
Spielbericht (16. November 2014)  1. FV Stahl Finow – Prenzlauer SV Rot-Weiß 0:0 (0:0) 

FLB Landesklasse-Nord 2014/15 vorgezogener 15. Spieltag (Spiel: 610101-115) Freitag, 14. November 2014, 19:00 Uhr  
 

Viel verloren und doch einen Punkt gewonnen 
Ein torloses Remis bringt dem PSV Rot-Weiß zwar die Tabellenführung knapp zurück –  

wiklich weiter auf dem Weg zur Meisterschaft aber ist das Team noch nicht gekommen. 
 

[Finow, gh.] Das war knapp – es gibt solche Spiele, die könnten auch drei Stunden dauern. Letztlich ohne Treffer trennten 

sich der aufstrebende 1. FV Stahl Finow und der Prenzlauer SV im Stadion am Wasserturm letztlich leistungsgerecht 

remis. Die erhoffte spektakuläre Partie des vorgezogenen 15. Spieltages zwischen den beiden Top-Teams aber blieb 

gänzlich aus. Eines vorweg: am äußerst spärlichen Flutlicht lag es tatsächlich nicht, es war zwar wenig ‚erhellend‘, letztlich 

aber fair und zudem identisch für beide Mannschaften. Prenzlaus Trainer Heiko Stäck musste in seinem Team wieder 

einmal mächtig umstellen. Für Innenverteidiger Michael Kraft, der zunächst angeschlagen auf der Bank Platz nahm, 

kehrte Pawel Wojtalak neben Wellington Schäfer in die rot-weiße Viererkette zurück. Nach zehn Wochen erstmals wieder 

in der Startelf ergänzte Christoph Bucher auf links. Davor absolvierte Toni Arndt seine ersten Saisonminuten in der 

„Ersten“. In der Mitte organisierten Marcel Blume und Tom Busse den Spielaufbau, während die Prenzlauer Strategen mit 

Tim Busse und Kapitän Stephan Bethke die Doppelspitze bildeten. Kaum zu erkennen im Barnimer Halbdunkel: Udo 

Burmeister, der bei knapp 7°C zunächst mehr um die eigene Körperwärme besorgt sein durfte, denn um den Raum 

zwischen seinen Pfosten. Auf der anderen Seite musste sein Pendent, Enrico Jürgens, nach schöner Hereingabe von links 

durch Toni Arndt gleich doppelt gegen Stephan Bethke glänzen, behielt aber seinen mächtig bedrohten Kasten sauber 

(5.). Prenzlau längst drückend überlegen. Nach Ballgewinn von Marcel Blume am eigenen Strafraum entwickelten Lukasz 

Koperski und Pawel Bacler das Spiel über rechts. Die tolle Flanke in die Mitte aber erreichten beide innen mitgeeilten 

Stürmer ganz knapp nicht mehr – schade (15.). Nächster Angriff, wieder über Toni Arndt und wieder musste Enrico 

Jürgens all sein Können aufbieten, um das Leder mit den Fingerspitzen noch von der Torlinie zu kratzen. Auch den 

Abpraller konnte Tim Busse nicht verwerten (19.). Einzig Christian Jürgens sorgte über halb-rechts für etwas Gefahr durch 

die Platzherren, aber kein Problem für Udo Burmeister (36.). Dann aber wäre Prenzlaus Schlussmann wohl machtlos 

gewesen: aus einem eigenen Freistoß heraus verloren die Gäste den Ball leichtfertig. Letztlich zielte wieder Christian 

Jürgens aus 19 Metern nur um Haaresbreite über den Querbalken auf Burmeisters Tornetz (42.). Nach vorn aber ging 

deutlich mehr für den PSV, allerdings fehlte es wieder an klaren Abschlüssen. Umso größer dann der Schock, als Romano 

Maass allein vor allen Verteidigern auf Burmeister zustürmte. Der bislang kaum beschäftigte Torwart rutschte weg und 

Lukasz Koperski blieb nur noch die Grätsche von hinten, um das sichere Gegentor noch zu vermeiden. Keine Diskussion, 

klare Notbremse durch den bereits verwarnten 25-jährigen Außenverteidiger, der natürlich das nächste Gelb und damit 

Gelb-Rot vom guten aber reichlich lauten Referee Guido Beussel aus Oranienburg zu sehen bekam (45.). 

