
Vorab-Bericht (18. April 2012)  BSC Rathenow 1994 – FSV Rot-Weiß Prenzlau    

Brandenburg – Landesliga Nord 2011/12  = 23. Spieltag (Spiel: 610101-178) = Samstag, 21.04.2011, 15:00 Uhr  

 

Ist das noch (Ball-) Kunst, oder kann das weg?  

Der FSV schwankte zuletzt arg am Limit – reicht das zum Klassenerhalt? 
 

[Berlin, gh.] Statistisch hochzurechnen, wie die laufende Saison ausgeht, fällt dieser Tage ziemlich schwer – an gemei-

ne Erwartungen hält sich so wirklich nahezu gar kein Team mehr, nicht nur in der aktuellen Landesliga-Nord. Unsere 

„Erste“ ist dafür quasi ein Musterbeispiel. Was macht sie aus, diese vermeintliche Müdigkeit zu Beginn des Frühjahrs? 

Stopp – spätestens hier! Wie langweilig würde uns der Sport, gäbe er allein Vorhersehbares her? Herrlich unklar, ob 

das Champions League-Finale zum Heimspiel gerät, ob wir eine erstklassige Hauptstadt behalten und ob etwa Teile der 

wässrigen Ost-  wie der Westküste einst gewonnenes Land wieder abgeben müssen. Sorgen auf hohem Niveau: die 

Sportschau® ist seit Dienstag schon gerettet, mit dem Zweiten sieht man auch weiterhin die löchrige Torwand besser 

und die Dritten zeigen uns wenigstens die Tore nach dem Sonntag-Tatort. Doch zu welchem Preis und welche Kunst 

am Ball zeigt man uns – und welche Künstler? Den WDR-Redakteuren in Köln ist´s mäßig wurscht, ob nun drei ucker-

märkische Teams in der 7. Liga bleiben oder einer nach oben und gar einer nach unten diese tolle Bühne verlässt. 

Eben: was sollte bleiben, und was kann weg? Erhalten wir uns die guten Ausreden und tippen schon heute, um im 

Sommer zu erklären, „…das hab‘ ich lange vorher gesagt…“ – tolle Idee! 

Am Samstag muss der FSV quer über diese spiegelglatte Bühne auf die nächste lange Reise schlittern – weite 209 Ki-

lometer ohne reell-große Hoffnung auf Zählbares. Beim BSC in Rathenow empfängt der Sechste des Vorjahres den 

aktuell Dreizehnten – und doch rangieren wir derzeit mit drei simplen Zählern vor den Optik-Städtern. Also ein Sechs-

Punkte-Spiel? Bislang fünf Heim-Triumpfe (Platz 12) treffen auf – in Worten: null – rot-weiße Auswärtssiege (Platz 11). 

Nun muss der Auswärtssieg nicht zwingend her, noch sind es sechs Zähler Vorsprung auf die Abstiegs- und Relegati-

onsregion. Aber dennoch gilt, was schon am vergangenen Samstag zählte: wenn nicht jetzt, wann dann? Das Heimspiel 

gegen Babelsberg mag ein Ausrutscher gewesen sein, vielleicht gar zur rechten Zeit. Aber ein geneigter Blick aufs 

„Restprogramm“ sorgt schon für einige zusätzliche Falten auf noch entspannten, rot-weißen Stirnen. „Wir hätten 

schon in der Hinrunde an die 25 Punkte-Marke kommen müssen, das war drin und machbar!“, schimpfte unser Coach 

Wernfried Rauch noch am Samstag, „…da haben wir zu viel liegengelassen.“. Nun, inzwischen sind es zwar 25 gebuchte 

Zähler, aber ähnlich werden auch andere Clubs denken dieser Tage, vermutlich auch die Rathenower. Ganze 22 Zähler 

dürften dem Team um den ehemaligen Champions League-Sieger und zweimaligen Deutschen Meister Jörg Heinrich 

wohl klar zu wenig sein, zumal in dortiger Optik die Abstiegszone noch deutlich fokussierter erscheint.  

Kann das weg? NEIN: wie seit nun 22 Spieltagen längst gehabt, einsteigen bitte! Roland Kehn stellt uns allen den rot-

weißen Mannschaftsbus wieder pünktlich bereit: Abfahrt an die Havel ist am Samstag um 10:30 Uhr von den bekann-

ten Haltestellen Marienkirche (Straße des Friedens) und „Große Treppe“ (Wasserpforte, Geschwister-Scholl-Straße), 

Anstoß am Schwedendamm in Rathenow ist um 15 Uhr. Helfen wir alle wieder kräftig mit und sorgen dafür, dass 

„Kehni“ auf der Rücktour den Rufnamen seines Gefährts ändert in: „Rot-Weißer Partybus“!   
 

Unsere „Zweite“ reist ebenso, wenn auch ohne „Partybus“. Die Männer um ihren herausragenden Kapitän Andreas 

Lemcke (aktuell Vierter) „dürfen“ zum derzeit Neunten des Kreisliga-Klassements, der SG nach Milmersdorf fahren. 

Allerdings wird unser Doppelpack-Torschütze des Hinspiels (2:0 / 1:0), Johannes Persecke, schmerzlich fehlen, wenn 

Schiedsrichter Wolfgang Czerwionke ebenso um 15 Uhr zum Duell im Waldstadion anpfeifen wird. Dafür aber trafen 

zuletzt andere, wirklich starke Spieler in der sooft arg gestückelten „Reserve“ des FSV – zählen wir weiter uneinge-

schränkt auf sie! Der Anschluss nach ganz oben dürfte angesichts der parallelen Ansetzungen auch weiterhin durchaus 

schwer fallen. Bei derart tollen Leistungen, wie zuletzt daheim gegen Dedelow, scheint aber weiter alles möglich! Und 

wenn wieder die ehrwürdigen Routiniers aushelfen, darf uns allen am Ende warm werden, und sei der Frühling noch 

so frisch.  

 

Nein, weg kann das ganz und gar nicht – auch wenn´s bis zur (Ball-) Kunst noch einen Tick mehr braucht! 

 

Wieder also wird es Samstag werden und wieder wird erst am Ende zusammengezählt. Kann das Landesliga-Team die 

Kreisliga-Mannschaft in der Fremde endlich einmal absolut übertrumpfen? Sammeln wir auf des Gegners Platz gar alle 

möglichen Zähler ein – das zumindest wäre ziemlich neu! Seid wieder live dabei, mit unterwegs und unterstützt unsere 

Jungs auf dem ersten Abschnitt der Zielgeraden! Wie immer engagiert, lautstark und doch stets fair – macht  kräftig 

mit und freut Euch danach – gerne auch im rot-weißen im Partybus, und zwar:  
 

Einer für alle – Alle für einen. 


