
Spielbericht (27. Mai 2014)  Prenzlauer SV Rot-Weiß – SC Oberhavel Velten 4:3 (2:2) 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2013/14 27. Spieltag (Spiel: 610101-215) Samstag, 24. Mai 2014, 15:00 Uhr  

Starker Heimauftritt sorgt für neue Zuversicht 
Trotz frühen Rückstands holt der Prenzlauer SV noch auf und siegt am 

Ende gegen engagierte Veltener mit 4:3 (2:2) im Uckerstadion. 
 

[Prenzlau, gh.] Nach der eher überschaubaren Leistung vor einer Woche in Michendorf (1:4-Niederlage) beein-

druckte das Prenzlauer Team von Wernfried Rauch und Jörg Scharein am Samstag gegen den SC Oberhavel aus 

Velten vor allem mit unbeugsamem Willen und tollem Engage-

ment bis zum Abpfiff. Die ‚guten Vorsätze‘ allerdings erhielten 

schon früh einen heftigen Dämpfer: etwas leichtsinnig versuch-

te sich Matthias Schinder im eigenen Strafraum gegen Iheb 

Ben-Abdallah zu befreien, traf aber offenbar lediglich den Knö-

chel des großgewachsenen Veltener Stürmers. Reichlich um-

stritten zeigte Hennigsdorfs Referee Roland Reinhard aus dem 

Nachbarort der Gäste prompt auf den Punkt – Foulelfmeter, in 

der Analyse aber wohl zu recht. Ceif Ben-Abdallah vollstreckte 

unhaltbar und nutzte dabei den rechten Innenpfosten, uner-

reichbar für Udo Burmeister im PSV-Kasten – 0:1 (8., FE). Die 

Platzherren brauchten trotz der euphorischen Einstellung lange, 

um in ihr Spielsystem zu finden. Ihr Vorwärtsdrang ließ sich 

vornehmlich an ihrem Kapitän ablesen – Stephan Bethke hatte schon zum Auftakt zwei gute Szenen (2., 6.), und 

nicht erst nach dem Gegentreffer pushte er seine Kolle-

gen unentwegt. Seinem eigenen Vorstoß über rechts 

schloss der 27-Jährige eine punktgenaue Flanke an, die 

Marcel Blume in der Mitte ebenso unglücklich wie ärger-

lich verpasste (18.). Prenzlaus Linksaußen Stefan 

Schröder wurde im Veltener Strafraum von SC-Kapitän 

Ayham Alraai klar festgehalten, diesmal aber hieß es 

„Weiterspielen“ – unverständlich (23.). Nach anschlie-

ßender Ecke durch Jakub Cerazy probierte es der deut-

lich verbesserte Michael Kraft mit dem rechten Fuß am 

langen Pfosten, traf aber hauchdünn nur die Netzstange 

(24.). Jetzt aber war richtig ´was los im Uckerstadion, 

längst schaute auch die Sonne strahlend zu. Cerazy wirk-

te ebenso deutlich engagierter, als noch in der Vorwoche, leistete sich aber einen fatalen Patzer im defensiven 

Spielaufbau. Iheb flankte von links auf seinen fast sechs Jahre 

jüngeren Bruder Ceif Ben-Abdallah, der allein in der Mitte wie-

derum Udo Burmeister keine Chance ließ – 0:2 (26.). War´s das 

wirklich schon wieder? Die Prenzlauer schien der Zwischen-

stand kaum zu beeindrucken. Angetrieben von Marcel Blume 

und Stephan Bethke suchten die Uckermärker weiter ihr Heil in 

der Flucht nach vorn. Dann aber folgte der nächste Schock: 

überhaupt erst zum zweiten Mal in dieser Spielzeit musste der 

Youngster verletzungsbedingt vorzeitig vom Platz, ein intensiver 

Zweikampf (wieder ohne Ahndung vom Referee) zwang PSV-

Co.-Trainer zum frühen Wechsel – Benjamin Lemke (24) ersetz-

te den 19-Jährigen, der mit derben Rückenproblemen zur Bank 

schlich (32.). Doch auch das verwanden die Platzherren bravourös. Bartosz Barandowski tobte über links bären-

stark bis zur Grundlinie und legte herrlich zurück in die Mitte. Stephan Bethke nutze die Chance ebenso sicher 

und konsequent – nur noch 1:2 (35.). Die lautstarken Anfeuerungen von der Tribüne wechselten kurz darauf 



erneut in kräftigen Jubel: Stephan Bethke nutzte einen kapitalen Schnitzer in der Veltener Vierkette, sprintete 

mit dem Leder am Fuß allen davon und verlud Robin Reschke im SC-Kasten flach und präzise – Ausgleich, wer 

hätte das gedacht, 2:2 (41.). So ging's doch ganz anders in die Pause, nun sahen wieder beide Teams optimis-

tisch in den zweiten Durchgang. 

