
Souveräner Heimauftritt ein wichtiger Schritt zum Saisonziel

Die „Zweite“ des Prenzlauer SV Rot-Weiß empfängt den Dedelower SV und feiert beim 4:1-

Sieg eine Torpremiere.

Prenzlau. Mit Blick auf das gesteckte Ziel am Ende der Saison – Qualifikation zur 

Uckermarkliga – gelang den Rot-Weißen ein wichtiges Etappen-Ergebnis. Der Verfolger aus 

Boitzenburg hatte vorgelegt und rückte auf zwei Punkte heran. Weil die Kreisstädter am 

nächsten Wochenende spielfrei haben (KSV Prenzlau zurückgezogen) war ein Sieg gegen die 

benachbarten Dedelower Pflicht, wollte man den siebenten Rang inne behalten. Diese 

Aufgabe nahmen die Mannen um das Trainerduo Andreas Lemcke und Ingo Wewiorra an 

und zeigten sich von Beginn an konzentriert. So gingen die Platzherren auch früh in Führung 

– Steven Kolbe, der sich wegen guter Trainingsleistung eine Chance von Beginn an verdiente, 

nutzte eine mustergültige Vorlage von Marcel Blume zum 1:0 (6.). Im Anschluss 

kontrollierten die Gastgeber die Partie zwar weitgehend, die letzte Durchschlagskraft fehlte 

aber. Nach einem flach ausgeführten Eckstoß, wehrte Kai Michalak reaktionsschnell einen 

verdeckten Schuss aus acht Metern ab (28.). Das blieb jedoch die einzige nennenswerte 

Chance der Dedelower. Ein Freistoß von Blume scheiterte an den Tormaßen (32.). Im 

Anschluss tauchte Kolbe frei vor dem SV-Kasten auf, konnte sich diesmal aber nicht gegen 

den Schlussmann durchsetzen (35.). Kurz vor dem Seitenwechsel setzte Blume den auf den 

Flügel ausgewichenen Tobias Heine in Szene, der nach innen servierte, wo Tony Lucht nur 

noch den Fuß zum 2:0 hinhalten musste (45.). Ein psychologisch wichtiges Tor für die 

Prenzlauer. Nach der Halbzeitpause nahmen die PSV-Akteure den Schwung direkt mit –

Blume krönte seine Leistung mit dem 3:0 (50.). Nur wenig später sah Schiedsrichter ein Foul 

im Strafraum und entschied auf Stafstoß für die Gäste. „Mein Gegenspieler klammerte sich 

im Rückwärtsgehen an mich fest und ließ sich dann theatralisch fallen. Das hat er clever 

gemacht, ein Foul war es aber nicht“, sagte der vermeintliche Übeltäter Alex Biadacz im 

Nachgang. Matthias Hein verkürzte auf 3:1 (60.). Doch einmal schlugen die Prenzlauer noch 

zu. Biadacz schob nach einem Querpass von Toni Arndt den Ball zum 4:1 ins leere Tor und 

erzielte somit seinen ersten Treffer für den PSV überhaupt. 
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