
 

Siegesserie hält an 

 

Die „Zweite“ des FSV Rot-Weiß Prenzlau siegt auch im dritten Spiel der Saison. Die Kreisstädter 
gewinnen beim FSV Klockow mit 2:0. 

 

Klockow. Beide Mannschaften legten mit jeweils zwei Siegen einen guten Start in die Kreisliga-

Saison hin und sowohl die Klockower, als auch die Prenzlauer wollten diese kleine Serie fortsetzen. 
So begann die Partie furios – die Gäste erspielten sich die erste gute Möglichkeit. Toni Arndt 

schickte Julian Muchow mit einen präzisen Steilpass auf den Weg, der flankte scharf vor das Tor, 

wo Yves Petrat nur knapp am Ball vorbeirauschte (5.). Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich 

warten. An der Strafraumgrenze gelang Tom Ellinger an die Kugel und prüfte mit einem 
fulminanten Schuss das Außennetz (12.). Im Verlauf der ersten Halbzeit begegneten sich die Teams 

auf „Augenhöhe“ und so sahen die Zuschauer weitgehend ausgeglichene 45 Minuten. Eine Flanke 

von Andre Eisinger gelang über Umwege zu Ellinger, doch dem rutschte der Ball über den Spann 

(18.). Auf der Gegenseite flog ein Freistoß von Rene Storbeck über den Kasten (22.). Als dann 
Heino Bütow auf den freistehenden Fabian Teucher servierte, musste Kai Michalak erstmals 

wirklich eingreifen (26.). Aber nur wenig später konnte sich auch der Klockower Schlussmann Nico 

Grams auszeichnen, als er nach schöner Einzelleistung gegen Toni Arndt parierte (34.). Den 

Schlusspunkt in einer abwechslungsreichen ersten Halbzeit setzte Bütow. Nachdem er zwei Rot-
Weiße ins Leere laufen ließ, probierte er sich aus der Distanz. Michalak ohne Mühe (45.). Nach 

dem Seitenwechsel übernahmen die Gastgeber das Spielgeschehen. Die Kreisstädter teilweise zu 

schlampig, einige Ballverluste im Aufbauspiel und verlorene Zweikämpfe waren die Folgen. Luis 

Fürst aus halbrechter Position verfehlte das Tor um einen Meter (47.). Kurz darauf segelte eine 
Flanke aus dem Halbfeld in den Strafraum der Gäste – den anschließenden Kopfball sahen viele 

Zuschauer bereits drin, aber Kai Michalak lenkte die Kugel mit einer Glanzparade an den Pfosten 

(52.). Wie aus dem Nichts dann die Führung für die Gäste. Ein Eckball landete genau auf den Kopf 

von Storbeck, 1:0 (60.). Nur sieben Minuten später ging er allerdings im selben Strafraum zu 
ungestüm in den Zweikampf. Den berechtigten Strafstoß schoss Bütow jedoch über das Tor. Fortan 

nur noch die Gastgeber am Drücker. Ohne sich dabei aber gute Chancen zu erspielen. Als Fürst bei 

einem Prenzlauer Konter genau in die Mitte klärte, nutzte Arndt die Uneinigkeit zwischen Keeper 

und Libero aus und vollendete zum 2:0-Endstand (90.).  


