
 
Niveau und Entwicklung der Kontrahenten – der FSV Rot-Weiß Prenzlau (rot) und der SC Victoria Templin (blau) im Vergleich ihrer 

Platzierungen in den letzten 11 Spielzeiten auf Landesebene. [Quelle: FSV, gh.] 

Vorab-Bericht (4. November 2011)  SC Victoria 1914 Templin – FSV Rot-Weiß Prenzlau   

Brandenburg – Landesliga Nord 2011/12  = 11. Spieltag (Spiel: 610101-083) = Sonntag, 06.11.2011, 14:00 Uhr  

 

Die 11. Auflage des Revier-Derbys dürfte Weichen stellen – 

am Sonntag reist der FSV zum respektvoll geachteten „Lieblingsrivalen“ nach Templin. 
 

[Berlin, gh.] Die uckermärkische Fußballseele hat es dieser Tage nicht gerade leicht, gänzlich egal welchem der heimischen Vereine 

sie auch anhängt. In Ebene 7 der sogenannten „DFB-Pyramide“ – genannt Landesliga-Nord zu Brandenburg – streiten sich immer-

hin die drei wohl besten Fußballclubs des größten Landkreises Deutschlands. Im groben Blick muss das fast armselig erscheinen, 

was aber allwöchentlich dahinter steckt, sich zumindest auf zweiter Landesebene zu behaupten, erschließt sich selbst dem geneig-

ten Zuschauer leider nur zu selten. 

In der laufenden Spielzeit aller-

dings scheinen sich die Verhältnis-

se – und damit die Ergebnisse – 

gegenseitig noch mehr ad absur-

dum führen zu wollen, als zuletzt 

ohnehin. Wie anders wären sonst 

die bemerkenswert instabilen Leis-

tungen souverän und stabil aufge-

stellter Teams, wie Schwedt (aktu-

ell Platz 3) oder gar Templin (11.) 

zu erklären? Eine sonderlich rühm-

liche Ausnahme bildet der FSV Rot-

Weiß zwar dabei auch nicht gera-

de, immerhin aber etablierte sich 

unser Kreisstadtclub aktuell durch-

aus im Konzert der „Uckermärki-

schen Großen“. Am Sonntag 

kommt es nun zum elften Aufei-

nandertreffen der Prenzlauer mit der Victoria in Templin seit der Saison 2001/02. Die Statistik weist dabei sogar ein klares Über-

gewicht der Rot-Weißen aus, konnten sie doch immerhin mit 5 Siegen und 2 Remis 17:11 Punkte ergattern (16:12 Tore) und allein 

im Templiner „Stadion der Freundschaft“ gleich 9:6 Zähler eintüten (11:7 Tore). Für die Mannschaft um ihren Kapitän, Stephan 

Bethke, muss es – wie zuletzt daheim gegen Oranienburgs Eintracht (1:0-Sieg) – darum gehen, wieder absolute Präsenz und von 

Anfang an konzentrierte Entschlossenheit aufzubieten. Noch gelang dem FSV auf des Gegners Platz kein Triumpf in dieser Saison 

und die 3 Remis in Premnitz, Borgsdorf (je 2:2) und etwas peinlich in Babelsberg (3:3) zeugen auch nicht gerade von Auswärtsstär-

ke. Und dennoch: in allen diesen drei Partien gaben unsere Jungs den Sieg am Ende nur knapp aus der Hand, da geht zweifellos 

mehr. Selbst wenn die Partie beim Lieblings-Lokalrivalen am Sonntag den vorerst letzten Akt der drei schweren Spiele vor der 

erneuten Pokal-Pause bilden wird und auch in der Vorsaison beide Duelle mit jeweils 0:2 ‚danebengingen‘, so lässt sich doch ins-

besondere auf die tolle Leistung der Vorwoche beim 1:0-Sieg gegen Oranienburg bauen, als dem einstigen Tabellenführer nicht 

viel einfiel gegen die solide und belastbare Defensive in Rot-Weiß. Mit ähnlicher Vorbereitung und Einstellung, Motivation und 

Bereitschaft zum unbedingten Leistungsabruf sollte auch an der Prenzlauer Chaussee in Templin zumindest ein Pünktchen drin 

sein – verdient hätte es sich das Team von Chef-Trainer Wernfried Rauch angesichts der bisherigen Saisonleistung allemal, bevor 

es im Uckerstadion gegen Bernau (19.11.) und Schwedt (26.11.) eher weniger auf Augenhöhe weitergehen wird. In die „Perle der 

Uckermark“ wird am Sonntag (Anstoß: 14 Uhr) kein Mannschaftsbus fahren, dennoch hoffen wir natürlich wieder auf eine „Volle 

Hütte“ und ganz viel Unterstützung von den Rängen für unser Team. 
 

Für unsere „Zweite“ geht es am Samstag zurück in den „Kreisliga-Saisonalltag“. Nach dem ärgerlichen Pokal-Aus in der Vorwoche 

bei den Sportfreunden Kein Ort (3:4 n.V.) müssen die Kicker um Kapitän Andreas Lemcke am Samstag nach Klockow (Anstoß: 14 

Uhr). Ein Punktgewinn bei den Blau Weißen an der Sporthalle im Schönfelder Ortsteil erscheint nicht nur angesichts des aktuellen 

Klassements schwierig, wonach der gastgebende Klockower FSV immerhin Rang 2 innehält (25 Punkte, +21 Tore; Prenzlau: Platz 6, 

18 P., +7 T.). Auch die Resultate aus der Vorsaison stimmen nicht gerade optimistisch: die beiden Niederlagen (2:4 in Klockow, 1:3 

im Uckerstadion) waren doch recht deutlich. Allerdings rangierte die Mannschaft von Jörg Scharein und Michael Storbeck in der 

Endabrechnung 2010/11 immerhin knapp vor dem FSV Blau-Weiß,  Klockow schaffte Platz 8 (43 P., +6 T.), während unsere „Reser-

ve“ mit 50 Zählern und enormen +37 Toren auf Rang 6 einkam. 

Bei den Herren ist also wieder jede Menge Spannung angesagt, seid wieder alle zahlreich mit dabei am besten live am Samstag in 

Schönfeld/Klockow und am Sonntag in Templin – unterstützt unsere Teams wie immer engagiert, lautstark und doch stets fair! 
 

 

Und nach dem Sport wird analysiert, Treffpunkt wie immer in der  

„Gaststätte zur Fischerstraße – bei Kalli“ direkt am Uckersee:  

… denn da redet man drüber! 
 

 

Einer für alle – alle für einen. 


