
Vorab-Bericht (Samstag, 22. Dezember 2012)  „FSV-Winterturniere“ – 6., 18., 20. und 27. Januar 2013 

 

Traditioneller Budenzauber unterm Hallendach – 
zum Jahresbeginn lädt der FSV Rot-Weiß zu gleich sechs Fußball-Turnieren aller Altersklassen. 

 

[Prenzlau, gh.] „Die umfangreiche Organisation ist nahezu abgeschlossen, jetzt gilt es, unsere 

Veranstaltungen im Einzelnen zu vorzubereiten.“, beschrieb Michael Kraft am Donnerstag den Stand der 

Planungen vor den immerhin sechs vereinseigenen Fußballturnieren in den Sporthallen der Kreisstadt. Den 

Auftakt macht traditionell das clubinterne „Neujahrsturnier“ des FSV Rot-Weiß, dessen inzwischen dritte 

Auflage am 6. Januar (Sonntag ab 10 Uhr) in der Sporthalle an der Grabowschule ausgetragen wird. „Seit wir 

dieses Turnier aus der Weihnachtszeit nach den Jahreswechsel verlegten, ist der Zuspruch deutlich 

gestiegen. Das erhoffen wir uns natürlich auch für dieses Jahr wieder.“, freute sich FSV-Vorstandschef Ingo 

Petschick mit Blick auf die anstehenden Sportspektakel. Traditionell präsentieren sich neben den „Ersten“- 

und „Zweiten“- Herrenmannschaften auch die „Alten Herren“, die Übungsleiter sowie je eine Auswahl der A- 

und der B-Junioren. Zudem sind wieder Gästeteams der Betriebsberufsschule (BBS) sowie des neuen 

Trikotsponsors FC Bodycheck am Start, die von gleich drei rot-weißen Traditionsteams herausgefordert 

werden: „A-Junioren ´98“, erstmals dem „Team 1986“ und dem Vorjahresvize „Team 1990“. 

Als nagelneuen Höhepunkt der Hallensaison präsentiert der FSV den „1. Hallencup der Sparkasse 

Uckermark“ am 18. Januar (Freitag, ab 17 Uhr bis tief in die Nacht). Hochkarätige Gäste konnten die beiden 

Organisatoren Enrico Bressel und Michael Kraft verpflichten (beide sind Stammspieler der „Ersten“ des FSV). 

So treten neben ihrem rot-weißen Vorzeigeteam (Platz 7 in Brandenburgs Landesliga-Nord) gleich drei 

Verbandsligisten an. Mit dem 1. FC Neubrandenburg II und Greif Torgelow II reisen herausragende 

Mannschaften aus Vorpommern an, die mit Rang sechs bzw. acht des dortigen Klassements ebenso als 

Favoriten gelten dürften, wie der Brandenburgliga-Aufsteiger FC Schwedt 02 (aktuell Platz 13 im 

höchstrangigen Klassement des FLB). Ergänzt wird das erlesene Teilnehmerfeld durch den FC Einheit aus 

Strasburg (aktuell Elfter der starken Landesliga-Ost in Mecklenburg), den Schönower SV (Siebenter in 

Brandenburgs Landesklasse-Nord) und den KSV aus Gollmitz, der als Herbstmeister klar auf Titelkurs in der 

west-uckermärkischen Kreisliga spielt. Gelungener kann man ein Kreisstadt-Turnier wohl kaum besetzen, die 

Sparkasse Uckermark zeigt als Sponsor erneut ihren intensiven Einsatz – getreu ihrem Slogan: „Wir machen 

uns stark für die Uckermark“. 

Direkt im Anschluss an diese grandiose Erstauflage eines Einladungsturniers schließen sich die rot-weißen 

Junioren an, die in ihren traditionsreichen Hallenspektakeln erneut um Pokale und Medaillen ringen. Am 20. 

Januar eröffnen die E-Junioren ihren Kampf um den „Wanderpokal des Prenzlauer Bürgermeisters“ 

(Ehrenanstoß geplant für 9 Uhr), bevor die D-Junioren ab 14 Uhr ihrerseits um den „FSV-Juniorencup“ 

kämpfen. Eine Woche später (27. Januar ab 9 Uhr) kommen dann die Jüngsten zum Zuge – die F-Junioren des 

FSV planen bereits, ihren Vizeplatz des Vorjahres möglichst noch zu steigern, bevor die sich C-Junioren am 

Nachmittag (ab 14 Uhr) den „Wanderpokal des Getränkehandels Sojka“ zurückergattern wollen. „Auch bei 

den Nachwuchsturnieren sind erneut vermeintlich schwere Kontrahenten am Start, wir erwarten wieder 

eine herrliche Atmosphäre in der Uckerseehalle!“, strahlte Prenzlaus Lizenzcoach Kai Fischer (FSV C-

Junioren) voller Vorfreude anlässlich der jüngsten Organisationstagung am Donnerstag. „Die tollen 

Prenzlauer Sporthallen sind gebucht, die Teilnehmerfelder komplett – bislang hatten wir noch keine derart 

aufregende Winterpause, ich freue mich darauf und hoffe auf übervolle Ränge!“, grinste der designierte 

Turnierchef aller sechs Veranstaltungen zufrieden. Der Uckermärkische Verein lädt alle Anhänger und Eltern, 

Aktive und Beobachter herzlich ein zu erneut großartigen Parkett-Spektakeln. Für das leibliche wohl der 

Teilnehmer, wie auch der Gäste, sorgt der Club erstmals vollständig selbst und freut sich über engagierte 

und freiwillige Mithelfer. „Wer sein Herz zum Jahresbeginn zumindest etwas für die Kinder und Jugendlichen 

erwärmen möchte, sei uns jederzeit herzlich gern willkommen!“, betonte die Vizepräsidenten des FSV, 

Patrizia Lemke – Nachfragen in der Geschäftsstelle erbittet sie unter 03984 / 692 49 58 oder per e-Mail an 

buero@rot-weiss-prenzlau.de. 


