
 
Mike „Ecki“ Zürner (29) könnte nach längerer
Abwesenheit am Samstag in Babelsberg als 
Abwehrchef in die „Erste“ des FSV zurück-

kehren.  [Foto: FSV, ap]

Vorab-Bericht (29. September 2011)  Fortuna Babelsberg - FSV Rot-Weiß Prenzlau    

Brandenburg – Landesliga Nord 2011/12  = 7. Spieltag (Spiel: 610101-055) = Samstag, 01.10.2011, 14:00 Uhr  

 

Zum nächsten Kellerkampf geht’s auf den „Stern“ –  

Die letzte Chance vor den „Dicken Brocken“: Rot-Weiß muss auch am Samstag in Babelsberg punkten! 
 

[Berlin, gh.] Brachten einst die Bauern ihre Ernte ein, schafften sie ihre Feldfrüchte redensartlich vollständig „unter 

Dach & Fach“, um sie vor den wetterbedingten Einflüssen des nahenden Herbstes zu schützen. Um die wertvolle ‚Ern-

te‘ des Sommers muss sich der FSV Rot-Weiß nicht mehr sorgen, die ist längst in ähnlich redensartlichen „trockenen 
Tüchern“. Allerdings wird sie – anders als bei den Bauern der Region – keinesfalls bis zum Ende der Saison im Juni 2012 

reichen, selbst wenn die Erträge bislang durchaus üppig ausfielen. „Vielleicht wäre 

in Premnitz oder gar in Borgsdorf noch ein Sieg drin gewesen“, schaute Prenzlaus 

Chef-Trainer, Wernfried Rauch, auf die beiden 2:2-Remis bei den Aufsteigern zu-

rück, „…aber am bislang Erreichten ist nur wenig zu meckern!“, zeigte sich der 

erfahrene Fußballlehrer (59) durchaus zufrieden. Und doch: 9 von möglichen 18 

Punkten aus den bisherigen 6 Spielen sind zweifellos viel und reichen immerhin 

für Rang 8. Allerdings werden am 16. Juni 2012 nach dem letzten Saison-Spieltag 

der aktuell möglichen Hochrechnung folgend wohl einige Zähler mehr nötig sein, 

als die 27, die in der vergangenen Spielzeit gerade so zum Klassenerhalt genügten. 
Mithin ist noch nicht einmal ein Drittel der zum „Überleben“ in der Landesliga 

nötigen ‚Ernte‘ eingebracht, der wertvolle Rest liegt buchstäblich noch auf den 

fruchtbaren brandenburgischen (Fußball-) Feldern. Als nächstes müssen unsere 

Rot-Weißen den traditionsreichen Grund im äußersten Südosten der Landes-

hauptstadt beackern, wenn es am Samstag nach Babelsberg geht. Die ärgerliche 

2:3-Niederlage vom 19. März schmerzt natürlich noch, insbesondere nachdem vor 

ziemlich genau einem Jahr das tolle 5:0 mit einem herrlichen Dreierpack von Se-

bastian Lau im heimischen Uckerstadion gelang (25.09.2010). Allerdings sollten 

die Kicker um unseren Kapitän Stephan Bethke selbst nach dem eher zwiespälti-
gen Auftritt der Vorwoche (2:1-Sieg gegen Kyritz) und nicht nur angesichts der Auswärtsbilanz mit breiter Brust auflau-

fen, um auch weiterhin an der ‚Ernte‘ teilzuhaben und nicht wie vor 2 Wochen aus Schönwalde ganz ohne Ertrag nach 

Hause zurückzukehren. Noch ist es dank des bisher Erreichten kein „Punkten müssen“ im Abstiegskampf, angesichts 

der folgenden, vermeintlich ungleich schwierigeren Aufgaben aber ein „Punkten können“. Immerhin kämpft auch der 

selbsternannte „Fußballverein vom Stern“ aus dem gleichnamigen Potsdamer Wohnbezirk mit einigen herben Schwie-

rigkeiten. Neben den vielzähligen „gut bezahlten“ Abgängen im Sommer an zahlungskräftige Clubs aus der Bundes-

hauptstadt fehlt der Fortuna auch noch Stephan Tauscher nach seinem umstrittenen „Roten Karton“ in der Nachspiel-

zeit vor einer Woche in Templin. „Wir hoffen, aus den A-Junioren die Lücken schließen zu können“, informierte Fortu-

nas Gert Laßmann am Mittwoch deutlich zerknirscht auch über das arg belegte Verletztenlager. Was beide Teams zu 

leisten in der Lage sind, lässt sich wie immer am besten live beobachten. Am Samstag geht´s also weiter in der ‚Ernte-
zeit‘, diesmal auf dem „Sternsportplatz“ an der Newtonstraße im Potsdamer Stadtteil Babelsberg – ACHTUNG: Anstoß 

ist bereits um 14 Uhr! Auf die wieder langen 168 km der Anreise startet der Mannschaftsbus bereits um 10:30 Uhr von 

den bekannten Haltestellen „Marienkirche“ (Straße des Friedens) und „Große Treppe“ an der Wasserpforte. Wieder 

stehen einige freie Plätze für interessierte Anhänger bereit, nähere Informationen in der Presse und auf unserer Inter-

net-Seite unter www.rot-weiß-prenzlau.de. 
  

Unsere II. Mannschaft hat es dagegen nicht ganz so weit, zum 7. Kreisliga-Spieltag reisen Kapitän Andreas Lemcke und 

sein Team (9., 10 Punkte, 11:10 Tore) zum derzeit Zwölften der Tabelle SV 90 nach Dedelow (6 P., 10:15 T.). Nach dem 
höchst mäßigen Saisonauftakt kriegte unsere „Reserve“ inzwischen die Kurve und schaffte zuletzt nacheinander im 

Uckerstadion drei eindrucksvolle Siege gegen Vietmannsdorf (3:1), beim Prenzlauer KSV (3:1) und gegen Gollmitz (3:2). 

Allerdings siegten der SV 90 beim letzten Aufeinandertreffen in Dedelow am 5. März knapp mit 1:0, wobei die Kicker 

von Jörg Scharein und Michael Storbeck zuvor das Hinspiel in der Kreishauptstadt mit 2:0 für sich entscheiden konnten 

(4. Spieltag, 11. September 2010). Gelingt unseren Männern der zweite Auswärtstriumpf der Saison – und damit der 

erste auf tatsächlich fremdem Feld, winkt nicht nur der Sprung in die obere Hälfte des Klassements, die „Zweite“ könn-

te nach dann 4 Siegen in Folge sogar Anschluss an die Spitze schaffen. Anstoß in Dedelow ist am Samstag ebenso be-

reits um 14 Uhr. 
 

Seid also wieder alle zahlreich als „Erntehelfer“ mit dabei, ob auf weiter Fahrt in die Landeshauptstadt oder auch im 

benachbarten Dedelow – helft mit beim „Heimschleppen der Punkte und unterstützt unsere Teams in den Ligen wie 

immer engagiert, lautstark und doch stets fair – Einer für alle – alle für einen. 


