
Spielbericht (24. August 2014) SV Blau-Weiß 90 Gartz – Prenzlauer SV Rot-Weiß 2:3 

(1:1)

FLB Landesklasse-Nord 2014/15 1. Spieltag (Spiel: 610103-005) Samstag, 23. August 

2014, 15:00 Uhr

Saisonauftakt geglückt

24. August 2014

Dirk Busse

Prenzlaus Elf  gewinnt in Gartz mühevoll, jedoch nicht unverdient 

mit 3:2.
[Gartz, db.] Bevor die Kreisstädter in der Landesklasse richtig ankamen, lagen sie nach 

einem zu kurz abgewehrten Eckball und einen durch Nico Wendlandt aus Abseitsposition 

erzielten Treffer mit 1:0 hinten (2.). Die Antwort aber folgte, als Marcel Blume in den 

Strafraum flankte und Stephan Bethke die Kugel zum 1:1-Ausgleich unter den Querbalken 

drosch (3.). Beide Teams blieben offensiv. PSV-Keeper Udo Burmeister parierte einen 

abgefälschten Freistoß (6.) genauso stark wie gegen den freien Unruheherd Nico Wendlandt 

(13.). Auch der Gartzer Torwart Patrick Kitzrow konnte sich gegen Jaroslaw Filiks nach 

Vorlage von Stephan Bethke auszeichnen (9.). Und Tom Busses abgefälschter Schuss strich 

knapp vorbei (10.). Glück hatten die Hausherren, als erneut Filiks nach guter Vorarbeit von 

Lukasz Koperski die Stabilität des Querbalkens testete (23.). Auf der Gegenseite klärte 

Burmeister knapp vor Rafal Gnap (26.), im Konter setzte sich Jeromé Schulz stark auf der 

Grundlinie durch und verstolperte dann den Pass auf den völlig ‚blanken‘ Filiks (26.), ehe im 

Gegenzug wiederum Udo Burmeister Eric Duckerts Flachschuss aus dem unteren Toreck 

fischte (27.). Insgesamt jedoch hatten sich nun beide Abwehrreihen auf den Gegner 

eingestellt. Nur noch ein Abschluss von Jaroslaw Filiks, der am Gartzer Kasten vorbei strich 

(35.), so ging es mit dem frühen 1:1 in die Kabinen.

Der zweite Abschnitt – der von vielen zweifelhaften Entscheidungen des 

Schiedsrichtergespanns geprägt werden sollte – begann schmerzhaft für Prenzlaus Tom 

Busse, als Lukasz Jasiak arg drüber hielt und seinen Stollenabdruck am Bein des erst 17-

jährigen hinterließ (48.). Stutzen kaputt, Socken kaputt, Mittelfuß: Diagnose offen. Für Busse 

kam Benjamin Lemke (50.). Vorn rutschte ein aufsetzender Eckball von Marcel Blume zu 

Stephan Bethke durch, der aus Nahdistanz das wichtige 1:2 erzielte (56.). Die Abwehr der 

Gastgeber schwamm in dieser Phase. Als sich Prenzlaus Pawels im Duett probierten, Flanke 

Bacler, Schuss Wojtalak, glänzte Kitzrow mit starker Flugparade und hatte auch den 

folgenden Kopfball von Filiks sicher (58.). Dann steuerte Pawel Bacler allein auf den guten 

Kitzrow zu, schloss jedoch zu harmlos ab, sodass der Gartzer Keeper erneut Sieger blieb 

(60.). Udo Burmeister im rot-weißen Gehäuse stand dem in nichts nach und kratzte sogar 

einen Elfmeter von Andreas Achterberg aus dem linken Toreck (62.). So behielt der Gast 

Oberwasser. Filiks kam frei nicht am starken Gartzer Torwart vorbei (66.). Doch als Bacler 

den frisch eingewechselten Jacob Kaiser über den rechten Flügel schickte, der auf seinen 

Kapitän querlegte und Bethke seinen dritten Treffer zum 1:3 markierte (73.), wähnten sich 

die Gäste ihrer Sache wohl doch zu sicher. Jasiak läutete eine turbulente Schlussphase ein, 
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als er das Leder freistehend nach einem Prenzlauer Abwehrschnitzer haarscharf am oberen 

Torwinkel vorbeizirkelte (75.). Und als Referee Kai Wiese äußerst umstritten zum zweiten 

Mal auf den Punkt zeigte, verwandelte Patrick Böst rustikal unter die Latte zum 2:3 (79.). Es 

wurde rasant: Die Platzherren drückten gegen die nun anfällig wirkende Prenzlauer Abwehr 

auf den Ausgleich und die Gäste blieben bei ihren Kontern stets gefährlich. Dazwischen ein 

Referee, der seine Linie verlor und ein vehement und sehr lautstark seine Reihen 

dirigierender Gäste-Trainer Heiko Stäck. Der sah dann eine erneut gute Parade von Kitzrow 

gegen den enteilten Jacob Kaiser (84.), einen Kopfball an den Pfosten von Pawel Wojtalak 

(85.), sowie immer größere Unordnung in seiner Abwehrformation. Pawel Wojtalak konnte 

hinten gleich mehrere Situationen per Kopf bereinigen und ein Freistoß von der 

Strafraumgrenze verfehlte sein Ziel (90+3.). Nachdem Udo Burmeister den letzten Schuss 

von Rafal Gnap aus dem unteren Eck fischte (90+4.), ertönte endlich der Schlusspfiff des 

Referees Wiese.

„Hart erkämpfte drei Punkte und eine schwache Schiedsrichterleistung in der zweiten Hälfte

“, fasste Prenzlaus Teammanager Marco Kohtz die Partie zusammen. Auch Trainer Heiko 

Stäck wetterte zunächst über die Unparteiischen, bevor er ins Detail des Spiels ging: „Wir 

brechen noch viele Angriffe zu früh ab. Auch die vielen Dribblings gefallen mir nicht. 

Dadurch kommen wir nicht hinter den Ball …“, fand der Trainer noch viele Ansatzpunkte, die 

sein Team verbessern muss. Dennoch, der Auftakt ist geglückt und obwohl im zweiten 

Abschnitt der Abwehrverbund mitunter große Lücken offenbarte, überwiegt ein insgesamt 

positiver Eindruck des neu formierten Prenzlauer SV Rot-Weiß.

..:: für den PSV berichtete aus Gartz: Dirk Busse ::..
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