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Erste rot-weiße Kür im vierten Pflichtspiel –  

in der Ligapause erwartet der FSV einen Brandenburg-Ligisten zum Pokalduell. 
 

[Berlin, gh.] Zu holen ist naturgemäß nicht wirklich viel beim Tanz auf dieser „Zweiten Saisonhochzeit“, dem 

Pokalwettbewerb, wie auch immer dieser nun heißt. Offenkundig gut gesponsert verlieh der Brandenburgische 

Fußball-Landesverband den Eigennamen seines K.O.-Contests zum 2. Mal an eine bekannte Biermarke aus Süd-

Westfalen (NRW), was höchstens auf den ‚Zweiten Blick‘ zumindest etwas Sinn macht. Das wohl noch beste Argument 
dafür – neben dem chronischen Geldmangel des Verbandes und der hiesigen Fußballclubs – dürfte vielleicht die Quelle 

des Getränks sein, als „Ursprung“ der Idee sozusagen. Immerhin nämlich stammt das prickelnde Wässerchen aus der 

Ballungsregion „Siegerland“ und zudem aus einer winzigen Bergquelle, der „Siegerquelle“. Nun weiß ein jeder, dass 

man in der Liga einen schlechten Tag oder gar eine Niederlage zumeist noch wieder ausgleichen kann, im Pokal aber 

eben nicht, da muss ein Sieger her. Sollte dies gar die Sponsor-Wahl beeinflusst haben? Nur warum heißt dann die 

schicke neue Heimstätte des amtierenden Deutschen Meisters derzeit nach einer Krankenversicherung? Derlei teils 

absurde Parallelen würden sich viele ergeben, suchen wir nicht weiter… Im sportlichen Bewerb um direktes 

Ausscheiden oder Weiterkommen konnte der FSV schon sehr lange nicht mehr glänzen, Duelle z.B. gegen Löwenberg 

versucht der Club teils vergeblich zu verdrängen. Auf Landesebene vor gut einem Jahr schaffte der spät 

eingewechselte Johannes Persecke ausgerechnet an der Stätte des einstigen Aufstieg-Triumpfes (nur 3 Monate zuvor, 
3:1) nach einem 0:1-Rückstand (16., Andy Lindt per Foulelfmeter) quasi mit dem Schlusspfiff noch den Ausgleich – 1:1, 

90. – Verlängerung in Joachimsthal! Gut 13 Minuten später sorgte Guido Höppner für die längst verdiente Führung 

(2:1, 93.) und das war´s dann – denkste! Prenzlau schaltete viel zu siegesgewiss deutlich herunter, in nur 4 Minuten 

drehten Hellmich (2:2, 108.) und abermals Lindt (2:3, 112.) den Spieß noch einmal um – und ‚Tschüss‘ Aufsteiger FSV, 

aus und ´raus, was für eine Revanche. Wahrlich zu verschmerzen, diese Niederlage – es war ja eben „nur“ der neu 

benannte Pokal. Hinterlassen aber hat diese Niederlage doch so einiges! Allein die Erkenntnis, wonach solche 

vermeintlich ungleichen Entscheidungsspiele mit „halber Kraft“ schon glatt gehen würden, förderte wegen der sicher 

geglaubten Überlegenheit schon so manchen Favoritensturz zutage. In der am Samstag anstehenden 1. Hauptrunde 

dieser „Getränke-Ausscheidung“ (Anstoß 15:00) aber dürften die Prenzlauer eher als Außenseiter im heimischen 

Uckerstadion auflaufen. Zu Gast wird der Sportverein aus Falkensee-Finkenkrug sein, der aktuell immerhin Rang 11 
(Vorjahr 9. Platz) der Brandenburg-Liga belegt. Zuvor gastierten die Havelländer ebenso 2 Jahre gar in der Oberliga des 

NOFV – schon von daher ganz sicher kein leichtes, aber ein enorm spannendes Los! Bei den Uckermärkern sollte 

Norman Gest nach seiner Sprachreise wieder dabei sein, zudem dürfte es für Johannes Persecke – zumindest für ein 

paar Wochen – das letzte Match im rot-weißen Trikot werden. Wie auch immer, die Mannschaft erwartet einen super-

schweren Gegner, ein sportlich-hochklassiges Spiel und der Verein ein möglichst volles Haus. „Bei prognostizierten 

25°C und praller Sonne freuen wir uns auf einen namhaften und daher auch favorisierten Herausforderer, ohne gleich 

Gastgeschenke verteilen zu wollen!“, so FSV-Chef Ingo Petschick in der Vorschau am Mittwoch. Für die Prenzlauer 

zumindest steht ein heißes Match an, den bislang durchaus erfolgreichen Wettkampf-Rhythmus in der Liga- (und 

Länderspiel-) Pause wollen sie keineswegs verlieren. Und so soll auch nach der prickelnd gesponserten „Knock-Out-

Schlacht“ am Samstag möglichst ein verdienter Schluck aus dem merkwürdig beworbenen „Krummen Bach“ her, der 
immerhin der „Siegerquelle“ entspringt – oder doch eher ´n traurig-schwarzer Kaffee mit immerhin glasklarem 

Uckersee-Wasser? 

Schaut also live zu und seid wieder alle zahlreich mit dabei – unterstützt unser Landesliga-Team auch im Brandenburg-

Pokal wie immer engagiert, lautstark und doch stets fair –  

Einer für alle – alle für einen. 

 

 

 


