
Spielbericht (4. Juni 2014)  Schönwalder SV 53 – Prenzlauer SV Rot-Weiß 4:3 (3:2) 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2013/14 28. Spieltag (Spiel: 610101-221) Samstag, 31. Mai 2014, 15:00 Uhr  
 

Das war´s nun? NEIN – noch nicht ganz. 
Mit einer hauchdünnen 3:4-Niederlage des Prenzlauer SV in Schönwalde 

gerät die Brandenburgische Landesliga-Nord zum Mathe-Krimi. 
 

[Schönwalde-Glien, gh.] Gut 21°C und schönstes Vorsommer-Wetter luden ein ins Strandbad, deutlich hitziger 

wurde es dann aber doch nebenan – auf dem streng abgezäunten Mini-Fußballplatz zu Schönwalde im herrli-

chen Glien. Die Uckermärker – mit dem buchstäblichen Rücken zur Wand – hatten wenige Aussichten, fast 

zwingend musste ein Sieg beim klaren Favoriten her. Und es sah früh richtig gut aus. Aufgeweckt kombinierte 

sich der PSV in die gegnerische Hälfte, Bartosz Barandowski enteilte über rechts abermals allen Konkurrenten 

und legte geschickt nach innen. Stephan Bethke nutzte das perfekte Präsent und vollstreckte herrlich zum 0:1, 

ein wunderschöner Spielzug, so einfach und vielleicht ja gerade deshalb so effektiv (7.). Die Platzherren aber 

ärgerten sich sehr über den frühen Gegentreffer und wachten spontan auf. Toll spielten sich die Havelländer 

durch die aufgeregte Prenzlauer Defensive, von links kam das Leder quer über alle hinweg nach rechts, wo 

letztlich der starke Kevin Potyralla abnahm und flach an Udo Burmeister vorbei zum Ausgleich traf – aufatmen 

beim SSV, Enttäuschung bei den ambitionierten Gästen (1:1, 12.). Nein, es war kein Klassenunterschied erkenn-

bar, der PSV hielt gut dagegen und hatte tolle eigene Ideen. Die Gastgeber aber dominierten dann doch durch 

ihr sicheres, schnelles und vor allem kompromissloses Kombinationsspiel. Viele Unterbrechungen schon in der 

Anfangsphase, Schiedsrichter Torsten Günther aus Fredersdorf verwarnte die Platzherren früh gleich doppelt 

(5., 9.). Einen weiten Freistoß von links durch Kapitän Daniel Ruff erreichte der aufgerückte Vincent Lipp am 

rechten PSV-Pfosten. Ein Kopfnicken genügte, um den wieder chancenlosen Prenzlauer Keeper Udo Burmeister 

klassisch zu überwinden – 2:1 (17.). Die schöne Führung simpel verwackelt, schade! Noch aber wirkte der hei-

mische Favorit nicht besser, durch die kurzen Platzmaße geriet fast jeder lange Ball zum vermeintlichen Tor-

schuss, und bei den Gästen lag viel Einsatzwille in der sommerlichen Luft. Ohn´ Unterlass wendete sich das Blatt 

hin und her, die Nickligkeiten und Fouls nahmen zu. SSV-Coach Mario Berg mahnte seine Mannen zu erhöhter 

Aufmerksamkeit und sortierte die Räume in der Defensive neu. Dennoch ließen sich die stark auftretenden Gäs-

te nicht aufhalten. Nach einem toll geschlenzten Eckball durch Marcel Blume verlängerte Stephan Bethke im 

Strafraum per Kopf auf Pawel Wojtalak. Der 23-jährige Neuzugang ließ sich nicht lange bitten und versenkte das 

Spielgerät eiskalt unter Schlussmann Christian Strehk hindurch zum nächsten Ausgleich – 2:2 (27.). Auf der an-

deren Seite passte die Prenzlauer Hintermannschaft überhaupt nicht auf. Ein steiles Anspiel auf Kevin Potyralla 

nutzte der schnelle 23-jährige Verteidiger wieder gekonnt zu seinem dritten Saisontreffer – Udo Burmeister 

sprang über den Flachschuss hinweg – 3:2 (33.). Es war weiter mächtig ´was los auf und neben dem Platz. Jonny 

Ratajczak donnerte den Ball knapp an Burmeisters Toreck vorbei (39.), dann verpasste Sanel Begzadicz die Fix-

Maße (42.). Für die Gäste klärte Enrico Bressel auf der eigenen Torlinie, ehe es Bartosz Barandowski im Vor-

wärtsgang von der Grundlinie probierte – Außennetz (43.). Das war´s dann aber im ersten Durchgang, leis-

tungsgerecht ging's mit 3:2 in die Kabinen, wobei die Prenzlauer sehr mit ihrer Chancenverwertung haderten 

und durchaus auch mit einer Führung hätten in die Pause gehen können. 

