
Spielbericht (25. März 2014)  SC Victoria 1914 Templin – Prenzlauer SV Rot-Weiß 2:0 (1:0) 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2013/14 19. Spieltag (Spiel: 610101-149) Sonntag, 23. März 2014, 15:00 Uhr  
 

Die Luft wird dünner – es fehlt das überfällige Erfolgserlebnis 
Sportlich blieb es überschaubar am Sonntag in Templin, bei einem 

schwachen 2:0-Erfolg zeigte sich die Victoria nur bedingt überzeugend. 
 

[Templin, gh.] Zu erwarten war der „grandiose Zauberfußball“ ohnehin nicht, im 16. Lokalderby seit den 2000er 

Jahren blieb für den Prenzlauer SV wieder nur das Nachsehen. Vor imposanter Kulisse von 364 Zusehern 

starteten die Gäste ganz in rot allerdings stark. „Da müsst Ihr mindestens zwei Buden machen und dann rennen 

wir hier hilflos hinterher…!“, Victorias Pressechef Jürgen Plößer fand die treffenden Worte: „Wie ein 

Tabellenletzter hat sich Eure Truppe wahrlich nicht präsentiert.“, ergänzte Kreisligachef Burkhard Bock ehrlich. 

In der Tat legten die Gäste furios vor. Mit einem Handspiel an der Strafraumgrenze brockte sich die Victoria 

bereits in der zweiten Spielminute größte Not ein. Enrico Bressel donnerte das Spielgerät aus 19 Metern 

geschickt auf den Kasten von Schlussmann Jakob Zurell. Der 20-jährige Top-Athlet reagierte blitzschnell und 

wehrte das Geschoß geistesgegenwärtig um seinen rechten Pfosten ab. Prenzlaus Kapitän Stephan Bethke 

versuchte den Eckball von Marcel Blume stark per Kopf zu versenken – abgewehrt, nächste Ecke (2.). Von den 

zuletzt beobachteten Auftaktsorgen war beim PSV nichts mehr zu sehen, Templin hingegen arg unter Druck. 

Der insgesamt sehr souveräne Schiedsrichter Sören Kalz aus Angermünde anerkannte das nächste Handspiel im 

Victoria-Strafraum nicht als strafwürdig – Diskussionen auf der bestens besetzten Tribüne, die Entscheidung 

aber vertretbar (3.). Templins Trainer Ulf Braun und Enrico Zierow haderten dagegen kräftig mit der eigenen 

Hintermannschaft, während sich Prenzlaus Chefcoach Wernfried Rauch lautstark über seine Offensive 

schimpfend Luft verschaffte. Auch die nächste Ecke kam durch Marcel Blume gefährlich in die Mitte – wieder 

nichts (4.). Der SC schaffte es sodann erstmals über die Mittellinie, nach Foulspiel zeigte Schiri Kalz deutlich 

unverständlich den Gelben Karton gegen Prenzlaus Pawel Wojtalak, der den Mindestabstand beim berechtigten 

Freistoß unterschritt. Wieder Diskussionen: das Spiel war noch nicht wieder freigegeben, „…der Spieler aber 

sprang absichtlich in die Ausführung, das ist klar unsportlich und zu verwarnen!“, so Sören Kalz in der Analyse – 

über diese Karte wird noch zu reden sein (4.). Prenzlaus neue Viererkette stand stabil und schickte die eigenen 

Kollegen vor allem über außen immer wieder engagiert nach vorn. Jeromé Schulz, Matthias Böge und Marcel 

Blume waren viel unterwegs. Diese Taktik aber erkannten die Platzherren schnell – komplett wirkungslos 

erschienen die rot-weißen Offensivversuche mehr und mehr. Neuzugang Bartosz Barandowski mühte sich in 

der Spitze redlich, stand aber viel zu oft allein auf weiter Flur oder wurde gar nicht erst gesucht. Nächster 

Eckball von Blume für den PSV, Innenverteidiger Enrico Bressel flog heran und zwang Zurell zur nächsten 

Glanztat, seiner dritten inzwischen (8.). Dann lief Michael Kraft beim nächsten Eckstoß von Marcel Blume von 

hinten ein – Riesentat von Jakob Zurell, mit den Fingerspitzen rettete er sein Team im Spiel (9.). 

