
Spielbericht (22. Dezember 2013)  Prenzlauer SV Rot-Weiß – Ludwigsfelder FC 0:2 (0:1) 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2013/14 15. Spieltag (Spiel: 610101-117) Samstag, 7. Dezember 2013, 13:00 Uhr  
 

Auch im letzten Liga-Versuch in 2013 ohne Fortune 
Zum Abschluss der Hinrunde empfing der PSV Rot-Weiß den Tabellenführer aus Ludwigsfelde, 

spielte stark, traf aber wieder nicht ins Tor – Konsequenz: verloren 0:2 (0:1). 
 

[Prenzlau, gh.] Der Auftakt im letzten Hinrundenspiel der Saison 2013/14 gelang kraftvoll und engagiert. Auch nach der Partie ließ sich 

konstatieren, dass sich ein vermeintlicher Klassenunterschied zwischen den Gastgebern mit der „Roten Ligalaterne“ und dem hoch-

ambitionierten Tabellenführer über weite Strecken nicht einmal im Ansatz erkennen ließ. Sebastian Turowski kurbelte kräftig über 

links, scheiterte allerdings gleich doppelt in seinem Offensivdrang (8., 11.). Gäste-Stürmer Gabor Kovacs probierte es auf der anderen 

Seite, spätestens beim wieder fehlerfreien Udo Burmeister im oder auch weit vor dem Rot-Weißen Kasten aber war auch hier Schluss. 

Prenzlaus engagierter Kapitän Stephan Bethke hinterlief über links wunderbar seinen kongenialen Offensivkollegen Sebastian 

Turowski und flankte nach toller Weiterleitung von der Grundlinie in die Mitte. Toni Arndt – nach seiner schweren Knie-OP zum ersten 

Mal zurück in der Startelf der Prenzlauer „Ersten“ – verpasste in der Mitte knapp (19.). LFC Verteidiger Nick Dehning knallte bei seiner 

Rettungsaktion heftig aber gänzlich unabsichtlich mit dem Prenzlauer Ex-Keeper zusammen, konnte aber weitermachen. Die 

Anweisungen von Ludwigsfeldes Chef-Coach Walter Kornmüller setzten seine Kicker nur bedingt um, allerdings wirkte der Ex-

Brandburgligist in Spielanlage, Passgenauigkeit und taktischer Umsetzung deutlich reifer. Dem hielten die Uckermärker mit enormer 

Einsatzbereitschaft und großen Laufwegen prima entgegen. Nach herrlichen Gäste-Kombinationen über rechts tauchte Patrick 

Kowalski am langen linken Pfosten auf, PSV-Routinier Silvio Ulrich hatte sich zuvor kräftig verschätzt. Udo Burmeister aber schloss 

geschickt den spitzen Winkel und so flog das Leder knapp rechts vorbei (35.). Wieder vergingen wertvolle Sekunden, mit denen sich 

die Herren des tiefen und von verbliebenem Schneematsch geprägten Platzes in die Halbzeit zu retten versuchten – vergeblich. Im 

Powerplay der Gäste störten Matthias Böge und Silvio Ulrich in höchster Not gegen Gabor Kovacs und Maximilian Schmidt (38.). Aber 

auch die schnellen Konter-Gegenzüge über Sebastian Turowski und Toni Arndt blieben ohne Erfolg. Doch dann folgte, was sich nicht 

mehr vermeiden ließ: LFC-Kapitän Nils Schröder kurbelte den nächsten Vorstoß an, schickte Kovacs toll durch die Mitte, ehe Prenzlaus 

souveräner Rückhalt Udo Burmeister beim hohen Abschlussversuch im eigenen Torraum heftig attackiert wurde. Der ansonsten gute 

Referee Sandro Tochtenhagen aus Oranienburg ahnte den vermeintlichen Angriff nicht und so konnte Patrick Kowalski unbedrängt als 

Abstauber vollstrecken – ein ebenso ärgerlicher, wie umstrittener, letztlich aber auch psychologisch äußerst ungünstiger 

Gegentreffer, 0:1 (40.).  

