
Geschlossener Auftritt sichert ersten Saisonsieg 

Die „Zweite“ des Prenzlauer SV Rot-Weiß empfängt City Schwedt und trumpft mit einer mannschaftlichen 
Einheit mit 2:0 auf.  

Prenzlau. Nach der bitteren Niederlage in Göritz wollten die Rot-Weißen unbedingt die ersten drei Punkte 
einfahren. Die nötige Sicherheit gewannen die Mannen um Kapitän René Storbeck dank eines Blitzstarts. Eine 
schöne Kombination führte letztlich zu Tony Lucht, dessen Abschluss vom Schwedter Schlussmann zur Seite 
abgewehrt werden konnte. Doch Startelf-Debütant Kay Eisenhuth nutzte diese Gelegenheit und staubte aus 
spitzem Winkel eiskalt zur frühen 1:0-Führung ab (1.). Die Gäste reagierten geschockt und verzettelten sich im 
weiteren Verlauf in Diskussionen mit dem Schiedsrichter und sich selbst. Ein Durchkommen fanden die 
Schwedter nicht. Einen Distanzschuss entschärfte der PSV-Keeper Nico Hannemann sicher (23.), mehr kam von 
den Gästen nicht in der ersten Halbzeit. Ganz anders die Platzherren. Immer wieder schnell und passsicher 
kombinierten sie sich in die Gefahrenzone. Toni Arndt scheiterte nach toller Vorarbeit von Lucht am glänzend 
reagierenden Gästetorwart Marco Mecklenburg (34.). Besser machte er es, als er kurz vor dem Pausenpfiff aus 
16 Metern trocken zum 2:0 einschoss (44.). Nach dem Seitenwechsel ging der bärenstarke 17-jährige Anton Rau, 
der zumeist nur durch rustikale Einsätze vom Ball getrennt werden konnte, vom Feld (60.). Die Gastgeber zogen 
ihr Spiel ruhig auf, weshalb die Gäste auch in Halbzeit zwei kaum zu nennenswerten Abschlüssen kamen. Auf 
der Gegenseite hätten die Prenzlauer ihre Führung ausbauen müssen. Eisenhuths 20-Meter-Knaller donnerte an 
den Querbalken (64.), Andy Schwarz‘ Distanzschuss scheiterte an einer guten Torwartparade (71.) und Toni 
Arndts tückischer Aufsetzer konnte ebenfalls den guten City-Keeper nicht überwinden (78.). „Ein sicherer 2:0-
Erfolg, das war eine gute Leistung“, bescheinigte ein Zuschauer-Kommentar den Prenzlauern einen souveränen 
Auftritt. Definitiv lässt sich auf dieses Spiel aufbauen und zeigt, dass hartes Training, gepaart mit einem 
konzentrierten und geordneten Spielauftritt, gewiss ein Erfolgsrezept ist.  

 


