
Stefan Schröder (19, vorn links) – inzwischen ein veritables 
Mitglied der rot-weißen Dreier-Abwehrkette beim FSV, auf die 

viel ankommen wird am Samstag bei der Eintracht in Teltow 
(Stahnsdorf). [Foto: FSV, js.]

Vorabbericht (16. März 2012)  RSV Eintracht 49 Teltow – FSV Rot-Weiß Prenzlau   

Brandenburg,  Landesliga–Nord 2011/12  = 19. Spieltag (Spiel: 610101-146) = Samstag, 17.03.2012, 15:00 Uhr  
 

Die dramatische Wende auch auswärts bestätigen – 

nach dem tollen Heimsieg gegen die „Förster“ wird ein Punktgewinn in Teltow richtig schwer. 
 

[Prenzlau, gh.] Vier Punkte aus den bisherigen drei Spielen nach dem Winter, das klingt zunächst konstruktiv und nicht 

schlecht, aktuell Platz sechs in der Rückrundentabelle ebenso und 3:4 Tore – na ja. Berücksichtigt man aber den Auf-

takt in die zweite Spielzeit insgesamt, ragt lediglich das irre Match vor einer Woche im Uckerstadion mit dem 3:2-

Kampfsieg gegen die „Förster“ aus Borgsdorf heraus. Und wieder holte unsere „Erste“ alle Punkte und schoss alle Tore 

zu Hause. Auf des Gegners Platz sah es schon in der Hinrunde recht mau aus und das 0:2-Drama von Velten vor zwei 

Wochen bestätigte diese Tendenz leider nur zu deutlich. Am Samstag geht es für die Männer um Kapitän Stephan 

Bethke nun zur Eintracht nach Teltow, die nicht nur ob der aktuellen Position 6 im Landesliga-Klassement als klarer 
Favorit gelten muss. In der Rückrunde fehlt dem Neuling aus der 

Mittelmark noch das vor einer Woche abgesagte Match in Templin, 

dennoch schlug sich das Team von Trainer Dragan Radic mehr als 

achtbar. Mit einem tollen 5:0-Auswärtssieg beim Aufstiegsaspiran-

ten in Hennigsdorf sorgten die Teltower für eine faustdicke Überra-

schung. Und auch die am Ende recht knappe 0:1-Pleite gegen äu-

ßerst defensive Tabellenführer aus Oranienburg ließ vor 14 Tagen 

durchaus aufhorchen, zumal der Eintracht beispielsweise gleich 

mehrfach das Aluminium im Wege stand. Radic resümierte denn 

auch entsprechend: „Uns ist es nicht gelungen, gegen einen sehr 
defensiv eingestellten Gegner die entscheidende Lücke zu finden.“. 

Soso, sollte das gar ein probates Mittel für unsere „Erste“ beim ein-

zigen Saisonduell im Landkreis Potsdam-Mittelmark sein? Im Hin-

spiel gelang immerhin ein dürftiges 1:1-Remis im Uckerstadion (spä-

ter Ausgleich in der 90+3. Minute durch Stephan Bethke), was aller-

dings auch kein besonderes Ruhekissen darstellt. Dennoch, ein 

Punkt könnte auch am Samstag wieder drin sein. Unser Verein stellt für die 165 km lange Reise an den Teltowkanal im 

Süden der Bundeshauptstadt wieder den großen Mannschaftsbus zur Verfügung (gespielt wird auf dem Sportplatz an 

der Heinrich-Zille-Straße in Stahnsdorf, Anstoß um 15 Uhr). Unser souveräner Steuermann Roland Kehn wird das kom-

fortable Gefährt wie immer pünktlich um 12:30 Uhr an den bekannten Haltestellen an der Marienkirche (Straße des 
Friedens) sowie „Große Treppe“ (Wasserpforte, Geschwister-Scholl-Straße) bereitstellen. Alle interessierten Anhänger 

sind wieder herzlich eingeladen, gemeinsam mit der Mannschaft durch die Märkische Heide zu reisen und live im Sta-

dion dabei zu sein. 
 

Unsere II. Mannschaft muss zeitgleich in der Kreisliga an der Askanischen Straße beim DSV in Vietmannsdorf antreten. 

Nicht nur wegen des sehr überzeugenden 3:1-Sieges im Hinspiel (Tore: 2x Sebastian Turowski, Andreas Lemcke), auch 

ob des deutlichen Vorsprungs in der Ligatabelle (FSV: 5., 35 Punkte, +18 Tore / DSV: 13., 18 P., -19 T.) scheint die Favo-

ritenrolle klar. Allerdings schlichen sich zuletzt im Heimspiel gegen Haßleben (1:1, Tor durch Sebastian Turowski) doch 
wieder „alte Fehler“ ein, die das erneut stark ersatzgeschwächte Team von Jörg Scharein und Michael Storbeck ganz 

schnell wieder abstellen muss. Sebastian Turowski machte sich am Freitagmorgen bereits einige Sorgen: „Das stimmt, 

hinten standen wir ja ganz gut, aber vorne war das klar zu wenig.“, so der 23-jährige  Torjäger. „Aber wir müssen wie-

der kräftig ergänzen, die Personaldecke ist ziemlich dünn derzeit!“. Vielleicht hilft ja die Unterstützung vom Spielfeld-

rand?! 
 

Wer am Ende wie viele Punkte mit zurück an den Uckersee bringt, bleibt abzuwarten oder besser noch – live zu be-
obachten. Also, liebe Fußballfreunde, seid alle wieder mit dabei in den Stadien der Region 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! 
 

 


