
Spielbericht (3. März 2014)  Prenzlauer SV Rot-Weiß – SV Schwarz-Rot Neustadt 0:3 (0:2) 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2013/14 16. Spieltag (Spiel: 610101-123) Samstag, 1. März 2014, 15:00 Uhr  
 

Noch längst kein sonniger Frühling in Rot und Weiß – 
In einer äußerst schwachen Partie unterliegt der PSV kläglich seinem direkten Widersacher 

aus Neustadt und verspielt eine der letzten Chancen auf den Klassenerhalt. 
 

[Prenzlau, gh.] Kopfschütteln, inhaltsleere Gesichter auf der Tribüne, wie auf dem Rasen, von der Trainerbank nicht zu 

reden. Was hatte sich der Prenzlauer SV nicht alles vorgenommen auf dem Weg zur großen Aufholjagd in der Rückrunde 

seiner nun vierten Landesliga-Saison am Stück. Nein, das war nichts, in keinem der Mannschaftsteile ließen sich Zusam-

menhalt und Konzentration, Miteinander und Teamgeist erkennen. Alles Tolle von dem insgesamt wenig Positiven an 

diesem 16. Spieltag der Landesliga-Nord lässt sich allein auf eine Person fokussieren – Udo Burmeister im rot-weißen Kas-

ten. Keine drei Minuten rollte der Ball, da stand Innenverteidiger Michael Kraft auf dem falschen Fuß, kam zu spät und 
konnte seinem Widersacher, Neustadts Torjäger Paul Döbbelin, nur noch hinterherschauen. Burmeister chancenlos – 0:1, 

so hatten sich die Platzherren ihren Start in den Frühling wahrlich nicht vorgestellt (3.). Wirklich in Tritt kamen die Platz-

herren nicht, die Gäste wirkten stets gefährlicher und vor allem vertrauter miteinander. Nach tollem Solo über rechts 

gelangte das Leder gefährlich vor den PSV-Kasten, wo Kevin Gotthardt nur um Zentimeter verpasste – da wäre Prenzlaus 

Bester Mann, Schlussmann Udo Burmeister, erneut gänzlich chancenlos geblieben (20.). Torschütze Paul Döbbelin setzte 

nach weitem, diagonal geschlagenem Freistoß zu seinem zweiten Streich an, aber Burmeister parierte sensationell auf der 

Linie (23.). Kaum eine Minute später lag der großartige 22-jährige Rückhalt wieder quer auf seiner Linie, Döbbelin schei-

terte (24.). Im Gegenzug probierte es der rot-weiße Neuzugang Bartosz Barandowski (25) antrittsstark durch die Mitte – 

vergeblich. Auch Stephan Bethke und Marcel Blume kamen nicht viel weiter (25.). Überhaupt bekam Andreas Sydow im 

SV-Kasten bedenklich wenig zu tun. Die Gastgeber verzettelten sich immer wieder im Spielaufbau, unterlagen in wichti-
gen Zweikämpfen und wirkten insgesamt eher wie elf individuelle Einzelkämpfer, nicht aber wie eine Mannschaft. Die 

Quittung gab´s prompt: nach einem etwas umstrittenen Freistoß ließen sich die Prenzlauer in der Defensive erneut völlig 

zerlegen. Dder herausgeeilte Burmeister kam nicht mehr an den Ball, wohl aber Kevin Gotthardt – 0:2, die Vorentschei-

dung nach nicht einmal einer halben Stunde (28.). Marcel Blume engagierte sich immer wieder über links, bei seinem 

Vortrag in der 36. Minute sprang immerhin ein Einwurf heraus. Nach einer Hereingabe von Jakub Cerazy kam Christoph 

Bucher an den Abpraller – scheiterte allerdings aus 18 Metern ebenso. In der 40. Minute notierten die Zuschauer immer-

hin den ersten Eckball für die Platzherren. Wieder servierte Blume von rechts, der Schussversuch von Christoph Bucher 

verfehlte aber deutlich sein Ziel. Bis zum erlösenden Pausentee hätten stattdessen die Gäste ihren Vorsprung noch deut-

lich höher schrauben können, beschränkten sich aber eher auf dessen Verwaltung. 

