
Spielbericht (30. November 2014)  SV 1908 Grün-Weiß Ahrensfelde - Prenzlauer SV Rot-Weiß 1:3 (1:2) 

FLB Landesklasse-Nord 2014/15 12. Spieltag (Spiel: 610101-089) Samstag, 29. November 2014, 13:00 Uhr  
 

So kann´s gehen – PSV lernt toll aus eigenen Fehlern 
Die „Erste“ der rot-weißen Kreisstädter dominiert beim SV in Ahrensfelde 

und bleibt auswärts weiter ohne Niederlage – dreier Traumtore sei Dank. 
 

[Ahrensfelde, gh.] Die Szenerie ließ sich unwirtlich an, entschädigte aber prompt. Nicht nur das herrliche Vereinslokal des SV Grün-

Weiß, auch die warme und freundschaftliche Begrüßung am Stadiontor und im Kabinengang ließ den Frust über den eisigen 

Seitenwind bei -2°C überwinden. Die Partie des zwölften Saisonspieltages direkt vor den Toren der Hauptstadt begann dann auch 

wenig zurückhaltend, viel Initiative und wärmende Laufbereitschaft ließ sich erkennen. Die Platzherren des SV 1908 aus Ahrensfelde 

trauten sich bei eigenem Anstoß wenig, sortierten sich massiv am eigenen Sechzehner. Prenzlau hingegen hatte durchaus etwas vor: 

der wieder äußerst agile PSV-Kapitän Stephan Bethke kämpfte sich über rechts bis zur Grundlinie durch und schob überlegt zurück auf 

seinen „Center“, Marcel Blume. Ob der 20-Jährige den nicht unerheblichen Wind mit einkalkulierte, blieb Spekulation. Sein 25-Meter-

Schlenzer mit links aber bog sich á la Manfred Kaltz dereinst gegen den Wind unglaublich herrlich ins Eck, keine Chance für SV-

Schlussmann Toni Stoinski – peng! Was für ein Tor, schade – keine TV-Kameras, 0:1 (5.). Überhaupt, Marcel Blume, immer wieder 

Dreh- und Angelpunkt der Gäste in der Vorwärtsbewegung, auch wenn ihm noch längst nicht alles wieder wie gewohnt gelang,  

beeindruckend aber war vor allem wieder der Mut und das speziell läuferische Engagement des Tabellenführers. Umso mehr 

verdutzte der grobe Schnitzer von Pawel Wojtalak auf der linken Abwehrseite, der sich von seinem Gegenspieler buchstäblich 

‚vernaschen‘ ließ. Die Flanke nach innen nahm Ahrensfeldes Kapitän Stephan Baum gänzlich unbedrängt aus 9 Metern per Kopf an 

und nickte unhaltbar für Prenzlaus Udo Burmeister ins Netz – gänzlich unnötig, das ließ sich verteidigen, 1:1 (16.). Aber es war ´was 

los im Stadion an der Ulmenallee, die numerischen Vorteile in Ballbesitz und Zweikampfstärke lagen klar beim favorisierten PSV, aber 

in der Spielgestaltung und –entwicklung haperte es wieder einmal. So dauerte es bis zur 28. Minute, ehe sich der anfangs noch 

zurückhaltende Stephan Bethke über links stark durchsetzen konnte. Nach drei Zweikämpfen stand der 28-Jährige mit dem Rücken 

zum Tor aber A-Junior Anton Rau, der eine wahrlich selbstbewusste Partie hinlegte, zögerte nicht lange. Mit voller Wucht donnerte 

der 18-Jährige aus 26 Metern in halblinker Position gegen das Leder – was für ein Strich, herrlich! Nach seinem Treffer gegen 

Zehdenick erhöhte er sein ‚Konto‘ und traf zum völlig verdienten 1:2 (28.). Das laute Klatschen der knapp 20 mitgereisten Anhänger 

übertönte das laute Lob von Jörg Scharein deutlich – Vorentscheidung? Noch lange nicht. Bis zur Pause aber konnten sich die Rot-

Weißen zumindest halbwegs bei Gegenangriffen auf Udo Burmeisters Kasten wehren, stabil jedoch wirkte das wieder einmal nicht 

durchweg. Auffällig die Prenzlauer Innenverteidigung: Michael Kraft brauchte etwas, um in die Partie zu finden, stabilisierte sich aber 

bald. Seinem Nebenmann Wellington Schäfer merkte man die angeschlagene Hüfte an, auch er stand nicht immer sicher, wie 

gewohnt. Aus dem überhaupt erst zweiten Schussversuch auf Burmeisters Gehäuse entstand immerhin der erste SV-Eckball – ohne 

