
Spielbericht (1. September 2014)  Prenzlauer SV Rot-Weiß – SG 47 Bruchmühle 6:1 (4:0) 

FLB Landesklasse-Nord 2014/15 2. Spieltag (Spiel: 610103-011) Samstag, 30. August 2014, 15:00 Uhr  
 

Perfekter Einstieg – PSV mit tollen ‚Argumenten‘ klar auf Kurs 
Auch im dritten Pflichtspiel der neuen Saison lieferte die „Erste“ des PSV einen 

starken Auftritt ab und heimste nicht nur weitere Bestnoten ein. 
[Prenzlau, gh.] Es sieht selbst für den ungeübten Betrachter deutlich anders aus, wie sich die nach ihrem ärgerlichen und unnötigen 

Abstieg aus der Landesliga umfangreich veränderte Mannschaft der PSV-Männer in dieser noch jungen Saison bewegt. Prenzlaus 

Chef-Coach Heiko Stäck bevorzugt überwiegend ein taktisch sehr individuelles „4-4-2“-System, „…um auf die Spielweise der Gegner 

unkompliziert reagieren zu können“. Gern unterstützte der Gegner am Samstag, die SG 47 aus Bruchmühle, wie auch das 
Schiedsrichtertrio den PSV-Wunsch, zum Heimauftakt verdienstvoll-scheidenden Athleten für ihren jahrelangen Einsatz im 

Prenzlauer Trikot auch öffentlich zu danken. Abwehrchef Manuell Wilski und Routinier Silvio Ulrich erhielten vom Präsidium des 

Vereins aus den Händen von Präsident Stefan Hahlweg und Manager Marco Kohtz Blumen und Präsente als Dankeschön. Wilski 

wohnt bereits seit dem Winter in Hamburg und „Seppo“ wechselte zur neuen Saison zurück in seine Heimstätte nach Göritz. 

Danach aber schallte er laut durch die Arena, der Anpfiff zum ersten Heimspiel der Saison für das „Vorzeigeteam“ des Prenzlauer 

SV Rot-Weiß – wie ein Aufbruchsignal mit weit mehr, als einem Signalcharakter. Und dieser Aufbruch gelang perfekt: 
Stadionsprecher Pascal Warnke war gerade durch mit der Präsentation der Team-Aufstellung, da dröhnte bereits die traditionelle 

Tormusik über den frisch reparierten „Stadionfunk“. Jaroslaw Filiks startete wuchtig über links, erhielt ein herrliches Anspiel zentral 

von der Mittellinie und zog gekonnt nach innen. Aus sehr spitzem Winker guckte der 26-Jährige den SG-Schlussmann Silvio Treu 

punktgenau aus und ließ das Leder ins lange rechte Eck zischen – ein Einstand nach Maß, 1:0 (3.). Keine vier Minuten später 

wackelte die Defensive der Gäste erneut. Filiks servierte nach Freistoß von halbrechts an den Torraum, allerdings verpassten 
sowohl Michael Kraft, als auch Stephan Bethke am langen Eck knapp (7.). Mund abgeputzt, weiter ging's. Diesmal startete der 

nächste „Neue“ über rechts, Pawel Bacler schickte das Leder nach innen. Filiks drehte sich geschickt um sich selbst und vollstreckte 

unter Treu hindurch zum 2:0, was für ein Auftakt (10.). Die Gegner aus dem Oderland schienen mächtig beeindruckt vor allem vom 

Kombinationswillen und dem athletischen Stellungsspiel der Prenzlauer. Fast ohne Gegenwehr gelangen den Platzherren 

Zweikampfgewinne und freie Anspiele. Die zentrale Vierkette verschob sehr geschickt und suchte nach Ballgewinn schnell den Pass  
nach vorn. Das Publikum im Stadion hingegen offenbarte schnell die neue „Forderungsliste“ – fast unverständlich wurde das 

sichere 3:0 für ihr Team mit „…na endlich…“ etc. kommentiert. Zuvor schickte Christoph Bucher seinen Spielführer von rechts 

durch die Mitte – etwas zu offensiv, Bethke verpasste das Leder in voller Fahrt und gänzlich frei nur hauchdünn (19.). Marcel 

Blume ackerte ebenso unermüdlich, man merkte ihm die Erlösung aus der Rolle als linker Außenverteidiger direkt an. Nach 

herrlicher Vorbereitung bot sich Jaroslaw Filiks gleich eine Doppelchance am gegnerischen Torraum, aber Silvio Treu reagierte 
blitzschnell (25.). Dann aber hebelte der PSV die Hintermannschaft des Meisters aus der Kreisliga Märkisch-Oderland nach allen 

