
A-Junioren schenken ihrem Trainer zum Abschied einen Sieg und gewinnen 

mit 2:1 gegen Einheit Zepernick

Es sah lange Zeit nicht ansatzweise so aus, als das die letzte Partie des langjährigen 

Lizenztrainers Burkhard Wagner erfolgreich enden würde! Da von Vereinsseite niemand 

gekommen war, um den engagierten Coach bei seinem letzten Spiel für seine in den vielen 

Jahren kompetent geleistete Arbeit zu ehren oder nur zu danken, vollbrachten seine Jungs 

auf ihre Weise das vom Vorstand des Vereins arg versäumte.

Die wiederum sehr junge Gastgeberelf begann forsch und hatte mit Jacob Kaisers Schuss 

ans Außennetz auch die erste nennenswerte Offensivszene (7.). In der Folgezeit führten 

jedoch die Gäste in einer insgesamt schwachen ersten Hälfte zunehmend das Zepter und 

erarbeiteten sich eine Reihe guter Möglichkeiten. Max Riesenberg im rot-weißen Kasten war 

zunehmend gefordert und glänzte mit mehreren sehenswerten Paraden. Die Uckermärker 

hingegen diskutierten lautstark über ihre Laufwege, die trotz des ebenso lautstark an der 

Seitenlinie dirigierenden Wagner oftmals nicht passten. Als jedoch Jacob Kaisers Flanke im 

Strafraum Anton Rau erreichte, wuchtete das Leichtgewicht die Kugel zu überhastet über 

das Zielobjekt (31.). Besser machte es Stefan Schulz, der einen Schritt schneller als sein 

Gegenspieler war und das Leder flach in den Riesenberg-Kasten zum 0:1-Halbzeitstand 

setzte (37.).

Prenzlau wollte im zweiten Abschnitt viel, doch es gelang wenig. Die Gäste aus Zepernick 

hatten die Partie klar in der Hand, besaßen eine Menge allerbester Chancen, konnten aber 

keine nutzen. So rettete der starke Max Riesenberg mehrfach in 1-zu-1-Situationen und 

selbst wenn die Gäste in Überzahl konterten, brachten sie das Kunststück fertig, den Ball 

nicht im Tor unterzubringen. In Prenzlaus Reihen stieg mit zunehmender Spielzeit der Frust. 

Gelb für Anton Rau (gut bedient), Benedict Utech und Jacob Kaiser waren die Folge. Die 

Gäste wechselten dann sogar ihren besten Torjäger Laines Schmalwasser frühzeitig aus. 

Auch nach 80 Minuten stand es 0:1, da beorderte Burkhard Wagner seinen Innenverteidiger 

Vincent Utech - auf den er hinten gar nicht verzichten konnte – als Sturmspitze nach vorn. 

Und das Fleißbienchen Vincent musste sich mächtig beeilen, um rechtzeitig da zu sein und 

um Jacob Kaisers Flanke resolut zum 1:1 einzuschießen (80.). Plötzlich lebte das Heimteam 

wieder, der Glaube und vor allem die Laufbereitschaft waren schlagartig zurück. Die Gäste 

konnten den Schalter vom Verwaltungsrhythmus nicht mehr umlegen. Jetzt wurde es zur 

Willensfrage. Prenzlau versuchte mehr und als Jacob Kaiser im Strafraum unfair und 

ungeschickt gebremst wurde, zeigte Referee Thomas Schulz zu Recht auf den 

Strafstoßpunkt. Die Krampfgeplagten Benedict Utech und Dave Eckert verfolgten im Liegen, 

wie Jacob Kaiser selbst unhaltbar vom Punkt zum 2:1-Endstand verwandelte (88.). Die 

Gastgeber hätten jetzt die Partie über die Zeit schaukeln sollten, spielten aber weiter nach 
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vorn. So musste der gute Eric Max Ziese mit einem wichtigen taktischen Foul noch in der 

Nachspielzeit einen gefährlichen Zepernicker Konter verhindern. So blieb es beim 2:1, indem 

die nun frustrierten Gäste noch einen Akteur mit Gelb/Rot einbüßten.  

Am Abend wurden dieser Erfolg, sowie der Saisonabschluss gebührend gefeiert. Trainer 

Burkhard Wagner sparte zum Abschied weder an Geld, noch an wertvollen Tipps und 

Ratschlägen für seine Jungs. Dabei hob er besonders auch den Einsatz der aushelfenden B-

Jugendlichen über die gesamte Saison hinweg hervor. „Vor der Saison hatte ich mit Platz 1 

bis 4 gerechnet. Nachdem uns einige Spieler im Stich ließen, war Platz 8 schon in Ordnung“, 

fasste Wagner zusammen. Wünschen wir diesen Trainer alles Gute und hoffen wir, dass 

vielleicht - nach etwas Zeit - doch noch mal ein Jugendteam seine unumstrittene fachliche 

Kompetenz als Fußballtrainer genießen darf!

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

Tom Busse – Jacob Kaiser, Anton Rau, Eric Max Ziese, Nicolas Müller – Dave Eckert

Tore: 0:1 Stefan Schulz (37.); 1:1 Vincent Utech (80.), 2:1 Jacob Kaiser (88./FE)

Gelb bei Prenzlau: Anton Rau, Benedict Utech, Jacob Kaiser, Eric Max Ziese
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