
Spielbericht (11. August 2014)  VfB Fortuna Biesdorf – Prenzlauer SV Rot-Weiß 2:2 (1:2) 

[Brandenburg] FLB Landesklasse-Nord 2014/15 5. Testspiel (Spiel: 860006-056) Samstag, 9. August 2014, 16:15 Uhr  
 

Nach gutem Auftakt folgt ein ernüchternder zweiter Durchgang 
Zum fünften und letzten Testspiel in diesem Sommer reiste die "Erste" des 

PSV nach Biesdorf und kehrte mit einem durchwachsenen 2:2-Remis zurück. 
 

[Berlin, gh.] Es ließ sich gut an am Samstagnachmittag am "Grabensprung" in Berlin-Biesdorf. Die Gäste aus der 

Uckermark dominierten die Partie früh. Die Zweite des Berliner Bezirksligisten VfB Fortuna Biesdorf fand hingegen 

nur zögerlich in die Partie, ließ viele Räume ungeschützt und unterlag auch in Zweikämpfen häufig. Allerdings 

gehörte den Platzherren die erste Chance des Spiels, als ihr Kapitän nach schönem Anspiel von rechts links am 

Kasten von Udo Burmeister vorbeischoss (2.). Dann aber drückten die Prenzlauer auf des Gegners Kasten. Jeromé 

Schulz zog von links in die Mitte und versuchte es per Schlenzer über VfB-Schlussmann Patrick Hildebrandt hinweg, 

der aber klären konnte (4.). Ähnlich probierte es Marcel Blume von halbrechts per Freistoß nach Foul an Stephan 

Bethke – knapp drüber (7.). Besser machte es Bethke kurz darauf. Per Abstauber nach tollem Vortrag über rechts 

stand der PSV-Kapitän am linken Pfosten goldrichtig und ließ Hildebrandt keine Chance – 0:1 (12.). Enrico Bressel 

probierte es per Flachschuss aus gut 18 Metern, aber der Fortuna-Keeper hatte aufgepasst (15.). PSV-Innverteidiger 

Tom Busse gewann am eigenen Sechzehner mit viel Können das Leder und schickte letztlich den bestens aufgelegten 

Stephan Bethke über die rechte Außenbahn. Das 27-jährige nimmermüde Kraftpaket tankte sich stark durch die 

komplette Viererkette der Fortuna und vollstreckte aus spitzem Winkel zum zu diesem Zeitpunkt völlig verdienten 

2:0 (21.). Natürlich war die Freude groß, Co.-Trainer Jörg Scharein aber mahnte auch weiterhin Konzentration und 

Präzision in seinen Reihen an. Dennoch kam der VfB nun deutlich besser in Tritt. Nach Doppel-Eckball für den PSV 

konterten die Platzherren über lediglich drei Stationen. Ihr Kapitän startet früh auf rechts, eindeutig zu früh – klares 
Abseits. Trotz des deutlichen Winkens von Maik Reichow an der Seitenlinie als Schiedsrichter-Assistent ließ der 

Referee weiterlaufen. Die somit unbedrängte und präzise Flanke nach innen fand Angelino Neidhardt, der keine 

Mühe hatte, den Anschluss zu markieren – auweia, das war viel zu einfach, vor allem aus eigenem Ballbesitz 

allerdings auch unberechtigt. Dennoch, nur noch 1:2 (31.), und die Gastgeber kamen weiter auf. Es blieb aber bei der 

nun doch eher knappen Halbzeitführung für den PSV. 

Nach dem Wechsel beobachteten die ca. 25 Zuschauer ein völlig anderes Spiel. Immer stärker wirkte die Fortuna, 

nervös dagegen die Gäste. Häufig patzte ihre Viererkette, lauter wurden die Aufmunterungen. Biesdorf drückte 

unentwegt und erstickte quasi jede Vorwärtsbewegung bereits im Keim. Unfrieden durften die Platzherren 

höchstens noch mit Ihrer Chancenverwertung sein. Und so dauerte es bis zur 68. Minute, ehe Kevin Borowski nach 

schönem Anspiel über rechts Prenzlaus Torwart Udo Burmeister per Flachschuss überwand und den längst 

verdienten Ausgleich zum 2:2 markierte (68.). Dann aber eine äußerst umstrittene Situation im Strafraum des VfB. 

Stephan Bethke hatte sich sehr gut über halblinks durchgesetzt und wurde mit dem Ball am Fuß von Reyk Maukitsch 

böse von den Beinen geholt. Prompt winkte Assistent Maik Reichow vehement mit der Flagge – der Referee aber 

bedeutete auf Weiterspielen statt klarem Strafstoß – unverständlich (72.). Nach kurzer Behandlung konnte Bethke 

weitermachen. In der letzten Viertelstunde zeigte der PSV dann wieder einige Überlegenheit, Zählbares jedoch ließ 

sich nicht mehr notieren. So blieb es leistungsgerecht beim Remis, das sowohl Co.-Trainer Jörg Scharein, als auch 

Manager Marco Kohtz zumindest nicht unzufrieden stimmte. Angesichts vor allem der Tatsache, dass das Team an 

diesem Tage vor allem urlaubs- und dienstlich bedingt ohne gut ein Dutzend Athleten auskommen musste, nicht 

wechseln konnte und auch konditionell noch nicht völlig gestählt erschien, muss die diesjährige Sommer-

Vorbereitung durchaus als konstruktiv gesehen werden. Am kommenden Samstag geht es für den PSV endlich 

wieder um „echte“ Tore, Punkte und vor allem Siege, wenn die beiden Herren-Teams jeweils ab 15 Uhr in Göritz 

(„Erste“) und Boitzenburg („Zweite“) in die 1. Runde des Kreispokals Uckermark starten – das schauen wir uns an! 
 

..:: für den PSV berichtete aus Berlin: Gunnar Haffer ::.. 
 

Prenzlau mit: Udo Burmeister – Christoph Bucher, Michael Kraft, Tom Busse, Marcel Blume – Matthias Böge, Toni Arndt, Enrico Bressel, Jeromé 

Schulz – Kai Eisenhuth, Stephan Bethke (SF) 

Tore: 0:1 Stephan Bethke (12.), 0:2 Stephan Bethke (21.), 1:2 Angelino Neidhardt (31.), 2:2 Kevin Borowski (68.) 


