
 
Andreas Lemcke (32), herausragender Kapitän der „Zweiten“ des 

FSV. [Foto: UK-PZ, os.]

Alexander Schilcher (re.), am Freitag wurde der geniale Linksau-
ßen 21 Jahre alt – Herzlichen Glückwunsch. [Foto: FSV, gh.] 

Vorab-Bericht (15. Juni 2012)  SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf – FSV Rot-Weiß Prenzlau   

Brandenburg – Landesliga Nord 2011/12  = 30. Spieltag (Spiel: 610101-234) = Samstag, 16.06.2012, 15:00 Uhr  

 

„Die 30-Punkte-Hürde überwinden“ – 

im letzten Ligaspiel will der FSV auch das zweite Saisonziel schaffen. 
 

[Prenzlau, gh.] Das Ziel war klar: „Logisch, …wir wollten uns zum Vorjahr steigern, auch wenn es vorrangig wieder ‚nur‘ ge-

gen den Abstieg gehen würde!“, so ließen sich FSV-Präsident Ingo Petschick aber auch Cheftrainer Wernfried Rauch noch 

vor der Saison zitieren. Ein Unterfangen, das sich schwieriger anließ, als erhofft. Zwei Grundziele machten die Prenzlauer 

Verantwortlichen vor der Spielzeit auf: den möglichst frühen, sicheren Klassenerhalt und die 30-Punkte-Marke als Moment 

der Steigerung (Vorjahr: Platz 13 mit 27 Zählern und -12 Toren nach 30 Spielen). Aktuell rangiert unsere „Erste“ uneinholbar 
auf Rang 12 mit bislang 29 Punkten aber eben -18 Treffern. Diese virtu-

elle Punkte-Schallmauer könnte jedoch am Samstag doch noch erklom-

men oder gar durchbrochen werden, wenn die Männer um ihren Kapi-

tän Stephan Bethke zum Zehnten des Klassements nach Petershagen-

Eggersdorf reist. Natürlich ist es etwas ungünstig, noch einmal alle 
Spannung und Konzentration aufzubauen. Republikweit sind die Saison-

Höhepunkte längst gespielt, im Rausch einer tollen Europameisterschaft 

wirkt der 30. „Rest-Spieltag“ auf Landes- wie Kreisebene schon etwas 

„übrig“. Dazu kommt erneut, dass es zumindest für die beiden Teams 

um rein gar nichts mehr geht, wären da nicht die Saisonziele. Aber: in 

den jüngsten Begegnungen zeigte sich das uckermärkische Team endlich 
wieder mit bekannter Leistungsstärke. Insbesondere der wieder richtig 

fitte Kapitän Stephan Bethke bewies sein physisches wie mentales Kön-

nen mehr als nachhaltig. Und auch auf etlichen anderen Positionen 

etablierten sich taktische und körperliche Entwicklung und das nicht nur im Überwinden von Verletzungen und Krankheiten. 

Nein – das Vertrauen untereinander ist zurück, der Verlass auf die eigenen Mitspieler in die individuelle, wie auch die Team-
stärke, und insbesondere in den Einsatz füreinander dominierte endlich wieder in der Elf vom Uckersee. Genau das aber ist 

der größte Erfolg, den sich der Trainer, die Betreuer wie aber auch die Mannschaft selbst zugutehalten dürfen. Trotz aller 

Abstriche und Kritik-Worten übers Jahr, schon jetzt bleibt eine über alle Hürden hinweg erfolgreiche Saison für die rot-weiße 

„Erste“ zu verbuchen! Angesichts der zweifellos fühl-, wie erlebbaren Schwächen und „Durststrecken“ kann man gar nicht 

anders, als den kontinuierlichen Wieder-Aufwärtstrend zu bezeugen. 
Noch aber steht sie, die Schallmauer mit diesen ominösen 30 Punkten, 

aber noch ist sie auch knackbar! Schauen wir uns doch den 60. Landes-

ligaauftritt unserer Helden nach dem Wiederaufstieg besser wieder 

gemeinsam an – live ab 15 Uhr auf dem Waldsportplatz zu Petershagen. 

Die Anreise ist mäßig kompliziert, zumindest unser Chef-Chauffeur Ro-

land Kehn aber weiß den Weg. Steigt einfach mit ein, der Bus hat noch 
einige freie Plätze. Manager Marco Kohtz bestätigte am Donnerstag die 

vorverlegte Bus-Abfahrt in Prenzlau für 11:30 Uhr von den bekannten 

Haltestellen „Marienkirche“ (Straße des Friedens) und „Große Treppe – 

Wasserpforte“ (Geschwister-Scholl-Straße). Zudem ist kurz darauf und 

erstmals ein „Zwischenstopp“ in Gollmitz eingeplant. Die Mannschaft 
braucht auch an diesem letzten Spieltag noch einmal alle Unterstützung – seien wir also alle wieder der kräftige „Zwölfte 

Mann“ und engagiert mit dabei am Spielfeldrand! 
 

Unsere „Zweite“ ist als derzeit Fünfter der Kreisliga-West auch aus dem Gröbsten ´raus. Der Spielplan aber sieht zum Saison-

finale noch einmal gleich zwei Topspiele vor. Neben der Begegnung Göritz (1.) – Gollmitz (4.) reisen unsere Männer um die 
Trainer Jörg Scharein und Michael Storbeck mit Prenzlaus „Reserve“ am Samstag zum derzeit Zweiten nach Boizenburg (An-

stoß ebenso um 15 Uhr). Um doch noch den Sprung aufs Treppchen zu schaffen, müssten schon alle glücklichen Umstände 

zusammentreffen. Aber auch so ist der Mannschaft um ihren verletzten Kapitän Andreas Lemcke längst nachhaltig zu gratu-

lieren. Nach dem Abschlussrang sechs im Vorjahr mit 50 Punkten steht das Team bereits jetzt schon mit 58 Zählern unein-

holbar auf Platz fünf – und das trotz einer eher überschaubaren Leistung zum Saisonstart. 
 

Auf geht´s also – ein letztes Mal vorm Sommer – regionaler Fußball in den Stadien der Region! Helft wieder alle mit, genießt 

und unterstützt unsere Teams wie immer engagiert, lautstark und weiterhin stets fair, gerade weil es noch einmal heißt: 
 

Einer für alle – alle für einen. 


