
Knappe Niederlage ist letztlich nur nebensächlich 
 

Die „Zweite“ des Prenzlauer SV Rot-Weiß verliert mit 0:1 beim Fürstenwerder SV, doch am Ende 
der Partie überwiegt die Unsportlichkeit beider Mannschaften. 
 
Fürstenwerder. Von Beginn an entfachten die Gastgeber mehr Druck. Bereits nach vier Minuten 
hatten die Fürstenwerderaner ihre erste Möglichkeit. Doch Max Riesenberg lenkte den Ball seitlich 
ab. Nur knapp danach sorgte eine Flanke von der linken Seite für Gefahr vor dem Prenzlauer 
Gehäuse – Christian Günther köpfte jedoch drüber (9.). Anschließend entwickelte sich ein 
zerfahrenes Spiel. Die Gäste fanden etwas zu sich, ein gezieltes Aufbauspiel fehlte dennoch auf 
beiden Seiten. Sowohl die Platzherren als auch die Rot-Weißen probierten es oftmals mit langen 
Pässen, die zumeist ins Nichts führten. Als dann Tobias Heine Toni Arndt bediente, wehrte Sven 
Grenz den Schuss zur Ecke ab (25.). Wenig später tankte sich Heine erneut durch und setzte Tony 
Lucht in Szene, doch sein Schuss scheiterte an den Tormaßen (33.). Nun drückten die Gäste auf das 
„Gaspedal“. Erneut tauchte Heine im Strafraum auf, seinen scharfen Querpass erreichte Lucht 
allerdings nicht (36.). Marcus Schröder probierte sich aus der Distanz, ebenfalls vorbei (39.). Nach 
dem Seitenwechsel entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel. Ein bereits scheinbar geklärter Freistoß 
wurde für die Gäste plötzlich nochmal gefährlich. Marcel Stolzenburg lauerte auf die zweite Flanke 
und setzte sich gegen seinen Bewacher durch – 1:0 (53.). Anschließend tauchte der eingewechselte 
Marc Mundt halbrechts frei vor dem Tor der Platzherren auf. Seinen Abschluss klatschte Grenz nur 
nach vorn ab, wo Lucht aber nicht mehr rechtzeitig nachsetzen konnte (67.). Auf der Gegenseite 
rettete René Storbeck für den bereits geschlagenen Riesenberg auf der Linie (69.). Die Partie 
näherte sich dem Ende entgegen und dann bekam das sehr gute Schiedsrichtergespann um Thomas 
Schulz, Matthias Müller und Jörg Löhn mächtig zu tun. Zuerst wurde Franko Grabow wegen 
Beleidigung des Assistenten regelkonform vom Platz gestellt (86.). In den letzten Minuten verloren 
sämtliche Beteiligten dann die Nerven. Nur zwei Minuten nach dem Platzverweis mussten auch 
Marcus Schröder und Ringo Brentführer vorzeitig duschen gehen. Schröder soll Brentführer mit 
grober Unsportlichkeit provoziert haben, woraufhin sich dieser zu einer Handgreiflichkeit hinreißen 
ließ (88.). In der Nachspielzeit rasselten Mathias Dobbert und Ingo Wewiorra aneinander. Beide 
mussten wegen einer klaren Tätlichkeit ebenfalls mit „Rot“ vom Platz (92.). Eine tadellose Leistung 
der Unparteiischen, die aufgrund der turbulenten Schlussphase die besten Leute auf dem Platz 
waren. Das Endergebnis rückte bei solchen Szenen leider in den Hintergrund. 
 
 


