
Spielbericht (5. Mai 2014)  Prenzlauer SV Rot-Weiß – FK Hansa Wittstock 1919 1:1 (1:1) 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2013/14 24. Spieltag (Spiel: 610101-189) Samstag, 3. Mai 2014, 15:00 Uhr  
 

Mit unnötig viel Krampf im Kellerduell zwei Punkte verloren 
Im wohl wichtigsten Spiel auf der Zielgeraden der Landesliga-Nord trennen sich die 

beiden Letzten des Klassements mit 1:1 (1:1) – und haben beide nichts davon. 
 

[Prenzlau, gh.] Es war bestens angerichtet – herrliches Frühlingswetter, ein gut gepflegter Rasen auf dem Haupt-

platz im Prenzlauer Uckerstadion und bei beiden Mannschaften nahezu alle Stammspieler an Deck. Für reichlich 

Spannung sorgte schon die Ansetzung allein, 

als der Tabellenletzte den Vorletzten emp-

fing. Prenzlaus Equipe – nach den gleich drei-

fachen Sperren in der Vorwoche – durchaus 

frohen Mutes übernahm wieder früh die Ini-

tiative gegen nicht minder motivierte Gäste 

vom FK Hansa aus Wittstock. Marcel Blume 

schlenzte einen frühen Freistoß noch über 

die Querlatte des nicht immer sicher wirken-

den FK-Kapitäns und Torwarts Kevin Apitz 

(3.). Als sich aber Prenzlaus Linksaußen Ste-

fan Schröder stark gegen Christian Bauch und 

Phillip Reschke durchsetzte, blieb Apitz keine 

Chance – sicher vollstreckte der 21-Jährige 

rechts am Schlussmann vorbei zur umjubel-

ten Führung für die Platzherren, wenn auch 

aus stark abseitsverdächtiger Position – 1:0 

(13.). Auch in der Folge blieb der PSV am Drücker, etliche Offensivszenen schlossen sich an. Bartosz Barandowski 

versuchte es über beide Flanken, Jeromé Schulz, Stephan Bethke und Marcel Blume aber verpassten die frühe 

Vorentscheidung. Auf der Tribüne machte sich einige Unruhe breit, die Brisanz der Partie erkannten die Zuschau-

er vor allem im Gästeblock, die 

immerhin per Reisebus an den 

Uckersee kamen. Auch Hansa-

Coach Jörg Lutter versuchte in-

tensiv zu korrigieren, seine Elf 

aber fand nur zögerlich ins Spiel. 

Überhaupt hatte der FK erst in 

der 31. Minute eine erste nen-

nenswerte Möglichkeit, als Maik 

Schmidt von links gefährlich an 

Freund und Feind vorbei auch 

das lange rechte Toreck verfehl-

te. Florian König setzte für die 

Gäste nach, scheiterte aber am 

aufmerksamen Udo Burmeister 

(34.). Ausgerechnet ein völlig 

unnötiger Rückpass am eigenen 

Strafraum sorgte für den bösen 

Rückschlag gegen den PSV. Han-

nes Holtmann spritzte in die 

schlampige Rückgabe und legte perfekt auf in den Lauf von Christian Bauch. Dessen überlegter Abschluss strich 

vorbei an Udo Burmeister an den linken Innenpfosten und von dort ins Netz – nur noch 1:1 – selbst Schuld (36.). 

Prenzlau blieb weiter aktiver, die stetigen Vorträge in die Spitze aber konnten die Platzherren kaum einmal ge-

fährlich abschließen.  



Zur Pause blieb das Resümee einer insgesamt eher schwachen aber fairen Partie, die Referee Jens Polzenhagen 

aus Germendorf mit seinem Team durchaus 

souverän leitete. Beide Mannschaften kehr-

ten unverändert auf den Rasen zurück. 

Prenzlaus Barandowski zog über links in den 

Gästestrafraum – und fiel. Alle rechneten mit 

dem Elfmeterpfiff, Polzenhagen aber ent-

schied auf Schwalbe des Prenzlauers – um-

stritten, aber der Unparteiische stand gut zur 

Szenerie (55.). Stephan Bethke vergab eine 

Freistoßflanke von Jakub Cerazy per Kopf 

(58.), ehe Stefan Schröder nach erneuter 

Cerazy-Hereingabe am Pfosten vorbeizirkelte 

(65.). Für die Hansa probierte es immer wie-

der Tommy Hordan, der früh wegen Unsport-

lichkeit verwarnt lange an der Grenze zum 

vorzeitigen Duschen spielte. Sein Abschluss in 

der 68. Minute gegen eine desolat wirkende 

rot-weiße Dreierkette klatschte aus elf Metern lautstark an den Querbalken – aber auch hier roch es stark nach 

Abseits. Hin und her ging es nun, beide Mannschaften schielten auf den kompletten Punktgewinn. Prenzlaus gu-

ter Pawel Wojtalak probierte es im direkten Gegenzug gegen den bereits geschlagenen Apitz – knapp drüber 

(69.). Bethke flankte in die Mitte auf Michael Kraft – wieder Querlatte (72.). Einen weiteren Cerazy-Freistoß 

konnte Kevin Apitz mit einer Hand gerade 

noch so aus dem Toreck fischen (73.). Wü-

tend tobte PSV-Cheftrainer Wernfried 

Rauch durch seine Coachingzone, auch 

Jörg Lutter hielt es längst nicht mehr auf 

seiner Bank. Bartosz Barandowski setzte 

eine Ecke von Marcel Blume wieder knapp 

übers Gehäuse (73.). Dann lag Blume voller 

Entsetzen im Gras: über links baute 

Barandowski engagiert auf, flankte von 

links nach innen. Prenzlaus Youngster pro-

bierte es mit dem ungeliebten rechten Fuß 

– rechts vorbei, unfassbar, die beste Mög-

lichkeit zur erneuten Führung (78.). Völlig 

erschöpft sanken die Spieler beider Teams 

in sich zusammen, am Ende sahen 134 Zu-

schauer ein Duell auf Augenhöhe, das kei-

nen Sieger finden und damit auch keinem 

wirklich weiterhelfen sollte. Für die Prenzlauer bleibt es dabei, es müssen noch mindestens vier Siege her und es 

stehen lediglich noch sechs Partien aus. Am Samstag kommen die Chemiker aus Premnitz ins Uckerstadion, dann 

muss es unbedingt wieder klappen mit dem nächsten Dreier. 
 

Prenzlau mit: Udo Burmeister – Matthias Schindler, Michael Kraft, Jakub Cerazy – Benjamin Lemke, Pawel Wojtalak – Stephan Bethke, Stefan Schröder, 

Jeromé Schulz (75. Christoph Bucher), Marcel Blume – Bartosz Barandowski 

Tore: 1:0 Stefan Schröder (13.), 1:1 Christian Bauch (36.) 

Gelbe Karten: Michael Kraft (40., Handspiel) / Tommy Hordan (17., Unsportlichkeit), Philipp Reschke (66., Foulspiel), Christian Mahnke (72., Foulspiel), 

Ramon Gardemin (88., Foulspiel) 

Schiedsrichter: Jens Polzenhagen (Germendorf) – Ronny Straach (Potsdam), Sven Mohaupt (Velten), Zuschauer: 134 