Nach dem Wechsel ein ähnliches Bild, wenn überhaupt versuchten es die Rot-Weißen aus der Distanz. Prenzlaus Trainer 
Wernfried Rauch wechselte nach knapp einer Stunde gleich doppelt: Benjamin Lemke und Jeromé Schulz ersetzten Chris-

toph Bucher und Toni Arndt (59.). Kurz darauf schlugen die Wogen noch einmal mächtig hoch, als Neustadts Marty Müller 

das Spielgerät im eigenen Strafraum eindeutig mit der Hand spielte, der gute Schiedsrichter Arvid Maron aus Lichterfelde 

aber sah darin keine strafwürdige Handlung (60.). Prenzlaus Kapitän Stephan Bethke soll sich dann auf der anderen Seite 

beim Gegenspieler aufgestützt haben. Den fällig Freistoß zog Erik Sonnenberg aus 18 Metern knapp oben links vorbei 

(72.). Dann brachte Jeromé Schulz eine Flanke von links vors Sydow-Gehäuse, Stephan Bethke schraubte sich herrlich in 

die Luft, köpfte aber knapp über den Querbalken (77.) – die insgesamt größte Chance für das Tabellenschlusslicht. Bei 

Neustadt kam inzwischen Chris-Bernd Göbel für Paul Döbbelin (79.) und sah – kaum auf dem Platz – den enorm weit 

draußen stehenden Udo Burmeister. In vollem Lauf umkurvte er den Keeper, verzog dann aber völlig freistehend links am 
Tor vorbei (82.). Kurz darauf brach die PSV-Abwehr erneut völlig zusammen. Über links startete Marty Müller stark, zog 

ungestört in die Mitte und hämmerte die Kugel mit links genau unter den Querbalken – 0:3 (84.). Es gab zwar noch ein-

zelne Proteste, das Match aber war längst entschieden. Prenzlaus Auftakt in die Rückrunde brachte nicht nur wenig Früh-

lingshaftes, der erhoffte sportliche Auftakt zum langen Endspurt blieb gänzlich aus. Auch die Neuzugänge konnten nicht 

wirklich überzeugen, vielmehr wirkte das Team von Wernfried Rauch und Jörg Scharein eher verwirrt und wenig orien-

tiert. Durch den zeitgleichen Achtungserfolg von Wittstock gegen Schönwalde (2:1/0:1) beträgt der Rückstand allein auf 

Rang 15 bereits satte zehn Punkte. Zudem erwischte auch der nächste Gegner Grün-Weiß Brieselang mit einem erstaunli-

chen 4:0-Erfolg in Schwedt einen Traumstart in den zweiten Saisonabschnitt – dort müssen Stephan Bethke und seine 

Kollegen am Samstag antreten (Anstoß 15 Uhr). 
 

..:: für den PSV aus dem Prenzlauer Uckerstadion: Gunnar Haffer ::.. 
 

Prenzlau mit: Udo Burmeister – Stephan Bethke (SF), Michael Kraft, Pawel Wojtalak (88. Jakub Marek Kulaga), Christoph Bucher (59. Jeromé Schulz) 

– Matthias Schindler, Matthias Böge – Marcel Blume, Jakub Cerazy, Bartosz Barandowski – Toni Arndt (59. Benjamin Lemke) 
 

Tore: 0:1 Paul Döbbelin (3.), 0:2 Kevin Gotthardt (28.), 0:3 Marty Müller (84.) 
 

Gelbe Karten: Stephan Bethke (41., Unsportlichkeit), Marcel Blume (44., Foulspiel), Michael Kraft (84., Unsportlichkeit), Pawel Wojtalak (85., Foul-

spiel) / Patrick Mann (65., Unsportlichkeit) 
 

Schiedsrichter: Arvid Maron (Lichterfelde) – Robert-William Welke (Rehfelde), Bernd Marggraf (Angermünde), Zuschauer: 129  


