
Spielbericht (11. März 2014)  SV Grün-Weiß Brieselang – Prenzlauer SV Rot-Weiß 2:1 (0:0) 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2013/14 17. Spieltag (Spiel: 610101-133) Samstag, 8. März 2014, 15:00 Uhr  

Grobe Fehlentscheide versagen verdienten Punkte-Lohn 
Der Prenzlauer SV Rot-Weiß unterliegt in allerletzter Sekunde 

auf dem Kunstrasen von Brieselang, aber wahrlich nicht sportlich…  
 

[Brieselang, gh.] Äußerst skurrile Szenen spielten sich auf und neben dem gut gepflegten Kunstrasen des schicken Fichte-

Sportplatzes ab, nachdem das Drama des 17. Spieltages endlich ein Ende gefunden hatte. Der SV Grün-Weiß Brieselang empfing 

als Neuntplatzierter (25 Punkte) den Prenzlauer SV aus dem Tabellenkeller (16., 6 P.). Die Favoritenrolle war damit klar verge-

ben, die Motivationen entsprechend verteilt. Was auf dem Platz dann aber geschah, ließ sich nicht nur für die Aktiven, sondern 

auch für alle Trainer, Betreuer und Anhänger beider Lager nur schwer ertragen. „Wir hätten noch ´ne Stunde spielen können 

und doch nicht gewinnen ‚dürfen‘!“, schimpfte Prenzlaus Jeromé 
Schulz nach der Partie. In der Tat konnte, ja musste man auch als Be-

obachter diesen Eindruck teilen, denn nach knapp 93 Spielminuten 

schien dem Referee Tobias Starost das Ergebnis offenbar angemessen 

und er entschloss sich zum Abpfiff – letztlich aber eine Ermessensent-

scheidung, also regulär. Was sich der „Mann in Schwarz“ zuvor aber 
neben seinem herrischen Auftreten leistete, grenzte an Wettbe-

werbsverzerrung. Logisch: solcherlei Anschuldigungen dürften dem 

abgeschlagenen Prenzlauer Schlusslicht quasi als Ausrede für die er-

neut eingefahrene Pleite zugeordnet werden, nicht so aber am Sams-

tag in Brieselang. Nach der Partie diskutierten Anhänger und Verant-
wortliche beider Mannschaften noch lange miteinander – beide Trai-

ner mittendrin. Der Tenor dabei war durchweg einhellig: das zu notie-

rende 2:1-Endergebnis hat nur höchst bedingt mit dem Spielverlauf zu 

tun. „Natürlich wehren wir uns nicht gegen das Resultat, aber ich kann Euren Ärger bestens verstehen.“, stimmte Brieselangs 

Coach Patrick Schlüter in den Canon der kopfschüttelnden Beobachter ein. 

Aber der Reihe nach: lange tasteten sich die Kontrahenten auf dem vergleichsweise kleinen Platz nicht ab. Eine ‚kurz‘ ausge-
führte SV-Ecke von rechts erreichte Lars Halt, dessen Schuss aber landete weit über dem Kasten von Udo Burmeister im Fang-

netz (5.). Hauptsächlich allerdings fanden die durchaus engagierten Zweikämpfe zwischen den Strafräumen statt, wobei sich 

daraus jeweils nur wenig entwickeln konnte, denn Schiedsrichter Starost pfiff quasi jeden kleinsten Körperkontakt sofort ab. 

Diese Art der Spielleitung sorgte nach und nach für einigen Unmut nicht nur auf den beiden Trainerbänken, denn die beanstan-

deten Duelle liefen zumeist in zwar aggressivem aber fairem Rahmen ab. „Der Schiedsrichter nahm dem Spiel bereits im ersten 
Durchgang jeden Fluss – aber auf beiden Seiten.“, sagte Wernfried Rauch nach dem Abpfiff mehr als verschnupft. Insgesamt 

standen beide Defensivreihen sehr stabil, Unterschiede aber ließen sich im Passspiel sowie bei Ballan- und -mitnahme erkennen 

– hier hatten die Platzherren deutlich die Nase vorn. Zufrieden hingegen konnte Rauch mit der Disziplin und dem taktischen 

