
Spielbericht (13. November 2013)  SC Oberhavel Velten – Prenzlauer SV Rot-Weiß 5:0 (1:0) 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2013/14 12. Spieltag (Spiel: 610101-095) Samstag, 9. November 2013, 14:00 Uhr  
 

All das Gute ohne Not wieder umgeworfen 
Nach stabilem Start gingen die Rot-Weißen in Velten sang- und klanglos unter  

und verloren an der Oberhavel letztlich verdient, wenn auch zu hoch mit 0:5 (0:1). 
 

[Velten, gh.] Schwer verdaulich war sie, die obligatorische Stadion-Bockwurst! Nein, der Imbiss war lecker und 

der Kaffee auch schön heiß, nur die Fragen dazu ließen sich schwer ´runterkriegen. „Ist das Eure ‚Zweite‘ heute 

oder habt Ihr gar schon abgemeldet?“ Fast mittleidig erkun-

digten sich die vielen befreundeten Kollegen im schicken Sta-

dion an der Germendorfer Straße und gesellten sich durchaus 

interessiert zum Heißgetränk. „Was ist denn bloß los mit Eu-

rem Team dieses Jahr?“ Es gelten keine Ausreden mehr, die 

vermeintlichen Alibis sind enttarnt. Von „indiskutabel“ bis 

„peinlich“ reichten die knappen Reaktionen auf die zwölfte 

Landesliga-Partie der Uckermärker. In der Tat, wieder fehlten 

etliche wichtige Akteure auf dem Rasen, die „Zweite“ versuch-

te zu unterstützen. Die Partie begann zerfahren, gegen gut 

angreifende Platzherren verteidigten sich die Prenzlauer enga-

giert. Nach Eckball von links zog Ceif Ben-Abdallah trocken, 

aber zu ungenau ab, da jedoch wäre Udo Burmeister im rot-

weißen Tor geschlagen gewesen (13.). Einen Freistoß von 

rechts erreichte der PSV-Schlussmann gerade noch so (15.). 

Velten steigerte den Druck deutlich, allerdings ergaben sich so 

auch Möglichkeiten zum Kontern. So geschehen in der 19. Minute, als 

zunächst Lukasz Piasecki, Stephan Bethke und Nikita Gerasimov nach völ-

lig verpatztem SC-Freistoß von Kapitän Ayham Alraai zum schnellen Ge-

genzug ansetzten, Jeromé Schulz allerdings am gegnerischen Sechzehner 

vertändelte. Noch aber war die Szene nicht vorbei, Benjamin Lemke klärte 

vor Udo Burmeister. Dessen Pendent, Tobias Niemeyer, leistete sich beim 

freien Abschlag einen dicken Patzer, den aber weder Nikita Gerasimov, 

noch Lukasz Piasecki nutzen konnten (25.). Möglich war jetzt viel Mitte 

des ersten Durchgangs – auf beiden Seiten. Dann soll Benjamin Lemke auf 

seiner rechten Ab-

wehrseite gefoult 

haben – Fehlent-

scheidung. Das Le-

der aber legte sich 

sein Namensvetter 

Michele zurecht und 

zirkelte es aus 

knapp 30 Metern 

mit rechts oben 

rechts ins Eck – wow, was für ein herrliches Tor, 1:0 (30.). 

Direkt nach dem Wiederanpfiff schickte Lukasz Piasecki 

seinen Kollegen Nikita Gerasimov steil, dessen Abschluss 

aber vom sehr guten Tobias Niemeyer abgekocht werden 

konnte (32.). Insgesamt blieben die Gäste damit zu blass, denn auch die Angriffsversuche von Michael Kraft 

(34.) und Nikita Gerasimov (33., 35.) blieben in der gut sortierten Veltener Hintermannschaft stecken. Nach 

rüdem Foulspiel an Benjamin Lemke und etlichen Diskussionen musste Iheb Ben-Abdallah mit ‚Glatt-Rot‘ vom 



Feld – die Prenzlauer also fortan in Überzahl (39.). Doch auch das nutzte nichts mehr. Bis zur Halbzeit blieb es 

bei der knappen Führung des SC Oberhavel, obwohl Nikita Gerasimov noch zwei dicke Möglichkeiten von 

Marcel Blume aufgelegt bekam, aber wieder vergab (42., 44.). Der Spielgestalter selbst hatte in der Nachspiel-

zeit selbst gar die dicke Chance zum Ausgleich, aber wieder blieb Niemeyer Sieger (45+1.). 

