
Prenzlaus Michael Kraft bei seinem Treffer zur 1:0-Führung beim 

letzten Aufeinandertreffen beider FSV-Teams in Borgsdorf am 29. Mai 

2010. Ob er am Samstag wieder dabei sein kann, ist ob seiner 

Verletzung noch fraglich. Foto: FSV, ap 

Vorab-Bericht (25. August 2011)  FSV Forst Borgsdorf – Rot-Weiß Prenzlau   

Brandenburg – Landesliga Nord 2011/12  = 3. Spieltag (Spiel: 610101-020) = Samstag, 27.08.2011, 15:00 Uhr  

 

Neuauflage eines Dauerbrenners mit erstaunlichen Vorzeichen –  

am Samstag reist der FSV zum altbekannten Duell nach Borgsdorf. 
 

[Berlin, gh.] Aus Sicht der Kontrahenten sieht die Tabelle natürlich prima aus. Aber gleich von einem „Topspiel“ zu 

sprechen, wenn der aktuell Zweitplatzierte den derzeit Vierten in der Landesliga-Nord empfängt, verbietet sich 

angesichts der noch jungen Saison und vor allem der Vorjahres-Resultate von selbst. Daher dürfte das traditionsreiche 

Match am Samstag beim FSV Forst in Borgsdorf wohl eher zum vorgezogenen Kampf  gegen den Tabellenkeller gezählt 

werden müssen. Zum 15. Mal in den letzten 11 Jahren treffen die beiden heimstarken Fußballclubs aufeinander, in nur 

3 Spielzeiten fiel diese Begegnung aus, weil die Teams in verschiedenen Liga-Klassen unterwegs waren. Insgesamt 

haben die Rot-Weißen die Nase deutlich vorn, 8 Siege und 1 

Unentschieden brachten 25:15 Punkte bei 36:26 (+10) Toren. Das Gros 

allerdings fuhren die Prenzlauer dabei im heimischen Uckerstadion ein 

(6 Siege, 1 Remis, 19:1 Punkte, 28:10 Tore). Auswärts auf dem 

Borgsdorfer Sportplatz an der Bahnhofstraße hingegen gelangen 

bislang nur 2 Siege bei 5 Niederlagen (6:15 Punkte, 8:16 Tore). Nach 

dem tollen Landesliga-Aufstieg der Uckermärker zur Saison 2010/2011 

mussten die Barnimer noch ein Jahr länger warten, ehe die 

Mannschaft von Trainer Christian Städing zu dieser Spielzeit ebenso 

nachfolgte. Somit ist die letzte Begegnung beider vor der am Samstag 

anstehenden (Anstoß 15 Uhr) bereits 65 Wochen her, da allerdings 

knallte es heftig: mit 10:1 trumpfte der FSV am 29. Mai 2010 als 

bereits feststehender Meister noch einmal mächtig auf. Beim letzten 

Duell in Borgsdorf allerdings gelang auch ein Prenzlauer Sieg, Michael 

Kraft, Stephan Bethke und Johannes Persecke sorgten mit ihren 

Treffern für einen hauchdünnen 2:3-Erfolg. Und so warnt nicht nur die 

Statistik vor der Gefahr, die vermeintlich „Kleinen“ zu unterschätzen, 

selbst die beiden bereits absolvierten Spieltage zeigen, dass mit Borgsdorf durchaus zu rechnen ist. Wenn auch jeweils 

knapp, so siegten die „Förster“ zum Auftakt gegen gleich 2 Top-Favoriten der Liga, daheim gegen Oranienburg (3:2) 

und auch in Templin (1:0). Es wird also schwer genug, und doch dürfte unsere Mannschaft ein besonderes Interesse 

daran haben, ihrem Kapitän, Stephan Bethke, ein besonderes Geschenk einen Tag vor seinem 25. Geburtstag am 

Sonntag zu bereiten, denn vorher zu gratulieren bringt ja angeblich Unglück. Ob nun mit oder ohne Aberglaube, unser 

Mannschaftsbus startet auf die 118 km lange Tour in den Barnim-Kreis um 12:30 Uhr von den bekannten Haltestellen 

an der Marienkirche (Straße des Friedens) und „Große Treppe“ (Wasserpforte) und hält wieder einige freie Plätze für 

interessierte Anhänger und Fans bereit. 

Unsere II. Mannschaft muss zeitgleich nach Haßleben (Anstoß: 15 Uhr), um in der Kreisliga den durchwachsenen Start 

etwas aufzubessern. Als aktuell Elfter (1 Punkt, 0:1 Tore) werden wir vom Achten (3 Punkte, 3:7 Tore) erwartet, wobei 

die Eintracht zwar zuletzt in Klockow mit 1:6 unterging, zuvor aber mit einem 2:1 gegen Lübbenow durchaus 

aufhorchen ließ. Das torlose Remis zum Saison-Auftakt beim Landesklasse-Absteiger in Parmen war sicherlich noch ein 

Erfolg, mit dem saft- und kraftlosen 0:1 daheim gegen Lychen vor einer Woche hingegen dürften weder Kapitän 

Andreas Lemcke und seine Mannschaft, noch die Trainer Jörg Scharein und Michael Storbeck auch nur halbwegs 

zufrieden sein. Klockow und Göritz legten mit je 2 teils deutlichen Siegen kräftig vor, allerdings lohnt auch hier ein Blick 

in die Vorsaison, denn da konnten unsere Männer gegen die Eintracht mit 5:0 im Uckerstadion und 7:2 an der Kuhzer 

Straße gleich doppelt punkten. Zeit wird’s also für den ersten Saisontreffer und am besten für den ersten „Dreier“ bei 

der Eintracht in Haßleben. 

 

Seid also wieder alle zahlreich mit dabei und unterstützt unsere Teams wie immer engagiert, lautstark und doch stets 

fair –  

Einer für alle – alle für einen. 

 

 

 


