
Spielbericht (1. Dezember 2013)  FSV Bernau – Prenzlauer SV Rot-Weiß 4:0 (1:0) 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2013/14 14. Spieltag (Spiel: 610101-101) Samstag, 30. November 2013, 13:00 Uhr  
 

Großer rot-weißer Kampfgeist erneut nicht belohnt 
Auch die zehnte Saisonniederlage lässt sich wieder kaum erklären – 

in Bernau unterlag der PSV trotz viel Engagements klar mit 0:4 (0:1). 
 

[Bernau, gh.] Böse Zungen mögen behaupten, die Pleite von Bernau ließ sich schon vor dem Anpfiff mit einem 

Blick auf den Aufstellungszettel ausmachen – stimmt aber nicht. „Großer Dank gilt vornehmlich Ingo Wewiorra 

(44) und Andy Schläwicke (35), die sich aufgrund unserer er-

neut arg dezimierten I. Mannschaft aus der „Zweiten“ zur 

Reise an den Berliner Stadtrand entschieden!“, beschrieb 

Prenzlaus Teamchef Marco Kohtz die schwierigen Vorberei-

tungen unter der Woche. „Und das trotz des zeitgleichen 

vermeintlichen Topspiels der Kreisliga in Gollmitz…“, möchte 

man anfügen. Dennoch war die Moral an diesem trüben und 

von ekligem Nieselregen geprägten Samstag-

nachmittag eindeutig intakt. Nur geholfen je-

doch hat es wenig. Kaum rollte der Ball, erhielt 

Bernaus Maximilian Hecker einen herrlichen 

Pass von der rechten Seite, zog nahezu un-

bedrängt von links in den Strafraum und verlud 

Udo Burmeister im Prenzlauer Kasten sehens-

wert – was für ein Auftakt nach handgestopp-

ten 191 Sekunden, 1:0 (4.). Der frühe Rück-

stand aber tat dem tollen Kampfgeist des Gäs-

teteams keinen Abbruch. Etliche richtig sehr 

gute Chancen spielte sich das Team von Wern-

fried Rauch heraus, aber auch die Platzherren 

geizten nicht mit gefährlichen Vorstößen. Nach 

einem Fehler von Michael Kraft servierte He-

cker von links auf Tom Rieger, der seine „Hundertprozentige“ aber unbegreiflich weit über das Burmeister-

Gehäuse verzog – Glück gehabt (7.). Viel Lob kassierte Marcel Blume auf seiner linken Außenbahn. Nach zwei 

tollen Zweikämpfen flankte der 19-Jährige diagonal auf 

rechts, wo Jeromé Schulz stark mitlief. Prenzlaus Rechts-

außen aber donnerte aus 18 Metern freistehend vorbei – 

wieder nichts (13.). Dann zeichnete sich der wieder kom-

plett fehlerfreie Udo Burmeister im PSV-Tor aus. Nach 

einem Freistoß von rechts holte er das Leder akrobatisch 

mit der linken Hand unter dem Querbalken heraus – 

großartig (25.). Prenzlaus Kapitän Stephan Bethke pro-

bierte es vielversprechend aus 8 Metern – hauchdünn 

links vorbei (32.). Auch Michael Kraft schaltete sich im-

mer mehr in die Offensivbemühungen der Gäste ein, sein 

Kopfball aber verfehlte das so arg umkämpfte Ziel eben-

so (39.). Dann sogar eine 3:1-Überzahl des PSV im Ber-

nauer Strafraum: über rechts tobte Jeromé Schulz unge-

bremst heran. In der Mitte lief sich Lukasz Piasecki herr-



lich frei und links hatte Blume gar keinen Gegenspieler. Schulz aber probierte es allein – die nächste Riesen-

chance landete im Außennetz (41.). Mit hängenden Köpfen und Schultern schlichen die ganz in schwarz geklei-

deten Uckermärker in die Kabine, noch aber war gar nichts verloren. Das sahen die 85 beeindruckten Zuseher 

ähnlich, egal aus welchem Lager. 

