
 

Leistungssteigerung nach mäßiger erster Hälfte  
 

Die „Zweite“ des PSV Rot-Weiß fährt auch auswärts einen souveränen Erfolg ein und gewinnt in 

Gerswalde mit 3:0. 

 
Gerswalde. Mit viel Engagement wollten sich die Prenzlauer in der Anfangsphase präsentieren und 

die Gerswalder auf heimischen Boden früh unter Druck setzen. Doch das Gegenteil war der Fall. 

Der Gastgeber attackierte die Kreisstädter energisch und sorgte somit schnell für einige 

Ballverluste. Doch trotz des Drucks erspielten sich die Hausherren kaum nennenswerte 
Offensivszenen, zwei aussichtsreiche Situationen scheiterten an den Tormaßen (16., 23.). Die Rot-

Weißen hingegen nutzten ihre erste gute Möglichkeit auf Anhieb. Nach einem abgewehrten Eckball 

kam Marc Mundt erneut an die Kugel und servierte eine schöne Flanke in den Fünf-Meter-Raum. 

Marcus Schröder antizipierte die Aktion schneller als der Gerswalder Schlussmann und drückte den 
Ball zum 0:1 über die Linie (32.). Nach und nach lief das Passspiel der Gäste besser, die neu 

formierte Viererkette (Sebastian Turowski ersetzte den fehlenden Marvin Kuchinke) stand kompakt. 

Tony Lucht ließ mit einer exzellenten Ballmitnahme gleich zwei Gegenspieler ins Leere laufen, 

scheiterte aber am Torhüter (44.). Dennoch waren die Akteure unzufrieden mit der eigenen 
Leistung. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich, dass Andreas Lemcke die richtigen Worte in der 

Kabine fand. Seine Mannschaft übernahm die Spielkontrolle, ließ das Spielgerät gekonnt in den 

eigenen Reihen laufen. Die Gerswalder hingegen versuchten sich über Standardsituationen und 

Konter Chancen zu erarbeiten. Als dann aber Marcus Schröder einen direkten Freistoß über die 
Mauer genau in den Winkel zum 0:2 zirkelte, schien die Partie entschieden zu sein (65.). Einen 

Weitschuss fing der PSV-Schlussmann sicher ab (72.). Ansonsten versprühten die Platzherren keine 

Gefahr mehr. Ein weiter Abschlag leitete noch eine Kontermöglichkeit der Prenzlauer ein, die Tony 

Lucht sicher zum 0:3-Endstand vollstreckte (81.). Die taktischen Umstellungen tragen erste Früchte, 
da sich die PSV-Elf nach den ersten Eindrücken der Rückrunde stabiler zeigt, als in der Hinrunde. 

Nun gilt es, diesen Eindruck in den kommenden Begegnungen zu unterstreichen.  


