
Für starke Leistung nicht belohnt 
 

Die B-Junioren des Prenzlauer SV Rot-Weiß empfingen die Einheit Zepernick und verlieren in einer 

packenden Begegnung knapp mit 3:4. 

 

Prenzlau. Die Platzherren wurden in dieser Saison bisher nur selten vom Glück geküsst, das setzte 
sich auch in dieser Partie von Anfang an fort. Die Kreisstädter zeigten teilweise wunderbare 

Spielzüge, vor allem aber präsentierten sie sich kämpferisch, mutig und sehr engagiert. Bestes 

Beispiel dafür war Danny Blume, der bereits früh die Führung der Rot-Weißen hätte erzielen 

müssen. Aus Nahdistanz scheiterte er aber am Querbalken (7.). Wenig später setzte der quirlige 
Eric-Max Ziese nach einer Flanke von Franz Hübner nach und zwang den Einheit-Keeper zu einer 

guten Reaktion (13.). Anschließend probierte sich Blume aus der Distanz, der abgeblockte Schuss 

wurde zur Vorlage für Ricardo Ludwig und der bereits am Boden liegende Adrian Nikolaus parierte 

erneut stark (15.). Auf der Gegenseite durchbrach Max Gronski die Abwehr, Aushilstorhüter Marvin 
Stahl wehrte jedoch zur Ecke ab. „Es war sein erstes Spiel als Torhüter, aber was er heute hielt, war 

einfach nur klasse“, lobte Trainer Marko Hein nach dem Spiel. Kurz darauf gingen die Gäste wie 

aus dem Nichts in Führung – nach einem Eckball verlängerte Gronski das Spielgerät unhaltbar zum 

0:1 ins Toreck (19.). Der Gegentreffer verunsicherte die Prenzlauer sichtlich, weshalb Stefan Schulz 
gleich zwei gute Chancen bekam. Im ersten Anlauf schob er die Kugel noch am Tor vorbei (25.), im 

Zweiten vollendete er zum 0:2 (26.). Und auch die nächste Möglichkeit nutzten die Zepernicker 

eiskalt – Schulz zum 0:3 (34.). Wer nun dachte, die Prenzlauer seien geschlagen, irrte sich. Sie 

gaben sich nicht auf. Blume, ständiger Unruheherd in der Gästedefensive, spekulierte bei einem 
Eckball richtig und schob zum 1:3 ein (38.). Nach dem Seitenwechsel zeigte Stahl wieder eine 

starke Parade gegen Schulz (48.), was seiner Mannschaft nochmal einen Anschub gab. Denn im 

Gegenzug drehte sich Blume wunderbar um seinen Gegner herum und zirkelte das Leder genau in 

den Winkel zum 2:3 (51.). Nur eine Szene später stand es dann plötzlich sogar 3:3, denn der 
schnelle Milad Samandari lupfte nach einem Steilpass über den herauseilenden Schlussmann zum 

zwischenzeitlichen Ausgleich (52.). Nun hatten die Platzherren Oberwasser – Ludwig wechselte die 

Seite punktgenau in den Lauf von Ziese, aber Nikolaus war zur Stelle (56.). Auf der Gegenseite 

hielt Stahl seine Mannschaft erneut im Spiel (61.). Die Prenzlauer drängten auf das Führungstor, 
erspielten sich immer wieder Freiräume. Doch die mangelnde Chancenverwertung sollte sich 

rächen. Nach einer Unordnung in der Defensive nagelte der aufgerückte Richard Matheus den Ball 

zum 3:4-Endstand in die Maschen. „Eine bittere Niederlage, die Jungs wurden für die beste 

Leistung seit langem nicht belohnt. Das ist schade, aber ich kann meiner Mannschaft keinen 
Vorwurf machen. Diese Moral und Einstellung nach so einem Rückstand nochmal 

zurückzukommen, ist beeindruckend“, meinte Hein abschließend. 

 


