
Vorab-Bericht (17. Mai 2012)  FSV Bernau – FSV Rot-Weiß Prenzlau   

Brandenburg – Landesliga Nord 2011/12  = 27. Spieltag (Spiel: 610101-203) = Sonntag, 18.05.2012, 19:00 Uhr  

 

Noch vier Aufgaben, eine schwerer als die andere – 

schon am Freitag geht’s in Bernau quasi um sechs Punkte. 
 

[Prenzlau, gh.] Verschärft hat sich das rot-weiße Landesliga-Lage zumindest rechnerisch nicht am vergangenen Sams-

tag, der Vorsprung auf die Abstiegsregion ist für unsere „Erste“ trotz der klaren 0:2-Niederlage im Heimderby gegen 

die SC Victoria aus Templin bei sechs Punkten geblieben. Noch also hat das Team um Kapitän Stephan Bethke alle Zü-

gel selbst in der Hand und schon von daher genügen weder Zeit noch Situation für erste Durchhalteparolen. Allerdings 

kann das auf diesen Freitag vorverlegte Punktspiel beim Tabellennachbarn durchaus zum (vor-) entscheidenden 

Gradmesser werden – muss es aber nicht. Wenn auch nicht gänzlich aller, sportlich aber doch einiger Möglichkeiten 

beraubt, dürfte FSV-Chefcoach Wernfried Rauch wieder auf seinen erfahrenen Mannschaftskern setzen. Die gemeinen 

Vorzeichen jedoch sprechen wenig für ein hochklassiges Duell auf Augenhöhe: die Barnimer sind seit sieben Spielen 

ohne Sieg, unsere FSV-Equipe hat seit sechs Partien nicht mehr gewinnen können. In fünf Spielen innerhalb der letzten 

zwölf Jahre standen sich die beiden Teams gegenüber, keines konnte der FSV gewinnen. In Bernau gab's zweimal eine 

0:1-Niederlage – nun ja, die rot-weiße Auswärtsschwäche. Es ist an der Zeit, endlich all diese Böcke umzustoßen – dass 

die Mannschaft das kann, sollte gemeinhin außer Frage stehen. Schauen wir wieder ganz genau hin, am Freitag ab 19 

Uhr live auf dem Sportplatz „Rehberge“ in Bernau. 
 

Unsere „Zweite“ ist auch unterwegs an diesem Wochenende, allerdings wie üblich am Samstag. Um 14 Uhr steigt das 

Topspiel dieses 27. Spieltages in der Kreisliga, wenn sich Prenzlau als derzeit Vierter des Klassements beim aktuellen 

Dritten in Göritz vorstellt. Beide Teams sind punktgleich (tolle 52 Zähler), jedoch spricht eine um 19 Treffer bessere 

Tordifferenz für die Eintracht. Im Hinspiel gelang dem FSV ein knapper 2:1-Erfolg, wobei Sebastian Turowski vorlegte 

(1:0, 27.). Den späten Ausgleich (1:1, Sieber, 85.) machte der unermüdliche Prenzlauer Kapitän Andreas Lemcke kurz 

vor Schluss noch wett. Sein Tor zum 2:1-Endstand direkt nach Wiederanpfiff in der 87. Minute brachte doch noch den 

„Dreier“ und half kräftig mit auf dem schweren Weg, den eher überschaubaren Saisonstart geradezubiegen.  
 

Nach dem Relegationsdrama von Düsseldorf am Dienstag ist also auch an diesem Wochenende jede Menge Spannung 

angesagt. Seid alle zahlreich mit dabei – live in den Stadien der Region, helft wieder mit und unterstützt unsere Teams 

wie immer engagiert, lautstark und – aus gegebenem Anlass – doch stets fair! 
 

Einer für alle – alle für einen. 


