
C-Junioren mit Heimsieg in "Englischer Woche" 

Auf der Zielgeraden der Landesklasse-Saison stand für Prenzlauer C-Junioren erneut ein 

Donnerstagabendspiel auf dem Programm. Nachdem in der Vorwoche gegen Victoria Templin ein 

aufgrund zweier unterschiedlicher Halbzeiten am Ende gerechtes 2:2 (Halbzeit 2:0) erzielt wurde, 

waren nun die Jungen des FC Schwedt zu Gast im Prenzlauer Uckerstadion.   

Es entwickelte sich vom Start weg ein Spiel auf Augenhöhe, was bei Punktgleichheit auch so zu 

erwarten war. Das Tempo war trotz der hohen Temperaturen für diese Altersklasse sehr ansehnlich. 

Die Prenzlauer Abwehr musste stets auf der Hut sein und tat dies auch über nahezu die gesamte 

Spielzeit. Die Innenverteidiger Lucas Ulfig und Kapitän Johannes Köller zeichneten sich in der 

Anfangsphase wieder für einen geordneten Spielaufbau verantwortlich. Letzterer sollte am Ende 

erneut eine bärenstarke Partie absolvieren. Ausgehend vom immer hervorragend mitspielenden 

Keeper Philipp Stein wurde versucht, das Spiel auch über die Außenverteidiger Miguel Hartwig und 

Samir Ramm fortzusetzen. Beide schalteten sich immer wieder auch offensiv ein. Im defensiven 

Mittelfeld bestritten Maximilian Witt und Florian Becker eine Vielzahl kräftezehrender, aber enorm 

wichtiger Zweikämpfe. Hier galt das besondere Augenmerk dem enorm starken Gästekapitän Marcus 

Rechenberger und dessen linker "Klebe". Seine Schüsse waren nicht gänzlich zu verhindern, jedoch 

zwangen Prenzlaus  "Sechser" ihn immer wieder  aufopferungsvoll in schwierige Schusspositionen.  

Auf den Außenbahnen hatten Kevin Ziesak und Danny Holz über die gesamte Spielzeit ein enormes 

Laufpensum zu absolvieren. Vorne hatten sie für Unterstützung der beiden Spitzen Alex Lapot und 

Danny Blume zu sorgen, nach Abschlussaktionen aber sofort wieder die Viererkette im Mittelfeld für 

Defensive zu komplettieren. Beide taten dies gerade auch in Anbetracht der Hitze außerordentlich 

stark. Vorne sahen sich die Rot-Weißen Torjäger einer sehr starken Schwedter Defensive gegenüber. 

Danny Blume und Alex Lapot wechselten sich aber auch immer wieder geschickt ab, einer von beiden 

bot sich stets in tieferer Position zum Anspiel an, der andere stand höher in des Gegners Defensive. 

So war es Alex Lapot in der 9. Spielminute, der energisch einem Pass in die Tiefe nachsetzte, sich 

gegen den abschirmende Schwedter Innenverteidiger durchsetzte, auch noch vor dem 

herauslaufenden Gästetorwart am Ball war, diesen 10 Meter vor dem Tor umkurvte und zum 1:0 

vollstreckte. Die aus dieser Führung resultierende Sicherheit im Rot-Weißen Spiel war deutlich zu 

merken, dennoch waren die Schwedter Gäste jederzeit spielstark und gleichwertig. In der 26. Minute 

konnten die Prenzlauer Jungen gar auf 2:0 erhöhen. Miguel Hartwig faste sich bei einem seiner 

zahlreichen Vorstöße ein Herz und zog aus etwa 25 Metern Torentfernung halbrechter Position ab. 

Dem guten Gästetorwart Moritz Peter glitt der Ball zu seinem Unglück leider aus den Händen ins Tor, 

dennoch auch das erste Saisontor für den zuverlässigen Allround-Verteidiger.  

Mit diesem beruhigenden Vorsprung ging man in die sehr willkommene Halbzeit. Die Trainer hatten 

während der Halbzeit  nichts an der Spielweise zu korrigieren, lediglich auf die intelligente Einteilung 

der Kräfte hinzuweisen. Einige Spieler meldeten jedoch erste Wehwehchen an.  

