
Spielbericht (6. Oktober 2014)  Prenzlauer SV Rot-Weiß – SV Zehdenick 1920 3:0 (1:0) 

FLB Landesklasse-Nord 2014/15 6. Spieltag (Spiel: 610101-043) Samstag, 4. Oktober 2014, 14:00 Uhr  
 

Klarer Heimsieg mit einigen Nebengeräuschen 
Der Prenzlauer SV Rot-Weiß bleibt weiter ungeschlagen – auch gegen den SV 

Zehdenick gelang ein deutlicher 3:0-Sieg, zeigte aber wieder diverse Probleme. 
 

[Prenzlau, gh.] „Im Schatten ist´s uns viel zu kühl…“, so oder so ähnlich begründeten viele Zuschauer am Samstag ihre „Flucht“ 

aus dem Schutz des herrlichen Tribünendachs in die wieder üppig strahlende Sonne über dem Prenzlauer Uckerstadion. Aus 

dem Schatten zurück in die wohlige Sonne der Tabellenspitze wollte auch der Prenzlauer SV mit seiner I. Mannschaft. Gut 14 

Stunden zuvor war der Platz 1 in der Landesklasse-Nord an Verfolger Angermünde vorübergehend dahin. Gegen Zehdenick 

gab's, wie gewohnt in dieser Liga, kein langes Abtasten, die Prenzlauer zeigten früh ihren Anspruch. Bereits zum dritten Mal in 

der Startelf sprintete Anton Rau nach schönem Anspiel aus der Mitte über halb-links. In der Mitte erkannte Jaroslaw Filiks die 

Chance, lief mit und bekam den Ball mustergültig quer in den Lauf serviert. Auf dem Weg zum Tor war nur noch Tim Schuma-

cher einen Tick schneller und spitzelte das Leder in allerhöchster Not zur Ecke (8.). Die brachte Marcel Blume von links herein, 

wo Pawel Bacler per Kopf zur Stelle war – abgewehrt, noch einmal Blume, aber dessen Versuch mit links donnerte an den 

Querbalken (9.). Dann flankte Bacler von rechts herrlich in die Mitte, wo der aufgerückte Tom Busse quer in der Luft heranflog 

und die nicht minder tollen Reflexe von Gäste-Schlussmann Leo Wegener prüfte (15.). Steffen Kerl probierte es wiederholt per 

Flachschuss, aber Prenzlaus Udo Burmeister reagierte ebenso souverän, wie sein Pendent gegenüber (16.). Pawel Wojtalak 

erwischte nicht seinen besten Tag in der rot-weißen Innenverteidigung, auch Matthias Böge hatte zunächst seine Probleme. 

Eine Umstellung in der Hintermannschaft aber wurde mit einem guten Lukasz Koperski dennoch nötig, da Stamm-Verteidiger 

Michael Kraft aus besonders freudigem Anlass natürlich entschuldigt blieb. Kurz darauf der PSV plötzlich in Unterzahl. Anton 

Rau musste lange behandelt werden, nachdem er von Christoph Nebert gleich an beiden Knöcheln kräftig getroffen wurde 

(32.). Den anschließenden Freistoß brachte Marcel Blume perfekt auf den Elfmeterpunkt, wo SVZ-Verteidiger Tim Schumacher 

gewagt zum Ball ging. Die Zuschauer monierten laut ein angebliches Handspiel, der sehr gute Referee Bernd Marggraf aus An-

germünde aber stand deutlich besser: „Der Verteidiger sprang korrekt zum Ball, nahm die Arme vom Körper und wehrte ihn 

eindeutig mit der Brust ab – kein Handspiel!“, so der Referee nach der Partie in der Kabine (33.). Dann aber eine nächste tolle 

Flanke der Platzherren von rechts durch den bestens aufgelegten Pawel Bacler: Jaroslaw Filiks nahm das Leder prächtig an, zog 

mit dem Ball am linken Fuß nach innen und hämmerte ihn mit rechts gegen die Laufrichtung von Leo Wegener in Netz – na 

endlich, nach einer bedrückenden Schwächephase folgte die verdiente Führung – 1:0 (35.). Philipp Woiton probierte es mit 

einem guten Schuss von halb-links, aber Udo Burmeister reagierte wieder sensationell (40.). 