Verhalten seiner Schützlinge sein. Matthias Böge machte seine Sache als rechter Außenverteidiger durchaus gut, wurde aller-

dings in gleich mehreren Situationen klassisch überlaufen, was seinen Innenverteidigern Michael Kraft und Enrico Bressel einige 
Kopfschmerzen bereitete. Unermüdlich ackerte Marcel Blume in zentraler Position, aber auch ihm gelang nicht viel in Richtung 

Grün-Weiß-Strafraum. Überhaupt sahen die 58 Zuschauer unter sommerlich blauem Himmel, strahlendem Sonnenschein und 

bei gefühlt knapp 20°C ein Feuerwerk an Konter-Spielzügen, kein Wunder bei den kurzen Wegen. Nach einem durch Nino Hippe 

von links in den PSV-Strafraum gechipten Freistoß und der Klärung per Kopf von Michael Kraft startete der sehr emsige Jeromé 

Schulz zu einem der unzähligen Konterläufen. Der 30-Jährige aber verstrickte sich einmal mehr in der dichten Brieselang-

Defensive, und dann wurde natürlich auch prompt abgepfiffen – da waren bereits 29 Minuten gespielt. Unzählige Schiri-
Unterbrechungen erlaubten kaum Wege bis an oder gar in die Strafräume – die Torwarte Jan-Niklas Rauch und Udo Burmeister 

(beide 21) blieben klar unterbeschäftigt. Bis zur Pause ließ sich eine gewisse optische Überlegenheit der Gastgeber erkennen, 

Zählbares aber brachten beide insgesamt gleichwertige Teams nicht zustande. 

Nach dem Wechsel änderten sich die Vorzeichen deutlich. Prenzlau übernahm mehr und mehr das Heft des Handelns, selbst 

wenn der äußerst erfrischend agierende Matthias Schindler angeschlagen auf der Bank bleiben musste. Ihn ersetzte Bartosz 
Barandowski, der sich auch gleich stark in Szene setzen konnte: einem eigenen Ballgewinn noch in der PSV-Hälfte ließ der 25-

jährige Neuzugang einen kraftvollen Sturmlauf über halb-links folgen, tanzte noch einen Verteidiger aus und fand sich plötzlich 

allein vor SC-Keeper Rauch wieder – der Abschluss aber misslang kläglich (52.). Kaum geschehen gewann Michael Kraft erneut 

das Leder und schickte Marcel Blume durch die Mitte. Prenzlaus Kapitän Stephan Bethke lief gedankenschnell mit, bekam den 

Ball und verlängerte auf Jakub Cerazy,  der suchte in der Mitte Barandowski. Herrlich lief der Pole ein und wollte für seinen 
Landsmann Pawel Wojtalak auflegen, da Jeromé Schulz im Abseits stand – Missverständnis, Chance vertan. Aber endlich kom-

binierten sich die Gäste mal geschickt durch die dichte Abwehrformation, nur der Abschluss… (53.). Wütend schimpfte Trainer 

Patrick Schlüter an der Seitenlinie auf seine Hintermannschaft, die bereits die zweite Großchance zuließ. Bei Rot-Weiß hingegen 

gab's Applaus, endlich spielten die Athleten nicht nur mit, sondern agierten selbst. Nächste Szene: wieder Barandowski, Rauch 

kam weit aus seinem Kasten und klärte einen Tick früher (54.) – herrlicher Fußball inzwischen. Längst hatten die wenigen Gäs-



teanhänger dank allerlei krachender Utensilien auch akustisch die Oberhand gewonnen und die PSV-Kicker gewöhnten sich 
immer mehr an den künstlichen Belag. Aber wie das eben so ist, die Gastgeber sortierten sich schnell. Einem Konter über links 

schloss sich eine weite Flanke auf rechts an, wo Nico Hippe den Ball direkt wieder zurück schlenzte. Lars Halt stand am langen 

Pfosten bereit und donnerte das Spielgerät sehenswert aus spitzem Winkel ins Netz – 1:0 (56.). Wieder ein unnötiges Gegentor 

aus eigenem Ballbesitz und einer wirklich starken PSV-Phase heraus. Jetzt kam richtig Tempo in die Partie, um jeden Ball wurde 

gekämpft. Dennoch blieben rüde Fouls oder unnötig harte Zweikämpfe aus. Rot-Weiß-Trainer Wernfried Rauch erkannte die 
Situation und brachte mit Christoph Bucher für Jakub Marek Kulaga frische Kraft (65.). Nach einem weiteren eher überflüssigen 

