
Michael Kraft (in weiß) – hier im Zweikampf mit Neustadts Toni 
Hörster (re.) und Christoph Sperberg – wurde zuletzt in Neustadt 
ein klarer Treffer versagt. Am Samstag wird der 24-jährige Ver-

teidiger wieder mit vollem Einsatz dabei sein. [Foto: UK, os.]

Ingo Wewiorra (42, li.) – als Motor im Mittel-

feld will „Kalle“ auch in Thomsdorf für viel 
Druck im Spielaufbau sorgen. [Foto: FSV, gh.]

Vorab-Bericht (1. Dezember 2011)  SV Schwarz-Rot Neustadt – FSV Rot-Weiß Prenzlau   

Brandenburg – Landesliga Nord 2011/12  = 14. Spieltag (Spiel: 610101-112) = Samstag, 03.12.2011, 13:00 Uhr  

 

„Ein Sieg käme einer kleinen Sensation gleich…“ – 

am Samstag könnte der erste Auswärtserfolg für den FSV seit 66 Wochen gelingen. 
 

[Berlin, gh.] Ja, es stimmt tatsächlich – „es war einmal“ – so beginnen Märchen für gewöhnlich. Zumeist sind sie ziem-

lich alt und werden heute nur noch selten á la Cinderella/Aschenputtel auch noch wahr. Konkret „war“ es der 20. Au-

gust 2010, nämlich der 2. Spieltag überhaupt für den FSV in Brandenburgs Landesliga nach 5-jähriger Abstinenz, als ein 

erster Sieg für den frischgebackenen Aufsteiger zur Saison 2010/11 auf des Gegners Terrain zwar ziemlich unwahr-

scheinlich, höchstens möglich, letztlich aber doch märchengleiche Realität wurde – und das sogar völlig verdient. Ge-
schehen dereinst in Kyritz „an der Knatter“ im weit entfernten Land-

kreis „Ostprignitz-Ruppin“, einer halbwegs idyllischen Gegend west-

lich der Bundeshauptstadt. In der aktuellen Spielzeit allerdings stel-

len sich „nur“ zwei Vereine aus der ambitionierten Region in der 

Staffel Nord des zweithöchsten Landeswettbewerbs – neben den 

Hansestädtern aus Kyritz ist auch der SV Schwarz-Rot aus Neustadt 

an der Dosse mit dabei. Gegen die Kyritzer spielten wir schon in der 

aktuellen Hinrunde, sie ließen beim 2:1 im Uckerstadion am Ende die 

begehrten 3 Punkte liegen. Am Samstag (!! Anstoß wieder bereits 

um 13 Uhr !!) geht es für unsere Elf nun mit der allerletzten Chance 
an die Dosse, doch noch den ersten und damit einzigen „Dreier“ auf 

des Gegners Platz im gesamten Kalenderjahr 2011 zu landen. Neben 

unserem FSV (11., 17 Punkte, -1 Tor) sind lediglich Rathenow (13., 11 

P., -15 T.) und Babelsberg (16., 5 P., -37 T.) noch ohne Auswärtssieg 

in dieser Saison. Interessant aber ist vielmehr, dass unsere Gegner 

auf ihrem Sportplatz an der heimischen Schulstraße bislang noch 

nicht verloren haben (9., 18 P., +4 Tore). Überhaupt trafen die bislang sechs Gegner in Neustadt erst ganze 4x ins Neu-

städter Netz, das will unsere Mannschaft unbedingt ändern. Im Vorjahr unterlagen wir an gleicher Stätte knapp und 

äußerst unglücklich – einem klaren Kopfballtreffer von Michael Kraft versagte der Schiri die Anerkennung, beim ent-

scheidenden 1:0 für die Platzherren wurde Enrico Bressel zuvor äußerst unfair im Schwarz-Rot-Strafraum von den Bei-
nen geholt – ärgerlich. Auch wenn wir die weite Reise nach Neustadt antreten müssen, um dort zu bestehen, braucht 

das Team um Kapitän Stephan Bethke wieder jede Unterstützung. Unser Chef-Chauffeur Roland Kehn startet den 

Mannschaftsbus auf die 188 km lange Tour wie immer pünktlich von den Haltestellen „Marienkirche“ (Straße des Frie-

dens) und „Große Treppe“ (Wasserpforte, Geschw.-Scholl-Str.). Abfahrt ist bereits 

um 9 Uhr, ein kleiner Imbiss an Bord ist vorbereitet und für interessierte Anhänger 

stehen – gegen einen kleinen Obolus – wieder einige freie Plätze zur Verfügung. Die 

Rückkehr pünktlich zur Sportschau allerdings kann nicht garantiert werden. 
 

Unsere „Zweite“ tritt zeitgleich bei der SG in Thomsdorf an. Der Aufsteiger aus der 

Kreisklasse bekam im ersten Saisonabschnitt einige Probleme, konnte sich aber mit 

6 Zählern (1 Sieg, 3 UE, 9 Nied.) und -27 Toren gerade noch vor den Abstiegsrängen 

retten (Rang 14). Unsere Elf um Kapitän Andreas Lemke hingegen etablierte sich 

inzwischen stabil im oberen Tabellendrittel (5., 24 P., +11 Tore), wobei bei einem 

weiteren Erfolg – das wäre bereits der achte und der dritte in Folge – der nächste 

Sprung nach oben gelingen könnte.  
 

Freuen wir uns also auf die nächsten spannungsgeladenen Partien unserer Herren-

Teams. Ob in Neustadt oder Thomsdorf, drücken wir wieder alle Daumen für weitere wichtige Zähler im Ligakampf. 

Bitte unterstützt daher unser Team 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. 