Der Pausentee dürfte jedoch nur bedingt bitter geschmeckt haben in der rot-weißen Kabine, hatten sich die so emsig ackernden 

Gastgeber doch immerhin bestens verkauft und dem klaren Favoriten schwer Paroli geboten. Die tatsächlich realistische Hoffnung 

aber währte nicht lange. Nach einem herrlichen Konter über Nils Schröder vollendete Maximilian Schmidt wunderschön zur 2:0-

Vorentscheidung (48.) – spätestens in dieser Szene war klar zu erkennen, warum sich die Gäste so weit oben und die Gastgeber 

soweit unten im Ranking befinden. Und doch gaben sich die Uckermärker längst nicht auf. Sebastian Turowski passte schön auf Nikita 

Gerasimov, der aber das Leder nicht unter Kontrolle bringen konnte (50.). Die nächste Vorarbeit lieferte wieder Turowski, diesmal war 

es Jeromé Schulz, der das Runde mit rechts oben aufs Eckige spitzelte. Im Nachsetzen konnte sich Turowski allein vor Schlussmann 

Toni Erne gar die Ecke aussuchen – donnerte den Ball aber in die Arme des Schlussmanns (51.). Diese „Trotzphase“ hätte das nur von 

außen betrachtet ungleiche Duell durchaus kippen können, „…wie das eben so ist, wenn Du da unten drinsteckst, hast Du auch kein 

Glück!“, ärgerte sich Prenzlaus Teamchef Marco Kohtz nach der Partie. Fast im Minutentakt bestürmten die Prenzlauer das 

gegnerische Gehäuse, aber auch der LFC hatte seine Möglichkeiten. Die angesichts der Spielanteile längst ausgeglichene Partie wogte 

hin und her, eine tolle Partie bot sich den schon lange nicht mehr frierenden knapp 100 Zusehern. PSV-Coach Wernfried Rauch 

ergänzte aus seinem höchst überschaubaren Reservisten-Repertoire, schützte Silvio Ulrich mit Marcus Schröder (72.) und schonte 

Toni Arndt durch René Storbeck (79.). Geändert hat sich letztlich nichts mehr. Gabor Kovacs traf aus der Mitte noch den Pfosten (78.), 

ehe Stephan Bethke auf der anderen Seite nur per Glanzparade von Erne gestoppt werden konnte (79.). Dann war Schluss, das 

aufwendige Anrennen und gefährlich offene Verteidigen hatte ein Ende. Der Abschluss eines Sport-Jahres allerdings gelang durchaus 

anspruchsvoll. Die schon aus dem Sommer bekannten Mängel insbesondere im Vollenden bester Gelegenheiten vor des Gegners 

Kasten gaben auch am letzten Spieltag der Hinrunde letztlich den Ausschlag. Die Prenzlauer – das stand vor der Partie bereits fest – 

überwintern als Schlusslicht, Ludwigsfelde hingegen tat den nächsten Schritt, um den direkten Wiederaufstieg zu schaffen. Bange 

aber sollte den Rot-Weißen noch lange nicht sein, zumal auch andere Clubs der Liga arg mit individuellen Sorgen zu kämpfen haben. 

Effektive zwölf Zähler Rückstand auf einen rettenden Nichtabstiegsplatz klingen heftig, verloren aber ist noch gar nichts. Mut dagegen 

machen die Entwicklung von Einstellung und Moral im Team im Vergleich zum Sommer. Das Auftreten der Mannschaft bereits in 

Wittstock, gegen Schönwalde und zuletzt in Bernau sowie jetzt gegen den Ligaprimus aus Ludwigsfelde sollte froh stimmen. 

Wünschen wir der Mannschaft und ihren Verantwortlichen wahrlich erholsame und zugleich motivierende Feiertage im Kreise der 

Familien und Freunde, um am 1. März zum Rückrundenstart in die Liga im Uckerstadion gegen Neustadt mit Kraft und Konzentration 

den heißen Kampf gegen den Abstieg in Angriff zu nehmen. 
 

Prenzlau mit: Udo Burmeister – Michael Kraft, Silvio Ulrich (72. Marcus Schröder), Stephan Bethke (SF), Matthias Böge – Lukasz Piasecki, Jeromé Schulz – Sebastian 

Turowski, Marcel Blume, Nikita Gerasimov – Toni Arndt (79. René Storbeck) 

Tore: 0:1 Patrick Kowalski (40.), 0:2 Maximilian Schmidt (48.) 

Gelbe Karten: Nikita Gerasimov (66., Foulspiel), Sebastian Turowski (90., Foulspiel) / Patrick Kowalski (10., Unsportlichkeit) 

Schiedsrichter: Sandro Tochtenhagen (Oranienburg), David Schrödter (Vierraden), Matthias Hoppe (Schönermark),  Zuschauer: 93 