Trotz offenbar guter Motivation sahen sich die Uckermärker nach dem Wiederanpfiff von den dezimierten 

Platzherren prompt kräftig unter Druck. Nach einer Ecke von rechts flog Udo Burmeister noch sensationell quer 

durch seinen Torraum (51.), kurz darauf aber musste er komplett geschlagen die Vorentscheidung quittieren. 

Nach einem lehrbuchhaft vorgetragenen Konter kreuzten die 

Veltener geschickt vor der PSV-Abwehr – Freistoß an der 

Strafraumgrenze. Flach kam der Ball in die Mitte und Ceif 

Ben-Abdallah sollte seinen ganz persönlichen Trefferreigen 

dieses Nachmittages eröffnen. Volley donnerte der gerade 

20-Jährige das Leder aus 7 Metern präzise unter den Quer-

balken – 2:0 (53.). Kaum rollte der Ball wieder, patzte ausge-

rechnet Prenzlaus ansonsten wieder sehr guter Abwehrchef, 

Sebastian Leege, gründlich. Ben-Abdallah ließ sich auf halb-

links nicht lange bitten und Udo Burmeister erneut keine 

Chance – drin, 3:0 (56.). Schulterzucken und leere Gesichter 

bei den Gästen, deren Überzahl in keinem Moment des zwei-

ten Durchgangs erkennbar war. Kein einziger nennenswerter 

Torschuss kam aus den rot-weißen Reihen, mannschaftliche 

Geschlossenheit – Fehlanzeige. Velten nun klar im Vorwärts-

gang, Prenzlau kam kaum mehr aus der eigenen Hälfte her-

aus. Udo Burmeister durfte sich viel zu häufig bestens auszeichnen, erneut chancenlos aber blieb er auch in der 

68. Minute: Benjamin Lemke monierte eine vermeintliche Abseitsstellung, hob den Arm und blieb stehen. Ceif 

Ben-Abdalla aber scherte das wenig, Schiedsrichter-Assistent Kay Wiese erkannte auf einen regelkonformen 

Spielzug und dann war es nur noch eine Frage, 

in welcher Ecke das 4:0 landen sollte (68.). Der 

Hattrick zwar lupenrein, inzwischen allerdings 

durfte der Heimvorsprung des SC durchaus als 

etwas „überdeutlich“ gelten. Anzumerken 

aber ist unbedingt die trotz Roter Karte und 

eindeutigem Zwischenstand nach wie vor ver-

gleichsweise faire Partie, die Schiri Ulf Mitt-

mann aus Putlitz mit seinen Kollegen an den 

Linien jederzeit bestens und souverän im Griff 

hatte. Der wieder häufig aufrückende Michael 

Kraft hatte noch eine Kopfballchance, aber 

kein Problem für Tobias Niemeyer (69.). 

Matthias Böge ersetzte als einzig vorhandene 

Reserve den völlig enttäuschenden Lukasz 

Piasecki (73.), mehr Möglichkeiten hatte das verzweifelte Prenzlauer Trainerduo Andreas Lemcke / David Blume 

an der Linie nicht mehr. Mittmann entschied dann noch auf Freistoß halb-rechts für den SC. Von der Strafraum-

grenze brauchte Ben-Abdallah nur drei Schritte Anlauf, um mit links und wieder direkt auf 5:0 zu erhöhen (78.). 

Nein, das war wieder ein deutlicher Rückfall in alte Muster. Alles zuletzt in Premnitz und gegen Michendorf so 

gut Aufgebaute fiel erneut wie Staub in sich zusammen – da nutzte selbst eine 51-minütige Überzahl nichts 

mehr. 
 

Prenzlau mit: Udo Burmeister – Michael Kraft, Sebastian Leege, Christoph Bucher, Benjamin Lemke, Marcel Blume, Jeromé Schulz, Stephan Bethke 

(SF), Lukasz Piasecki (73. Matthias Böge), Sebastian Turowski, Nikita Gerasimov 

Tore: 1:0 Michele Lemke (30.), 2:0 Ceif Ben-Abdallah (53.), 3:0 Ceif Ben-Abdallah (56.), 4:0 Ceif Ben-Abdallah (68.), 5:0 Ceif Ben-Abdallah (78.) 

Gelbe Karten: Ayham Alraai (69., Meckern) / Michael Kraft (25., Foulspiel), Benjamin Lemke (90+1., Unsportlichkeit) 

Rote Karte: Iheb Ben-Abdallah (39., grobe Unsportlichkeit)  / –  

Schiedsrichter: Ulf Mittmann (Putlitz), Björn Krasnowski, Kay Wiese, Zuschauer: 50 


