
Spielbericht (22. September 2014)  Prenzlauer SV Rot-Weiß – Birkenwerder BC 1908 2:2 (1:1) 

FLB Landesklasse-Nord 2014/15 4. Spieltag (Spiel: 610103-027) Samstag, 20. September 2014, 15:00 Uhr  
 

„Es fühlt sich an, wie eine Niederlage“ 
Trotz zweifacher Führung reichte es für den Prenzlauer SV zwar ‚nur‘ zu einem  

2:2-Remis gegen den Verfolger aus Birkenwerder, die Tabellenführung aber bleibt. 
 

[Prenzlau, gh.] Noch liegt dem Prenzlauer SV die anhaltende Favoritenrolle so richtig nicht. Als Tabellenführer in der vierten Ligapartie 

dieser gänzlich anderen Saison in der Landesklasse-Nord empfingen die Uckermärker keinen Geringeren, als den Zweiten des Klasse-

ments, den BC 1908 aus Birkenwerder. Prenzlau als  Absteiger aus der Landesliga gegen Birkenwerder als Aufsteiger aus der Kreisliga 

Oberhavel, das sollte erneut eine machbare Herausforderung sein. Und so begann das vermeintlich ungleiche Duell dann auch. Der erste 

Ballbesitz für die ganz in Rot gekleideten Platzherren brachte prompt die erste Ecke von rechts. Marcel Blume servierte in gewohnt toller 

Manier genau ins Angriffszentrum hinein, wo sich sein Kapitän Stephan Bethke großartig in die Höhe schraubte und dem bedauernswer-

ten BBC-Schlussmann Christian Gantzke per Kopf nicht den Hauch einer Chance ließ – 1:0 nach handgestoppten 64 Sekunden (2.). Bereits 

der 9. Pflichtspieltreffer in dieser Saison für den Prenzlauer Spielführer (Landesklasse: 7, Pokal: 2), der damit deutlich dieses vereinsinter-

ne Ranking bei den PSV-Männern anführt. Aber auch in der gesamten Liga führt „Schappi“ in der aktuellen Torschützenliste, übrigens 

knapp vor BBC-Kapitän Ron Hass (6 Tore). Die Ligahymne zur Eröffnung war noch gar nicht ganz verklungen, da erschallte bereits der rot-

weiße Torjubel im weiten Rund – die Zuschauer begeistert, die Trainer bestätigt und die Spieler wirkten sehr erleichtert. Marcel Blume, 

der wieder neben Enrico Bressel im Zentrum der offensiveren Viererkette agierte, gewann das Leder im Zweikampf und schickte den 

punktgenau startenden Bethke erneut über links. Dessen Abschluss mit dem schwächeren linken Fuß allerdings flog über Gantzke hinweg 

in den 2. Stock (10.). Es sollte eine Schlüsselszene werden in diesem noch frühen Stadium der Partie. In der Folge schlossen sich weitere 

richtig gut vorgetragene Offensivaktionen der Prenzlauer an, Jaroslaw Filiks stürmte über rechts durch, flankte nach innen, allerdings 

beförderte Stefan Bethke das Leder erneut weit über den Querbalken – Abschluss erneut ungenügend trotz toller Vorarbeit und nahezu 

ohne echte Gegenwehr der Gäste (16.). Max Riesenberg im Kasten der Gastgeber blieb in der ersten halben Stunde nahezu beschäfti-

gungslos. Auch die defensive Viererkette bekam wenig zu tun, Lethargie schlich sich langsam ein in der PSV-Verteidigung. Fast synchron 

leisteten sich die Innenverteidiger Pawel Wojtalak und Michael Kraft bislang selten gesehene Leichtsinnsfehler. Tim Schilling, im ersten 

Durchgang noch auf der linken Außenbahn der Gäste aktiv, lief den Prenzlauer Kraft früh an, der patzte im Abspiel und Schilling konnte 

unbedrängt bis zur Grundlinie durchsprinten. Rechts ahnte Bastian Sonnenburg die Aktion, stürmte aussichtsreich und vor allem gänzlich 

unbedrängt heran, verpasste das Spielgerät aber knapp. Hallo wach, PSV-Trainer Heiko Stäck schimpfte wüten aus seiner Coachingzone 

heraus – nochmal Glück gehabt (19.). Der nächste Versuch gehörte dann wieder den Prenzlauern. Stephan Bethke und Marcel Blume 

kombinierten sich bestens an den Strafraum, wo Jaroslaw Filiks erneut Jeromé Schulz steil nach vorn schickte – zu steil, trotz einer erneut 

bestens herausgespielten Situation blieb es bei der knappen Führung (23.). Filiks hatte über rechts die nächste Chance, seine Flanke aber 

fand in der Mitte wieder keinen Abnehmer (30.). Auch die nächste totgefährliche Szene erarbeitete sich der PSV: Bethke ließ herrlich 

abtropfen, Blume schickte Schulz über links, der sah rechts Filiks völlig frei – fast richtig gut, aber eben wieder nur fast (33.). Jaroslaw 

