
Spielbericht (1. April 2014)  Prenzlauer SV Rot-Weiß – FC Schwedt 02 1:5 (0:3) 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2013/14 20. Spieltag (Spiel: 610101-158) Sonntag, 30. März 2014, 14:00 Uhr  
 

Es braucht schon Fernlicht, um das Tunnelende noch zu sehen 
Am Sonntag verlor der PSV Rot-Weiß auch sein viertes und letztes 

Uckermark-Derby der Saison – die Konkurrenz enteilte weiter. 
 

[Prenzlau, gh.] Herrlichster Sonnenschein überflutete das schicke Uckerstadion, fast sommerliche Temperatu-

ren bildeten beste Voraussetzungen für diesen 20. Saisonspieltag. Viel Herzlichkeit ließ sich am Stadiontor spü-

ren, als die befreundeten Mannschaften und ihre Anhänger eintrafen. Im Gegensatz zum Trainergespann des FC 

Schwedt 02 wirkten Wernfried Rauch und Jörg Scharein 

allerdings etwas erschöpft. Die Prenzlauer Übungsleiter 

mussten zum 20. Mal eine veränderte Startelf auf den 

Platz stellen, die angesichts des klar favorisierten Geg-

ners auch taktisch umgestellt wurde. Dennoch legten 

die Platzherren wie schon gegen Templin vor einer Wo-

che stark los. Nach einem tollen Anspiel des offensiven 

Matthias Schindler stürmte Jeromé Schulz allein auf 

und davon, stand zuvor aber knapp im Abseits (2.). 

Dann servierte Bartosz Barandowski einen der ganz 

wenigen Freistöße im ersten Durchgang von links hoch 

und weit an den langen Pfosten, wo sich Prenzlaus Ka-

pitän Stephan Bethke großartig in die Luft schraubte, 

der Kopfball aber ging ganz knapp oben rechts vorbei (7.). Die Partie startete gänzlich ohne das übliche Abtas-

ten mit Volldampf. Wie ein Déjà-vu muss es dem Prenzlauer Anhang vorgekommen sein, als der Ball nach einer 

völlig unnötigen Ecke für den FC von rechts hereinschwebte und Marcin Lapinski zum frühen 0:1 einköpfte 

(12.). Was für ein Schock – wie vor Wochenfrist folgte trotz guten Starts der prompte Rückschlag. Aber der PSV 

steckte nicht auf: Bartosz Barandowski probierte es per Kopf nach schöner Flanke von Jeromé Schulz – drüber 

(16.). Marcel Blume wurde herrlich über seine ungewohnte rechte Außenbahn geschickt, tanzte den herausei-

lenden FC-Schlussmann Bartosz Klonowski geschickt aus und lief aufs kurze Eck zu. Mit seinem schwächeren 

rechten Fuß probierte er den Torschuss aus ext-

rem spitzem Winkel – zu spitz, das Leder landete 

am Außenpfosten (20.). Kaum brachte Prenzlaus 

guter Rückhalt Udo Burmeister das Spielgerät 

zurück ins Geschehen, entwickelten die bestens 

eingespielten Gäste den nächsten Angriff über 

links. Kapitän Nico Hubich durfte unbedrängt 

flanken und Martin Oertel traf per Kopf ebenso 

sehenswert wie unhaltbar zur Vorentscheidung 

– 0:2 (25.). Direkt nach Wiederanpfiff probierten 

es Barandowski – abgefälscht, Bethke, Blume 

und erneut doppelt Barandowski – vorbei (26.-

29.). FC-Spielführer Nico Hubich prüfte Udo 

Burmeister, der sein Team mit etlichen Glanzpa-

raden weiter zumindest im Spiel hielt (30.). An 

einen tollen Freistoß durch Jakub Cerazy kam 

am langen rechten Eck Marek Kulaga nicht mehr richtig heran, knapp vorbei (40.). Die Schwedter hingegen 

machten es besser: von links lieferte Philipp Büchner eine tolle Flanke in die Mitte, wo Nico Hubich zum ent-

scheidenden 0:3 traf (44.). 

In den zweiten Durchgang starteten die Gastgeber längst nicht so präsent, die Gäste hingegen tauchten immer 

öfter gefährlich vor Burmeister auf. Möglichkeiten aber gab es dennoch für das Team der Prenzlauer Trainer-

crew Wernfried Rauch/Jörg Scharein. Bartosz Barandowski schickte seinen Kapitän herrlich über links, Stephan 

Bethke zog mit dem Ball geschickt nach innen und versuchte den Abschluss auf den kurzen Posten. Bartosz 



Klonowski rechnete wohl eher mit einer Hereingabe und kam spät in seine Ecke, Bethkes Geschoß aber sorgte 

