
 
Benjamin Lemke (21, in weiß) spielte 

vor einem Jahr über 67 Minuten mit 

vollem Einsatz auf seiner rechten 

Außenbahn in Hennigsdorf.   

 [Foto: UK, Oliver Spitza] 

 
Wie ein Turm in der Schlacht – Patrick Bobermin im Gehäuse des FC 98 

Hennigsdorf. Kurz nach seinem Geburtstag blieb er vor einer Woche in 

Templin zum 2. Mal ohne Gegentreffer. [Foto: FCH] 

Vorab-Bericht (20. Oktober 2011)  FC 98 Hennigsdorf – FSV Rot-Weiß Prenzlau   

Brandenburg – Landesliga Nord 2011/12  = 9. Spieltag (Spiel: 610101-069) = Samstag, 22.10.2011, 14:00 Uhr  

 

Talent und Können stehen vor schweren Leistungsnachweisen –  

trotz guter Noten gilt der FSV auch im 2. Studienjahr vorerst weiter nur als kleiner Praktikant. 
 

[Berlin, gh.] Die zweite ‚Versuchsreihe‘ in der 7. Ausbildungsstufe namens Landesliga ist längst in vollem Gange und 

lieferte für die jugendliche Prenzlauer Forschungsgruppe bislang durchaus zufriedenstellende Werte. Wirklich daneben 

ging nur eine der bislang acht Zwischenprüfungen, als im Fremdlabor zu Schönwalde eindeutig etliche Zutaten im Sin-

ne von Leistungsträgern fehlten und ein ebenso gerechtes, wie verheerendes 0:3 (0:1) in die erbarmungslosen Ergeb-
nisprotokolle einging. Ansonsten aber blieben alle Kittel und (Schutz-) Westen halbwegs sauber, mit den – wenn auch 

dezimiert zur Verfügung stehenden – Arbeitsmitteln, ihren Qualitäten und Leistungsvermögen zeigte sich der akribisch 

anleitende Lehrkörper durchaus zufrieden. Im direkten Vergleich zu 

den parallel ebenso mit Hochdruck forschenden Arbeitsgruppen 

erscheint das auf den nächsten Frühsommer terminierte Ziel der 

Übungs¬reihe mehr als machbar. Insbesondere in der heimischen 

Fakultät zeigte die Prenzlauer Kreativabteilung großes Können. Mit 

intensiver Vorbereitung, viel Einsatz und gekonnter Dosierung der 

verfügbaren Einsatzkräfte und Hilfsmittel schickte das FSV-Team 

noch alle konkurrierenden Gegenparteien aus der eigenen Untersu-
chungssküche, um dabei 10 der möglichen 12 Testat-Zähler am 

Uckersee zu behalten – das konnten nur zwei Mitbewerber noch 

besser, großartig: zu Hause Dritter. Nach 

der kreativen Ferienauszeit aber warten 

nun wohl drei der schwersten und bri-

santesten Experimente auf die ucker-

märkische Untersuchungsgruppe. Am 

Samstag steht die nächste Zwischenprüfung auf dem gebrauchten aber für gut-nutzbar 

befundenen Messplatz im Hennigsdorfer „Gelehrten-Viertel“ an der Ecke Edison- und Fon-

tanestraße an. Als einer der damaligen Erstsemester probierte es der FSV bereits im Vor-
jahr, brachte allerdings mit der 0:2-Niederlage lediglich das Testat „teilgenommen“ und 

keinen der begehrten Seminarpunkte mit nach Hause. Die gegnerische Forschungscrew 

allerdings darf durchaus als etabliert gelten, stellen sich die Erben der 1998er Fusion aus 

den einst örtlich zweigleisigen Studiengängen „Motor“ und „Stahl“ bereits im 7. Jahrgang 

(13. Semester) den allwöchentlichen Prüfungen der Landesliga-Versuchsreihe. Mit aktuell 

4 Wertungspunkten hinter dem Klassenprimus und Reviernachbarn Eintracht Oranienbur-

ger droht erneut der Anschluss an die Top-Region und damit die Chance auf die einzig zu 

vergebene Prädikatsnote verlorenzugehen, die zugleich die Versetzung in die fußballerische Hochschule Brandenburgs 

bedeutet. Das dynamische Team des FSV Rot-Weiß allerdings dürfte kräftig dagegen halten wollen und nicht wieder 

„nur“ zu bloßen Teilnahmezwecken an die Havel reisen. Zu beobachten ist auch diese Bewährungsprobe auf fremdem 
Terrain wieder live und bei bestem Spätsommerwetter. Neben den Akteuren, Übungsleitern und Assistenten hält der 

Tourbus auch für interessierte Hobby-Forscher wieder einige freie Plätze bereit – Abfahrt ist um 11:15 Uhr von den 

bekannten Haltestellen Marienkirche (Straße des Friedens) sowie „Große Treppe“ (Wasserpforte), Auftakt zum 9. Ex-

periment wird dann um 14 Uhr sein. 

Auch für unser „Zweites“ Herrenteam steht am Samstag die nächste praktische Zwischenklausur an, wenn ebenso zu 

14 Uhr der Lübbenower SV 1926 aus dem Uckerland ins Uckerstadion reist. Die rot-weißen „Reserveforscher“ (6., 15 

Punkte, 14:11 Tore) dürften dabei kaum ihre aktuelle Aufholjagd auf Kreisebene unterbrechen wollen, immerhin ha-

ben die kreativen Geister um ihren Chef-Analytiker Andreas Lemcke ihre letzten 6 Leistungskontrollen bestanden und 

deklassierten dabei gleich viermal ihre Duell-Gegner. Und mit den Widersachern aus Lübbenow (14., 3 P., 15:35 T.) 

stellt sich immerhin ein Kontrahent, der als Drittletzter außerhalb der eigenen Messfelder bislang in allen Prüfungen 
komplett durchfiel.  
 

Bei den rot-weißen Herren ist also wieder jede Menge Spannung angesagt, seid wieder alle zahlreich mit dabei am 

besten live auf weiter Fahrt oder auch im Uckerstadion – unterstützt unsere Teams wie immer engagiert, lautstark und 

doch stets fair – 
 

Einer für alle – alle für einen. 


