
 
Enrico Bressel (24, re.) hier im Duell gegen O´burgs Vincent 

Lipp. Vor einer Woche half er mit beim tollen 2:1-Sieg über 

den damaligen Kreisliga-Tabellenführer Göritz und sammelte 

in der Liga-Pause etwas Spielpraxis. [Foto: ap.] 

Vorab-Bericht (18. November 2011)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – FSV Bernau   

Brandenburg – Landesliga Nord 2011/12  = 12. Spieltag (Spiel: 610101-090) = Samstag, 19.11.2011, 13:00 Uhr  

 

Vorm Advent warten zunächst zwei schwierige Heimspiele auf den  

im Uckerstadion noch ungeschlagen FSV Rot-Weiß. 
 

[Berlin, gh.] Eigentlich könnten die Prenzlauer mit einem gerüttelt Maß an Gelassenheit den verbleibenden vier Spieltagen in der 

Hinrunde von Brandenburgs Landesliga-Nord entgegensehen. Zum einen buchte die Mannschaft um ihren ehrgeizigen Kapitän 

Stephan Bethke schon jetzt 3 Zähler mehr auf ihre Haben-Seite, als nach 11 Spieltagen in der Vorsaison. Zum anderen steht unser 

Team gerade mit Blick auf das Klassement durchaus stabil da, die per heute bereits geschafften 16 Zähler entsprechen schon jetzt 

der gesamten Ausbeute aus der Hinrunde 2010/11. Und da immerhin 13 

Punkte davon daheim gewonnen wurden (4 Siege, 1 Remis), dürfte zumin-

dest noch ein weiteres Argument für unsere „Erste“ zählen: bis zur Winter-

pause darf Chef-Coach Wernfried Rauch sein Team in noch drei der verblei-

benden vier Begegnungen im heimischen Uckerstadion auf ihre Stärken ein-

schwören, wo die Truppe immerhin noch unbezwungen ist und sich regelmä-

ßig äußerst leidenschaftlich und kampfstark präsentierte. Platz 5 der Heimta-

belle, wenn – ja wenn da nicht die Gegner wären… – der FSV aus Bernau 

beispielsweise. Am Samstag zum witterungsbedingten !! Anstoß bereits um 

13 Uhr !! führt beim anstehenden Duell gegen die Husittenstädter der Blick 

natürlich auch in die Vergangenheit. Aufgezeichnet seit 2001 sind hier ledig-

lich 4 Duelle (insgesamt 2 Bernauer Siege und 2 Remis, 2:8 Punkte, 2:4 Tore), 

und wie sich doch zumindest die Resultate gleichen: in Bernau unterlag unse-

re „Erste“ sowohl in der Landesklasse-Saison 2005/06, als auch in ihrer ver-

gangenen Aufstieg-Spielzeit jeweils mit 0:1. Das kann passieren, zumal den 

treuesten Anhängern unserer Mannschaft das mysteriöse Halbdunkel unter 

„Flutlicht“ vom 17. September vergangenen Jahres sicher noch gut (oder 

eher schmerzlich) in Erinnerung ist. In Prenzlau hingegen gelang jeweils eine 

1:1-Punkteteilung, wobei Jeromé Schulz (03.06.2006, 1:0) und Michael Kraft 

per Foulelfmeter (12.03.2011, 1:1, 79.) die uckermärkischen Treffer erzielten. 

Die aktuellen Vorzeichen allerdings liegen etwas anders, denn für unsere 

Mannschaft (10., 16 Punkte, 18:17 Tore) ist durchaus endlich mal ein sicherer 

„Dreier“ drin. Unsere Gäste – Platz 7 im Vorjahr – schwächeln hingegen aktuell mit lediglich 7 Zählern und 11:23 Toren auf Rang 13 

herum. Nach erneut 2 Niederlagen in Folge (0:2 in Templin und 0:3 daheim gegen Aufsteiger Teltow) mussten sich die Kicker um 

Routinier Kai Fandrich (Kapitän, 28) inzwischen nachhaltig mit dem Abstiegskampf vertraut machen. Wie genau sich unsere Mann-

schaft im 5. Aufeinandertreffen mit dem traditionsreichen FSV aus Bernau schlägt, lässt sich am besten wieder LIVE beobachten, 

am Samstag ab 13 Uhr im Uckerstadion. 
 

Unsere „Zweite“ sollte es an ihrem bereits 13. Spieltag in der Kreisliga West-Uckermark vermutlich wohl wieder etwas leichter 

haben – zumindest was die Tabellenkonstellation angeht. Zum !! Anstoß um 11 Uhr !! erwarten unsere Helden vom Göritz-Match 

der Vorwoche den aktuell Letzten des Klassements, die SV Fortuna aus Schmölln (16., 2 Punkte, 8:38 Tore). Zwar werden die Trai-

ner Jörg Scharein und Michael Storbeck – anders als gegen Göritz (2:1-Sieg, Tore: Sebastian Turowski, Andreas Lemcke) – ihre 

Mannen nicht erneut aus der „Ersten“ verstärken können. Unter anderen sammelten Enrico Bressel und Tobias Bluhm Spielpraxis 

in der Pokalpause, dürften aber zurück in den Landesliga-Kader von Wernfried Rauch kehren. Dennoch sollten Kapitän Andreas 

Lemcke und seine Mannschaft auch in diese Partie mit richtig viel Elan und Kraft gehen, immerhin winkt bei einem erneuten Sieg 

endlich der Anschluss an die Verfolgergruppe im Klassement – auch wenn eine weitere Verbesserung vom aktuellen Platz 5 (21 

Punkte, 22:16 Tore) zumindest am Samstag noch nicht möglich ist.  
 

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

unserem Schmuckstück Uckerstadion. Für beste und vor allem wärmende Versorgung steht unser Chef-Caterer, Jürgen Becker, 

und seine Crew bereit  – 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. 


