
Nichts geht mehr – für den FSV Rot-Weiß platzt der ersehnte 

Rückrundenauftakt bis auf weiteres. [Foto: FSV, gh.]

Vorabbericht-Spielabsage (21.02.2012)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – TSV Chemie Premnitz   

Brandenburg,  Landesliga–Nord 2011/12  = 16. Spieltag (Spiel: 610101-126) = Samstag, 25.02.2012, 15:00 Uhr  
 

Schnee und Matsch statt Kick and Rush – 

nicht nur in der Uckermark erlauben viele Fußballplätze keinen pünktlichen Rückrundenstart. 
 

[Berlin, gh.] Als sich der Wettergott doch noch entschloss, so etwas ähnliches, wie einen Winter 2011/12 stattfinden zu lassen, da 

warf er offensichtlich keinen Blick auf den Rahmenterminplan der regionalen Fußballverbände. Auch in Prenzlau schlug er zu, 

„…die Rasenplätze bleiben bis auf Weiteres gesperrt!“, verlautete es aus 

dem Uckerstadion bereits am Mittwoch. Auch das Donnerstag-Training 

wird sich für Chef-Coach Wernfried Rauch höchst schwierig gestalten las-

sen. „Die Plätze sind tief gefroren und nicht geräumt…“, beschrieb C-

Junioren-Trainer Kai Fischer die „unsportliche“ Wetterlage, „wir haben 

einen spannenden DVD-Schulungsabend daraus gemacht.“, so der 41-

Jährige Fußballehrer am Montag. Für die „Erste“ des FSV verschiebt sich 

damit das mit viel Hoffnung erwartete Duell gegen den TSV Chemie aus 

Premnitz im eng gedrängten Terminplan vermutlich bis auf das Osterwo-

chenende (5.-9. April), ein konkreter Termin aber steht noch nicht fest. Und 

auch beim Titel-Aspiranten in Schwedt kann nicht gespielt werden, der 

Rasenplatz im Stadion „Heinrichslust“ lässt vorerst keine reguläre Ligapartie 

zu. Interessant aber bleiben die Ansetzungen des 16. Spieltages der Landes-

liga-Nord allemal: immerhin haben alle drei uckermärkischen Vertreter 

nicht nur Heimrecht, für Templin (gegen Velten, 0:0), Schwedt (gegen Pe-

tershagen/Eggersdorf, 3:3) und auch den FSV (gegen Premnitz, 2:2) stehen jeweils wenig zufriedenstellende Remis aus der Hin-

runde zu Buche. Aber auch das Trainerduo Jörg Scharein und Michael Storbeck muss mit unserer „Zweiten“ auf den Rückrunden-

auftakt warten. Das für Samstag angesetzte Match gegen den Parmer SV (Hinspiel in Parmen ebenso 0:0 remis) kann wegen der 

Platzverhältnisse im Uckerstadion ebenso nicht stattfinden. Gleiches gilt für die auf Samstagvormittag angesetzten Kreispokal-

Viertelfinals unserer F-Junioren (gegen den FC Schwedt 02) und der D2-Junioren (beim Kerkower SC) – nichts zu machen. Schnee 

und Eis gewinnen kampflos – vom freudig geplanten Testspiel unserer A-Junioren gegen Templin nicht zu reden! 

Also, lieber Wettergott, Du hattest wahrlich Zeit genug – nun wäre endlich wieder schöneres Fußballwetter angesagt! 
 


