
 
Action satt – das gab's nur höchst wenig im Hinspiel „auf dem Stern“ in 
Babelsberg. In Rot für den FSV v.r.:  Johannes Persecke, Stephan Bethke 
und Jeromé Schulz. [Foto: FSV, gh.]

Vorab-Bericht (11. April 2012)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – Fortuna Babelsberg    

Brandenburg – Landesliga Nord 2011/12  = 22. Spieltag (Spiel: 610101-175) = Samstag, 14.04.2011, 15:00 Uhr  

 

Wenig in dieser Liga gehorcht der „Papierform“ –  

am Samstag empfängt der FSV die angeschlagene Fortuna aus Babelsberg. 
 

[Berlin, gh.] Es ist schon ein Kreuz mit den Erwartungen – am Ende mischen sich Jubelschreie gleichsam mit ebenso 

spontanen Tränen der Enttäuschung. Aber alle diese Emotionen basieren auf nur bedingt realistischen Erwartungshal-

tungshaltungen. Längst nutzen dies entsprechende „Macher“ als geeignetes Geschäftsfeld. Aber was tippt man nun, 

wie wahrscheinlich sind z.B. Ligaspiele vorhersehbar? Da greift der geneigte Zocker zunächst gern und oberflächlich 

auf die sogenannte „Papierform“ zurück – ein eher geflügelter 

und (nicht erst jüngst) tatsächlich schwer-definierbarer Begriff. 
Wenn ein solches, zum eigenen „Voting“ herangezogenes Pa-

pier vorzugsweise die aktuelle Saison-Tabelle wiedergibt, lässt 

sich nicht erst heute warnen: Finger weg davon! Eine hausei-

gene Datenanalyse allein für die laufende brandenburgische 

Landesliga-Nord beweist, dass knapp die Hälfte aller Spieler-

gebnisse (43,1%) allem möglichen folgen, wahrlich aber keiner 

„Papierform“. Am Samstag empfangen wir mit der Fortuna aus 

Babelsberg die derb an-, ja fast abgeschlagene „Rote Laterne“ 

der Staffel. Also alles sicher, der nächste rot-weiße „Heim-

Dreier“ ist schon gebucht? Keineswegs! Unser Chef-Trainer 
Wernfried Rauch (60) wird seine Startelf in diesem 22. Match 

der Spielzeit zum 21. Mal umstellen müssen. Das Team ist also 

zur nächsten neuen Taktik gezwungen. Eine der unzähligen Variablen in dieser arg-krummen Gleichung aber dürfte 

schon feststehen: der zwölfte Mann! Mit einer Heim-Quote von bislang fast 132 Anhängern pro Spiel im Uckerstadion 

liegen wir bereits wieder auf Rang 8 dieser Wertung (Vorjahr: Platz 3, Ø 161, entspricht -18,1%), insgesamt seid Ihr alle 

zusammen sogar schon auf Platz 6! Und die schönsten Duelle kommen erst noch: am Samstag geht’s schon los – seid 

also pünktlich, Anstoß ist um 15 Uhr. Übrigens: beim letzten Heimspiel gegen die „Elf vom Stern“ gab's einen tollen 

5:0-Erfolg vor 173 Zuschauern (25. September 2010). Damals allerdings standen wir als Aufsteiger vorher ganz und gar 

nicht als Favorit auf entsprechend formatierten Zetteln der Tipp-Gemeinde. Unter anderen donnerte damals Sebastian 

Lau per Kopf seinen Dreierpack in die Gästemaschen. Auch er wird zuschauen – zumindest per Mobilfunk. Sein Tipp 
war am Dienstag (vielleicht aus eigener Erinnerung) ein deutliches 3:1 – elektronisch und digital – so viel zumindest 

zum Glücksspiel und damit der „Papierform“.  Erhoffen wir uns doch einfach viel Fairness und ein richtig gutes Spiel, 

auch wenn das allein noch keine Top-Quote bringt! 
 

Gegen den Dedelower SV 90 muss unsere Zweite Mannschaft am Samstag im „Vorspiel“ antreten (Anstoß 13 Uhr). 

Auch hier scheinen die Vorzeichen recht eindeutig: unsere Jungs um ihren Kapitän Andreas Lemcke sicherten sich mit 

dem etwas merkwürdigen 3:1-Sieg beim KSV in Gollmitz vor Ostern bereits den zwölften Erfolg und damit Rang vier 

(41 Punkte, +21 Tore) in der tollen Aufholjagd nach eher schwachem Saisonstart. Für die Gäste dagegen ist die Spiel-
zeit mit 26 Zählern und Rang elf zwar längst in ziemlich „trockenen Tüchern“, zumindest für einen Angriff nach oben 

sind alle Chancen dahin. Auf die Spitze in der Kreisliga (Blau-Weiß Klockow, 47 P., +24 T.) fehlen den 90´ern inzwischen 

21 Zähler, auf das Team unserer Trainer Jörg Scharein und Michael Storbeck 15 – immerhin. Für unsere Rot-Weißen 

jedoch ist noch immer alles drin, zumal der Tabellenführer zuletzt durchaus wackelte und die Verfolger Göritz (2., 43 

P., +37 T.) und Boizenburg (3., 42 P., +39 T) auch nicht immer zu überzeugen wussten. Gelingt nach dem 1:1-Remis im 

Hinspiel auch hier der zumindest der „Papierform“ folgende Heimerfolg, könnte dies vorerst sogar ein Platz auf dem 

„Treppchen“ bedeuten.   
 

Die Quoten also stehen nicht schlecht, bloß schaffen müssen wir das noch. Gefragt sind also nicht nur unsere Liga-

Helden, ohne Euch alle sind wir auch nur elf, wie unsere starken Gegner ebenso! Wer also doch wieder tippen mag 

und sich wünscht, dass die „Papierform“ halbwegs funktioniert, der sollte selbst kräftig mithelfen! Am besten geht das 

LIVE in unserem „Wohnzimmer“, wenn am Samstag im Uckerstadion endlich wieder Tore zählen und nicht etwa ver-

knitterte Hochrechnungszettel. Unterstützen wir unsere Jungs beim Einbiegen auf die Zielgeraden der Ligen, wie im-

mer engagiert, lautstark und doch stets fair, wenn es trotz aller Vorhersagen heißt:  
 

Einer für alle – alle für einen. 


