
Spielbericht (22. Oktober 2014) FC 06 Einheit Grünow – Prenzlauer SV Rot-Weiß 8:9 (0:2 / 2:2, 2:2 n.E.)

Kreispokal Uckermark 2014/15 Achtelfinale (Spiel: 710548-061) Samstag, 11. Oktober 

2014, 14:00 Uhr

Pokalhelden in rot & weiß machen es unnötig 

spannend
Die „Erste“ des PSV zittert sich durchs Achtelfinale des Lübzer 

Kreispokals und erlaubt dem Gegner in Grünow ungekannt viel 

Spielraum.

[Grünow, gh.] Am Ende lag der herrliche Rollrasen im schicken neuen Stadion zu Grünow 

gestapelt voll mit Engagement und übrig gelassener Nerven in allerlei Trikotfarben. 

Diskussionen schallten durchs weitläufige Rund – zeitweilig eine durchaus grenzwertige 

Emotionslage… Ganze 17 Tore notierten die eifrigen Protokoll-Aktivisten, und das, wie im 

Pokal gängig, nach reichlich „eigenen“ Gesetzen. Die Ansetzung war so spektakulär 

eigentlich nicht, schließlich trafen zwei Landesklasseteams aufeinander, die sich auch im 

Ligabetrieb noch begegnen werden. Die beiderseitige Vorspannung aber ließ sich sehr wohl 

greifen. Heimvorteil Grünow, das wollten die Kreisstädter früh ändern. Pawel Bacler setzte 

Marcel Blume bestens über links in Szene, dessen Hereingabe erreicht Tim Busse nicht 

genau genug. FC-Schlussmann Tilo Frischmuth konnte parieren, allerdings nur als direkte 

Vorlage für den nachrückenden Anton Rau – Querlatte, das war richtig gut gespielt (18.). 

Überhaupt strotzte der erste Durchgang vor konstruktiv vorgetragenen Offensivaktionen der 

Prenzlauer, aus den Reihen der Platzherren ließ sich eher die Idee des stichelnden 

Konterfußballs erkennen. Tim Busse schloss ab (21.), zu ungenau. Dann platzte offenbar 

Innenverteidiger Enrico Bressel der Kragen, sein 38-Meter-Schuss strich nur hauchdünn am 

Gebälk vorbei, Tilo Frischmuth im FC-Kasten atmete chancenlos durch (29.). Offensiv konnte 

man den Gästen wahrlich nichts Böses unterstellen, gegenseitig beraubten sie sich gar ihrer 

Möglichkeiten, wie Tim Busse und Pawel Bacler wiederholt. Ein Torabschluss der Gäste soll 

nicht verschwiegen werden, Prenzlaus Schlussmann Max Riesenberg aber war in seiner 

kurzen Ecke, als das Leder in seinem Außennetz landete (31.). Vorbereitung Marcel Blume, 

der seine Regie-Rolle im Mittelfeld wieder eher offensiv interpretierte – Jeromé Schulz tobte 

in die Spitze, seinen Querpass aber vertändelte Tim Busse unglücklich (34.). Dann aber legte 

der Spielgestalter los, mit links zog er seinen Freistoß direkt ab und ließ Frischmuth nicht die 

Spur einer Chance – ein selten schönes Standard-Tor, und doch so wichtig! Das völlig 

verdiente 0:1 also nach weit über einer halben Stunde (35.), aber es hakelte weiter in der 

Spieleröffnung der Rot-Weißen. Längst wäre eine klare Führung nötig und verdient, 

empfand offenbar auch A-Junior Tim Busse. Angespielt vom nimmermüden Jeromé Schulz 

zögerte er zunächst in der Mitte, eiskalt dann aber die Vollstreckung. Reichlich spät, aber so 

hatten sich das die sicherlich favorisierten Gäste vorgestellt – 0:2 (37.). In den Gesichtern 

des üppigen Zuschauerzuspruchs ließ sich dennoch mehr Zweifel denn Zuversicht ablesen, 

die Halbzeitpause ergab unendliche Diskussionen auf den Rängen, die wahrlich in jede 

Richtung tendierten.
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Beiderseits keine Wechsel zur Pause – etwas überraschend. Gewechselt aber schien Referee 

David Schrödter aus Vierraden/Schwedt seine Linie zu haben. Die erste sportliche Chance 

vergab der eingewechselte Jonny Richter von halbrechts, knapp links vorbei, aber der sehr 

gute Max Riesenberg im Prenzlauer Tor hätte kein Chance gehabt (48.). Aber kaum 10 

Minuten lief die Partie wieder, da empfand der erfahrene Unparteiische eine reine 

Schutzbewegung von 
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