
Spielbericht (19. Mai 2014)  SG Michendorf – Prenzlauer SV Rot-Weiß 4:1 (3:0) 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2013/14 26. Spieltag (Spiel: 610101-205) Samstag, 17. Mai 2014, 15:00 Uhr  
 

In zehn Minuten den Klassenerhalt endgültig verpennt? 
Der Prenzlauer SV verschläft den Auftakt von Michendorf komplett  

und scheitert vor allem an sich selbst im Drama an den „Hellerfichten“. 
 

[Michendorf, gh.] Es waren wenige Worte, die die rot-weiße Trainercrew Wernfried Rauch und Jörg Scharein 

nach Spielende fand – alle Erklärungsversuche schlugen fehl. Weit über eine Stunde lang war ihr Team mindes-

tens ebenbürtig, wären da nicht diese fürchterlichen zehn Auftaktminuten gewesen. „Wir waren zu Beginn ein-

fach noch nicht konzentriert, standen nicht stabil. Dann schleichen sich automatisch solche Fehler ein.“, sagte 

Prenzlaus Cheftrainer sichtlich erschöpft und enttäuscht. Kaum rollte das umkämpfte Spielgerät, da tobte Ste-

fan Misch in Richtung rechter Grundlinie. Der zuletzt bestens aufgelegte Jakub Cerazy versuchte, das Leder ab-

zuschirmen, verrechnete sich aber tüchtig. Misch holte sich das Ding völlig regulär vor der Linie und flankte in 

die Mitte. Die Prenzlauer Abwehrversuche klappten nicht und dann lief Sebastian Schenk punktgenau ein – 1:0 

(2.) – ganz einfach und doch so tragisch nach handgestoppten 87 Sekunden. Völlig konsterniert neigte die 

uckermärkische Dreierkette zu gänzlich überflüssigen Schuldzuweisungen, da war es schon wieder passiert: 

diesmal patzte der sonst so souveräne Michael Kraft in der Rückwärtsbewegung. Sebastian Schenk hingegen 

kam immer besser in Fahrt, zog flach ab und traf erneut – 2:0 (4.). Oh weih, was für ein Auftakt in dieser doch 

so wichtigen Auswärtspartie. Die Prenzlauer Landesliga-Kicker suchten fortan nach einer ordnenden Mitte, 

doch weder ihr erfahrener Kapitän Stephan Bethke, noch Marcel Blume vermochten es, auch nur irgend ein 

System in ihre Mannschaft zu bringen. Ganz anders die Platzherren: nach reichlich unverständlichem Abseits-

pfiff von Referee Ulf Mittmann aus Putlitz führte SG-Keeper Alexander Kroop den Freistoß selbst aus und fand 

in Stefan Misch einen dankbaren Abnehmer. Gegen gleich drei zögerliche PSV-Verteidiger drehte sich der 19-

jährige Angreifer blitzschnell, zog ab – wieder drin, 3:0 (10.). Nein, das war längst noch nicht die Vorentschei-

dung, allerdings tickte die imaginäre Spieluhr bereits erbarmungslos gegen die Gäste. Wütend schimpfte Prenz-

laus Trainer Wernfried Rauch aus seiner Coachingzone heraus und versuchte, die mächtig wackelnde Defensive 

seiner Mannen zu sortieren. Michendorf hingegen kombinierte sich bestens durch die gegnerischen Reihen, 

gleich mehrfach lag das 4:0 in der Luft. Vornehmlich aber überzeugte Udo Burmeister in der Schadensbegren-

zung, für seine beiden Außenverteidiger Michael Kraft und Jakub Cerazy aber war dieser sonnige Tag im süd-

berliner Spätfrühling mächtig gebraucht – schnell abhaken und nach vorn schauen! Für die SG kam ihr Kapitän 

immer besser ins Spiel, Andreas Weimer zog aus 17 Metern von halb-links ab, zielte aber links vorbei (25.). Kurz 

zuvor probierte es Bartosz Barandowski nach schwierigem Anspiel von Stefan Schröder über links – auch hier 

störten die Tormaße (24.). Bis zum Seitenwechsel durfte man den Eindruck gewinnen, dass die Gäste vor allem 

darin sehr bemüht waren, sich selbst zu sortieren. Michendorf hatte ob der sehr soliden Führung längst zwei 

Gänge herausgenommen. Misch hätte den Vorsprung dennoch weiter erhöhen können, ja gar müssen – sein 

Abschluss aber landete neben dem Pfosten von Udo Burmeister (29.). Bartosz Barandowski fasste sich dann 

doch einmal ein Herz, zog ab – hauchdünn ins Außennetz – der überhaupt erste Torschuss für den PSV (33.). 

