
C-Junioren mit sechstem Auswärtssieg  

Am vorletzten Spieltag der Landesklasse reisten die Prenzlauer C-Junioren als klarer Favorit nach Zepernick. Der klare Erfolg 

der Hinrunde auf heimischem Rasen sollte aus den Köpfen, da sich die Rot-Weißen auf kleinen Kunstrasenplätzen 

erfahrungsgemäß schwer tun. Erschwerend kam noch hinzu, dass sowohl Kapitän Johannes Köller als auch Florian Becker 

und Alexander Fischer nicht zur Verfügung standen. Somit war nur eine Wechseloption vorhanden. Dies war deutlich zu 

spüren: zu wenig Laufbereitschaft bei zu vielen Spielern, da die Gefahr der Rotation zum Opfer zu fallen relativ gering war. Im 

Angriff wurde auf Anspiele gewartet, statt Anspiele zu fordern. Dadurch war man mit dem Rücken zum Tor ständig unter 

Gegnerdruck. Die Gastgeber machten dies sehr gut und konnten in der ersten Viertelstunde durchaus 2:0 führen. Prenzlaus 

Keeper Philipp Stein verhinderte dies bei zwei sehr gut vorgetragenen jedoch zwei Mal großartig und hielt das 

Unentschieden fest. In der 20. Minute endlich einmal ein ordentlicher Spielzug der Prenzlauer. Einer der wenigen 

lauffreudigen Spieler an diesem Tage, Patryk Jankowski, drang energisch in den Strafraum ein und wurde von den Beinen 

geholt. Der auch insgesamt sehr gute Ersatzkapitän Maximilian Witt verwandelte den fälligen Elfmeter souverän ins rechte 

Eck. Im weiteren Verlauf wurde es auch mehrfach mit Distanzschüssen probiert, die jedoch allesamt weit das Tor verfehlten. 

In der Halbzeit wurde erneut darauf hingewiesen, konsequent die Flügel zu besetzen, da das schmale Kunstrasenspielfeld 

ohnehin schon wenig Räume bot. Vier Minuten nach der Pause konnte von hier aus auch Danny Holz in den Strafraum 

eindringen und im Nachschuss auf 0:2 erhöhen. Dies gab offensichtlich zu viel trügerische Sicherheit, denn nur zehn Minuten 

später konnten die Hausherren zwei Tiefschlafenphasen der Gäste innerhalb einer Minute zum Ausgleich nutzen. Beim 1:2 

klatschte ein Zepernicker Freistoß von der Mittelinie an die Latte, sprang zurück ins Feld und kein Prenzlauer Spieler bewegte 

sich. Ein Zepernicker aber, er konnte den Abpraller noch in Ruhe annehmen und sich die Ecke aussuchen. Nur eine Minute 

später Prenzlauer Ballbesitz am eigenen Strafraum, ohne Bedrängnis wurde trotz mehrerer rot-weißer Anspielstationen ein 

deutlich in grün auftretender Gastgeber angespielt. Der nahm das Geschenk dankend an, spielte noch einmal quer und es 

stand 2:2. Die Prenzlauer Jungen wurden nun aber endlich wach. Nur fünf Minuten nach dem Ausgleich eine Flanke vom 

linken Flügel, Danny Holz servierte auf den Kopf von Alex Lapot und es stand 2:3. In der 64. Minute dann auch endlich eine 

tolle Szene von Danny Blume. In des Gegners Hälfte suchte er endlich mal druckvoll den Weg zum Tor, umspielte zwei 

Gegner und schoss von der Strafraumgrenze flach unten links unhaltbar zum 2:4 ein, die Vorentscheidung. Den Abschluss 

bildete eine so noch nie erlebte kuriose Szene. Danny Holz flankte erneut von links nach innen. Am eigenen Fünfmeterraum 

konnten die Zepernicker zwar abwehren, jedoch waren der Zepernicker Torhüter und einer seiner Feldspieler gerade im 

Begriff Handschuhe und Trikot zu tauschen. Dies können sie wohl tun, sollten jedoch dafür eine Spielunterbrechung nutzen 

und den Schiedsrichter vorher informieren. Da dies jedoch nicht geschah und gerade in diesem Moment auffiel, entschied 

der Unparteiische auf indirekten Freistoß acht Meter vor dem Tor. Danny Blume schob diesen zu Alex Lapot und dieser 

vollendete zum 2:5.  

Am Ende stand ein zwar glanzloser, jedoch verdienter Auswärtssieg zu Buche. Die Auswärtsbilanz mit sechs Siegen, zwei 

Unentschieden, drei Niederlagen und einem Torverhältnis von 64:26 kann sich mehr als sehen lassen. Am Sonntag nach 

Pfingsten bildet das Heimspiel gegen Preußen Eberswalde das Ende einer sehr erfolgreichen Prenzlauer C-Junioren-Saison. 

 

Prenzlau mit: Philipp Stein - Quang Trinh, Miguel Hartwig, Lucas Ullfig, Samir Ramm (60. Alexander Kabelitz) - Kevin Ziesak , 

Maximilian Witt, Alex Lapot, Danny Holz - Danny Blume,  Patryk Jankowski  

Tore:  0:1 Maximilian Witt (20.Min, EM), 0:2 Danny Holz (39.Min), 1:2 (49. Min), 2:2 (50.Min), 2:3 Alex Lapot (55. Min),  2:4 

Danny Blume (64.Min), 2:5 Alex Lapot (69.Min.) 

 


