
 

Lychen sorgt für Debakel im Uckerstadion 

 

Die „Zweite“ des Prenzlauer SV muss sich auch in der Höhe verdient mit 3:8 dem Kreisliga-Gegner  

aus Lychen geschlagen geben. 

 
Prenzlau. Von Beginn an entwickelte sich in Reihen der Rot-Weißen ein zerfahrenes Spiel. Die 

Gäste störten früh und gewannen die Vielzahl der Zweikämpfe. Die Prenzlauer fanden nicht ins 

Spiel, verloren auffällig oft und teilweise arg fahrlässig den Ball bereits in der eigenen Hälfte. Die 

Germania aus Lychen nutzten diese Situationen immer wieder zum Kontern aus. Bereits nach 
wenigen Spielminuten hätte Marcel Dzierzawa die Führung erzielen können, scheiterte aber frei vor 

dem Tor am Prenzlauer Schlussmann (6.). Nur wenig später machte er es besser – aus stark 

abseitsverdächtiger Position markierte Dzierzawa das 0:1 (25). Wer dachte, die Kreisstädter 

erwachten nach diesem Rückstand, schien sich getäuscht. Direkt im nächsten Angriff zappelte die 
Kugel erneut im Netz. Und wieder war es Dzierzawa, der dem Keeper keine Abwehrchance ließ, 

0:2 (27.). Im Offensivspiel der Gastgeber stimmte nichts, nahezu jeder Ball ging verloren und sorgte 

somit auch in der Abwehr für arge Probleme. PSV-Schlussmann Hannemann rettete zwei Mal 

außerhalb des Strafraums und sah sich im Anschluss mit dem Glück im Bunde. Denn ein schöner 
Lupfer prallte vom Querbalken direkt in seine Arme (34.). Weiterhin agierten nur die Gäste, die 

klarste Chancen liegen ließen. Das Aluminium und der Keeper verhinderten abermals einen höheren 

Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel plötzlich ein ganz anderes Bild. Die Rot-Weißen 

selbstbewusster – ein abgefälschter Freistoß von Marcus Schröder fand den Weg ins Tor zum 1:2 
(49.). Direkt danach spielte Tony Lucht einen tollen Steilpass in den Lauf von Schröder, der prompt 

zum 2:2-Ausgleich traf (51.). Das war es dann aber auch mit der Harmonie im PSV-Spiel. Lychen 

war wieder am Zug. Nach schnell ausgeführtem Freistoß und zu kurzer Abwehr von René Storbeck 

schlenzte Jan Heinrich das Spielgerät schön ins rechte Eck zum 2:3 (59.). Danach brach die 
Gegenwehr, die ohnehin schon dürftig ausfiel. Die Germania war an diesem Tag einfach deutlich 

besser. Konnte in der ersten Halbzeit ein Ergebnis-Debakel noch verhindert werden, nahm das 

Schicksal nun seinen Lauf. Steve Wendland (61.), Dzierzawa (68., 73.), Heinrich (78.) und 

Sebastian Baugatz (85.) trafen zum zwischenzeitlichen 2:8. Schröder betrieb per Foulelfmeter mit 
dem 3:8 noch Ergebniskosmetik. 