Deutlich aufgeregter starteten die Teams in die zweite Halbzeit. Zunächst musste Marcel Blume, wie schon in 

der Vorwoche, vorzeitig draußen bleiben, Marcus Schröder ersetzte den noch immer an einer Rückenverletzung 

leidenden Youngster (46.). Schiedsrichter Günther präsentierte Stephan Bethke den Gelben Karton, eine um-

strittene Entscheidung nach angeblichem Foulspiel (55.). Der Ball war noch gar nicht wieder freigegeben, da lag 

Stefan Schröder auf dem Rasen – Tätlichkeit? Wüst bildeten sich erste „Rudel“ auf dem Platz, aber ohne Konse-

quenzen. Folgen aber wird die Karte gegen den Prenzlauer Kapitän haben, Stephan Bethke muss am Samstag 

nach Pfingsten gegen Bernau zwangsweise zuschauen. Enorm viel Engagement zeigten beide Parteien, Zählba-

res aber ergab sich zunächst nicht. Aus allen Lagen wurde auf die Torkästen gedonnert, die besseren Möglich-

keiten entwickelten dabei die Platzherren. Die 80 Zuschauer begannen längst, sich mit dem knappen Vorsprung 

der Gastgeber anzufreunden, da lieferte Bartosz Barandowski den Ball nach schönem Solo von links in die Mit-

te. Pawel Wojtalak zog aus sechs Metern volley ab und Christian Strehk warf sich halsbrecherisch in das gewal-

tige Geschoß, verhinderte so den erneuten Ausgleich, musste danach allerdings lange nach Luft schnappen 

(80.). Unmittelbar danach gab's Freistoß durch Barandowski von links, den abgewährten Ball erreichte Pawel 

Wojtalak und köpfte ihn an die Unterkante der Querlatte und von dort ins Tor. Stefan Fleschner, der Assistent 



des Referees aus Berlin, erkannte an der Linie allerdings auf Abseits – wieder kein Ausgleich (83.). Mehr Erfolg 

im Anschluss hatte der wieder sehr auffällige und einsatzstarke Michael Kraft. Nach Freistoß von Enrico Bressel 

gewann der 26-jährige Verteidiger letztlich das Luftduell und köpfte herrlich am geschlagenen Christian Strehk 

vorbei zum 3:3 ins Netz (85.). Die reguläre Spielzeit war abgelaufen, da zog erneut Kevin Potyralla wütend ab, 

aber Udo Burmeister konnte parieren. Das Leder jedoch lag frei an der Strafraumgrenze, wo Sanel Begzadic als 

erster reagierte und unhaltbar zum 4:3-Endstand abschloss (90+1.). Die anschließenden äußerst wüsten Szenen 

waren der Liga wahrlich nicht angemessen und gehören einfach nicht auf den Fußballplatz – es blieb beim 

wahrlich minimalen Vorsprung der Gastgeber trotz gut achtminütigen „Zuschlags“. Für die Uckermärker wird es 

nun richtig schwer, noch aber sind nicht alle Landesliga-Lichter aus. Theoretische Möglichkeiten gibt es noch 

auf den Klassenerhalt, dafür aber sind mindestens vier Zähler aus den verbleibenden beiden Partien gegen Ber-

nau (14. Juni) und in Ludwigsfelde (21. Juni, jeweils 15 Uhr) nötig. Zudem muss man schon recht „gutwillig“ 

rechnen wollen, soll der Abstieg in Liga 8 doch noch vermieden werden – schade, dass das in dieser schweren 

Saison nicht viel, viel früher bedacht wurde. 
 

..:: für den PSV berichtete aus dem Stadion am Strandbad in Schönwalde: Gunnar Haffer ::.. 
 

Prenzlau mit: Udo Burmeister – Enrico Bressel, Michael Kraft, Stefan Schröder – Matthias Schindler, Pawel Wojtalak – Christoph Bucher, Marcel 

Blume (46. Marcus Schröder), Matthias Böge, Stephan Bethke (SF) – Bartosz Barandowski 

Tore: 0:1 Stephan Bethke (7.), 1:1 Kevin Potyralla (12.), 2:1 Vincent Lipp (17.), 2:2 Pawel Wojtalak (27.), 3:2 Kevin Potyralla (33.), 3:3 Michael Kraft 

(85.), 4:3 Sanel Begzadic (90+1.) 

Gelbe Karten: Kevin Potyralla (5., Foulspiel), Sanel Begzadicz (9., Foulspiel), Norman Junghans (46., Foulspiel), Lukas Bahnemann (57., Foulspiel), 

Christopher Kaiser (90+2., Foulspiel), Christian Strehk (TW, 90+5., Zeitspiel) / Stephan Bethke (52., Foulspiel), Enrico Bressel (77., Foulspiel) 

Schiedsrichter: Torsten Günther (Fredersdorf-Vogelsdorf) – Stefan Fleschner (Berlin), Dennis Lange (Hennigsdorf), Zuschauer: 85 

 

 


