
Vorab-Bericht (07. Juni 2012)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – SV Schwarz-Rot Neustadt   

Brandenburg – Landesliga Nord 2011/12  = 29. Spieltag (Spiel: 610101-232) = Samstag, 09.06.2012, 15:00 Uhr  

 

Vielleicht der letzte ‚Heim-Test‘ vor der neuen Saison –  

am Samstag tritt der FSV zum letzten Saisonspiel im Uckerstadion an. 
 

[Prenzlau, gh.] Ist die Liga schon abgehakt? Zugegeben, die Spannung ist etwas ´raus seit der FSV – sogar ohne eigenes 

Zutun – am vergangenen Samstag angesichts der Resultate auf den anderen Plätzen bereits den zweiten Klassenerhalt 

in Folge definitiv schaffte. Aber von entspannter und lässiger Ruhe ist keine Spur. Cheftrainer Wernfried Rauch kann 

seinen Blick zwar beruhig von der Tabelle lassen und sich selbst, wie seine Mannschaft auch, auf rein Sportliches kon-

zentrieren. Wie akribisch dies der 60-Jährige Fußballlehrer aber zu beherrschen weiß, bewies er bereits am Sonntag in 

Schwedt, als sein Team doch kräftig am vermeintlichen Liga-Thron des FC 02 sägte. Schon in Bernau ließ sich endlich 

wieder die wahre Qualität unserer „Ersten“ auch auf fremdem Terrain beobachten, in Schwedt schloss sich nahtlos 

eine sehr gute Leistung an. Die jüngst oft vernommene Erkenntnis, unser Team funktioniere nur ohne „Liga-Druck“, 

geht schon deshalb fehl, weil allein das Bernau-Duell den wohl höchsten „Punktedruck“ an sich bedeutete. Natürlich 

zehrte unsere Equipe um ihren Kapitän Stephan Bethke insgesamt von der sehr soliden Hinrunde. Im vergangenen 

Herbst aber schlichen sich mehr und mehr Unkonzentriertheiten und ungeahnte Fehler ein, bevor es nach der Winter-

pause eher schleppend wieder anlief. Verletzungssorgen, Reisestress, Trainingsbeteiligung – kurz Finanz- und Perso-

nalnot – nein, das allein gilt nicht als Erklärung für den Leistungsknick, zumal andere Teams (nicht nur dieser Liga) mit 

ähnlichen Sorgen zu kämpfen haben. Das sind gewaltige Argumente, keine Frage, alles aber erklären sie nicht. Auch 

wenn oder gerade weil der Klassenerhalt drei Spieltage vor Schluss bereits in „trock´nen Tüchern“ war, muss weit nach 

dem ausdrücklich achtungs- und respektvollen Verneigen und Gratulieren langsam und vorsichtig jedoch die Frage 

erlaubt sein, wo genau es auch in dieser zweiten Landesliga-Spielzeit klemmte. Ein grober Blick über die bisherigen 28 

Spiele genügt da nur wenig – allein resultatbezogen gleich gar nicht (bislang 7 Siege, 7 Remis aber 14 Niederlagen). 

Fakt ist, mithalten konnte die Mannschaft mit nahezu jedem Gegner sehr wohl, das Team gehört zweifellos in diese 

Liga! Kein Spiel – ob Sieg oder Niederlage – ging mit mehr als zwei Treffern Differenz zu Ende (Ausnahme: der tolle 5:0-

Erfolg im Uckerstadion gegen Rathenow). Schon heute verbuchten unsere Männer einen Zähler mehr (28), als in der 

gesamten Vorsaison (27), die Tordifferenz allerdings wird wohl kaum noch zu schaffen sein (aktuell: 35:53, -18; Vorjahr 

insgesamt: 41:53, -12). Kurzum: zu analysieren gibt es viel, nicht nur rechnerisch. Aber es gibt auch viel Freude und 

Zuversicht, diese Saison war wahrlich nicht schlecht! 

Am Samstag sollte daher das „finale Schaulaufen zu Hause“ zu einem wirklichen Fest geraten. Für den Trainer wie die 

Spieler, Mitarbeiter und Helfer, aber insbesondere für die unzähligen, engagierten und vor allem treuen Anhänger 

sollte die Partie gegen den SV Schwarz-Rot aus Neustadt zum „Feiertag“ geraten – engagiert, selbstbewusst und kraft-

voll, aber dabei auch souverän und vor allem fair! Auch für unsere Gäste geht es quasi um nichts mehr, da der „Zug 

nach ganz oben“ längst ab- und ohne Halt an der Dosse vorbeifuhr. Erhoffen wir uns also eine ebenso engagierte und 

spannende, wie vor allem aber faire und (anders als im letzten Jahr kurz vor Schluss) unbedingt verletzungsfreie letzte 

Heimpartie unserer tollen Jungs am Samstag (Anstoß 15 Uhr). Verdient jedenfalls haben sich beide Mannschaften eine 

großartige Kulisse – also: seid dabei, freut Euch mit und gratuliert respektvoll! 
 

Natürlich gilt es ebenso, auch unserer „Zweiten“ uneingeschränkt Respekt zu zollen. Auch wenn in der lokalen Presse 

quasi totgeschwiegen, absolvierten die Männer unter Jörg Scharein und Michael Storbeck bei allem Gegenwind eine 

mehr als achtbare Saison in der Kreisliga. Der schwere Saisonstart ist längst vergessen, die Aufholjagd aber keines-

wegs. Am Samstag (Anstoß 13 Uhr) empfangen wir die SG aus Thomsdorf auf dem ersten Nebenplatz. Auch hier gilt 

eher, weniger auf die Punkte zu schauen, denn auch unsere Gäste werden ganz sicher in der Liga verbleiben. Da geht 

nach oben wie unten kaum noch etwas. Bessere Vorzeichen für ordentlichen und doch engagiert-fairen Sport kann es 

ja wohl kaum geben. 
 

Auf geht´s also – zum vorerst letzten Mal vorm Sommer – regionaler Fußball live im Uckerstadion! Helft wieder alle 

mit, genießt und unterstützt unsere Teams wie immer engagiert, lautstark und weiterhin stets ebenso fair, weil es 

noch einmal heißt: 
 

Einer für alle – alle für einen. 


