
 

Kurioses Spiel endet mit 11 Toren 
 
Die „Zweite“ des Prenzlauer SV Rot-Weiß entscheidet das Kreisliga-Spiel nach einem frühen 
Rückstand letztlich mit 7:4 für sich. 
 
Schönermark. Nach zwei Niederlagen in Folge wollten die Prenzlauer wieder punkten, um das 
Saisonziel nicht aus den Augen zu verlieren. Denn der komfortable Vorsprung auf den achten Platz 
schmolz zuletzt bedrohlich. Doch die erste Viertelstunde begann verhalten für die Kreisstädter. Die 
Gastgeber dominierten, setzten die Rot-Weißen gehörig unter Druck. Zuerst rettete bei einem 
Schuss von der Strafraumgrenze noch der Pfosten (7.). Aber nur kurz darauf vollendete Christian 
Schröter nach einem Stellungsfehler von René Storbeck mit einem kraftvollen Schuss ins linke 
Toreck zum 1:0 (10.). Als dann Marc Mundt unglücklich im Mittelfeld den Ball verlor, nutzten die 
Schönermarker die Überzahl und erhöhten durch Eric Mützelburg auf 2:0 (13.). Dass dieses Spiel 
keine „normale“ Samstag-Partie werden sollte, zeigte sich dann schon direkt nach dem Anstoß. Eine 
tolle Kombination zwischen Alex Biadacz und Toni Arndt brachte sofort den Anschlusstreffer (14.). 
Nun nahm das Kombinationsspiel der Gäste Fahrt auf. Die Platzherren offenbarten sodann 
allerdings auch einige Abwehrschwächen. Tony Lucht setzte sich nach einem Einwurf gegen zwei 
Gegner durch, legte routiniert zurück, wo Marcus Schröder sehenswert zum 2:2 vollstreckte (20.). 
Wieder nur wenige Minuten später zappelte der Ball erneut im Netz. Bei einem langen Pass von 
Mundt, der seinen Adressaten nicht fand, verschätzte sich der KSV-Keeper und unterlief das 
aufprallende Spielgerät, 2:3 (23.). Spiel gedreht, nun wollten die Prenzlauer mehr. Lucht zeigte bei 
einem Pass mit der Hacke seine ganze Klasse, Marvin Kuchinke bedankte sich mit dem 2:4 und 
seinem ersten Saisontor (24.). So ging es munter weiter – Arndt verwertete einen Eckball per 
Direktschuss zum 2:5 (28.). Anschließend rückte die PSV-Abwehr nicht geschlossen heraus, 
weshalb Schröter zum 3:5 traf (37.). Das Torfestival der ersten Halbzeit beendete dann Tony Lucht 
mit einem Doppelpack zum 3:7 (44., 45.). Diese beeindruckende Spielhälfte sorgte unter allen 
Beteiligten einerseits für Kopfschütteln, andererseits aber auch für Unterhaltung. So zumindest 
dürften die Zuschauer empfunden haben. Nach dem Seitenwechsel passierte dann nicht mehr viel. 
Nach einem Missverständnis zwischen René Storbeck und Torwart Nico Hannemann, spielte der 
PSV-Schlussmann außerhalb des Strafraums den Ball unglücklich mit der Hand und wurde des 
Feldes verwiesen (68.). Das Tor hütete nun Toni Arndt, der dann noch einmal hinter sich greifen 
musste. Christoph Nachtigall traf zum Endstand von 4:7 (85.).  