Kaum lief der zweite Durchgang, ging das nächste Raunen durchs Publikum – nach Bacler-Flanke von rechts erreichte Stephan 

Bethke den Ball unmittelbar vor der Torlinie. Reichlich wundersam chipte ihn der PSV-Kapitän doch noch gut einen Meter über 

Wegeners Kasten hinweg – kurios (48.). Nachdem Pawel Bacler einen Freistoß von links aus gut 20 Metern weit übers Tor 

drosch (52.), bot sich für Sebastian Gerth nach Anspiel durch Christoph Nebert die Riesenmöglichkeit. Gerth aber bekam den 

Ball nicht gleich unter Kontrolle, Burmeister hingegen reagierte blitzschnell und begrub das Streitobjekt unter sich (54.). Keine 

zehn Minuten später klingelte es erneut im Zehdenicker Kasten, nachdem Anton Rau von links aus der Distanz platziert einnetz-

te – Leo Wegener sah dabei nicht ganz fehlerfrei aus – 2:0, etwas beruhigender (63.). Dennoch häuften sich die Fehler in Prenz-

laus Hintermannschaft. Zunächst verunglückte Pawel Wojtalak ein unnötiger Kopfball zurück zum Torwart, ehe Tom Busse 

ebenso seinen Keeper prüfte (65.). Umgekehrt konnte SVZ-Trainerlegende Jürgen Bogs mit der Chancenverwertung seiner An-

greifer kaum zufrieden sein – Udo Burmeister hielt seinen PSV-Kasten zum ersten Mal in dieser Liga-Saison sauber. Vermeintli-

cher Zauberfußball dann auf der anderen Seite: mit tollem Direktspiel kombinierten sich Stephan Bethke, Jaroslaw Filiks und 

Marcel Blume an den Torraum, aber fast etwas überheblich schubste Filiks den Ball zuletzt unbedrängt aus vier Metern nur in 

die Arme von Leo Wegener (71.). Dann schickte Filiks Bethke über links nach vorn, den Querpass erlief sich Pawel Bacler in der 

Mitte und scheiterte an Wegener – wieder eine dicke Chance zu leichtsinnig vertan (74.). Die Gäste schienen nunmehr etwas 

demoralisiert, auch die Kräfte ließen merklich nach. Nach einem perfekt getretenen Freistoß von Enrico Bressel aus zentraler 

Position erreichte Stephan Bethke das Leder und tanzte noch einen SVZ-Verteidiger aus. Locker vollstreckte der Kapitän zum 

3:0-Endstand aus Nahdistanz (79.). Und so blieb es beim verdienten dritten Heimsieg für den PSV, der allerdings auch wieder 

einige heftige Leichtsinnsfehler insbesondere in der Defensive offenbarte. Das erste „zu Null“ in dieser Saison aber ist vor allem 

Schlussmann Udo Burmeister und den blau-weißen Angreifern der Gäste zu verdanken. Am Ende feierten die Prenzlauer natür-

lich gern und die im Umfeld sehr freundlichen Gäste gratulierten fair und ehrlich. Für die Rot-Weißen kommt es in der Länder-

spielpause am Samstag zum mit Spannung erwarteten Achtelfinale des uckermärkischen Lübzer Kreispokals im herrlichen neu-

en Stadion beim FC Einheit 06 in Grünow, der an gleicher Stätte mit einem guten 2:1 gegen die SG aus Bruchmühle fast sensati-

onell um drei Positionen auf Rang fünf der Landesklasse kletterte. Der PSV jedoch kann nunmehr zwei weitere Wochen den 

Platz an der Ligasonne als ungeschlagener Tabellenführer genießen, ehe es am 18. Oktober zum derzeit Liga-Zweiten nach Britz 

geht (Anstoß jeweils um 14 Uhr). 
 

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

Prenzlau mit: Udo Burmeister – Lukasz Koperski, Enrico Bressel, Pawel Wojtalak, Matthias Böge – Tom Busse, Pawel Bacler (76. Jacob Kaiser), Marcel Blume, Anton Rau, – Jaroslaw Filiks (83. 

Jeromé Schulz), Stephan Bethke (SF / 83. Tim Busse) 

Tore: 1:0 Jaroslaw Filiks (35.), 2:0 Anton Rau (63.), 3:0 Stephan Bethke (79.) 

Gelbe Karten: Anton Rau (83., Foulspiel) / Sebastian Gerth (47., Foulspiel) 

Schiedsrichter: Bernd Marggraf (Angermünde) – Max Steiner (Eberswalde), Karl-Heinz Nasert (Oderberg) Zuschauer: 142 