Nach der Pause jedoch folgte prompt der 

nächste Tiefschlag: Kai Fandrich zerlegte 

mit zwei geschickten Haken die kom-

plette Prenzlauer Innenverteidigung und 

tauchte, wie aus dem Nichts, allein vor 

Udo Burmeister auf. Halbhoch schlenzte 

er in die rechte Ecke, drin – so einfach 

geht das, 2:0 (49.). Auch der dritte Tref-

fer geschah ähnlich. Diesmal servierte 

Peter Kimmel punktgenau von links, 

Fandrich stand goldrichtig und nickte zur 

Entscheidung ein – 3:0 (58.). Natürlich, 

gut eine halbe Stunde blieb den Prenz-

lauern noch, aber langsam gingen ihnen 

die Ideen aus. Stattdessen versuchte es 

der eingewechselte Eric Anders nach 

Flanke von rechts aus zehn Metern, aber 

Udo Burmeister reagierte sensationell 

(63.). Im Gegenzug startet Sebastian Tu-

rowski einen Konter über rechts, sah 

aber den völlig freien Marcel Blume 

nicht. Sein „Selbstversuch“ landete erneut im Außennetz (64.). Enrico Bressel legte sich das Leder zum Freistoß 

zurecht, aus 25 Metern donnerte er das Spielgerät an den Querbalken, da wäre Jeremy Hentsch im Bernauer 

Kasten nie ´rangekommen. Den Abpraller 

köpfte Michael Kraft in die Arme des hervor-

ragenden Keepers (67.). Irgendwas stimmte 

mit dem Zielwasser nicht – Marcel Blume setz-

te zehn Minuten später seinen nächsten Frei-

stoß aus 23 Metern von oben aufs grün-weiße 

Tornetz (77.). 

Dann war endgültig Schluss für Ingo Wewiorra, 

der erst kurz zuvor für den schwer angeschla-

genen Sebastian Turowski gekommen war. 

Keine sechs Minuten dauerte der erste Sai-

soneinsatz für den erfahrenen Defensivmann 

in der Landesliga. Ein unbeabsichtigter Ellen-

bogenschlag mitten ins Gesicht führte ihn 

schwer blutend direkt ins Bernauer Kranken-

haus. Entwarnung aber inzwischen, der tapfe-

re PSV-Akteur wurde vom Notarzt versorgt 

und konnte mit der Mannschaft auf die Heim-

reise gehen. Auf dem Spielfeld erhöhten die Platzherren kurz vor Schluss nach einem tollen Konter noch auf 4:0 

(88.). Wieder war nicht mehr zu holen für die arg gebeutelten Prenzlauer im Nieselregen von Bernau, wo doch 

zuletzt so richtig viel ging. Der Aufsteiger aus dem Barnim jubelte ausgelassen, die Uckermärker leckten ent-

täuscht ihre Wunden, ehe sie zum Hinrunden-Abschluss am Samstag keinen Geringeren, als den Tabellenführer 

empfangen werden. 
 

Prenzlau mit: Udo Burmeister – Michael Kraft, Silvio Ulrich, Enrico Bressel – Matthias Schindler, Stephan Bethke (SF) – Marcel Blume, Matthias Böge, 

Jeromé Schulz, Lukasz Piasecki – Sebastian Turowski (69. Ingo Wewiorra, 75. Andy Schläwicke) 

Tore: 1:0 Maximilian Hecker (3.), 2:0 Kai Fandrich (49.), 3:0 Kai Fandrich (58.), 4:0 Peter Kimmel (88.) 

Gelbe Karten: Liroy Polat (45., Unsportlichkeit), Keanu Wolf (66., Foulspiel), Maximilian Fildebrandt (67., Unsportlichkeit) / - 

Schiedsrichter: Mike Schläger (Wulkow, OPR), Fabian Kralisch (Wustermark), Cornelius Grigoleitis (Falkensee), Zuschauer: 85 


