
 
So wie hier beim Rückspiel in Schönwalde wird die FSV-Defensive 

am Samstag wohl nicht auflaufen können (in schwarz v.l.n.r: 

Michael Kraft, Enrico Bressel, Benjamin Lemke). [Foto: gh.] 

Vorab-Bericht (15. September 2011)  Schönwalder SV 53 - FSV Rot-Weiß Prenzlau    

Brandenburg – Landesliga Nord 2011/12  = 5. Spieltag (Spiel: 610101-034) = Samstag, 17.09.2011, 15:00 Uhr  

 

Der Saisoneinstieg ist geschafft –  

für die „Erste“ geht’s ab Samstag gleich dreimal „auf Augenhöhe“ weiter. 
 

[Berlin, gh.] Ein erster Blick zurück auf die bisherigen 4 Duelle in der Landesliga stimmt durchaus fröhlich: 3 Remis 

gegen die 3 Neulinge (in Premnitz und Borgsdorf je 2:2 sowie gegen Teltow 1:1), dazu kommt der ‚Last-Minute-Sieg‘ 

gegen Velten (1:0). Mit bereits 6 Punkten (Quote 1,5) startete das Team um Kapitän Stephan Bethke deutlich besser, 

als im Vorjahr, als neben dem tollen 3:1-Sieg in Kyritz deutliche Niederlagen gegen Templin (0:2) und in Rathenow 

(1:2) zu verbuchen waren. Danach folgte im 4. Punktspiel eine herbe 1:3-Schlappe im Uckerstadion gegen den 

Schönwalder SV 53, in der sich eines der Hauptsorgen der damaligen Mannschaft zeigte, die Chancenverwertung und 

mithin die Torausbeute. Insgesamt blieben dereinst 3 Zähler (Quote 0,75) auf der Habenseite, angesichts der 

damaligen Gegner allerdings noch lange kein Grund zur Sorge für den 

frischgebackenen Aufsteiger. Einzig dieses 1:3 gegen Schönwalde 

und wie es zustande kam, das hinterließ durchaus ein paar Dellen. 

Auf heimischem Grund pausenlos angerannt, gefühlt gut 2 Dutzend 

teils herrlichster Tormöglichkeiten „versemmelt“ und im 

Vorwärtsdrang prompt in die Gäste-Konter gerannt, fast der Klassiker 

eben, da nützte auch das frühe 1:0 von Guido Höppner am Ende nur 

wenig. Noch schlimmer lief es im Rückspiel auf dem „Strandbad-

Sportplatz“ zu Schönwalde. Der Ball rollte kaum, da zappelte er 

schon  hinter Maik Reichow im FSV-Netz (2.), nach 19 Minuten stand 

es bereits 0:3. Der Ehrentreffer gehörte diesmal Michael Kraft, der 

per Foulstrafstoß traf (79.). Noch ist sie also vergleichsweise mager, 

die Ausbeute gegen den Schönwalder SV, dessen atemberaubende 

„Karriere“ in den letzten 5 Jahren mit dem Meistertitel in der 1. Kreisklasse (!) Havelland-Mitte 2006 begann. Nach 2 

Spielzeiten in der Kreisliga (Platz 3, Meister) stiegen die Schützlinge von Trainer Mario Berg erneut auf und 

absolvierten die Landesklasse-West ebenso souverän (Platz 6, Meister). Prompt – und parallel zum FSV – gelang 2010 

der Einzug in die Landesliga und ein überragender 8. Rang mit 44 Zählern (FSV: 13., 27 Punkte).  

Unsere Männer dürften also gewarnt sein und inzwischen auch genügend Konzentration auf die vergleichsweise 

geringen Platzmaße des Naturrasens an der Kurmärkischen Straße „im havelländischen Glien“ verwendet haben. 

Erfolgte die 144-km-weite Reiserei vor – wie passend – genau 53 Wochen noch in 2 Kleinbussen, so wird am Samstag 

wieder ein Mannschaftsbus mit etlichen freien Plätzen für interessierte Anhänger bereitstehen. Anstoß in Schönwalde 

ist um 15 Uhr, der Bus startet um 12:15 Uhr von den bekannten Haltestellen „Marienkirche“ – Straße des Friedens und 

„Große Treppe“ – Wasserpforte. 
 

Nach dem 1. Saisonsieg vor Wochenfrist gegen den DSV aus Vietmannsdorf (3:1, Tore: Sebastian Turowski 2x, Andreas 

Lemcke) steht für unsere II. Mannschaft erneut die kuriose Ansetzung „Gastspiel im heimischen Uckerstadion“ an. 

Gegen den KSV der Kreisstadt könnte der nächste „Dreier“ drin sein, auch wenn der aktuell Siebente (7 Punkte, 10:9 

Tore) deutlich besser dasteht, als unsere „Reserve“ (10., 4 Pkt., 5:7 T.). Allerdings gelangen in der Vorsaison zwei 

deutliche FSV-Siege (4:1, 4:0) und am Ende landeten unsere Rot-Weißen auf Rang 6 (50 P., +37 T.) und der KSV wurde 

Zehnter (34 P., -11 T.). Gelingt den Kickern unseres Trainer-Duos Jörg Scharein & Michael Storbeck ein erneuter Sieg 

mit 2 Toren Differenz, winkt zumindest ein einstelliger Tabellenplatz. Anstoß zum „Stadtderby“ auf dem 1. Nebenplatz 

im Uckerstadion ist ebenso um 15 Uhr. 
 

Schaut also live zu und seid wieder alle zahlreich mit dabei, auf weiter Fahrt ins Havelland oder daheim im 

Uckerstadion – unterstützt unsere Teams in den Ligen wie immer engagiert, lautstark und doch stets fair –  

Einer für alle – alle für einen. 

 

 

 


