
Spielbericht (6. April 2014)  FSV Forst Borgsdorf – Prenzlauer SV Rot-Weiß 0:3 (0:2) 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2013/14 21. Spieltag (Spiel: 610101-165) Samstag, 5. April 2014, 15:00 Uhr  
 

Mit viel Verstand, Kraft und etwas Glück den Bann gebrochen. 
Durch einen erneut furiosen Auftakt stellte der PSV früh die Weichen 

und brachte den ersten Auswärtssieg mit enormem Aufwand nach Hause. 
 

[Borgsdorf, gh.] Duelle gegen den FSV Forst Borgsdorf leben traditionell von rasantem Tempofußball – torlos 

endeten sie noch nie. Im 20. Aufeinandertreffen seit den 2000er Jahren gelang dem PSV am Samstag ein am 

Ende starker 3:0-Sieg, zum dritten Mal entführten Kapitän Stephan Bethke & Co. alle Zähler vom Sportplatz an 

der Bahnhofstraße. Als viel wichtiger aber dürften die Spieler, wie auch die Trainer Wernfried Rauch und Jörg 

Scharein, empfunden haben, dass sich das Team für gute Leistungen endlich auch selbst belohnen kann. Die 

zweit-jüngste Startelf der Saison (Ø: 24,3 Jahre, Saison-Ø: 26,3 Jahre) ließen die Übungsleiter auflaufen, wieder 

mit einigen Veränderungen. Die erste Möglichkeit aber hatten die Gastgeber: Ivan Bacak donnerte einen 25-

Meter-Freistoß von halb-links punktgenau auf Prenzlaus Schlussmann Udo Burmeister, der erst im Nachfassen 

auf der Linie klären konnte (3.). Insgesamt jedoch gelang wieder ein sehr konzentrierter und engagierter Start 

ganz in Rot. Marcel Blume schickte Bartosz Barandowski durch die Mitte – Borgsdorfs Viererkette stand hoch 

und selten sicher. Der 25-jährige Prenzlauer Neuzugang tobte ganz allein auf FSV-Torwart Frank Schütze zu und 

verlud ihn sehenswert – ein herrlicher Treffer, 0:1 (5.). Kaum rollte das Spielgerät wieder, sah Jeromé Schulz 

den über rechts startenden Barandowski, der fast von der Grundlinie butterweich nach innen flankte, wo Stefan 

Schröder bestens mitgelaufen war. Wieder reagierte Borgsdorfs Defensive viel zu spät, Schröder genügte ein 

geschickt positionierter rechter Fuß zu seinem nach schwerer Verletzung ersten Saisontreffer – 0:2 (9.). Was für 

ein Auftakt! Nun galt es, die Konzentration hoch zu halten, denn die Platzherren gaben sich noch längst nicht 

geschlagen. Laut wurde es inzwischen auf dem vergleichsweise kleinen und reichlich hügeligen Rasen. Philipp 

Morsch, immerhin Zweiter der Liga-Torjägerliste (13 Treffer), probierte es immer wieder, vergaß dabei aber zu 

oft seine Mitspieler. Auch Robert Schöniger tauchte fast zu oft vor Burmeisters Kasten auf, der Prenzlauer 

Goalie wurde bestens beschäftigt. Auf der anderen Seite rückte so ziemlich jeder mal mit auf, Prenzlaus einzige 

nominelle Spitze, Bartosz Barandowski, hätte die Vorentscheidung fast im Alleingang markieren können. Eine 

äußerst ungenügende Chancenverwertung der „Förster“ und sehr aufmerksame Prenzlauer Verteidiger um den 

herausragenden Matthias Schinder retteten den Gästen den knapp verdienten Vorsprung in die Pause.  

Nach dem Wechsel zeigten sich die Gastgeber weiter engagiert. Den angeblich nur 20 Zuschauern drängte sich 

mehr und mehr die Sorge bzw. Hoffnung auf, dass sich das Spiel bei einem schnellen Anschluss doch noch 

drehen könnte. Vom PSV kam zunächst nicht mehr viel, für eine Ergebnissicherung aber schien es viel zu früh. 

Kevin Köhn nutze nach Eckball von links eine Unsicherheit von Burmeister wieder nicht – fast sträflich vergaben 

die Borgsdorfer ihre teils „Hundertprozentigen“. Und dann ein langer Ball aus der Mitte nach links hinaus, 

Bartosz Barandowski legte einen Mega-Sprint hin, überlief den FSV-Außenverteidiger souverän und flankte von 

der Grundlinie auf den unermüdlichen Youngster im Rot-Weiß-Team, Marcel Blume. Eiskalt ließ der 19-Jährige 

seinem Gegenüber, Frank Schütze, keine Chance und vollstreckte zur endgültigen Entscheidung – 0:3 (72.). 

Auch das 0:4 war durchaus noch drin, Barandowski aber blieb viel zu eigensinnig allein vor Schütze, verzog links 

am Tor vorbei, anstatt den parallel und völlig frei mitgelaufenen Blume in Szene zu setzen (83.). In der 

Schlussphase folgte das fast übliche unzufriedene Gemecker, dennoch blieb die Partie insgesamt durchaus fair. 

Schiedsrichter Tony Matschullis aus dem märkischen Grünheide-Hangelsberg zeigte je zweimal den Gelben 

Karton, mehr war auch nicht nötig. Prenzlau sicherte sich mit einem engagierten Auftritt den ersten Saison-

Dreier in der Fremde, die Haupterkenntnis aber dürfte sein, dass sich das Team in der Liga durchaus behaupten 

kann. Noch ist nichts geschafft, ein erster Schritt jedoch ist getan. Mit den gezeigten Leistungen der letzten 

Wochen sollten die Rauch-Schützlinge durchaus selbstbewusst am Samstag zum direkten Kellerduell in den 

„Fuchsbau“ nach Falkenthal reisen, immerhin gelang ihnen gegen die Jungs von der Oberhavel in der Hinrunde 

der bis dato einzige Saisonsieg. Anstoß am Samstag ist erneut um 15 Uhr. 
 

Prenzlau mit: Udo Burmeister – Pawel Wojtalak, Michael Kraft, Matthias Schindler, Jakub Cerazy – Stephan Bethke (SF) – Stefan Schröder, Marcel 

Blume, Nikita Gerasimov (84. Matthias Böge), Jeromé Schulz – Bartosz Barandowski 

Tore: 0:1 Bartosz Barandowski (5.), 0:2 Stefan Schröder (9.), 0:3 Marcel Blume (72.) 

Gelbe Karten: Mert Karagösz (13. Unsportlichkeit), Kevin Köhn (32., Unsportlichkeit) / Marcel Blume (52., Foulspiel), Michael Kraft (66., Foulspiel) 

Schiedsrichter: Tony Matschullis (Hangelsberg) – Sebastian Werner, Kathleen Kähne (beide Hennigsdorf), Zuschauer: 20 