Prenzlau zum Auftakt klar Herr im „Stadion der Freundschaft“, vorn aber klappte es trotz großartiger Vorarbeit 

und aufgrund eines bestens aufgelegten Victoria-Keepers wieder nicht – das alte Lied. Und als würden sich die 

bisherigen Ligaspiele wiederholen wollen, Alexander Grosch servierte den nächsten Freistoß diagonal von links, 

Christian Bock konnte am langen Eck unbedrängt einlaufen und per Kopf am chancenlosen Udo Burmeister 

vorbei zur deutlich schmeichelhaften SC-Führung einnetzen – dennoch: eine herrliche Standardversion zum 1:0, 

das machte an diesem kühlen Frühlingstag den Unterschied (14.). Wieder sanken die Schultern in den roten 

Trikots, nicht nur die Körpersprache deprimierte. Marcel Günther zerlegte quasi im Alleingang die inzwischen 

reichlich unaufgeräumte Prenzlauer Viererkette, sein Abschluss aber verfehlte das Ziel weit oben rechts (24.). 

Marcel Steinbrecher versuchte es für die Gastgeber erneut aus einem Freistoß heraus – direkt in die flinken 

Arme des sehr guten Udo Burmeister (26.). Jakub Cerazys Fehler auf der linken Seite hätte fast schon für die 

Vorentscheidung sorgen können, Matthias Bock aber verzog derb am linken Pfosten vorbei – Burmeister im 

PSV-Tor wäre da wohl kaum noch ´rangekommen (28.). Ballbesitz und Spielanteile lagen dennoch eher beim 

PSV, wirklich effektiver aber zeigten sich inzwischen die Gastgeber. Nimmermüde ackerten Jeromé Schulz, 

Matthias Böge und vor allem Marcel Blume durchs Mittelfeld, wenig aber nutzte es, denn ihre Prenzlauer 

Kollegen rückten kaum nach. Vorn zeichnete abermals Bartosz Barandowski viele Spuren in den hohen Rasen, 

vollbringen aber konnte auch der 25-jährige Neuzugang nichts.  



In den Pausentee dürften beide Trainer-Crews kräftig wütende Worte gemixt haben, im Stadionrund hingegen 

glichen sich die Meinungen auffällig. Templin kam sodann besser aus den Katakomben, dennoch waren es eher 

glückliche, denn souveräne Vorstöße der Gastgeber, die den Prenzlauer Anhängern arg missfielen. Längst regte 

sich Unmut auf der Tribüne – teils unangemessen und vor allem unsportlich, vornehmlich im Gästeblock – nicht 

angenehm. Und doch: der PSV war noch immer dran. Auffälligster Akteur bei den Gästen: Bartosz Barandowski. 

Man mag ihm „Ballverliebtheit“ unterstellen, vielleicht korrekt – mitgelaufen waren neben dem Stürmer immer 

wieder andere PSV-Männer, und kehrten unverrichteter Dinge wieder um. Dennoch agierte er durchweg 

konstruktiv, am Ende aber fehlte es am sauberen Abschluss – schade! Auf der anderen Seite gelang ein deutlich 

zu kurz geratener Rückpass zu Udo Burmeister zum Problem, Felix Hoff aber knallte beim Abstauber das Runde 

deutlich über das Eckige (48.). Schiedsrichter Sören Kalz konnte sodann nicht anders, beim arg-groben Einstieg 

von Prenzlaus Pawel Wojtalak wäre auch der glatt-rote Karton gerecht gewesen – „…ich habe gezögert, aber er 

entschuldigte sich sofort – vom Platz aber musste er!“, so der aufrichtige Referee später im Interview, der mit 

„nur“ Gelb-Rot eher Gnade vor Recht ergehen ließ (51.). Barandowski versuchte es erneut aus 17 Metern, 

wieder ohne seine gut positionierten Mitspieler – Marcel Blume schickte ihn zuvor prima über links, doch kein 

wirkliches Problem für Zurell (55.). Noch aber war fast alles offen und die Verantwortlichen bei den Gastgebern 

reagierten prompt. Felix Hoff wurde angeschlagen erlöst, ihn ersetzte Johannes Fink (58.). Enrico Bressel 

leistete sich einen groben Fauxpas, aber Fink konnte allein vor dem Tor das arg verspätete Eingreifen des 

