
Unglaublich: 2:0, so stand es am 29. Februar nach 90 

Minuten im bislang letzten FSV-Duell gegen Rathenow. 

Am Samstag kommt es zum nächsten Aufeinandertref-

fen beider Teams. [Foto: gh.]

Vorab-Bericht (12. Oktober 2011)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – BSC 1994 Rathenow   

Brandenburg – Landesliga Nord 2011/12  = 8. Spieltag (Spiel: 610101-058) = Samstag, 15.10.2011, 14:00 Uhr  

 

Auf stabilem Weg – der FSV erwartet endlich spielfreudige Gegner. 
 

[Berlin, gh.] Drei ganze Wochen sind vergangen seit dem letzten Match unserer „Ersten“ im heimischen Uckerstadion. 

Dereinst gelang ein verdienter, am Ende aber fast noch knapper 2:1-Erfolg gegen die abstiegsbedrohten Kyritzer. Nach 

bislang sieben absolvierten Partien offenbart ein erster Rückblick zur Halbzeit der Hinrunde so einiges. Vornehmlich 

blieb der nicht nur subjektive Eindruck, zumindest in weiten Teilen in der Landesliga angekommen und gegen nahezu 

jeden Kontrahenten bestehen zu können. Zugegeben, in den bisherigen Duellen standen wir den vermeintlichen Favo-

riten der diesjährigen Spielzeit noch nicht gegenüber, dafür aber galt es bislang, direkte Konkurrenten gegen den ge-

fürchteten Abstieg hinter sich zu lassen. Erwarteten noch zu Beginn der Saison viele Beobachter die ersten „dicken 

Siege“ insbesondere gegen die Aufsteiger, bremste die sportliche Leitung des Vereins gerade hier heftig. In Premnitz 

und Borgsdorf gelangen je zwei tolle Führungen und am Ende immerhin gute Remis (jeweils 2:2), wie wichtig sie aber 

noch sein könnten, lässt sich freilich ausmalen. Dramatischer lief es daheim gegen Teltow, als sich das ‚Zählbare‘ erst 

kurz vor Schluss (0:1 Markus Gawlik 87., 1:1 Stephan Bethke 90+3.) herausschälte – nächster Punkt. Und doch: alle drei 

Neulinge liegen (noch) vor uns im Klassement, andere teils deutlich etabliertere Teams ließen gegen sie Federn. Zu-

dem stellt unser FSV aktuell das beste uckermärkische Liga-Team (9., 10 Punkte, 11:12 Tore) – vor Schwedt (10., 10 P., 

16:19 T.) und Templin (11., 8 P., 10:11 T.). Mit den knappen Siegen gegen Velten (1:0) und zuletzt Kyritz (2:1) etablier-

ten sich unsere Spieler um ihren Kapitän Stephan Bethke überraschend stabil im Mittelfeld der Liga und schafften sich 

bereits beste Voraussetzungen für die bevorstehenden „kalten Tage“. Ungern 

aber erwähnt werden muss, allein der Vollständigkeit halber, das Gastspiel in 

Schönwalde, als ein unterbesetzter FSV-Kader bildlich und vergeblich gegen 

Windmühlen ankämpfte – und klar verdient mit 0:3 unterlag. Richtig ärgerlich 

hingegen war das unnötige 3:3 vor 2 Wochen in Babelsberg – knapp 15 Minuten 

wahres Engagement reichten immerhin zu einem weiteren Punkt, das Remis 

aber eine logische Konsequenz. 

Am Samstag reist mit dem BSC 94 der nächste Gegner an und das aus dem fuß-

ball-renommierten Rathenow. Setzte vor gut einem Jahr im idyllischen Havelland 

noch Ex-Borusse, Bundesliga-Meister, Champions-League- und Weltpokal-Sieger 

Jörg Heinrich steuernde Akzente als Abwehrchef (BSC-FSV 2:1), so wurde er bei 

den 94ern im Rückspiel schmerzlich vermisst. Ein souverän entschlossenes 

Prenzlauer Team und des Kapitäns Doppelpack bezwang den klaren Favoriten 

am Uckersee völlig verdient und umso überraschender mit 2:0 (2x Stephan 

Bethke, 72.+74.). Insgesamt trafen beide Teams seit 2001 bereits 6x aufeinan-

der. Zusammengezählt weist die Statistik dabei 7:10 Punkte (8:11 Tore) für den 

BSC aus, allerdings gelangen unserem Team im Uckerstadion bereits 2 Siege und die letzte Niederlage datiert immer-

hin vom 23. Oktober 2004 (0:1, damals verhinderte übrigens René Storbeck im FSV-Kasten Schlimmeres!). Aktuell lie-

gen die Schützlinge des zu Saisonbegin neu instanziierten Trainers Peter Oberschmidt mit lediglich 7 Zählern „nur“ auf 

Rang 12 des Klassements, allerdings waren auch die Gegner nicht ohne! Auswärts noch ohne einen Punkt dürften die 

Kicker um den x-fachen Torschützenkönig und Rathenower Kapitän Kevin Schmoock einiges aufholen wollen – zudem 

ist da die ‚Schmach‘ vom Vorjahr geradezubiegen – der FSV dürfte also gewarnt sein! Anstoß zum nächsten ungleichen 

„Duell trotz Augenhöhe“ ist bereits um 14 Uhr im Uckerstadion. 
 

Unsere „Zweite“ muss am Samstag auswärts bestehen. Allerdings hielten sich die Spieler vom favorisierten Gastgeber, 

dem Gerswalder SV, in ihrer Punkte-Ausbeute bislang auffällig zurück und so reichte es aktuell ‚nur‘ zum fast blamab-

len Rang 12 (7 Punkte, 11:18 Tore) für den Vorjahres-Vize. Unsere „Reserve“ hingegen steigerte sich zuletzt erstaunlich 

und schaffte mit aktuell Platz 6 (14 Punkte, 14:11 Tore) ein tolles Comeback in die Kreisliga. Das Gastspiel unserer 

Männer um Kapitän Andreas Lemcke in Gerswalde könnte zum nächsten Dreier reichen, denn immerhin sind sie seit 5 

Matches ungeschlagen und holten mithin daraus 13 ihrer bislang 14 Saison-Zähler! Hält diese tolle Tendenz weiter an, 

nährt dies zweifelsfrei die Hoffnung nach dem ersehnten Anschluss an die Tabellenspitze – allein es ist ein weiter 

Weg… – Anstoß in Gerswalde ist ebenso um 14 Uhr. Leider bietet der Ansetzungsplan aufgrund der jüngsten Pokal- 

und Länderspielpause vorerst keine parallelen Heimspiele der „Ersten“ und „Zweiten“ im Uckerstadion mehr an – 

schade – erst am 19. November dürfen wir wieder unsere beiden Männer-Teams nacheinander beobachten. 
 

Bei den Herren ist also wieder jede Menge Spannung angesagt, seid wieder alle zahlreich mit dabei am besten live im 

Uckerstadion oder am Friedenfelder Weg in Gerswalde – unterstützt unsere Teams wie immer engagiert, lautstark und 

doch stets fair –  Einer für alle – alle für einen. 


