
 
Stephan Krampitz (vorn links) und 

Sebastian Lau (2. v. li.) am 29. Januar beim 

0:2 gegen Velten. Foto: os.

Vorab-Bericht (17. August 2011)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – SC Oberhavel Velten   

Brandenburg – Landesliga Nord 2011/12  = 2. Spieltag (Spiel: 610101-010) = Samstag, 20.08.2011, 15:00 Uhr  

 

Nur langsam kommt die Liga in Fahrt, fast alle Teams stochern noch im Favoriten-Nebel  –  

am Samstag empfängt der FSV zum Heimspiel-Auftakt den SC Oberhavel aus Velten. 
 

[Berlin, gh.] Genau 29 Wochen ist es her, als gleich beide Männer-Teams des FSV Rot-Weiß in nur wenigen Minuten 

auf ganzer Linie verloren – kein guter Tag für die Prenzlauer, dieser winterliche 29. Januar. Erst patzte unsere „Zweite“ 

im Elfmeterschießen und flog jämmerlich gegen die Göritzer Eintracht aus dem ungeliebten Kreispokal. Und als wäre 

das noch nicht genug, da kassierte die I. Mannschaft im Nachholspiel quasi zeitgleich das 
erste Gegentor nach nicht einmal 2 Minuten auf dem Hauptplatz. Sebastian Brychzy 

vollstreckte nach schlimmem Ballverlust konsequent für den SC Oberhavel aus Velten. 

Der Glaube an und das Vertrauen in das eigene Können keimten bei unseren Kickern nach 

der unsinnig langen Winterpause erst viel zu spät auf, am Ende senkte sich sogar der 

uckermärkische Nebel beschämt um die Anzeigetafel – 0:2 stand da nach 90 schwachen 

Landesliga-Minuten.  

Nun – eines ist zumindest sicher: eine zeitliche Überschneidung der Liga-Spiele auf den 

Rasenplätzen wird es am Samstag nicht geben und von Nebel ist im Uckerstadion auch 

keine Spur. Zudem weilt die Eintracht aus Göritz als überraschender Kreisliga-

Tabellenführer (7:0 gegen Thomsdorf am 1. Spieltag) fast zeitgleich in Dedelow (15 Uhr). 
Dafür aber reisen die „Germanen“ aus Lychen an, die vor Wochenfrist daheim noch mit 

1:6 gegen Klockow untergingen. Nach dem guten und schwer erarbeiteten 0:0 zum 

Saison-Auftakt in Parmen stehen die Zeichen für Kapitän Andreas Lemcke und sein Team 

unserer „Zweiten“ klar auf Punktejagd, das muss man sich zweifellos ansehen (Anstoß: 13 Uhr, I. Nebenplatz)! 

Im Idealfall hat unsere „Reserve“ die am Ende vielleicht noch richtig wichtigen Zähler bereits eingefahren, wenn 

Stephan Bethke seine Startelf auf den Hauptplatz führen wird (Anstoß 15 Uhr). In der noch jungen Spielzeit dürfte der 

anstehende 2. Spieltag sicherlich für einige „Ordnung“ im derzeit recht unaufgeräumten Landesliga-Klassement 

sorgen. Das torlose Remis der Jungs von der Oberhavel gegen Mitfavorit Victoria Templin stimmte Veltens Trainer 

Hartmut Bernd durchaus zufrieden, wie SCO-Teamchef Bernd Jünemann berichtete. Aber auch Prenzlaus Coach 

Wernfried Rauch zog eine erste positive Bilanz: „Meine Mannschaft hat mich überzeugt!“, blickte unser Trainer am 
Montag auf sein 1. Pflichtspiel nach seinem rot-weißen Trainer-Comeback zurück. „In Premnitz stimmte zwar auf 

beiden Seiten noch einiges in den Abwehrreihen nicht, aber unsere Leistung hat mir durchaus imponiert.“. Einen Blick 

voraus, z.B. auf die geplante Startaufstellung, gab er (der Öffentlichkeit) verständlicherweise nicht preis und etwaige 

Spekulationen verbieten sich ohnehin von selbst. Dennoch: hoffen wir alle, dass unsere angeschlagenen Mannen 

Michael Kraft, Norman Gest und Mathias Schindler pünktlich wieder fit werden und die Revanche zum „Nebel des 

Grauens“ vor 29 Wochen auf beiden Plätzen nachdrücklich gelingt – verdient wäre es allemal! 

Seid also wieder alle zahlreich mit dabei und unterstützt unsere Teams im eigenen „Wohnzimmer“ wie immer 

engagiert, lautstark und doch stets fair beim Heimspiel-Auftakt der neuen Saison auf Kreis- und Landesebene –  

 

Einer für alle – alle für einen. 

 

 

 