Stefan Schröder kam nach Blume-Freistoß etwas zu spät (35.) und in der 37. Minute gab es dann doch den ers-

ten Eckball für die Gäste – nichts. Zwei fast unnötige „Höhepunkte“ bot dieser ungleiche erste Durchgang noch: 

die 84 Zuschauer notierten zwei seltene „Rückpässe“ zu den jeweiligen Goalies. Alexander Kroop nahm das Le-

der auf – unbestraft. Als aber Michael Kraft aus eigener Abwehrnot im hohen Bogen zur Ecke klären wollte, 

geriet seine Aktion unglücklich zum Lupfer, der ohne Burmeisters ausgestreckte Arme das 0:4 bedeutet hätte – 

mächtig umstritten. „Der Schiri gibt den indirekten Freistoß inkonsequent, wenn überhaupt, dann muss er den 

gegen uns auch geben.“, meinte SG-Trainer Marc Flohr fair, „…das war wirklich nicht nötig.“ Passiert ist nichts, 

das Leder landete durch Janosch Balke im Nirwana, obwohl es Ulf Mittmann noch nicht einmal freigegeben hat-

te – Gelb gegen den Michendorfer, auch unnötig! Der zweite Versuch prallte von der rot-weißen Mauer ab, viel 

Lärm um reichlich wenig. Prenzlau im ersten Durchgang viel zu wenig präsent, fast ängstlich wirkten die Gäste 

sowohl in den Zweikämpfen, als auch im Spielaufbau auf dem Weg nach vorn. Allerdings ließ sich eine leichte 

Leistungssteigerung durchaus verzeichnen. So blieb es bei der verdienten, aber zu hohen Halbzeitführung der 

SG auf dem schicken kleinen Rasen tief im Nadelwald knapp südlich der Landeshauptstadt. 

Prenzlaus Trainer zogen frühe Konsequenzen – Michael Kraft und Matthias Böge blieben in der Kabine, sie wur-

den durch Jakub Kulaga und Jeromé Schulz zur zweiten Hälfte ersetzt. Dem Spiel und auch den Gästen selbst tat 



das sehr gut – gerade Schulz ackerte über rechts enorm. Mit dem Kopf tief zwischen den breiten Schultern setz-

te der mit 30 Jahren erfahrenste Prenzlauer (!) seinen bis dahin vergleichsweise wenig auffälligen Kapitän Ste-

fan Bethke in Szene – links vorbei (47.). Die Gäste kamen immer besser in die Partie, vermeintlich aber viel zu 

spät. Nach einem weiten Einwurf von rechts durch Pawel Wojtalak kam nach Kopfballverlängerung durch 

Schultz letztlich Bethke an das Objekt der Begierde – vollstreckt, na endlich, 3:1 (53.). Das erst dritte Saisontor 

des 27-Jährigen machte zwar noch einmal Mut in der Aufholjagd, letztlich aber war es dann doch nur eine mar-

ginale Ergebniskorrektur nach der peinlichen Schlafphase zu Spielbeginn. In der 58. Minute hatte Pawel 

Wojtalak den Anschluss auf dem Kopf, nur eine Minute später auf dem Fuß. Aus vier Metern aber flog der der 

Ball nach Blume-Freistoß zwei Meter über den Querbalken – Kopfschütteln (59.). Prenzlau blieb zwar am Drü-

cker, viel funktionierte plötzlich wieder, zählbar aber half all der Aufwand nicht mehr. Stephan Bethke entdeck-

te seine Offensivqualitäten wieder, auch „Sechser“ Benjamin Lemke entwickelte sich in die gegnerische Hälfte, 

doch im Gegenteil: der nun längst sehr hoch-stehende PSV wurde kurz vor dem Schlusspfiff noch einmal klas-

sisch ausgekontert. In der vergeblichen Vorwärtsbewegung schalteten die Gäste viel zu spät nach hinten um. 

Patrick Walter sah das zwangsläufig breite Loch im Rückraum – so einfach wie konsequent, 4:1 (89.). Die Prenz-

lauer schwächten sich erneut durch ihre Auftakt-Lethargie schlicht selbst und fanden trotz emsiger Bemühun-

gen nicht in ihre Spur zurück. 
 

..:: für den PSV berichtete aus Michendorf: Gunnar Haffer ::.. 
 

Prenzlau mit: Udo Burmeister – Matthias Schindler, Michael Kraft (46. Jakub Marek Kulaga), Jakub Cerazy – Benjamin Lemke, Pawel Wojtalak – Ste-

phan Bethke (SF), Stefan Schröder, Marcel Blume, Matthias Böge (46. Jeromé Schulz) – Bartosz Barandowski 

Tore: 1:0 Sebastian Schenk (2.), 2:0 Sebastian Schenk (4.), 3:0 Stefan Walter Misch (10.), 3:1 Stephan Bethke (53.), 4:1 Patrick Walter (89.) 

Gelbe Karten: Janosch Balke (40., Unsportlichkeit), Andreas Weimer (80., Foulspiel) / Marcel Blume (58., Foulspiel) 

Schiedsrichter: Ulf Mittmann (Putlitz) – Sebastian Werner (Hennigsdorf), Ronny Schabanowski (Oberkrämer), Zuschauer: 84 

 

 


