
Spielbericht (28. Oktober 2014)  Prenzlauer SV Rot-Weiß – Schönower SV 1928 0:2 (0:1) 

FLB Landesklasse-Nord 2014/15 8. Spieltag (Spiel: 610101-059) Samstag, 25. Oktober 2014, 14:00 Uhr  
 

Mannschaftlich deutlich zu wenig Geschlossenheit 
Mit der ersten Saisonniederlage gegen einen starken Schönower SV verliert 

die „Erste“ der Rot-Weißen die Tabellenführung und weiter an Boden. 
 

[Prenzlau, gh.] Keine Frage, am individuellen Können und der Einsatzbereitschaft jedes Einzelnen fehlte es nicht 

unbedingt. Die zuletzt nicht wirklich zufriedenstellenden Leistungen in Grünow und Britz aber deuteten es be-

reits an: ohne konstruktives Zusammenspiel aller Mannschaftsteile würde es sehr schwer werden in den nächs-

ten Partien. Mit dem Schönower SV reiste der bis dato Neunte (10 Punkte) der Landesklasse-Nord zum Tabel-

lenführer (17) an den Uckersee und gab sich von Beginn an zuversichtlich.  

Ausgeglichen begann die Partie, schnell fanden beide Teams in ihre taktischen Formationen. Den favorisierten 

Platzherren aber fiel reichlich wenig ein, ein Angriff über halb-rechts allerdings brachte zumindest den ersten 

Eckball. Marcel Blume servierte von rechts etwas zu optimistisch, am langen Pfosten verpassten zunächst Ste-

phan Bethke und sodann Michael Kraft jeweils sehr knapp, SSV-Schlussmann Roland Galinski hätte da nur hin-

terherschauen können (15.). Auf der anderen Seite ergab sich nach einigen Fehlern der Gastgeber ein toller 

Spielzug der Schönower über rechts. Die Hereingabe erreichte Ylber Troni, dessen Abschluss mit rechts Udo 

Burmeister auf dem falschen Fuß erwischte – 0:1 (21.). Der Gegentreffer diente nicht gerade der Stabilität im 

Prenzlauer Team, vielmehr verstärkten sich die ohnehin gravierenden Unsicherheiten. Dann aber doch ein fei-

nes Anspiel auf Tim Busse, der A-Junior bekam das Leder aber nicht richtig unter Kontrolle und konnte abgelau-

fen werden. Nachsetzen – zweite Ecke, diesmal von links (23.). Wieder Blume, aber nach völlig verkorkstem Ball 

schwärmte der SSV blitzartig aus. Wojciech Szczupakiewicz tobte nach vorn, ehe Prenzlaus Lukasz Koperski er-

neut gegen Ylber Troni zu spät kam. Letztlich trudelte das Leder zwar weit am Burmeister-Kasten vorbei, den-

noch: einer von vielen blitzsauberen Kontern gegen den PSV nach eigenem Standard (24.). Die Gastgeber be-

kamen mehr und mehr vor dem eigenen Sechzehner zu tun, offensiv ging kaum mehr etwas. In der 39. Minute 

sahen die 116 Zuschauer den dritten Eckball für den PSV, wieder durch Marcel Blume. Diesmal schwebte das 

Geschoß kreuzgefährlich in den SSV-Torraum, Keeper Galinski sprang unter ihm hindurch, aber Stephan Bethke 

ebenso – wieder nichts. Mit dem Rückblick auf den ersten Durchgang ließ sich konstatieren, dass Schönow dich-

ter dran an der 2:0-Führung war, als Prenzlau am Ausgleich. 

Nach dem Wechsel ließ sich ein 25-Meter-Freistoß durch Anton Rau notieren, aber keine Gefahr für den guten 

Galinski im Schönower Tor (57.). Kurz darauf flog die nächste Hereingabe von rechts durch Christopher Löhrs 

für die Blauen an den PSV-Strafraum auf den bestens aufgelegten Ylber Troni, der keine große Mühe hatte, die 

komplette rot-weiße Verteidigung zu umkurven. Erneut mit rechts, diesmal aber rechts vorbei an Udo Burmeis-

ter schob er erneut ein – das Meisterstück des in der Kreisstadt noch gut bekannten 34-Jährigen zum 0:2 (61.). 

Im weiteren Verlauf ergab sich keine einzige verheißungsvolle Möglichkeit mehr für den Favoriten aus Prenzlau. 

Selbst einfachste Pässe landeten quasi permanent beim aufmerksamen Gegner und jeder Ball heraus aus der 

eigenen Hälfte kam postwendend zurück. Ein ernüchternder Auftritt nahezu aller Spieler und eine gehörige 

Schlappe, die sich wie das Ergebnis der Tendenz aus den letzten Spielen anfühlte. Am Samstag geht die Reise 

nun nach Wriezen. Selbst mit den zuletzt verletzten und zumindest teilweise den gesperrten Spielern dürfte es 

keine „leichtere“ Aufgabe werden. 
 

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

Prenzlau mit: Udo Burmeister – Lukasz Koperski, Michael Kraft, Benjamin Lemke, Matthias Böge – Tom Busse, Marcel Blume, Pawel Bacler (77. Christoph Bucher), 

Anton Rau (77. Jacob Kaiser) – Stephan Bethke (SF), Tim Busse (66. Jeromé Schulz) 

Tore: 0:1 Ylber Troni (21.), 0:2 Ylber Troni (61.) 

Gelbe Karten: Michael Kraft (57., Foulspiel) / David Maas (23., Foulspiel), Sebastian Kroschel (87., Unsportlichkeit), Maik Grambauer (90., Unsportlichkeit) 

Schiedsrichter: Fabian Kralisch (Wustermark), Matthias Henke (Nauen), Finn Trautermann (Falkensee), Zuschauer: 116 