Pfiff vom Schiri führte Enrico Bressel den Freistoß von links aus und flankte stark vor das Rauch-Gehäuse. Von hinten lief der 

aufgerückte Michael Kraft mit ein, sprang unter Bedrängnis stark ab, erreichte den Ball aber nur noch mit dem ausgestreckten 

Arm. Das Leder im Netz, aber der Pfiff ertönte prompt – mit Gelb war der Prenzlauer Verteidiger gut bedient (70.). Inzwischen 

aber hatten sich die Uckermärker vom Rückstand erholt und gewannen wieder etwas die Oberhand. Der Ausgleich lag näher, 
als das 2:0. Kurios dann aber die nächste Entscheidung des immer weiter abbauenden Schiedsrichter-Trios: nach einer Grundli-

nienflanke durch Jakub Cerazy musste SV-Schlussmann Rauch zunächst abprallen lassen, aus dem Rückraum aber soll der her-

anstürmende Barandowski im Abseits gestanden haben, was gar nicht möglich sein konnte. Der fleißige Offensivakteur zirkelte 

zwar das Runde ins Eckige, der Prenzlauer Jubel jedoch wich alsbald entsetzten Gesichtern – Abseits entschied Starost, warum 

auch immer (72.). Dann ein Freistoß für die Platzherren, Michael Kraft sprang in der Mauer rechtzeitig ab und drehte sich in der 
Luft vom Ball weg. Dabei aber soll er ein absichtliches Handspiel begangen haben. Bereits verwarnt musste er vom Platz – 

Gelb/Rot (75.). Noch aber war längst nicht Schluss und Trainer Wernfried Rauch wurde nicht müde, sein Team engagiert anzu-

feuern. Für Brieselang versuchte es Nico Hippe über halb-links, Marcel Blume rutschte am Geschoß vorbei, aber Udo Burmeis-

ter parierte sicher (77.). Ein ganz flinkes Hin & Her nun, mit der Achse Yavuz Cakmak – Alen Dervisevic probierten die Grün-

Weißen weitere Vorstöße, aber vergeblich. Auf der anderen Seite startete Barandowski wieder gut in der Mitte, das Leder er-

reichte Jeromé Schulz nach Abwehr von Torwart Jan-Niklas Rauch. Schulz aber sah den Schlussmann nahe der Strafraumgrenze 
und versuchte einen Lupfer aus gut 25 Metern von rechts genau auf den verwaisen Kasten. „Der Ball wäre auch im Tor gelan-

det…“, nickte Wernfried Rauch an der Seitenlinie, „…auf diesem Boden aber springt er mehr, als auf Naturrasen.“ In der Tat 

setzte das Leder nach hohem Bogen noch einmal auf und ‚hüpfte‘ sodann hauchdünn über den Querbalken – ärgerlich (77.). 

Wieder lief die rot-weiße Kontermaschinerie: über Blume, Schulz und Wojtalak kam das Leder zum etwas blassen Kapitän Ste-

phan Bethke und der legte ab auf Barandowski. Aus 18 Metern donnerte der Prenzlauer Neuzugang das Leder an den Pfosten – 
Riesenchance (83.). Kurz darauf folgte die nächste völlig überflüssige Unterbrechung. Den Freistoß aber führten die Prenzlauer 

blitzartig aus – zentral an den Strafraum, wo Bartosz Barandowski aufmerksam und schnell schaltete. Die Brieselanger Abwehr 

war noch längst nicht sortiert, der Pole allein vorm Torwart und drin, na endlich! Was für ein Jubel, diesmal zählte der Treffer 

und er war überfällig – 1:1 (84.). Wie lange würden die arg strapazierten Kräfte beim PSV in Unterzahl noch reichen? In der 

Defensive wurde Enrico Bressel beim Abwehrversuch rustikal und weit vor dem eigenen Strafraum gestoßen, drohte zu stürzen 
und bekam dabei von hinten den Ball an den Arm. Der inzwischen ordentlich verwirrte Perleberger Schiedsrichter pfiff sofort 

und zeigte korrekt Stürmerfoul an. Flux aber änderte er seine Auffassung, präsentierte Bressel den Gelben Karton und gab Frei-

stoß für den schubsenden Stürmer (86.). Lars Halt zog mit links direkt ab und traf die Querlatte. Wieder ein Pfiff, wieder Frei-

stoß für Brieselang. Die PSV-Mauer aber stand gut, im direkten Gegenzug schickte Barandowski seinen Kollegen Wojtalak, der 

jedoch im Laufduell mit Kevin-John Komor unterlag (87.). Matthias Böge klärte noch einmal souverän gegen Lars Halt (88.). 

