
Spielbericht (1. Oktober 2013)  Prenzlauer SV Rot-Weiß – SG Blau-Weiß Leegebruch 4:5 (0:1) 

[Brandenburg] AOK Landespokal 2013/14 2. Runde (Spiel: 710060-020) Samstag, 28. September 2013, 10:30 Uhr  

Trotz guten Spiels knapp ausgeschieden 
In der zweiten Runde des AOK Landespokals der B-Junioren unterlagen die  

Prenzlauer Rot-Weißen im Uckerstadion letztlich mit 4:5 (0:1). 
 

[Prenzlau, gh.] Inwieweit sich die Landesklassen des FLB anhand ihrer Leistungsstärke vergleichen lassen, blieb letztlich 

unbeantwortet. Die Prenzlauer B-Junioren (Rang 7 der Landesklasse-Ost) empfingen in der zweiten Runde des AOK Landespokals die 

SG Blau-Weiß aus Leegebruch (Rang 3 der Landesklasse Nord/West) auf dem ersten Nebenplatz im Uckerstadion und hatten sich viel 

vorgenommen. „Wir wollten den Schwung aus den guten letzten Ligabegegnungen mitnehmen, um auch im Pokal den nächsten 

Schritt zu machen.“, beschrieb Trainer Marko Hein das Vorhaben seines neuen Teams. Beide Mannschaften mussten auf einige 

Akteure verzichten und entsprechend umbauen. „Bei uns fehlte u.a. mit Kenny Schwarz ein wichtiger ‚Sechser‘, so spielten wir vor der 

Abwehr mit Maurice Martine und Alex Lapot, die das so aber noch nie probierten.“, zuckte auch Prenzlaus Co.-Trainer Alexander 

Thiede mit den Schultern. Der Auftakt der Partie geriet dann auch eher ausgeglichen und spielte sich im Wesentlichen zwischen den 

Strafräumen ab. Prenzlaus Schlussmann Pascal Warnke hatte zunächst noch wenig zu tun, war in der 25. Minute aber machtlos. Nach 

schönem Anspiel aus der Mitte zog Pascal Schröder wunderbar flach aufs linke Eck ab. Warnke machte sich kräftig lang, war auch 

noch dran, konnte den Einschlag aber nicht mehr verhindern – 0:1 (25.). In der Folge vergaben die Rot-Weißen einige gute 

Möglichkeiten vor dem Tor von SG-Keeper Tim Wittig. „Da haben wir viel zu viel liegen gelassen, aber auch die Gäste hatten ihre 

Chancen!“, resümierte Marko Hein in der Analyse. Tatsächlich zeigte auch seine Defensive in der Folge einige Lücken, noch aber hielt 

der Abwehrverbund und es ging mit der insgesamt knappen aber verdienten Gästeführung in die Pause. 

Nach dem Wechsel wirkte offenbar die Halbzeitansprache bei den Gastgebern prächtig. Enormes Engagement versprühten die jungen 

Uckermärker, lauffreudig und willensstark erarbeiteten sie sich ein Übergewicht. Leegebruchs Torwart Tim Wittig konnte einen PSV-

Abschluss aus der Mitte nicht festhalten, das Leder sprang nach links hinaus, wo sich Eric Max Ziese stark aufs kurze Eck zu kämpfte. 

Flach direkt neben den Pfosten ließ der 15-Jährige dem Schlussmann keine Chance – 1:1 (42.). Kaum rollte der Ball wieder, da sahen 

die 20 Zuschauer die nächste weite Flanke von rechts auf den gerade gelobten Torschützen. Zieses Schuss hielt Wittig wieder nicht 

richtig fest, so dass am Ende beide mit dem Ball hinter der Linie im Netz lagen – Spiel gedreht, Führung für Prenzlau, 2:1 (45.). In 

jedem Pokalspiel ist eine solche Konstellation kreuzgefährlich, das sollte sich auch an diesem sonnigen aber frischen Samstagmorgen 

zeigen. Es ging auf und ab: Anstoß nach dem Tor, der Ball flog auf die rechte Außenbahn, von wo prompt die Flanke in die Mitte 

folgte. Die Prenzlauer Abwehr wackelte, im Gewusel am Elfmeterpunkt versuchten es gleich zwei Gästeangreifer mit Schüssen aufs 

Tor, aber der sehr gute Pascal Warnke parierte, konnte jedoch nicht entscheidend klären. Der dritte Anlauf geriet zum Abstauber flach 

unter dem Prenzlauer Goalie hindurch – wieder Ausgleich, 2:2 (Daniel Klingspohn, 46.). Langsam kam etwas Hektik in die Partie, kaum 

10 Minuten später servierte der unglaublich laufstarke Prenzlauer Angriff, diesmal in Person von Marvin Schön, eine herrliche Flanke 

von der linken Grundlinie direkt vor den SG-Kasten. Ein Verteidiger versuchte am kurzen Pfosten zu retten, von seiner Wade aber 

prallte die Kugel unhaltbar für Wittig ins eigene Netz. Der gute Schiedsrichter Mathias Hoppe (Mark Landin) schrieb den Treffer dem 

