
 

Souveränität am Ende beinahe verschenkt 
 

Die zweite Herrenmannschaft des FSV Rot-Weiß Prenzlau empfängt den Gerswalder SV und 

gewinnt in einer weitgehend souverän geführten Partie mit 2:1. 

 
Prenzlau. Gleich zu Beginn des Spiels waren die beiden Taktiken der Mannschaften zu erkennen. 

Der Gastgeber, dank dem furiosen 10:1-Sieg aus der Vorwoche, übernahm selbstbewusst die 

Spielkontrolle und versuchte sich im kontrollierten Spielaufbau. Die Gäste aus Gerswalde suchten 

ihr Heil in Kontern und schneller Spielfeldüberbrückungen, die zumeist mit langen Pässen an der 
stabilen FSV-Defensive scheiterten. Die erste große Chance hatten die Rot-Weißen. Toni Arndt 

legte das Spielgerät mit dem Kopf ideal auf den komplett freistehenden Marcus Schröder. Doch der 

vergab die Hundertprozentige leichtfertig (4.). Gleich im Anschluss herrschte Unordnung im SV-

Strafraum – einen Eckball köpfte Yves Petrat aber aus vier Metern am Tor vorbei (6.). In der ersten 
Halbzeit verzeichneten die Gerswalder lediglich einen gefährlichen Distanzschuss, der knapp am 

Dreiangel vorbeistrich (15.). Ansonsten dominierten die Kreisstädter. Die nächste Großchance 

vergab erneut Schröder. Nach einer Flanke von Julian Muchow und der Kopfballverlängerung von 

Andy Schläwicke, scheiterte er an den Tormaßen (25.). Bis zum Seitenwechsel neutralisierten sich 
beide Teams. Nach Wiederanpfiff sahen die Zuschauer ein ähnliches Bild. Scheinbar hinterließen 

die vergebenen Möglichkeiten kaum Spuren im Gedächtnis der Akteure, denn sie blieben ihrer 

spielerischen Linie treu. Und das zahlte sich aus – Toni Arndt brachte die Platzherren verdient mit 

1:0 in Führung (61.) Lange Zeit blieb es spannend, denn weder die Prenzlauer noch die Gäste 
nutzten weitere Möglichkeiten. Doch die Souveränität der Kreisstädter ließ von Minute zu Minute 

nach. Allerdings blieben die SV-Kicker weiterhin recht einfallslos und erspielten sich kaum 

nennenswerte Möglichkeiten. Als sich dann nach einem Einwurf Marcus Schröder blitzschnell um 

seinen Gegner drehte und aus 22 Metern trocken ins rechte untere Toreck abschloss, war die Partie 
eigentlich entschieden (86.). Jedoch bewiesen die Gerswalder Moral und antworteten prompt. Aber 

mehr als der 2:1-Anschlusstreffer von Rebink sprang nicht heraus (88.).  