„nur“ für die nächste TÜV-Plakette am Aluminiumgestell – wieder nichts als Pech und Blech (52.). Dem Prenz-

lauer Anhang blieb dann fast das Herz stehen, als Marcin Lapinski allein durchstartete. Michael Kraft war als 

einziger noch mitgelaufen, holte den Polen ein und 

senste gefährlich dazwischen. Der 26-jährige Ver-

teidiger aber bot dabei all seine Erfahrung auf, traf 

sauber allein den Ball und klärte die gefährliche 

Situation ins Seitenaus – schlicht toll gemacht, auch 

wenn die sehr hoch stehende Vierkette in dieser 

Szene abermals sehr anfällig wirkte (58.). Bemer-

kenswert nicht erst nach knapp einer Stunde in 

dieser Partie: der hervorragend unauffällige Refe-

ree Rico Zander aus Greifswald hatte quasi gar 

nichts zu tun. Auch die Situation mit Lapinski und 

Kraft zeigte die Fairness in diesem Derby, der 

Schwedter Stürmer sprang beim Rettungsversuch 

ab und hakte nicht etwa ein, während Michael 

Kraft als „Letzter Mann“ den glatt-roten Karton 

riskierte. Auf dem Rasen blieb es friedlich bis zum 

Schluss, was man von der Tribüne nicht unbedingt behaupten konnte. Auch der vierte Treffer entstand auf die-

se Art. Stefan Schröder stand nach seiner fürchterlichen und vor allem grob unsportlichen Verletzung am 17. 

August in der Nachspielzeit gegen Brieselang (2. Spieltag, 1:3) erstmals wieder im PSV-Kader und verlor fast an 

gleicher Stelle einen Zweikampf. Das Leder segelte wunderbar in den Strafraum, wo Nico Hubich völlig un-

bedrängt zum Kopfball ansetzen und das 0:4 markieren konnte (61.). Das war´s, sollte man meinen, von wegen. 

Beide Teams lieferten sich auch fortan ein tolles Match, beste Möglichkeiten hüben wie drüben und selbst die 

beiden großartigen Torwächter konnten sich immer wieder auszeichnen. Der FC produzierte sich immer wieder 

durch Angriffe über die Flügel – klassisch abgeschlossen mit präzisen Flanken auf die Köpfe ihrer schnellen und 

großgewachsenen Offensivakteure. Herausragend immer wieder Marcin Lapinski, der erneut eine tolle Flanke 

von rechts unhaltbar in den linken Dreiangel köpfte – 0:5 (78.). Es war der bereits zwölfte Saisontreffer für den 

34-Jährigen, der beste ‚Vollstrecker‘ des FC kletterte damit auf Rang drei der Torjägerliste (zum Vergleich 

Prenzlaus Bester: Michael Kraft mit fünf Toren, Rang 

35). Noch aber war nicht Schluss im Uckerstadion. 

Kraft war es auch, der für seinen ´rausgeeilten und 

geschlagenen Keeper Udo Burmeister einen Lupfer 

von Philipp Büchner geistesgegenwärtig gerade noch 

so von der Linie kratzte (81.). Den Schlusspunkt auf 

die lange Torliste aber setzte dann doch der PSV. 

Bartosz Barandowski wurde perfekt über rechts ge-

schickt, tobte auf den Strafraum zu und schlenzte 

herrlich um die langen Arme von Klonowski herum 

ins linke Eck – der erste Torjubel seit dem 23. No-

vember 2013 erklang im Uckerstadion. 

Dann war Schluss, gewohnter Gästejubel und viele 

Diskussionen auf der Tribüne, aber auch auf dem 

Rasen zwischen den befreundeten Spielern. Die 16. Saisonniederlage bedeutet damit einen nunmehr 18-

Punkte-Rückstand auf den rot-weißen Nichtabstieg oder umgerechnet: für die Prenzlauer sind allerhöchstens 

noch ganze drei (!) Niederlagen in den letzten zehn Spielen erlaubt. Nicht nur diese Daten dürften für reichlich 

wenig Erholung bei den Spielern und Trainern der Mannschaft bis zum 21. Juni sorgen. 
 

Prenzlau mit: Udo Burmeister – Matthias Böge (46. Stefan Schröder), Michael Kraft, Jakub Marek Kulaga, Jakub Cerazy – Benjamin Lemke – Stephan 

Bethke (SF), Marcel Blume, Jeromé Schulz (46. Nikita Gerasimov), Matthias Schindler (72. Yves Petrat) – Bartosz Barandowski 

Tore: 0:1 Marcin Lapinski (12.), 0:2 Martin Oertel (25.), 0:3 Nico Hubich (44.),  0:4 Nico Hubich (61.), 0:5 Marcin Lapinski (78.), 1:5 Bartosz Barand-

owski (85.) 

Gelbe Karten: Matthias Schindler (51., Unsportlichkeit) / – 

Schiedsrichter: Rico Zander (Greifswald) – Steffen Kurtz (Schönbeck), Christoph Lissner (Greifswald), Zuschauer: 221 


