
 
Toni Arndt (24, hier beim 2:2 im Hinspiel in Premnitz), als einzi-

ger im FSV-Team stand er alle 1.350 Landesliga-Minuten in der 
Hinrunde auf dem Platz. Mit 25 Gegentreffern stellt sein Team 
die fünftbeste Abwehr der Liga – insgesamt reichte es bislang zu 

Rang 11 - immerhin.  [Foto: FSV, Archiv]

Vorabbericht (23. Februar 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  
 

Schwerer Auftakt nach guter Vorbereitung – 

auf den letzten Drücker kann der Rückrundenstart nun doch pünktlich stattfinden. 
 

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

lassen, da warf er – offensichtlich in Zeitnot – keinen Blick auf den Rahmenterminplan der regionalen Fußballverbände. Auch in 

Prenzlau schlug er zu, „…die Rasenplätze bleiben bis auf Weiteres gesperrt!“, verlautete es nach heftigem Schneefall aus dem 

Uckerstadion. Auch das Dienstag-Training ließ sich für Chef-Coach Wernfried Rauch höchst schwierig gestalten. „Die Plätze sind 

tief gefroren und nicht geräumt…“, beschrieb C-Junioren-Trainer Kai Fischer 

die „unsportliche“ Wetterlage, „…wir machen einen spannenden DVD-

Schulungsabend daraus.“, so der 41-Jährige Fußballehrer vorausschauend 

bereits am Montag. Am Mittwochmorgen dann aber erste Hoffnungen: Elke 

Loepke bestätigte aus der FSV-Geschäftsstelle: „…es sieht so aus, als könnte 

doch gespielt werden…“. Und am Donnerstagmorgen vermeldete Michael 

Kraft dann offiziell, „…das Spiel findet statt!“. 

Anders, als beim Titel-Aspiranten in Schwedt (der Rasenplatz im Stadion 

„Heinrichslust“ lässt vorerst keine reguläre Ligapartie zu, Nachholtermin 

vermutlich am Osterwochenende, 5.-9. April), können unsere Rot-Weißen 

entgegen aller Vorhersagen also doch pünktlich in ihre vierte Landesliga-

Halbserie starten. Gegner am Samstag ist der TSV Chemie aus Premnitz 

(Anstoß: 15 Uhr). Die Aufsteiger aus dem Havelland dürften wohl als eine 

der Saison-Überraschungen gelten. Nach ihrem Landesliga-Abstieg 2004 

stand die ungeliebte Landesklasse sieben lange Spielzeiten auf dem Pro-

gramm. Erst am 14. Mai 2011 stand die Rückkehr in die 7. Liga fest, drei 

Spiele vor Schluss reichte ein dürftiges 0:0 bei der SG Eintracht in Friesack 

zum großen Jubel. Der Verlauf der aktuellen Hinrunde bewies bislang eben-

so die große Klasse der Chemiker: acht Siege und drei Remis brachten 

traumhafte 27 Zähler auf das Punktekonto – schon jetzt scheint der Klas-

senerhalt mehr als gesichert! Anders aber unser FSV: „20+x Punkte“ war die 

Hoffnung von Vorstandschef Ingo Petschick noch zu Saisonbeginn, 17 Zähler 

sind es geworden. „Einige Partien gingen durchaus knapp verloren und mit 

ein bisschen mehr Glück wäre noch der eine oder andere Punkt mehr drin 

gewesen“, sagte Vorstandsmitglied Patrizia Lemke im aktuellen „FSV-Online-Interview“ zur Winterpause. Hoffnungsvoll aber sollte 

die Winter-Vorbereitung stimmen. Gerade gegen höher klassierte Teams lieferten unsere Männer starke Leistungen ab. Und im 

Liga-Hinspiel (13.8.2011, „Stadion der Chemiearbeiter“) führten die Rot-Weißen gleich doppelt. Johannes Persecke versenkte das 

Spielgerät 2 x herrlich, allerdings holten die Platzherrn jedes Mal per wohl berechtigtem Foulstrafstoß wieder auf – 2:2 am Ende, 

na ja… Den Premnitzern misslang hingegen die winterliche Generalprobe am letzten Samstag gründlich, mit 2:6 ging die Crew von 

Trainer Mario Rotter beim Landesklassevertreter VfL Nauen unter. „Niederlagen gehören dazu, aber so darf man sich nicht präsen-

tieren.“, ließ sich der 41-jährige Coach (und Keeper) zitieren, „…ich hoffe, dass es ein Warnsignal zum rechten Zeitpunkt war.“ 

Konzentriert sich also unsere „Erste“ auf ihre bewährten Tugenden, sollte der so sehr erhoffte fünfte Heimsieg der Saison zum 

Rückrundenauftakt gelingen können. Die Mannschaft ist gut vorbereitet und voller Tatendrang – schauen wir also genauer hin, live 

– am Samstag ab 15 Uhr im Uckerstadion. 
 

Bereits zwei Stunden zuvor bittet das Trainerduo Jörg Scharein und Michael Storbeck mit unserer „Zweiten“ zum Rückrundenstart 

in der Kreisliga (Anstoß: Samstag um 13 Uhr). Gegen den Parmer SV (Hinspiel in Parmen ebenso 0:0 remis) wird die gesamte Ein-

satzbereitschaft unserer „Reserve“ nötig sein, zumal der SV als Landesklasse-Absteiger mit nur einem Punkt weniger und gar dem 

besseren Torverhältnis in die Kreisstadt kommt. Es bleibt an uns zuzusehen, wer sich tatsächlich den ersten Vorteil im Verfolger-

Rennen erarbeitet. 

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

wären nicht nur unsere Aktiven für halbwegs mäßige Temperaturen durchaus dankbar, wenn es endlich wieder heißt: 
 

Einer für alle – alle für einen. 
 

 

Und nach dem Sport wird analysiert, Treffpunkt wie immer in der  

„Gaststätte zur Fischerstraße – bei Kalli“ direkt am Uckersee:  

… denn da redet man drüber! 
 

 


