
 SV Boitzenburg mit einem 1:1 gegen Rot-Weiß Prenzlau II 
 
Wenn man als Gastgeber in der letzten Spielminute noch den Ausgleichstreffer 

zum 1:1 hinnehmen muss, kann man eigentlich nur unzufrieden sein. Am Ende 

hatten sich die Gäste aus der Kreisstadt diesen einen Punkt aber redlich verdient, 

denn wenn man Spielanteile, Spielweise und die insgesamt wenigen Torchancen 

gegeneinander aufwiegt, war das Schlussresultat von 1:1 durchaus gerechtfer-tigt. 

Beim derzeit Tabellenachten, Boitzenburg, vermisste man doch den verletzungs-

bedingt fehlenden Wellington Schäfer und man konnte auch nicht an die gute 

Leistung aus dem 6:1 Sieg in Milmersdorf anknüpfen. So bestimmte Rot-Weiß 

weitgehend die an Torraumszenen recht arme Begegnung. Auffäligste Spieler auf 

dem Platz waren der ballsichere und immer anspielbereite Toni Arndt und 

Abwehrspieler Jakub Kulaga (beide R.-W. Prenzlau). Abwehrspieler Kulaga 

glänzte in der 26.Min. mit einem Superdribbling über das gesamte Spielfeld und 

erst am stellungssicheren SVB-Abwehrspieler Daniel Schindler scheiterte. 

Bei Torschussversuchen der Boitzenburger Timm Hingst und Uwe Rakow hatten 

die Gastgeber nicht nur Pech, sondern scheiterten auch am eigenen Unvermögen, 

einen Angriff abgeklärter und technisch sauber abzuschließen. 

Schade, dass Stefan Förster in der 39.Min., allein auf das Tor zulaufend, wegen 

einer vorherigen Abseitsstellung zurückgepfiffen wurde. Da die Prenzlauer in 

ihren Abschlusshandlungen auch keine Bäume ausrissen, ging es mit einem 0:0 in 

die Pause. 

Gleich zu Beginn der zweiten Spielhälfte hatten die Prenzlauer mit Toni Lucht 

und Sebastian Turowski gute Chancen den Führungstreffer zu erzielen, scheiter-

ten aber knapp. Nach weiteren Möglichkeiten auf beiden Seiten dauerte es bis  

zur 84.Min., in der der SVB eine Nachlässigkeit in der Prenzlauer Abwehr kon- 

sequent ausnutzte und durch Frank Schote den überraschenden 1:0 Führungstref-

fer erzielte. Für die Gäste sprach ihr unbedingter Wille das Blatt doch noch zu 

wenden und wurden dafür in der 89.Min. mit dem Ausgleichstreffer des agilen J. 

Kulaga zum 1:1 Endstand belohnt. In dieser Phase machte sich der Ausfall von 

Mathias Stabenow ( nach einem Zusammenprall in der 85.Min. ausgewechselt) 

deutlich bemerkbar, denn so frei durfte der Prenzlauer Torschütze in der letzten 

Minute einfach nicht stehen gelassen werden.  

 

 
 


