
Den Mannschaftsbus vorm eigenen Tor geparkt – Prenzlaus A-Junioren 

erkämpfen sich ein 0:0 in Schwedt, das wie ein Sieg wirkt

Das uckermärkische A-Jugendderby war von Schwedter Seite gut vorbereitet. 

Für die Zuschauer lagen auf den Schalensitzen der überdachten Tribüne 

bequeme Sitzkissen bereit und für die Ersatzspieler gab es warmhaltende 

Decken in der Trainerkabine. Die wurden auf Prenzlauer Seite gar nicht 

benötigt! Denn als Referee Roland Hübner die Partie anpfiff, mussten die  

„Spiogenten“ aus den umliegenden Vereinen enttäuscht feststellen, dass auf 

Seiten der Gäste gerade mal 10 Akteure auf dem Feld standen. Diejenigen, die 

auf den Wunschzetteln der Beobachter ganz oben stehen, sollten fehlen. Mit 

Tim Busse (längerfristig krank), Jacob Kaiser (Gelbsperre) und Anton Rau 

(konnte zwischen zwei Konzertterminen nicht eingeflogen werden) fehlte die 

komplette Abteilung Attacke! Zudem konnte Marcel Benz nicht aushelfen. Mit 

Jean Dietz (wieder da) und einigen Akteuren aus der B-Jugend versuchte der 

engagierte Trainer Wagner noch am Vorabend, sein Team vollständig zu 

bekommen. Leider hielt nicht jeder Spieler seine Zusage ein, sodass schon in 

Unterzahl begonnen werden musste.  

Mit zwei eng stehenden Viererketten und Dave Eckert als einzigen Vorposten 

versuchten die Wagner-Schützlinge die Räume vorm eigenen Tor abzuriegeln. 

Und wenn sich außer Eckert jemand zu weit aus der eigenen Hälfte wagte, 

wurde er von Wagner konsequent zurück beordert. Die Gastgeber wussten mit 

der Prenzlauer Mauertaktik nichts anzufangen. Zu umständlich wurde agiert, 

um das rot-weiße Gehäuse in Gefahr zu bringen. So segelten mehrere 

Fernschüsse in breiter Streuung am Riesenberg-Gehäuse vorbei oder wurden 

zur sicheren Beute des starken 18-jährigen Keepers. Glück hatten die Gäste, als 

Patrick Büchner im Nachfassen die Torlatte traf (28.). Nachdem ein Schwedter 

Akteur ungestraft mit beiden Beinen gestreckt voraus und drüber haltend in 

Tom Busse sprang, lichteten sich die Prenzlauer Reihen weiter (31.). Denn der 

17-jährige Busse kehrte somit - nachdem er mit einer Trage vom Platz getragen 

wurde – am Tropf mit dem Krankenwagen an den Ort seiner Geburt, dem 

Schwedter Krankenhaus zurück. Verletzungsdauer ungewiss! Die übrigen neun 

Gäste retteten sich mit viel Glück auch über die lange Nachspielzeit in die 
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Halbzeitpause.  

Auch im zweiten Abschnitt verschoben die dezimierten Prenzlauer ihre 

geschrumpften Abwehrreihen geschickt. Zu pomadig rannten die Oderstädter 

weiterhin erfolglos an. Statt das Spiel in die Breite und somit die Abwehrmauer 

vom Uckersee auseinander zu ziehen, versuchten es die Gastgeber zumeist 

durch die enge Mitte. Und wenn es doch mal gefährlich wurde, stand den 

Gastgebern der unüberwindbar scheinende Torwart Max Riesenberg oder der 

Querbalken im Weg. Zudem erledigten die beiden Innenverteidiger Pascal Sy 

und Vincent Utech ihren Job hervorragend. In der schwierigsten Phase half den 

wackeren Prenzlauern ein plötzlich eintretender Sturzregen. Der sorgte zum 

einen dafür, dass auch bei den klatschnassen Gastgebern die Luft raus war und 

zum anderen für den pünktlichen Abpfiff des Schiedsrichters.

Ein Remis wie ein Sieg! Mit zwei Akteuren weniger war das wahrlich nicht zu 

erwarten. Ein großes Kompliment an die Mannschaft für diese taktisch kluge 

Leistung! Dennoch ist Wagners Personaldecke erneut geschrumpft. Im 

wichtigen Spiel gegen den direkten Konkurrenten aus Gransee - bei dem die 

Busse-Zwillinge wohl ersetzt werden müssen – muss Wagner erneut auf 

zuverlässige, aushelfende B-Jugendliche hoffen!

Prenzlau mit: Max Riesenberg – Benedict Utech, Vincent Utech, Pascal Sy, 

Jorden Jahns – Daniel Bencaid, Tom Busse, Jean Dietz, Nicolas Müller – Dave 

Eckert

Tore: keine

Gelb: Pascal Sy

Zuschauer: 35

Schiedsrichter: Roland Hübner   
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