
Konzentrierter Auswärtsauftritt lässt Durchatmen

Die zweite Mannschaft des Prenzlauer SV Rot-Weiß tritt beim Favoriten LSV Zichow an und 

erarbeitet sich einen beachtlichen 2:1-Sieg in der Ferne.

Zichow. Die Niederlagenserie aus den vergangenen zwei Spieltagen ist gestoppt. Eine klare 

Analyse der Fehler, eine deutliche Ansprache sowie ordentliche Trainingsbeteiligung sind 

Fundament für den wichtigen Sieg beim bisher sehr konstanten LSV Zichow. In der ersten 

Halbzeit begannen die Kreisstädter zunächst überlegen und kontrolliert, ohne sich dabei 

jedoch große Chancen herauszuarbeiten. Erst nach einer Abtastphase war es Tobias Heine, 

der sich die erste Möglichkeit wahrlich erarbeitete. Gleich zwei Gegenspieler ließ er ins 

Leere laufen, übersah seinen freien Nebenmann Alex Biadacz jedoch und scheiterte 

daraufhin gleich doppelt am LSV-Keeper Romano Deglow (18.). Besonders der Rot-Weiß-

Neuzugang schien motiviert gewesen zu sein, da es ein Spiel gegen eines seiner Ex-Vereine 

war. Auf der Gegenseite probierte es immer wieder Steve Skibbe für die Gastgeber aus der 

Distanz. Einmal scheiterte er an den Tormaßen (24.) und dann am PSV-Schlussmann Nico 

Hannemann (29.). Nun ließen die Gäste mehr zu, viele Standards, Flanken und lange Pässe 

resultierten daraus für die Zichower. Doch die Prenzlauer Verteidiger standen letztlich 

sattelfest. Nach dem Seitenwechsel direkt eine Hundertprozentige für die Platzherren –

Skibbe rannte an drei Mann vorbei, scheiterte aber an der Fußabwehr des Rot-Weiß-Keepers 

(49.). Anschließend drückten die Prenzlauer nach vorn. Marvin Kuchinke schickte Heine 

wunderbar in den Lauf, der sich erneut gegen zwei Bewacher durchsetzte und diesmal auf 

Marcus Schröder ablegen wollte. Im letzten Augenblick klärte ein Zichower jedoch vor dem 

einschussbereiten Schröder zur Ecke (56.). Aus dieser Standardsituation folgte jedoch der 

Führungstreffer. Zunächst wehrten die Gastgeber den Ball ab, aber über eine Passstafette 

gelangte der Ball von Kuchinke zu Christoph Bucher, dessen Abschluss abgefälscht im 

rechten Eck zum 0:1 einschlug (57.). Nur kurz darauf erneut ein Eckstoß für die Gäste, 

Marcus Schröder stand völlig frei, nahm das Leder mit der Brust an und schloss sehenswert 

zum 0:2 ab (64.). Doch die Zichower hatten postwendend eine Antwort parat. Nach einem 

abgewehrten Freistoß konterten die Gastgeber über den eingewechselten Emil Czech, der 

flankte auf Mathias Giersch und dessen wuchtiger Kopfball verkürzte auf 1:2 (67.). Nun 

warfen die Hausherren alles nach vorn, kamen jedoch nicht mehr entscheidend zum 

Abschluss. Gute Kontermöglichkeiten ließen die Prenzlauer jedoch ebenfalls liegen. 
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