Filiks jonglierte sich dann sehr geschickt in die wacklige Hintermannschaft der Gäste, seinen Abschluss aber konnte Christian Gantzke 

gerade noch zur Ecke ablenken (35.). Michael Kraft rückte zu den Standards immer wieder auf, den Eckball von links durch Enrico Bressel 

aber konnte auch er trotz aussichtsreicher Position nur weit über den Kasten lenken (36.). Die Prenzlauer Abschlussschwächen wurden 

immer deutlicher und so kam, was nahezu kommen musste. Auf der linken Verteidigerseite erlaubte der PSV einen guten Vortrag und 

ließ einen Eckball zu, den erst dritten für den BBC. Prächtig getreten fand das Leder am kurzen Pfosten vor Max Riesenberg Steve Sieben-

sohn als Abnehmer, der fast unbedrängt mit wunderschönem Fallrückzieher flach ins kurze Eck verwandelte – glücklich zwar, aber selbst 

verschuldet, nur noch 1:1, wie schon vor einer Woche in Gollmitz die Quittung für zu wenig Konzentration nach souveräner Führung (38.).  

Nach der Pause ergab sich zunächst eine eher ausgeglichene Partie ohne große Möglichkeiten auf beiden Seiten. Das Remis bis dahin 

konnte den Gastgebern nicht genügen. Jaroslaw Filiks machte sich auf den Weg und versenkte den Ball nach toller Vorarbeit zur erneuten 

und völlig verdienten, aber wieder sehr gefährlichen Führung zum 2:1 (52.). Weitere zehn Minuten neutralisierten sich beide Teams na-

hezu. Dann donnerte Marcel Blume einen Freistoß von rechts gefährlich in die Mitte, Stephan Bethke und Michael Kraft aber wurden 

letztlich wieder knapp abgeblockt (63.). Auf der anderen Seite probierten es Sebastian Baurycza, Martin Mehle und immer wieder Tim 

Sonnenberg, aber die Abwehr der Platzherren hielt. Der inzwischen eingewechselte Pawel Bacler flankte richtig stark von links auf Ja-

roslaw Filiks, der von rechts die bislang wohl beste Leistung des BBC-Keepers herausforderte: quer in der Luft liegend lenkte Christian 

Gantzke das Runde mit einer Hand gerade noch so um das Eckige herum – großartig (73.)! Hin und her wogte die Partie, die wieder knap-

pe Führung sorgte keineswegs für Sicherheit bei den Gastgebern. Birkenwerder hingegen ahnte längst, dass unter der wunderschönen 

Spätsommersonne im herrlichen Uckerstadion doch noch ´was gehen könnte. Tim Schilling, inzwischen längst auf rechts gewechselt, 

schlenzte von rechts kreuzgefährlich aufs lange Eck, aber Max Riesenberg hatte toll aufgepasst (82.). Martin Mehle probierte es mit links 

aus 19 Metern, wieder Riesenberg (85.). Und dann war es doch passiert, Patrick Linz stand goldrichtig und konnte den PSV-Rückhalt kom-

plett verladen – 2:2 (88.). Es war die Belohnung für das unermüdliche Anrennen der Gäste und die Bestrafung für die sich durch die ge-

samte rot-weiße Mannschaft ziehende Lethargie jeweils nach eigener Führung. 

Prenzlau gibt die ersten Ligapunkte in dieser Saison ab bleibt damit aber ‚noch‘ Tabellenführer. Dies jedoch auch nur, weil sich die ande-

ren Teams an diesem vierten Spieltag ebenso neutralisierten: in insgesamt sechs von acht Begegnungen fand sich kein Sieger, aber auch 

darauf sollten Favoriten nicht zu oft bauen. 
 

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

PSV mit: Udo Burmeister – Michael Kraft, Lukasz Koperski, Pawel Wojtalak, Matthias Böge – Jeromé Schulz (60. Pawel Bacler), Marcel Blume (86. Thomas Iwanek), Anton Rau, Enrico Bressel (70. 

Jacob Kaiser) – Stephan Bethke (SF), Jaroslaw Filiks 

Tore: 1:0 Stephan Bethke (2.), 1:1 Steve Siebensohn (38.), 2:1 Jaroslaw Filiks (52.), 2:2 Patrick Linz (88.) 

Gelbe Karten: - / Tim Schilling (44., Foulspiel), Jens Tuchen (84., Meckern), Sebastian Baurycza (87., Meckern) 

Schiedsrichter: Robert Graeske (Neuruppin), Marcel Thomas (Neerstedt), Maximilian Samlaus (Dötlingen), Zuschauer: 136 