Der zweite Durchgang begann ebenso temporeich, wie der erste geendet hatte, allerdings beteiligten sich nun auch die 

Gastgeber daran etwas mehr. Gleich doppelt probierte der nach dem Wechsel deutlich verbesserte Marcel Blume ein 

Solo quer am gegnerischen Sechzehner. „Wir müssen einfach unsere Chancenverwertung deutlich verbessern, ansonsten 

war Halbzeit zwei nach langer Zeit malwieder etwas besser.“, so der 20-Jährige später im Interview. Für Finow nutzte 

Dennis Witthun einen Patzer von Tim Busse und zog aus 20 Metern gut ab. Burmeister geschlagen und das Leder 

„rasierte“ noch den Pfosten, allerdings nur an der Außenkante – das war verdammt knapp und völlig unnötig (64.). 

Stephan Bethke rutschte aus, aber Marcel Blume lief an und startete durch. Sein Anspiel nutzte Bethke zu einer weiten 

Flanke nach rechts hinaus, wo der für Tim Busse inzwischen eingewechselte Jeromé Schulz mitlief. Aus vier Metern war 

das „Stahl“-Tor am kurzen Pfosten völlig leer, Schulz aber zog kläglich mit rechts vorbei (72.). Es passte irgendwie ins Bild 

dieser Partie, die sich getrost als typisches „Null-zu-Null-Spiel“ werten ließ. Vier Minuten später war es wieder der 

schnelle Jeromé Schulz aus dem rechten Halbfeld, diesmal aber blieb der hervorragende Schlussmann Enrico Jürgens 

Sieger (76.). Beiden Trainer-Crews schien es wichtiger, die Punkteteilung zu sichern, als doch noch ein sodann fast 

„Goldenes“ Tor zu erzielen, so folgten die üblichen taktischen Wechsel in den Schlussminuten. Es blieb beim torlosen 

Remis in dieser großen Spitzengruppe der Landesklasse-Nord. Beide Teams kletterten vorübergehend um zwei Plätze, 

Prenzlau eroberte so die Tabellenführung zurück und Finow rangiert nunmehr auf Platz vier. Am Samstag geht sie weiter, 

die „Wilde Hatz“ in Richtung Herbstmeisterschaft, an der noch immer mindestens sieben Teams direkt beteiligt sind. 

Prenzlau empfängt die „Zweite“ aus Oranienburg (12.). Eine Partie, die endlich wieder ein Erfolgserlebnis bringen sollte, 

zumal im heimischen Uckerstadion seit sieben Wochen kein Punktgewinn mehr möglich war (Anstoß: 13 Uhr). 
 

..:: für den PSV berichtete aus dem Stadion am Wasserturm in Finow: Gunnar Haffer ::.. 
 

Prenzlau mit: Udo Burmeister – Lukasz Koperski, Pawel Wojtalak, Wellington Schäfer, Christoph Bucher – Tom Busse (64. Michael Kraft), Marcel Blume, Pawel Bacler 

(86. Jacob Kaiser), Toni Arndt – Stephan Bethke (SF), Tim Busse (72. Jeromé Schulz) 

Gelbe Karten: Steven Menzel (57., Foulspiel), Tobias Freitag (80., Unsportlichkeit) / Stephan Bethke (80., Unsportlichkeit), Christoph Bucher (88., Foulspiel) 

Gelb/Rote Karte: Lukasz Koperski (29. Foulspiel / 45. Notbremse) 

Schiedsrichter: Guido Beussel (Oranienburg) – Kevin Fründt, Wolfgang Pohl, Zuschauer: 59 