Regeln aus, über links toll vorbereitet versenkte Jaroslaw Filiks von der Unterkante des Querbalkens zum 3:0 (35.) – das war´s 

längst. Wieder folgte eine tolle Vorbereitung über links, in der Mitte konnte sich Stephan Bethke die Ecke aussuchen und auch das 

4:0 ließ sich notieren (39.). Ein solcher Vorsprung zur Halbzeit verwunderte durchaus. Reichlich lange hatten die treuen Anhänger 

eine solche Überlegenheit nicht mehr beobachten können, zumal sich längst auch etwas an der Verwertung unzähliger weiterer 

Torchancen kritisieren ließ. 
Defensiv-Kontrolle schien das Motto nach der Pause, sehr stabil agierten die Gastgeber in einer äußerst fairen Partie. Referee 

Dennis Lange aus Hennigsdorf hatte zu keinem Zeitpunkt Mühe mit der Leitung und erwarb sich mit dem Prädikat „völlig 

unauffällig“ viel Respekt. Matthias Böge tobte über links durch, in der Mitte aber verzog Pawel Bacler unglücklich (48.). In der 

nächsten Kombination harmonierten Jeromé Schulz und Stephan Bethke engagiert – abgeblockt (54.). Bemerkenswert und ein-, 

wie ausdrucksvoll: die Gäste verzeichneten im Gegenzug immerhin ihren zweiten Eckball der Partie, den Udo Burmeister im PSV-
Kasten aber bestens „entsorgte“ (55.). Jeromé Schulz startete unnachahmlich durch die Mitte, seinen straffen Abschluss aber 

parierte Oliver Büttner – vermeintlich mit der Hand im Strafraum, folgenlos (60.). Prenzlaus Coach hingegen griff derweil auf seine 

„Junioren-Bank“ zurück. Mit Max Riesenberg, den Zwillingen Tim und Tom Busse, Jacob Kaiser und Anton Rau harrte ausnahmslos 

vereinseigener Nachwuchs auf der Bank. Der Held des Tages, Jaroslaw Filiks, durfte sich den völlig verdienten Szenenapplaus 

abholen, während ihn Stürmer Tim Busse positionsgetreu ersetzte (63.). Der aus den A-Junioren gerade erst „aufgestiegene“, 
pfeilschnelle Angreifer zögerte nicht lange. Über rechts angespielt vollstreckte er souverän zum 5:0 – euphorische Partystimmung 

im Uckerstadion (70.). Und auch den Schlusspunkt in der Trefferliste besorgte der 17-Jährige fast dankbar für seine Nominierung: 

handgestoppte fünf Minuten später erklang sein Name weit über das Stadion hinaus (6:0, 76.) – da spielte die Unzahl 

zwischenzeitlich vergebener Einschußmöglichkeiten kaum mehr eine Rolle. Den Ehrentreffer der Gäste erzielte Jens Lehmpfuhl 

kurz vor dem Ende. Nach einem 23-Meter-Freistoß war Udo Burmeister geschlagen, das finale 6:1 aber ärgerte nur noch wenig 

(85.). Der neue Platz 3 in der Landesklasse-Tabelle bedeutet nicht nur einen eindeutig richtigen Weg zum Saisonziel. Im 
kurzfristigen Vergleich lässt sich zudem schon nach dem 2. Spieltag die „Punkte-Ausbeute“ aus der gesamten Hinrunde der 

Vorsaison konstatieren – angesichts der nun 8. Ligaebene aber jetzt nur nicht übermütig werden! 
 

..:: für den PSV berichtete aus dem Prenzlauer Uckerstadion: Gunnar Haffer ::.. 
 

PSV mit: Udo Burmeister – Matthias Böge, Pawel Wojtalak, Michael Kraft, Christoph Bucher – Jeromé Schulz (58. Jacob Kaiser), Enrico Bressel (75. Tom Busse), Marcel Blume, Pawel Bacler – 

Stephan Bethke (SF), Jaroslaw Filiks (63. Tim Busse) 

Tore: 1:0 Jaroslaw Filiks (3.), 2:0 Jaroslaw Filiks (10.), 3:0 Jaroslaw Filiks (35.), 4:0 Stephan Bethke (39.), 5:0 Tim Busse (70.), 6:0 Tim Busse (76.), 6:1 Jens Lehmpfuhl (85.) 

Gelbe Karten: Marcel Blume (84., Foulspiel) / Lars Göttchen (60., Foulspiel) 

Schiedsrichter: Dennis Lange (Hennigsdorf) – Jörg Schäfer (Altglienicke), Ronny Stenzel (Templin), Zuschauer: 146 


