
Vorab-Bericht (9. Mai 2012)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – SC Victoria 1914 Templin   

Brandenburg – Landesliga Nord 2011/12  = 26. Spieltag (Spiel: 610101-203) = Sonntag, 13.05.2012, 14:00 Uhr  

 

Das Lokalderby mitten auf der Zielgeraden – 

am Sonntag empfängt der FSV die Victoria aus Templin. 
 

[Prenzlau, gh.] Unsere rot-weißen Landesligisten haben es nicht leicht dieser Tage. Nach einer halbwegs zufriedenstel-

lenden Hinrunde mit Platz elf und 17 Punkten (Quote: 1,13 Pkt. pro Spiel, -4 Tore) schloss sich in der Rückrunde etwas 

Ernüchterung an (Quote: 0,8 Pkt./Sp., -12 T.). Und dennoch sieht die aktuelle Lage beispielsweise im Vergleich zur 

„Neulingssaison“ des Vorjahres sogar positiver aus. Nach jeweils 25 Spieltagen steht der FSV um einen Rang und sogar 

mit zwei Zählern besser da (aktuell: Platz 12 mit 25 Punkten, Vorjahr: 13., 23 P.). Keine Frage: nach drei Niederlagen in 

Folge haben die Männer um Kapitän Stephan Bethke insbesondere aufgrund deren Zustandekommens einige Wut im 

Bauch. Aber gerade das macht auch wieder Mut, denn selbst hoch gehandelten und ambitionierten Spitzenteams bot 

unsere Mannschaft über weite Strecken die Stirn und hatte die Duelle lange im Griff. 

Nach den beiden „Hochkarätern“ in den vergangenen zwei Wochen (Hennigsdorf 2:4, Oranienburg 0:4) kommt es am 
Sonntag zum nächsten Knüller, wenn wir die Victoria aus Templin im Uckerstadion erwarten. Nach den Wiederaufstie-

gen beider Teams sahen tolle 1.162 Zuschauer die bisherigen drei Landesliga-Duelle der beiden Uckermärker (Ø: 387 

pro Spiel). Aus Prenzlauer Sicht allerdings bleibt dabei weit mehr, als nur auf die drei 0:2-Niederlagen zurückzublicken. 

Dass die Templiner durchaus schlagbar sind, zeigten sie insbesondere in der für Victoria-Trainer Heiko Stäck kaum zu-

friedenstellenden Hinrunde (Rang 10, mit 20 Punkten „nur“ drei Zähler besser, als der FSV). Danach allerdings holten 

sie mit sechs Siegen und einem Remis in der Rückrunde mächtig auf (FSV-Rückrunde: 2 Siege, 2 Remis). Ganz klar, der 

FSV ist zum zweiten Mal in Folge klarer Außenseiter im eigenen Stadion – eine Herausforderung mehr! 

Ohne auf spezielle Personalien einzugehen, sei dennoch eine hier erwähnt – der Schiedsrichter. Mit Roland Reinhardt 

aus Hennigsdorf wird ein „alter Bekannter“ die Partie leiten, übrigens genau so, wie das letzte Duell der beiden Kon-

trahenten vor knapp zwei Jahren im Uckerstadion. Damals kam der Unparteiische mit drei Gelben Karten aus, zweimal 
traf es uns (Mathias Schindler, Jedrzej Jastrzebowski). Unsere letzte Begegnung unter der Kontrolle des zumeist be-

sonnenen Referees war das fast ärgerliche, aber sehr gute und vor allem faire 2:2 in Borgsdorf (insgesamt 6x Gelb, 

wieder 2x gegen uns, Mathias Schindler und Enrico Bressel). Aber (zumeist) zählen nicht die Karten, sondern die Tore. 

In den bisherigen elf Partien der beiden Uckermärker gab es nur einmal kein Tor, und die stammt noch aus der Lan-

desklasse (19.10.2008 im Uckerstadion). Schauen wir uns das mit großer Unterstützung für die vielen Fans und erst-

mals einer kleinen Halbzeit-Überraschung erwartete, zwölfte Aufeinandertreffen der Lokalrivalen seit 2001 ganz genau 

an, am besten live – Anstoß am Sonntag ist um 14 Uhr im Uckerstadion. 
 

Aber auch unsere „Zweite“ lässt es krachen an diesem spektakulären Mammut-Wochenende. Mit dem FSV Blau-Weiß 

Klockow reist immerhin der aktuelle Spitzenreiter der Kreisliga an den Uckersee. Das Spitzenduell „Dritter gegen Ers-

ter“ strotzt natürlich allein durch den Blick auf die Tabelle vor Dramatik, zumal der FSV sogar bis auf zwei Zähler an die 

Tabellenführung heranrücken könnte. Unterlagen die Männer um ihren Kapitän Andreas Lemcke im Hinspiel noch mit 

0:2 in Klockow, so lässt sich der Aufwärtstrend unserer „Reserve“ sehr konkret ablesen. Sechs Spiele nacheinander 

ungeschlagen, überhaupt in der Rückrunde nur in Vietmannsdorf verloren (1:3) – das kann sich zweifellos sehen las-

sen. Klockow hingegen patzte bereits in Haßleben (1:3) sowie daheim gegen Gollmitz (0:3) und Lübbenow (1:2). Wel-

che taktischen Schachzüge sich die Trainer Jörg Scharein und Michael Storbeck diesmal einfallen lassen, bleibt zu be-

obachten – ebenso am Sonntag, Anstoß ist bereits um 11 Uhr. 
 

Nach der Pokal-Spannung am Mittwoch ist also auch bei den Herren jede Menge Spannung angesagt. Seid wieder alle 

zahlreich mit dabei – live im Uckerstadion. Für eine üppige Verpflegung ist – auch mit Hilfe einer Ausnahmegenehmi-

gung der Stadt – bestens gesorgt. Helft also alle wieder mit und unterstützt unsere Teams wie immer engagiert, laut-

stark und doch stets fair! 
 

 

Und nach dem Sport wird analysiert, Treffpunkt wie immer in der  

„Gaststätte zur Fischerstraße – bei Kalli“ direkt am Uckersee:  

… denn da redet man drüber! 
 

 

Einer für alle – alle für einen. 


