
 

Viertes Spiel, vierter Sieg 
 
Der FSV Rot-Weiß Prenzlau empfängt mit seiner zweiten Mannschaft den SC Victoria II aus 
Templin und siegt in einer phasenweise schwachen Partie mit 3:1. 
 
Prenzlau. Das „kleine“ Derby zwischen den jeweiligen „Zweiten“ des FSV Rot-Weiß und SC 
Victoria entwickelte sich bereits in der Anfangsphase zu einer ausgeglichenen Begegnung. Die sich 
weitgehend im Mittelfeld abspielte. Nach zehn Minuten setzte Toni Arndt ein erstes 
Offensivzeichen für die Gastgeber, aber sein Volleyschuss ging klar drüber. Kurz darauf meldeten 
sich auch die Templiner zu Wort. Lucas Beyer setzte nach und probierte sich aus 17 Metern, doch 
René Storbeck wehrte zur Ecke ab (12.). Im Anschluss sahen die 50 Zuschauer kaum zielgerichtete 
Angriffe, sodass eine Standardsituation zur 1:0-Führung führte. Julian Muchows Eckstoß drehte 
sich mit Unterstützung des Windes direkt in den SC-Kasten (26.). Als dann nur wenige Minuten 
später Ingo Wewiorra am Querbalken scheiterte, sahen sich die Gästeakteure mit dem Glück im 
Bunde (29.). Zum Ende der ersten Halbzeit schlichen sich bei den Kreisstädtern allerdings einige 
Unkonzentriertheiten ein. Die Templiner drängten auf den Ausgleich. Nach einem Ballverlust von 
Andy Schwarz schalteten die SC-Kicker schnell um, aber Christian Leppin scheiterte an Kai 
Michalak (31.). Markus Schauseil vergab im Anschluss dann noch zwei gute Möglichkeiten (38., 
39.). Nach dem Seitenwechsel starteten die Prenzlauer mit Furore. Marc Mundt zog trocken aus 20 
Metern ab, erwischte den SC-Schlussmann dabei kalt und erhöhte auf 2:0 (46.). Infolgedessen 
reagierten die Gäste geschockt, ihr Spiel entwickelte sich verhalten. Storbeck ließ eine gute Chance 
liegen (57.). Auf der Gegenseite ermöglichte ein Fehlpass den Anschlusstreffer für die Templiner – 
Christian Leppin hieß der Nutznießer, 2:1 (60.). Ein Schauseil-Kopfball flog erneut über das FSV-
Tor (68.). Als die Gäste immer stärker wurden, fiel plötzlich das 3:1 für die Prenzlauer. Toni Arndt 
behielt die Übersicht, schickte Marcus Pohling steil und der schloss trocken ins rechte Eck ab (76.). 
Das Spiel war entschieden, den Templinern war der „Zahn gezogen“. Als Marvin Kuchinke sich 
gegen zwei Gegenspieler durchsetzte und mit Storbeck und Wewiorra Arndt in Szene setzte, hätte 
dieser das Endergebnis sogar noch erhöhen können.  


