
Prenzlaus A-Jugend verliert die wichtige Partie bei der SG Eberswalde-Finow 

mit 2:6 und rutscht auf den vorletzten Tabellenplatz ab

„Wenn ich gewusst hätte, dass Anton Rau heute Nachmittag nicht da sein kann, dann hätte 

ich die Spielverlegung nicht zugestimmt!“, ärgerte sich Trainer Burkhard Wagner bereits vor 

dem Spiel. Zudem fehlte dem A-Jugendtrainer mit dem kranken Jean Dietz eine weitere 

wichtige Säule. So waren es wieder fünf Akteure im B-Jugendalter, teilweise bereits am 

Vortag aktiv, die unserem Verein das Antreten in Eberswalde ermöglichten!

Wagner, der wieder nur improvisieren konnte, setzte den laufstarken Tom Busse auf die 

Spielmacherposition. Und der 17-jährigre sollte nicht nur der auffälligste Akteur, nein sogar 

als eine Art Leitwolf in Prenzlaus Reihen fungieren. Doch hinten gab es für die rot-weiße 

Viererkette gegen die durchweg schnelleren Barnimer Angreifer arge Probleme. Besonders 

wenn der kleine Florian Temma mit seiner kurzen Übersetzung antrat, waren für Utech-

Sy&Co nur noch dessen Hacken zu sehen. So rettete Pascal Sy gegen den entwischten 

Temma früh auf der Torlinie (8.). Den folgenden Eckball parierte Max Riesenberg stark 

gegen Arthur Holzmann und Alexander Targatz drosch den Nachschuss aus Nahdistanz 

drüber (9.). Als dann Jacob Kaiser den Fuß eines Gegners auf der Schulter spürte – bei 1,93 

muss man da erst mal hinkommen -, Referee Olaf Schmidt jedoch nicht pfiff, schalteten die 

Gastgeber schneller und kamen im Konter durch Targatz zum 1:0 (12.). Die Uckermärker 

antworteten: Tim Busses Eingabe wurde kurz vor Nikolas Müller noch weggespitzelt und 

Keeper George Burghause konnte Tom Busses Geschoss aus 18 Metern stark parieren (13.). 

Den wohl besten Prenzlauer Angriff, eingeleitet von Tom Busse über Jacob Kaiser setzte Tim 

Busse im Nachfassen aus fünf Metern knapp über das Barnimer Gehäuse (14.). Doch beim 

folgenden Torabschlag war Temma wiederum zu schnell und schloss mit schönem Schuss 

ins lange Eck unhaltbar zum 2:0 ab (15.). Und als Benedict Utech und Tom Schmidt erneut 

das Laufduell gegen Temma verloren, war es wieder Targatz der zum 3:0 einschob (19.). 

„Zieht jetzt endlich eure Schultern wieder hoch“, stauchte Tom Busse nun seine Kollegen 

zusammen. Rot-Weiß drohte jetzt auseinander zu fallen, zumal Eckert nach einem sehr 

rüden, - Sascha Graupner rutschte ohne Chance auf den Ball in Eckerts Knochen – jedoch 

unbestraften Foul verletzt vom Platz musste (31.). Den Freistoß hämmerte Tom Busse aus 

satten 55 Metern aufs Tor, Torwart Burghause ließ prallen und Tim Busse besorgte im 

Nachschuss das 3:1 (33.). Temma stellte aus arg abseitsverdächtiger Position den alten 

Abstand wieder her – 4:1 (36.). Da Pascal Sy erneut gegen Temma auf der Torlinie klären 

konnte, ging es mit diesem Resultat in die Pause.

„Wir sind einfach zu brav. Die stellen ihren Körper rein und wenn es eng wird folgt ein Foul. 

Ihr lässt sie weiterlaufen. Mehr Körper!“ forderte Wagner in der Pause. Ein Beispiel dafür 

lieferten die Barnimer prompt. Tim Busse wäre auf der rechten Seite durch, Toni Worm zog 
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ihm beim Halten fast das Trikot aus, verhinderte jedoch schlimmeres (46.). Auch im zweiten 

Abschnitt nutzten die Hausherren ihre Schnelligkeitsvorteile, schluderten aber in der 

Chancenverwertung. Doch auch Prenzlaus Sturmspitze Jacob Kaiser machte es nicht besser 

und vergab eine Einladung der Eberswalde Abwehr überhastet mit einem strammen Schuss 

über das Gebälk (56.). „Da hätte er noch fragen können, in welche Ecke er den Ball 

einschieben soll“, ärgerte sich Wagner. Schade, ein Tor zu diesem Zeitpunkt hätte neue 

Kräfte freisetzen können. So musste der emsige Trainer mit ansehen, wie Keno Trei den Ball 

in den Gästekasten stocherte – 5:1 (64.). Prenzlaus Abwehr blieb instabil, Torwart Max 

Riesenberg weiter gefordert. Tom Busse - der nun überall auf den Platz zu finden war -

bereinigte auch hinten wichtige Situationen und war der einzige Rot-Weiße an diesem Tag, 

der den Ball ruhig und sauber aus der eigenen Abwehr spielte. Die Uckermärker verlegten 

sich aufs Kontern. So war Jacob Kaiser – der sich seit der 70. Minute mit Krämpfen plagte –

nach gutem Dribbling frei durch, scheiterte jedoch an Torwart Burghause (83.). Inspiriert 

durch Kaisers Vorstoß machte es der unmotiviert wirkende Tim Busse kurz darauf besser 

und setzte die Kugel mit dem linken Fuß aus 17 Metern unter die Latte zum 5:2 (85.). Jacob 

Kaiser hatte per Kopf vorgelegt. In der Nachspielzeit besorgte Eberswaldes Kapitän 

Graupner das 6:2-Endresultat (90+2).

Wagner nahm seine Jungs nach dem Spiel in Schutz. „Es macht doch keiner mit Absicht 

Fehler. Das passiert, manchmal geht es auch nicht besser.“ Das müssen auch die 

vermeintlich stärkeren Akteure akzeptieren. Klar ist es mitunter ärgerlich, dennoch darf 

niemand frustriert den Kopf und sich selbst hängen lassen. Fußball ist ein Mannschaftssport, 

Leistungsunterschiede normal. Richtig gute Spieler motivieren sich – auch nach Fehlern –

gegenseitig und kämpfen umso mehr! Torwart Max Riesenberg und Tom Busse waren in 

Eberswalde die besten Rot-Weißen.

Prenzlau mit: Max Riesenberg – Tom Schmidt, Benedict Utech, Pascal Sy, Jorden Jahns –

Vincent Utech, Dave Eckert (ab 40. Daniel Bencaid) – Tim Busse, Tom Busse, Nicolas Müller 

– Jacob Kaiser

Tore: 1:0 Alexander Targatz (12.), 2:0 Florian Temma (15.) 3:0 Alexander Targatz (19.), 3:1 

Tim Busse (33.), 4:1 Florian Temma (36.); 5:1 Keno Trei (64.), 5:2 Tim Busse (85.), 6:2 

Sascha Graupner (90.+2)

Gelb: - ; Sascha Graupner (42./Foul), Toni Worm (46./Foul), Arthur Holzmann (83./Meckern)

Zuschauer: 20

Schiedsrichter: Olaf Schmidt
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