Mit Wiederbeginn zeigten sich die Gäste noch einmal engagierter. Fünf Minuten nach der Pause 

dann auch der verdiente Anschlusstreffer. Elias Götze konnte nach einer Ecke den zweiten Ball 

verwandeln. Weitere fünf Minuten später musste der starke Florian Becker angeschlagen das Feld 

verlassen. Alexander Fischer kam ins Spiel, verteidigte fortan rechts, Miguel Hartwig rückte nach 

innen und Kapitän Johannes Köller vor auf die Sechs. Die Jungs des stets fairen Schwedter Trainers 

David Schrödter, eine Mann, der beim dortigen FC nahezu unverzichtbar ist und zahlreiche Aufgaben 

übernimmt, mobilisierten weiter enorme Kräfte und waren stets um den Ausgleich bemüht.  In der 



55. Minute kam dann auch das Zeichen von Innenverteidiger Lucas Ulfig, es ging nicht mehr weiter. 

Dies zog insgesamt 5 weitere Umstellungen nach sich. Der zweikampfstarke Quang Trinh kam rein als 

Rechtsverteidiger, Alexander Fischer spielte fortan seine Laufstärke und Übersicht auf der rechten 

Außenbahn aus, Johannes Köller rückte wieder zurück in die Innenverteidigung. Alex Lapot zurück auf 

die Sechs und Kevin Ziesak nach innen hinter die Spitze Danny Blume. Die Grundordnung des 

Prenzlauer Spiels ging trotz dieser zahlreichen Umstellungen überhaupt nicht verloren. Alle 

betroffenen Spieler verstanden sofort die Signale von außen und spielten stark gegen den Ball und 

die immer weiter anrennenden Gäste. Hier machte sich bezahlt, dass alle Spieler im Verlaufe der 

Saison auch schon auf diesen verschiedenen Positionen eingesetzt waren. Dies wird auch am Sonntag 

gegen den FV Erkner so sein. Erstens der Rotation und möglichst gleicher Spielzeit für alle geschuldet, 

zweitens der Ausbildung wegen. Der Ausgleich lag in dieser Phase durchaus in der Luft, auch wenn es 

nicht zu den ganz dicken Chancen für die Gäste kam. Zwölf Minuten vor dem Ende sorgte dann 

jedoch ein Kraftakt von Sprinter Danny Holz für die Vorentscheidung. Etwa 10 Meter in des Gegners 

Hälfte eroberte er auf seiner linken Seite den Ball, schüttelte dann im Laufduell einen hinzueilenden 

Gegenspieler ab, drang in den Strafraum ein und schob den Ball überlegt am Gästekeeper vorbei ins 

kurze Eck. Nur knapp drei Minuten brauchte er dann zur körperlichen Erholung. Dann erhielt er in der 

eigenen Hälfte auf links den Ball. Danny Blume kam geschickt aus dem Sturmzentrum, wurde 

angespielt und schirmte den Ball an der Mittelinie mit dem Rücken zum Tor großartig ab. Danny Holz 

wiederum startete direkt nach seinem Anspiel mit einem unwiderstehlichen Antritt, Danny Blume 

erkannte dies, drehte sich auf und passte mustergültig in den Raum hinter die Schwedter Abwehr. 

Für Danny Holz hieß es "auf und davon", allein vor dem Tor vollendete er eiskalt zum 4:1. Ein Angriff 

wie aus dem Lehrbuch, großartig und die Krönung eines von beiden Mannschaften guten und 

jederzeit erneut vorbildlich fairen Landesklassespiels,  mit dem jederzeit souveräne Schiedsrichter 

Burkhard Hartmann zu keiner Zeit Probleme hatte. Am Ende stand ein durchaus etwas zu hoher, aber 

dennoch verdienter 4:1 Heimerfolg für die Rot-Weißen C-Junioren zu Buche. An diesem Tage waren 

alle 13 Prenzlauer eventuell etwas lauf- und einsatzstärker als ihre Gäste, dies gab am Ende wohl den 

Ausschlag. Gerade auch in Anbetracht der hohen Temperaturen gab es dafür nochmal einen extra 

großen Respekt von den Trainern. Fußballerisch waren beide Teams erneut auf Augenhöhe. 

Der Ärger über das Heimunentschieden der Vorwoche war nun endgültig verfolgen. Die Rot-Weißen 

gehen als sehr, sehr guter Vierter in die letzten drei Saisonspiele, setzen sich dabei 7 bis 9 Punkte 

zum Ziel, was noch einen Medaillenrang möglich machen könnte. Auch wenn dieser ausbleibt, kann 

mit jetzt schon 115 (!!!) selbst erzielten Toren am Ende nur von einer großartigen Saison der jüngsten 

Rot-Weißen Großfeldfußballer die Rede sein. 

Prenzlau mit:  

Philipp Stein - Miguel Hartwig , Johannes Köller, Lucas Ulfig (ab 55. Min Quang Trinh), Samir Ramm - 

Maximilian Witt,  Florian Becker (ab 50. Min Alexander Fischer)- Kevin Ziesak, Danny Blume, Danny 

Holz -  Alex Lapot 

Tore:  1:0  Alex Lapot (9. Min), 2:0 Miguel Hartwig (26. Min), 2:1 Elias Götze (40.Min), 3:1 und 4:1 

Danny Holz (58. und 61.Min),  

Zuschauer: 57 

Schiedsrichter: Burkhard Hartmann 