Berechtigter Freistoß nach inzwischen allerlei Scharmützel auf beiden Seiten für Velten, aber die PSV-Mauer 

stand gut. Bethke schnappte sich das abgeprallte Leder und 

stürmte über links an allen SC-Sicherungen vorbei. In der Mit-

te lief Pawel Wojtalak überlegt mit, wartete geschickt hinter 

dem Ball und nutzte die Hereingabe clever zur Führung – 3:2 

(55.). Tobender Jubel im Stadion, Spiel gedreht, nun hieß es 

Aufpassen. Das Rauch-Team verdiente sich längst durchweg 

Bestnoten, während die Gäste von der Oberhavel inzwischen 

ihre Viererkette auflösten. Nach gut einer Stunde die nächs-

ten wütenden Diskussionen auf und neben dem Platz: SC-

Keeper Robin Joseph Reschke kam weit aus seinem Kasten 

heraus und räumte ohne auch nur eine ansatzweise Bewe-

gung zum Ball den weit enteilten Wojtalak in vollem Sprint 

von den Beinen. Klar ROT forderten die Gastgeber unisono, 

Schiedsrichter Roland Reinhardt aber beließ es beim Gelben Karton – wieder unverständlich (62.). Der Prenz-

lauer musste lange behandelt werden, die Gäste aber sammelten sich schneller. Daniel Winter schaffte gegen 

Burmeister den nächsten Ausgleich (3:3, 67.), aber es ging unvermindert mit der nächsten herben Aktion gegen 

Barandowski weiter, der erneut über links allen davon lief. Philipp Männel erwischte den schnellen 25-Jährigen 

nur noch von hinten am Knöchel – nächstes ‚Grobes Foulspiel‘ und wieder nur Gelb (69.). Matthias Böge kam 

kurz darauf für den erschöpften Jeromé Schulz (72.), die PSV-Trainer stellten etwas defensiver um. Das sollte 

sich doch noch bezahlt machen: Ein Freistoß durch Abwehrchef Enrico Bressel flog von links vorbei an Freund 

und Feind durch den Veltener Strafraum – allerdings auch um einen halben Meter am rechten Pfosten vom 

entsetzten Reschke (77.). Dann aber ein langer Ball von rechts auf den linken Pfosten, Prenzlaus Kapitän sprang 

am höchsten, nickte das Spielgerät unhaltbar in den Winkel und markierte mit seinem sechsten Saisontreffer 

die erneute Führung – was für ein Spiel, 4:3 (79.). Velten versuchte es mit den Kräften am Ende, allerdings leb-

ten die verbleibenden Minuten eher von immer wieder heftig diskutierten Unterbrechungen. Am Ende blieb es 

bei dem etwas glücklichen, letztlich aber durchaus verdienten vierten Heimsieg für die Prenzlauer. Die völlig 

ausgelaugte Mannschaft probte samt Betreuerstab die Laola-Welle auf der Tribüne, ohne die Resultate von den 

anderen Plätzen zu kennen. Jetzt allerdings steht die schwere Auswärtspartie beim Schönwalder SV an, der zu-

letzt doch reichlich unter die Räder kam (Sa., 31. Mai, 15 Uhr). 

 

..:: für den PSV berichtete aus dem Uckerstadion: Gunnar Haffer ::.. 
 

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

Schröder, Marcel Blume (32. Benjamin Lemke), Jeromé Schulz (72. Matthias Böge) – Bartosz Barandowski (90+2. Christoph Bucher) 

Tore: 0:1 Ceif Ben-Abdallah (8., Foulelfmeter), 0:2 Ceif Ben-Abdallah (26.), 1:2 Stephan Bethke (35.), 2:2 Stephan Bethke (41.), 3:2 Pawel Wojtalak 

(55.), 3:3 Daniel Winter (67.), 4:3 Stephan Bethke (79.) 

Gelbe Karten: Jeromé Schulz (66., Foulspiel), Enrico Bressel (71., Foulspiel), Bartosz Barandowski (75., Unsportlichkeit) / Robin Reschke (TW, 62., 

Foulspiel), Philipp Männel (69., Foulspiel) 

Schiedsrichter: Roland Reinhardt (Hennigsdorf) – Kay Seifarth (Seddiner See), Dirk Hannemann (Leegebruch), Zuschauer: 80 


