
C-Junioren dank starker Teamleistung mit Punktgewinn beim Tabellenersten 

Nachdem das erste Spiel der Rückrunde mit 0:2 verpatzt, dies in der Vorwoche jedoch mit einem überzeugenden 5:0 

gegen die SG Birkenwerder/Bergfelde sofort wieder korrigiert wurde, stand für die Prenzlauer C-Junioren die 

schwere Auswärtspartie beim bis dato zu Hause verlustpunktfreien Spitzenreiter Lok Eberswalde auf dem Plan. In 

guter Erinnerung war noch ein von beiden Mannschaften großartiges Fußballspiel im September vergangenen Jahres,  

welches die Rot-Weißen seinerzeit mit 6:4 gewannen und daraufhin noch bis zum 7. Spieltag selbst Tabellenführer 

waren. 

Bis auf das dank eines namhaften Hochdruckgebietes [das Hoch hieß „Kai“, d.R.] großartige Wetter sowie dem 

saftigen Grün auf dem Hauptplatz des Eberswalder Fritz-Lesch-Stadions gab es kaum gute Vorzeichen für die 

Prenzlauer Gäste. Torhüter Philipp Stein, Alexander Fischer und Jason Wiens fehlten verletzt. Der in der Vorwoche 

einen sehr guten Einstand feiernde D-Junioren-Torhüter Marvin Loose war aus anderen Gründen verhindert. Der 

momentan mit 21 Saisontoren beste Prenzlauer Torschütze Alex Lapot stellte sich daraufhin uneigennützig in den 

Dienst der Mannschaft und hütete das Prenzlauer Gehäuse.  Und er tat dies in großartiger Manier, mehrere 

Großchancen der Gastgeber machte er zunichte und war als gelernter Feldspieler sicher im Spielaufbau.  

Die Prenzlauer Viererkette bildeten in der Innenverteidigung Miguel Hartwig und Lucas Ulfig. Beide verstanden es 

heute immer besser, den Ball nicht vorbeizulassen und ihn schon in der Luft abzufangen. Außen verteidigten Kevin 

Ziesak und Samir Ramm gewohnt emsig und aufmerksam. Im Mittelfeld sollten Florian Becker, Maximilian Witt und 

der in der Hinrunde noch souverän als Innenverteidiger spielende Johannes Köller ein Dreieck aus Doppelsechs und 

Zehner bilden, sich dabei immer wieder auf den Positionen abwechseln und die schnellen Außen Patryk Jankowski 

und Danny Holz in Szene setzen. Alle Beteiligten taten dies speziell in der ersten Halbzeit außerordentlich gut. Es 

ergaben sich kaum Torraumszenen für die Gastgeber, die es daraufhin mehr und mehr mit Schüssen aus der Distanz 

versuchten, welche aber allesamt ihr Ziel verfehlten. Nach gut zehn Minuten wurde der ohnehin reichlich 

vorhandene Optimismus der Prenzlauer größer. Die besseren Chancen erspielten sich die Rot-Weißen Jungen, 

speziell über die linke Seite leistete Danny Holz enorm viel nach vorne. Im Zentrum ackerte Mittelstürmer Danny 

Blume heute unermüdlich, bot sich an, schickte die Außen auf Reisen oder suchte selbst den Torabschluss. Am Ende 

ohne eigenen Torerfolg, sollte es dennoch sein bestes Rückrundenspiel werden. Wie alle anderen stellte auch er sich 

in den Dienst der Mannschaft und eroberte auch im Rückwärtsgang bereist verlorene Bälle wieder. Genau in die 

eigentlich gute Prenzlauer Phase fiel der Führungstreffer für die Gastgeber. Auf der rechten Seite wurde Lucas König 

geschickt, seinen Lauf über knapp 40 Meter in Richtung des Prenzlauer Tores begleiteten die eigentlich schnelleren 

Prenzlauer Verteidiger nur aus sicherer Entfernung und der Eberwalder konnte in der 19. Spielminute die 1:0-

Führung erzielen. Nachdem zuvor schon gute Möglichkeiten über Danny Holz und Danny Blume herausgespielt 

wurden und leider noch ungenutzt blieben, auch nach Ecken sich gute Möglichkeiten ergaben, lag der Ausgleich in 

der Luft. In der 29. Minuten war es dann soweit. Danny Blume tankte sich in den Eberswalder Strafraum, kam zum 

Abschluss und der Eberswalder Keeper parierte, auch den Nachschuss konnte er vereiteln, jedoch nur in die Füße des 

nachgerückten Maximilian Witt der zum verdienten Ausgleich vollenden konnte.  Kurz darauf reagierte der 

Eberswalder Trainer auf die gute Leistung der Gäste. Noch vor der Pause wechselte er den Führenden der 

Torjägerliste der Landesklasse ein. Nick Path war aufgrund mangelnder Trainingsbeteiligung zunächst auf die 

Ersatzbank gesetzt worden. Die Prenzlauer Trainer machten sofort deutlich, dass der beste Stürmer der Liga nun auf 

dem Platz stand. Als ob sie es ahnten, konnte dieser quasi mit dem Pausenpfiff einen langen Ball über die Prenzlauer 

Abwehr hinweg auf- und mitnehmen und allein vor Aushilfskeeper Alex Lapot zur Pausenführung vollenden. Zum 

ungünstigsten Zeitpunkt gerieten die bis dato sehr guten Gäste unnötig in Rückstand.  

