
Enorm wichtig: Routinier Silvio Ulrich (45, Mitte in rot). Im 

Hinspiel hatte er es vornehmlich mit Frank Gutknecht (li.) 

zu tun. Schönwaldes Nico Purrmann (re., 5 x gelb) ist am 

Samstag ebenso gesperrt, wie Sascha Thieme (gelb-rot 

gegen Templin). 

Vorabbericht (23. März 2012)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – Schönwalder SV 53   

Brandenburg, Landesliga–Nord 2011/12  = 20. Spieltag (Spiel: 610101-154) = Samstag, 24.03.2012, 15:00 Uhr  

 

Mehr, als eine Bilanz zu „schönen“ – 

am Samstag will der FSV endlich einmal souverän gegen Schönwalde bestehen. 
 

[Berlin, gh.] Es ist wieder einmal das Duell mit der größten Entfernung an diesem 20. Spieltag in der Landes-

liga Nord. Diesmal aber hat unser FSV „nur“ die Empfängerrolle. Nach immerhin 144 Reisekilometern (ent-

spricht z.B. exakt der Entfernung nach Stralsund) aber werden unsere Gäste am Samstag die erste Anstren-

gung dieses tollen Frühlingstages bereits hinter sich haben, ehe sie das eigentliche Spielgerät auch nur be-

rührten. Dass solch nervende Fahrerei durch und um die voll-

gestopfte Bundeshauptstadt keine spaßigen Butterfahrten mit 

allerlei Leckerlies sind, haben unsere Spieler schon zig Mal er-

lebt, zuletzt vor einer Woche auf dem Weg nach Teltow. Das 

Ergebnis der Strapazen ist längst bekannt – viel Aufwand für 

quasi nichts, außer vielleicht der Erkenntnis, dass Auswärts-

spiele nicht nur wegen des fremden Terrains so schwierig sind, 

sondern eben auch wegen der teils fürchterlichen Reiserei 

dorthin und wieder zurück. Am Samstag aber liegt der deutlich 

entspanntere Teil dieses Spieltages klar bei unseren Kickern – 

das Heimrecht. Nichts desto weniger aber freuen wir uns na-

türlich auf die Gäste und empfangen sie gewohnt freundlich. 
Die Kicker vom Schönwalder SV 53 aus dem havelländischen 

Gien konnten zuletzt ihre beeindruckende Serie aus der Hin-

runde nicht so fortsetzen, wie sich ihr Cheftrainer Mario Berg den Start in die schwierige Rückrunde sicher-

lich erhofft hat. Allerdings ist der Abstand auf Tabellenführer Oranienburg nach der 1:3-Heimklatsche gegen 

Templin vor einer Woche lediglich weiter bei drei winzigen Zählern geblieben. Und mit nunmehr wieder 

Rang 3 im Klassement dürften die Titelambitionen noch längst nicht ausgeträumt sein – die Brandenburgliga 

winkt dem SSV weiter kräftig, aber winken die 53´er auch zurück? Zu unserem großen Bedauern jedoch wer-

den unsere Gäste akzeptieren müssen, dass eine Fortsetzung in ihrem Verfolgerrennen vorerst leider wieder 

ausfallen muss. Der FSV braucht ebenso noch jeden Punkt und die drei am Samstag bleiben leider am Ucker-

see. Anders als im Vorjahr, als wir daheim mit 1:3 derb untergingen, ist diesmal wenig drin für die Havellän-

der, zumal wir unsere Quote von zuletzt insgesamt 0:9 Punkten und 2:9 Toren in 3 Spielen gegen den SSV 53 

dringend aufpolieren müssen. 
 

Auch unsere „Zweite“ steht vor einer schweren Aufgabe. Am Samstag kommt es im „Vorspiel“ (Anstoß 13 

Uhr) zum erneuten Stadtderby, wenn der ebenso heimische KSV Prenzlau gegen unsere Kreisliga-Auswahl 

antritt. Dieses Mittelfeld-Duell (Sechster vs. Elfter) klingt auf den ersten Blick nicht so dramatisch, dürfte 

aber in gleich mehrfacher Hinsicht für einige Aufregung über das klassische Lokalkolorit hinaus sorgen. Aus 

unserer rot-weißen Perspektive steht nach der unsäglichen Pleite vor einer Woche in Vietmannsdorf (1:3-

Niederlage) zumindest etwas Wiedergutmachung an. Außerdem will unsere „Reserve“ unbedingt die viel-

leicht letzte mögliche Chance in Richtung „Verfolgerrolle“ nutzen. Und dann kommt ja auch noch hinzu, dass 

mit dem möglichen elften Saisonsieg – und dem immerhin neunten zu Hause –bereits zehn Spieltage vor 

dem Saisonfinale auch der rechnerisch definitive Klassenerhalt gesichert werden kann. Klar dass das Saison-

ziel damit nun gar nichts zu tun hat, nach dem höchst verhaltenen Start in die Spielzeit und den fürchterli-

chen Kapriolen rund um Kader und Aufstellungen aber wäre zumindest eine Art Minimalziel geschafft. Viel-

leicht lässt es sich – so ganz ohne Druck – doch endlich viel befreiter aufspielen im letzten Drittel dieser 

schwierigen Kreisligasaison? 
  

Schauen wir also wieder ganz genau hin, sorgen live dafür, dass alle Punkte bei uns im „Wohnzimmer“ blei-

ben und helfen von der Tribüne aus eifrig mit – zahlreich, lautstark & doch stets fair, wenn es wieder heißt: 
 

Einer für alle – Alle für einen. 