Prenzlauer Innenverteidigers nicht nutzen – links vorbei (61.). Der nächste Torjubel jedoch ließ nicht lange auf 

sich warten, Marcel Steinbrecher verlud nach Diagonalpass die gesamte Prenzlauer Defensive mehr als klassisch 

und traf völlig verdient zum entscheidenden 2:0 (63.) Bemerkenswert und ganz sicher auch schmerzlich 

anerkennend bei den Victorianern aber blieb die Erkenntnis, dass diesen Sieg eher ein glücklicher Charakter 

prägte. Am Ende war es PSV-Kapitän Stephan Bethke, der in rot-weißer Unterzahl noch drei beste 

Möglichkeiten erzwang. Auch Jeromé Schulz und Marcel Blume probierten weiter alles, Bartosz Barandowski 

beackerte des Gegners Feld engagiert – nichts war´s. Auf der anderen Seite preschte immer wieder der enorm 

bewegliche Marcel Steinbrecher nach vorn – den Templiner Trainern platzte quasi die Hutschnur ob all der 

verschenkten Möglichkeiten. Nein, es war kein schönes Duell der regionalen Nachbarn, sportlich nicht und 

angesichts der lauten und weit überbordenden Kommentare aus dem Gästeblock gleich gar nicht. „Ich habe das 

nicht weiter berücksichtigt und nur deshalb keinen Sonderbericht gefertigt…“, sagte Referee Sören Kalz später 

im Interview. Am Ende blieb die nüchterne Erkenntnis von Prenzlaus Co.-Trainer Jörg Scharein: „Fußball ist ein 

Ergebnissport und das stand heute wieder auf der Anzeigetafel!“ Den letzten Sieg der Rot-Weißen markierte 

dereinst Stephan Bethke vor fast genau fünf Jahren im alt-ehrwürdigen Rund am Templiner Stadt-See. Am 19. 

April 2009 traf der heute 27-Jährige um 15:43 Uhr zum damals frenetisch umjubelten 2:1-Auswärtserfolg – 

Trainer damals war übrigens kein Geringerer, als Wernfried Rauch. Weit weg von einem ähnlichen 

Punktegewinn waren die Prenzlauer am Sonntag nicht, funktioniert hat allerdings im zu erwartend schnellen 

und kampfbetonten Uckermarkduell für die Rot-Weißen rein gar nichts. Die Victoria hingegen machte zwar 

ihrem Namen im 100. Jahr ihres Bestehens alle Ehre und siegte letztlich durchaus verdient. „Das hätte aber 

auch arg nach hinten losgehen können…!“, fasste SC-Pressechef Jürgen Plößer den kühlen Sonntagnachmittag 

treffend zusammen. Und doch: Danke Templin – Ihr ward wieder tolle Gastgeber und habt uns teilhaben lassen 

an einem echten und echt rassigen Duell. Nur das mit dem Teilen der Punkte üben wir noch – Respekt und 

Dankeschön an alle Eure Mitarbeiter und fleißigen Helfer – auf hoffentlich alsbald wieder im Stadion der 

Freundschaft! 
 

Prenzlau mit: Udo Burmeister – Michael Kraft, Enrico Bressel, Jakub Cerazy (64. Toni Arndt), Stephan Bethke (SF), Matthias Schindler, Marcel Blume, 

Jeromé Schulz  Matthias Böge, Pawel Wojtalak, Bartosz Barandowski (72. Christoph Bucher) 

Tore: 1:0 Christian Bock (14.), 2:0 Marcel Steinbrecher (63.) 

Gelbe Karten: Robert Benzmann (30., Foulspiel), Philipp Schramm (85., Foulspiel), / Jakub Cerazy (28., Foulspiel), Michael Kraft (85., Unsportlichkeit) 

Gelb/Rote Karte: Pawel Wojtalak (4., Unsportlichkeit / 51., Foulspiel) 

Schiedsrichter: Sören Kalz (Angermünde) - David Wendt (Hermersdorf), Mathias Hoppe (Schönermark), Zuschauer: 364 


