
Kreisstädter mit wichtigen Auswärtspunkten 

 
Die „Zweite“ des Prenzlauer SV fährt mit einem knappen 2:1-Auswärtserfolg bei der SG 

Thomsdorf bedeutende drei Zähler ein. 

 
Thomsdorf. Von Beginn an entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Spiel, wobei die Gäste 

jedoch mehr Spielanteile besaßen. Die Platzherren versuchten nach Balleroberungen schnell 

umzuschalten und ihre Offensivakteure weitgehend mit langen Pässen in Szene zu setzen. Als sich 

dann Marcus Pohling halblinks in den Strafraum wagte, zwang er den guten SG-Keeper zu der 
ersten Parade (21.). Wenig später versetzte Toni Arndt gleich drei Gegenspieler und schloss von der 

Strafraumgrenze ab. Allerdings beförderte Maximilian Schramm die Kugel per Fußabwehr über den 

Kasten (26.). Auf der Gegenseite brachte ein langer Abschlag die erste Chance der Gastgeber. Den 

Schuss aus elf Metern lenkte der Rot-Weiß Schlussmann aber noch an den Pfosten (32.). Nur kurz 
darauf schlug René Storbeck eine Flanke aus dem Halbfeld in den Strafraum, wo ihn Tony Lucht 

unter Kontrolle brachte und Marcus Schröder zunächst am Torhüter scheiterte. Arndt setzte jedoch 

nach und staubte zum umjubelten 0:1 ab (40.). Nach dem Seitenwechsel bekamen die Zuschauer 

offensivere Thomsdorfer zu sehen. Ingo Wewiorra legte seinen Gegenspieler im „Sechzehner“. Den 
folgerichtigen Strafstoß parierte Keeper Hannemann allerdings (49.). In der Folge widerstanden die 

Kreisstädter den Druck der Platzherren und erspielten sich weitere Möglichkeiten. Eine davon 

nutzte Lucht – nach einer idealen Vorarbeit von Storbeck vollstreckte er zum 0:2 (60.). Die nächste 

gute Passstafette endete bei Arndt, der aus 16 Metern nur Zentimeter über den Querbalken schoss 
(72.). In der Schlussphase sah Referee Michael Abel ein Foulspiel von Julian Muchow im 

Strafraum. Erneut gab es Strafstoß und dieses Mal trat Gunnar Dittmann an. Dieser verwandelte 

sicher zum 2:1 (86.). Nun wollten die Gastgeber noch ein Unentschieden erzwingen. Nach 

Ballverlust im Mittelfeld sorgte ein langer Pass für einen Stockfehler bei Wewiorra. Sein 
Gegenspieler scheiterte frei vor dem Tor aber am Prenzlauer Schlussmann, der somit den 1:2-

Endstand sicherte (90.).  