Aufgrund der guten Leistung der ersten Hälfte war die Prenzlauer Zuversicht im Pausengespräch groß. Ein 

Punktgewinn war in Reichweite. Jedoch war nach Wiederbeginn plötzlich alles anders. Reihenweise Großchancen 

ergaben sich für die Gastgeber, die zum Glück entweder am hervorragenden Prenzlauer Torhüter Alex Lapot 

scheiterten oder am Tor vorbei schossen. Es gab kaum noch Entlastung nach vorne. Dem zuvor brandgefährlichen 

und schnellen Außen Danny Holz schienen auch die Kräfte zu schwinden. Zehn Minuten nach der Pause musste auch 



noch der sichere Innenverteidiger Lucas Ulfig verletzt vom Feld. Dies hatte Umstellungen zur Folge. Johannes Köller 

musste wieder zurück in die Innenverteidigung, Kevin Ziesak wurde auf die Doppelsechs beordert und  Quang Trinh 

verteidigte fortan rechts. Auch er gab bis zum Schluss alles und wurde von Minute zu Minute sicherer. Nachdem 

noch einige Minuten nach den Umstellungen einiges Durcheinander im Prenzlauer Team herrschte und die 

Gastgeber weitere gute Möglichkeiten ungenutzt ließen, begann die Partie sich zu beruhigen. Obwohl es zu diesem 

Zeitpunkt schon gut und gerne 4:1 hätte stehen können, stieg mit zunehmender Spieldauer der Optimismus der 

Prenzlauer Trainer, doch noch Zählbares mit nach Hause zu nehmen. Vier Minuten vor dem Ende war es dann 

tatsächlich soweit. Danny Blume schirmte ca. 30 Meter vor dem Tor geschickt den Ball ab, konnte sich in eine offene 

Stellung aufdrehen und dem halblinks durchstartenden Danny Holz den Ball in den Lauf schieben. Dieser mobilisierte 

noch einmal seine letzten Kräfte und drang mit hoher Geschwindigkeit in den Strafraum ein. Seinen ersten Schuss 

konnte der Eberswalder Torhüter noch abwehren,  jedoch nur in die Füße des Schützen und Danny Holz daraufhin 

den Nachschuss zum viel umjubelten Ausgleich einschieben. 

Aufgrund zunehmend schwindender Kräfte galt es noch, bange fünf Minuten zu überstehen. Doch es sollte gut 

enden. In der Nachspielzeit hätte gar ein letzter Einsatz des großartig kämpfenden Danny Blume noch einen Dreier 

bedeuten können. Doch der Torhüter der Gastgeber hielt den strammen Schuss im Nachfassen fest, erneut wäre der 

nachgerückte Maximilian Witt zum Einschieben zur Stelle gewesen. Dies wäre aufgrund der Vielzahl der 

hochkarätigen Eberswalder Chancen jedoch ein wenig zu viel des Glückes gewesen. Das Unentschieden kann in 

Anbetracht der guten ersten Halbzeit der Prenzlauer dennoch als nicht unverdient angesehen werden. Auch haben 

es sich alle Spieler mit ihrem Aufwand und ihrer starken Mannschaftsleistung verdient.  

Insgesamt sahen die Zuschauer bei bestem Wetter eines der besseren C-Junioren-Spiele und eine von beiden 

Mannschaften erneut überaus fair geführte Partie. Auch außerhalb des Platzes war ein angenehmes Miteinander 

aller Beteiligten zu verzeichnen. So macht Sport Spaß. Mit Tabellenplatz vier in der Landesklasse geht man 

aussichtsreich in die letzten sieben Spiele der Saison. Betrachtet man die Tatsache, dass dem Spitzenreiter ein Sieg 

und ein Unentschieden abgerungen wurden, so erkennt man das enorme Potential der Mannschaft. 

Prenzlau mit: Alex Lapot - Kevin Ziesak, Miguel Hartwig, Lucas Ulfig (42. Min Quang Trinh), Samir Ramm -  Maximilian 

Witt, Florian Becker - Patryk Jankowski , Johannes Köller, Danny Holz  - Danny Blume   

Tore:  1:0 (19.Min), 1:1 Maximilian Witt (29.Min), 2:1 (35. Min), 2:2 Danny Holz (65.Min) 

 