Prenzlauer gut – eine faire Entscheidung. So oder so – die nächste Führung, 3:2 (55.), aber noch waren mindestens 25 Minuten zu 

spielen. Die Gäste verlegten sich derweil auf Distanzschüsse, die aber entweder weit am Warnke-Kasten verbeiflogen, oder leichte 

Beute des Prenzlauer Rückhalts wurden. Die Anzeigetafel zeigte gerade eine gespielte Stunde an, da bekam Martin Paulsen unfair 

einen Ellenbogen ab und musste mit Nasenbluten außerhalb behandelt werden. Just in dieser Szene prallte das längst schwer 

umkämpfte Spielgerät PSV-Verteidiger Tom Schmidt im eigenen Sechzehner an den rechten Unterarm. Sicherlich streitbar, wie so 

ziemlich jedes Handspiel in allen Ligen inzwischen, dennoch entschied der Referee korrekt auf Strafstoß, beließ es aber beim gelben 

Karton gegen den „Übeltäter“ – sehr vernünftig! Den Penalty versenkte Lucas Neuenkirchen souverän – schon wieder Ausgleich, 3:3 

(62., HE). Und es sollte noch verrückter kommen: Eckball von rechts für die Gäste, beide Prenzlauer Innenverteidiger kamen einen Tick 

zu spät und Phillip Lloyd Bonnie spitzelte den Ball mit langem Bein vorbei an Pascal Warnke ins Netz – 3:4 (66.). Nun führten wieder 

die Gäste, was für ein turbulentes Auf- und Ab, ein herrlicher Pokalfight. Bis zum Äußersten engagiert tobten die Trainer beider 

Mannschaften an den Linien auf und ab. Wieder Anstoß, wieder drin: ein erneutes Gewühl an der Leegebrucher Strafraumgrenze 

nutzte letztlich Eric Max Ziese zum Dritten – 4:4 (67.) – unglaubliche Szenen auf dem Platz. Mit letzter Kraft schleppten sich die 

Akteure über den Rasen, dem geneigten Betrachter graute angesichts der sichtbaren körperlichen Erschöpfung bereits vor einer 

möglichen Verlängerung (2 x 10 Minuten bei den B-Junioren). Aber es verblieben noch 13 Minuten für eine Entscheidung. 

Ausgerechnet der wieder hervorragend ackernde Kapitän, Maurice Martini, verursachte vor seinem Strafraum unglücklich einen 

berechtigten Freistoß, den Standard-Spezialist Lucas Neuenkirchen perfekt über die PSV-Mauer hinweg und am wieder chancenlosen 

Pascal Warnke vorbei ins Prenzlauer Netz zirkelte – 4:5 (74.). Bis zum Schluss versuchten die Platzherren noch einmal alles, 

bewundernswert ihr Kampfgeist und Einsatzwille. Allein es reichte nicht mehr. Völlig fertig fielen beide Teams nach dem Abpfiff auf 

den Rasen, die Gäste allerdings standen schnell wieder zum berechtigten Jubel bereit. „Ich bin natürlich enttäuscht über das Ergebnis, 

mit meiner Mannschaft aber bin ich absolut zufrieden.“, lobte PSV-Coach Marko Hein im Nachgang. „Jeder hat für den anderen 

gekämpft und ist enorme Wege gegangen. An der Linie spürten wir die Wirkung des Trainings, Taktik und Kondition passten bestens.“, 

so der 43-Jährige im Interview. Inzwischen ist die dritte Runde des AOK Landespokals ausgelost worden, Leegebruch empfängt nach 

den Ferien den SC Oberhavel aus Velten, immerhin den Fünften der Landesklasse Nord/Ost – das wäre sicher wieder ein spannendes 

Duell im Uckerstadion geworden. So plant die Trainercrew Hein/Thiede in der spielfreien Zeit ein vereinsinternes Testspiel. 
 

..:: für den PSV aus dem Uckerstadion: Gunnar Haffer ::.. 
 

Prenzlau mit: Pascal Warnke – Franz Hübner, Tom Schmidt, Benedict Utech, Maurice Martini (SF), Alex Lapot, Paul Schön, Eric Max Ziese, Dave Eckert 

(78. Adrian Märker), Marvin Schön, Martin Paulsen. 

Tore: 0:1 Pascal Schröder (25.), 1:1 Eric Max Ziese (42.), 2:1 Eric Max Ziese (45.), 2:2 Daniel Klingspohn (46.), 3:2 Marvin Schön (55.), 3:3 Lucas 

Neuenkirchen (62., HE), 3:4 Phillip Lloyd Bonnie (66.), 4:4 Eric Max Ziese (67.), 4:5 Lucas Neuenkirchen (74.) 

Schiedsrichter: Mathias Hoppe (Mark Landin), Zuschauer: 20 


