
Die Tabelle der Landesliga-Nord vor dem 17. Spieltag, bei dem am 

Samstag ab 15 Uhr gleich drei reine Kellerduelle anstehen. 

Vorabbericht (1. März 2012)  SC Oberhavel Velten – FSV Rot-Weiß Prenzlau   

Brandenburg,  Landesliga–Nord 2011/12  = 17. Spieltag (Spiel: 610101-130) = Samstag, 03.03.2012, 15:00 Uhr  
 

Ist der erste Auswärtssieg nach 79 Wochen möglich? 

Nach der durchwachsenen Leistung zum Jahresauftakt geht’s am Samstag nach Velten. 
 

[Prenzlau, gh.] Gerechnet wurde schon viel, so richtig wichtig aber dürften nur zwei Werte sein: fünf Punkte Vorsprung 

auf einen möglichen Relegationsplatz bei noch 42 zu vergebenen Zählern. Am Samstag könnte sich die Tabelle im un-

teren Drittel allerdings kräftig verändern, spielen doch alle Teams auf den aktuell letzten sechs Plätzen der Landesliga-

Nord direkt gegeneinander. Ein „Spieltag der Kellerduelle“ also, der womöglich erste Anzeichen bringen wird, wohin 

die Reise für die einzelnen Clubs gehen wird. Auf Reisen ist 

auch unsere „Erste“, die am Samstag zum Auswärtsauftakt 

des noch jungen Jahres nach Velten fährt. Im Hinspiel gelang 

ein äußerst glücklicher Heimsieg durch Stephan Bethkes Last-

Minute-Treffer zum 1:0-Endstand, glatt 3 Sekunden vor dem 

Abpfiff. Dass unser Gegner am Samstag, wie wohl so ziemlich 

jedes Team in der Landesliga, so einige Sorgen hat, lässt sich 

allein schon am Klassement ablesen. Da hilft auch die Tatsa-

che nicht weiter, dass für SCO-Trainer Hartmut Bernd und 

seine Mannen der schwere Rückrundenauftakt nach der 

Spielabsage in Templin vorerst verschoben bleibt. Zumindest 

dürfte ihm sein bislang bester Torschütze mächtig fehlen, 

Sebastian Bernd (5 Treffer) ist nach seiner fünften Gelben 

Karte im Match beim Oranienburger FC (1:5-Niederlage, 10. 

Dezember) gesperrt. Da weiß unser Trainer Wernfried Rauch 

nach dem mageren, aber nicht unbedingt schlechten 0:0 aus 

der Vorwoche gegen Premnitz schon einiges mehr über seine 

Mannschaft unter Wettkampfbedingungen. Im jüngsten „FSV-Online-Interview“ sagte sein Kapitän zu den Aussichten 

in der Rückrunde befragt: „Wir müssen versuchen, aus der Winterpause optimal zu starten um einen möglichen Ab-

stiegskampf früh und entscheidend zu vermeiden.“. Das torlose Auftaktremis vor einer Woche kann somit nur ein zö-

gerlicher Anfang gewesen sein, auch wenn dabei immerhin ein nicht unwichtiger Punkt heraussprang. Schauen wir uns 

das mit Spannung erwartete Match am Samstag also genauer an – am besten live ab 15 Uhr in Velten. Gut möglich, 

dass wir dabei Zeuge werden, wenn endlich diese fürchterliche Auswärtsserie reißt! Der FSV stellt wieder den Mann-

schaftsbus bereit, interessierte Anhänger und Fans sind also eingeladen, gegen einen kleinen Obolus direkt mit der 

Mannschaft auf die 131 km lange Reise an die Oberhavel zu gehen – und vielleicht gar kräftig zu feiern? Abfahrt ist um 

12:30 Uhr von den bekannten Haltestellen an der Marienkirche (Straße des Friedens) und der Wasserpforte („Große 

Treppe“, Geschwister-Scholl-Straße). 
 

Zeitgleich tritt unsere „Zweite“ in Lychen an. Die Kreisliga bietet nach der langen Winterpause alles, was das Fußball-

herz begehrt. Hinter den souverän führenden Blau-Weißen aus Klockow tummeln sich aktuell gleich sechs Teams mehr 

oder weniger in Schlagdistanz. Unsere Männer um ihren herausragenden Kapitän Andreas Lemcke (am Donnerstag 32 

Jahre alt geworden) sollten nach dem großartigen 2:1-Erfolg am Samstag gegen den favorisierten Parmer SV mit kräf-

tig viel Rückenwind in die Partie gegen die Germania gehen. Die Rot-Weißen liegen inzwischen auf Rang drei nur we-

gen des deutlich schlechteren Torverhältnisses hinter den punktgleichen Boizenburgern und fünf Punkte hinter Liga-

primus Klockow. Die Lychener hingegen finden sich derzeit „nur“ auf Platz zehn wieder, dabei starteten sie doch richtig 

furios. Im Hinspiel gelang Ihnen gar ein 1:0-Auswärtssieg im Uckerstadion – es bleibt abzuwarten, welche List sich un-

ser Trainerduo Jörg Scharein und Michael Storbeck einfallen lassen, um den steilen Aufwärtstrend unserer „Zweiten“ 

fortzusetzen (Anstoß in Lychen ist ebenso am Samstag um 15 Uhr). 
 

Also, liebe Fußballfreunde, seid alle wieder live dabei und unterstützt unsere Jungs wie immer lautstark & doch stets 

fair – wenn es 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! 
 


