
Die drittbeste Abwehr der Liga – FSV-Schlussmann Toni Arndt blieb 

wieder fehlerfrei und hatte bei beiden Gegentreffern in Velten vor einer 

Woche nicht den Hauch einer Chance. [Foto: FSV, Jörg Schmerze]

Vorabbericht (6. Dezember 2012)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – FSV Forst Borgsdorf   

Brandenburg,  Landesliga–Nord 2011/12  = 18. Spieltag (Spiel: 610101-140) = Samstag, 10.03.2012, 15:00 Uhr  
 

Die große Chance auf die Wende – 

am Samstag dürfen wir mit den „Förstern“ gut Bekannte im Uckerstadion empfangen. 
 

[Berlin, gh.] Pflichtbewusst und voller Elan stehst Du jede Woche wieder am Straßenrand, der Bus kommt sogar wieder pünktlich. 

Es sieht so aus, als erlöse er Dich aus dem Dauerregen. Platsch – saust er durch die breite Pfütze vor Dir – klatsch biste nass. Und 

eh Du wirklich begriffen hast, was da geschah, ist er wieder weg – Dein Bus – und die sichere Chance aufzuspringen ist verpasst. 

Aber was bleibt? Du stehst weiter im Regen und lernst höchstens noch aus der Erkenntnis, dass Du zwar auf den in der nächsten 

Woche warten kannst, aber der da eben wäre schon der bessere gewesen! Ob Du in den nächsten überhaupt ´reinkommst? Wie 

lange willst Du noch warten? Die teuer bezahlte Niederlage 

der „Ersten“ vor einer Woche könnte wieder solch ein Bus 

gewesen sein, fuhren davor nicht schon seit Herbst so viele 

einfach wieder los – ohne uns? Eigentlich war es so oft so 

einfach einzusteigen, wir aber blieben draußen stehen – nutz-

ten selbst die dicksten (Mitfahr-) Möglichkeiten nicht und 

sahen zuletzt dem klapprig aber jubelnd davonbrausenden 

Velten-Gefährt mit leeren Händen hinterher. Am Samstag 

kommt er nun, der nächste, diesmal mit den „Förstern“ aus 

Borgsdorf an Bord (Anstoß um 15 Uhr). Und wieder scheint 

alles so einfach: in den vergangenen mehr als 10 Jahren stand 

gerade dieser Gästewaggon schon sieben Mal vorm Uckersta-

dion, rollte aber überhaupt nur einmal mit einem simplen 

Zähler im Gepäck wieder davon, und das war bereits am 4. 

Oktober 2003 nach einem knappen 3:3. Die letzte Heimpartie 

geriet gar zum Debakel für die Gäste: mit 10:1 schickten wir 

sie zurück an die Oberhavel – allerdings war das noch in der 

grandiosen Saison 2009/10 (29. Mai 2010), da stand unser 

Aufstieg aus der Landesklasse schon fest. Anders aber lief die 

letzte Partie in Borgsdorf (27. August 2011), als wir jeweils 

durch zwei herrliche Treffer von Jeromé Schulz (1:0, 15.) und Stephan Bethke (2:1, 74.) in Führung gehen konnten. In einem der 

zumindest sportlich wohl besten Spiele der Saison holten die Platzherren aber noch jeweils kurz vor Schluss der Halbzeiten wieder 

auf (1:1, Steven Götsch, 45. / 2:2, Lars Schöffel, 87.) – am Ende eine faire Punkteteilung, überhaupt erst die zweite in den vergan-

genen 10 Jahren gegen Borgsdorf. Nach Punkten steht es 26:17 (38:28 Tore) für uns, in Prenzlau allein 19:1 (28:10 T.), und torlos 

ging's eh noch nie aus. Gute Vorzeichen also, wäre da nicht das aktuelle Klassement, in dem die emsigen Gäste mit 25 Zählern von 

Rang acht grüßen, sieben Zähler Vorsprung auf die Rot-Weißen. Der Klassenerhalt scheint für die Schützlinge von Trainer Christian 

Städing spätestens seit dem überraschenden 2:0-Heimsieg gegen den einstigen Titelaspiranten Victoria Templin vor einer Woche 

gesichert, da müssen wir erst noch hin und mit dem „Einsteigen“ geht´s los.  
 

Deutlich besser steht unsere II. Mannschaft da. In der Kreisliga fiel das stark ersatzgeschwächte Team von Jörg Scharein und Mi-

chael Storbeck nach dem hoch-spannenden 2:2 (0:0) bei Germania Lychen zwar auf Platz vier zurück, dennoch geht der Blick wei-

ter nach oben. Allerdings muss da diese ärgerliche Scharte vom dritten Spieltag ausgewetzt werden, als bei der Eintracht in Haßle-

ben die höchste Saisonniederlage eingefahren wurde. Mit 5:2 gingen Kapitän Andreas Lemcke und sein Team gnadenlos unter, 

obwohl der Spielführer sogar mit dem 1:0 zunächst selbst „einstieg“. Am Samstag folgt das Rückspiel gegen den aktuell Siebenten 

(Anstoß um 13 Uhr), und es wird spannend werden, wie gefestigt sich die „Zweite“ trotz der vielen Veränderungen im Kader prä-

sentieren kann.  
 

Wer am Ende die Punkte in unserem „Wohnzimmer“ Uckerstadion einsackt und wie dekoriert die Gäste-Busse letztlich wieder 

nach Hause düsen, bleibt abzuwarten oder besser noch – live zu beobachten. Egal, ob Heim- oder Gastspiel, am wichtigsten aber 

wird es wieder sein: rechtzeitig einzusteigen, egal wie nass, schwer oder ungemütlich die Schritte in die „Spielbusse“ auch sein 

mögen! 
 

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! 
 

 