Not geklärt von Schäfer (39.). Die Grün-Weißen probierten es zwar, wirklich gefährlich aber waren die Vorträge der mächtig in 

Personalnot steckenden Platzherren nicht. Wojtalak leistete sich noch einen groben Patzer auf seiner linken Seite, aber Matthias Böge 

und letztlich Udo Burmeister behoben den Fauxpas letztlich sicher (45+1.). So blieb es beim völlig verdienten 2:1-Vorsprung zur 

Halbzeit – Hochkonjunktur an Heißgetränken im top-gewärmten und üppig besuchten Stadionrestaurant mit Sterne-Niveau.  

Prenzlaus Anton Rau zog sich im ersten Durchgang nach erneutem rüdem Foulspiel gegen ihn eine schmerzhafte Verletzung zu, 

Routinier Enrico Bressel ersetzte den jungen Mann mit dem Wiederanstoß. Prenzlau blieb deutlich am Drücker, beschränkte sich 

jedoch (leider wie in alten Mustern) zu sehr auf das Sichern des Vorsprungs. Die eigene Offensive lief viel, sehr oft aber auch 

vergebens. Nein, das war sie noch nicht, die ersehnte Dominanz eines deutlichen Favoriten, und doch: vor allem die taktische Disziplin 

funktionierte – das half. Eckball von rechts, Spezialist Marcel Blume zirkelte das Leder mit links zum Tor hin auf den langen Pfosten. 

Auf Prenzlaus kopfballstarken Kapitän passte kein Ahrensfelder wirklich auf, gut einen Kopf höher als alle anderen sprang der 

Spielführer ab, keine Chance für Keeper Toni Stoinski – 1:3 (71.). Lehrbuchhaft sowohl die Ecke, als auch der Kopfball, ein Nachmittag 

mit vier wahrlich mustergültigen finalen Torangriffen. Von den zuletzt beklagten Abschlussschwächen keine Rede, es ließen sich 

beiderseits viel zu wenige davon beobachten. Und wenn doch, dann waren sie fast alle drin. Unnötig direkt im Anschluss an das 1:3 

ein Faustschlag des ohnehin schwachen Ahrensfelders Nicolas Ehrhard gegen Prenzlaus Leitfigur Stephan Bethke – gruselige 

Rudelbildung im Sechzehner, aber der immer besser werdende Referee hatte alles schnell im Griff. Glatt Rot sah der Attentäter, völlig 

zu Recht (72.). Schöner wurde es nicht mehr, zum Ende hin hatten die Platzherren nichts mehr zuzusetzen. Allerdings ließ sich eine 

numerische Überzahl der Gäste auch über die verbleibenden gut 20 Minuten nicht wirklich ausmachen. Letztlich aber blieb das 

Streitobjekt weitestgehend in den rot-weißen Reihen, es brannte kaum mehr etwas an. Ein sehr erhoffter, schwer erkämpfter, 

letztlich aber in allen Belangen verdienter achter Saisonsieg im Eiswind vom Hauptstadtrand. Den Prenzlauern (1., 27 Punkte, ein Spiel 

mehr) bleibt im leichten aber durchaus erkennbaren Konsolidierungstrend die Doppel-Bewährung in den kommenden beiden 

Wochen, wenn zwei Top-Derbys zunächst gegen Angermünde (4., 23 Punkte) und sodann in Grünow (2., 26 Punkte) anstehen – 

gewonnen ist noch gar nichts, schauen wir trotz aller junger Euphorie auch weiter ganz genau hin! 
 

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

Prenzlau mit: Udo Burmeister – Lukasz Koperski, Michael Kraft, Wellington Schäfer, Matthias Böge – Pawel Bacler (85. Christoph Bucher), Marcel Blume, Pawel 

Wojtalak, Anton Rau (46. Enrico Bressel) – Stephan Bethke (SF), Jakob Kaiser (89. Tim Busse) 
Tore: 0:1 Marcel Blume (5.), 1:1 Stephan Baum (16.), 1:2 Anton Rau (28.), 3:1 Stephan Bethke (71.) 
Gelbe Karten: Christoph Zimdahl (9. Foulspiel), Stephan Baum (62. Unsportlichkeit) / Lukasz Koperski (19., Foulspiel) 

Rote Karte: Nicolas Erhardt (72., grobe Unsportlichkeit) 
Schiedsrichter: Mario Warminski (Heiligengrabe) – Lukas Schröglmann (Rheinsberg), Andreas Wiese (Neuruppin), Zuschauer: 34 