Unglaublich viel Hektik entwickelte sich nun, drei Minuten Nachspielzeit gab's oben drauf. Dann piepste es erneut auf dem 
Platz, nachdem Schiedsrichter-Assistent Mario Warminski den Knopf an seine Fahne drückte und auf Abseits bedeutete. Refe-

ree Tobias Starost pfiff sofort und drehte sich auch prompt in die rot-weiße Angriffsrichtung, den linken Arm zum Zeichen des 

indirekten Freistoßes in der Luft. Unversehens aber verlegte er allerdings den Tatort nach hinten und gab nicht etwa Ballbesitz 

für die Uckermärker, sondern direkten Freistoß für Brieselang – warum auch immer (90+1.). Wieder stand das rot-weiße Boll-

werk in Person von Stephan Bethke bestens und lenkte den Schuss von Lars Halt ins Grundlinienaus ab. Noch einmal Eckball von 
rechts. Der kam weit auf den langen Pfosten, wo von hinten SV-Kapitän Jess Gastene heranrauschte, absprang und kurzerhand 

seinen lästigen Prenzlauer Gegenspieler mit beiden Händen rüde wegschob – Kopfball – drin und diesmal? Genau: es gab den 

überfälligen Pfiff zum Stürmerfoul nicht, das Tor zählte tatsächlich – 2:1 (90+2.)! Der SV-Anhang schwankte zwischen verständ-

lichem Jubel und peinlichem Grinsen ob des nächsten klaren Fehlers des Unparteiischen. Wütende Proteste hingegen von den 

Gästen. Dem „Unparteiischen“ war das Ganze dann zu bunt, offenbar hatte er erreicht, was er wollte und pfiff die insgesamt 
sehr ausgeglichene Partie forsch ab (90+3.). Selbst die im Vorfeld klar favorisierten SV-Spieler konnten ihr vermeintliches 

„Glück“ kaum fassen und jubelten ausgelassen, derweil sich längst die erwähnten Diskussionsforen zwischen den Trainerbän-

ken bildeten. „Was willst Du zu den Schiris noch sagen?“, schüttelte Marcel Blume entsetzt den Kopf. „Wir haben richtig gut 

agiert, kein Vergleich zur Vorwoche. Wenn wir so konsequent weiterarbeiten, über den Kampf unsere Möglichkeiten heraus-

spielen, dann wird das auch belohnt!“, sagte der Prenzlauer Youngster völlig erschöpft. „Mein Riesenkompliment an das Team, 

wenn wir jetzt so in der Spur bleiben, dann punkten wir auch wieder richtig!“, war sich der 19-Jährige sicher. 
 

..:: für den PSV vom Fichte-Sportplatz in Brieselang berichtete: Gunnar Haffer ::.. 
 

Prenzlau mit: Udo Burmeister – Jakub Cerazy, Michael Kraft, Enrico Bressel, Matthias Böge – Matthias Schindler (46. Bartosz Barandowski), Stephan 

Bethke (SF), Jakub Marek Kulaga (65. Christoph Bucher), Marcel Blume, Jeromé Schulz, Pawel Wojtalak 

Tore: 1:0 Lars Halt (56.), 1:1 Bartosz Barandowski (84.), 2:1 Jess Gastene (90+2.) 

Gelbe Karten: Alen Dervisevic (57., Foulspiel) Marian Hallal (70., Foulspiel) / Jakub Cerazy (18., Unsportlichkeit), Marcel Blume (40., Foulspiel), Enrico 

Bressel (76., Handspiel) 

Gelb/Rote Karte: - / Michael Kraft (70./75., wdh. Handspiel) 

Schiedsrichter: Tobias Starost (Perleberg) – Mario Warminski (Pritzwalk), Steffen Kuligowski (Reckenzien), Zuschauer: 58  


