
Junior-Vorabbericht (16. November 2012)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – Nachwuchs  
 

Jung und aktiv – die Jugend des FSV erneut allerhand gefordert. 
 

[Prenzlau, nh.] Zwar dürfen an diesem Wochenende „nur“ sechs der acht Juniorenmannschaften des FSV Rot-Weiß 
Prenzlau auflaufen (D2- spielfrei, C2-Junioren bereits in der Winterpause), aber dennoch wird in allen Altersklassen 

Fußballspektakel geboten. Gleich vier Partien finden davon immerhin im heimischen „Wohnzimmer“ Uckerstadion 

statt.  

Am Samstag um 10 Uhr bringen die D1-Junioren des Trainerduos, Fred Stein und Detlef Radeke, den Ball ins Rollen – 

der Gegner ist kein Geringerer, als der FC aus Strausberg. Das Gästeteam befindet sich momentan mit neun Punkten 

auf dem neunten Rang der Landesliga-Ost, während die Rot-Weißen mit 15 Punkten auf einem akzeptablen siebenten 

Platz stehen. Um sich die Chance zu wahren, noch ein paar Plätze nach oben zu klettern, sollte man dem Gegner hell-

wach und konzentriert entgegentreten. Wir wünschen Euch für diese schwierige Partie viel Erfolg!  

Das zweite Spiel an diesem Samstag bestreitet das Team von Burkhard Wagner – seine B-Junioren treten die Reise zum 

SC Velten an die Oberhavel an und möchten möglichst wieder mit voller Punkteausbeute zurückkommen. Dass dieses 
Unterfangen allerdings nicht einfach so im „Vorbeigehen“ funktioniert, weiß auch das Team um Kapitän Anton Rau. 

Zwar befindet sich der kommende Gegner mit acht Punkten nach neun Spielen glatte zehn Zähler hinter den rot-

weißen Kickern, aber es sei zu erwähnen, dass bereits der jetzige Tabellenzweite der Landesklasse-Ost (FV Preußen 

Eberswalde) „nur“ ein 2:2 an der Oberhavel schaffte. Wenn man also den jetzigen vierten Platz sichern und den An-

schluss an das Spitzen-Trio halten möchte, dann wird abermals ein geschlossener Auftritt als Team notwendig sein. In 

dem Sinne, viel Glück! 

Selbstverständlich gibt es auch am Sonntag einiges an Spektakel, wobei besonders das Ende einen wahren „Kracher“ 

parat hält. Gleich zu Beginn gibt es Pokal-Brisanz, denn die E2-Junioren empfangen die SG aus Passow/Grünow im 

Kreispokal-Ost-Uckermark. Der 3:2 Erfolg beim VfB in Gramzow letztes Wochenende, wird für einiges an Selbstver-
trauen gesorgt haben. In diesem Achtelfinale gilt es für die Schützlinge von Torsten Sy aber Acht zu geben, denn die SG 

möchte sich bestimmt für das verlorene Spiel in der Liga (7:2 in Passow) revanchieren und wird demnach 100% Einsatz 

zeigen. Der Einzug in das Viertelfinale wird sicher nicht einfach. Viel Erfolg, wenn um 10 Uhr angestoßen wird! 

Die erste Mannschaft der E-Junioren tritt gleichzeitig im heimischen Uckerstadion an. Das Team um Trainerduo Vladi-

mir Demcenko und Sven Krüger, empfängt den FC aus Strausberg. Auf dem Papier eine klare Angelegenheit – die 

Prenzlauer stehen nach elf Spielen auf einem vernünftigen siebenten Platz, während sich der Gast als Vorletzter mit 

einem Punkt wiederfindet. Allerdings bestritt der FC erst neun Begegnungen und erfordert auch hier eine konzentrier-

te Herangehensweise. Die jungen Aktiven der Gäste werden gewiss engagiert zu Werke gehen. Bei einem möglichen 

Heimerfolg könnte man auf Platz sechs springen, wenn die Begegnung des Fünften (FSV Bernau) gegen den Sechsten 

(FSV Basdorf) einen Sieger findet. Ansporn genug, wir wünschen Euch hierfür gutes Gelingen!  
Die C-Junioren von FSV-Lizenzcoach Kai Fischer hingegen reisen zur SG Basdorf/Klosterfelde/Wandlitz. Dem engagier-

ten Trainer macht die Verletzung seines Torjägers zu schaffen – Danny Blume zog sich beim Auswärtsspiel gegen Pe-

tershagen/Eggersdorf (Bericht folgt) einen Schlüsselbeinbruch zu und fällt für die restlichen Spiele dieses Jahres aus. 

Die ohnehin schon schwierige Aufgabe beim Anstoß in Wandlitz (10 Uhr), wird somit noch komplizierter. Es sei aller-

dings ein Aufwärtstrend bei der Trainingsleistung zu erkennen, ließ Kai Fischer hoffnungsvoll verlauten. Im Aufeinan-

dertreffen mit dem Zweitplatzierten (24 Punkte) der Landesklasse-Ost, hat das Team um Kapitän Eric Poley (Platz 7, 13 

Punkte) vermutlich  nur Außenseiterchancen. Wir wünschen viel Glück! 

Zum Abschluss des Fußballwochenendes empfangen die A-Junioren den VfL aus Nauen – es ist das vermeintliche 

„Highlight“ des Tages. So befinden sich die Schützlinge von David Blume und René Schmidt auf einem sehr guten vier-

ten Platz (16 Punkte) und der VfL steht vier Zähler davor auf Rang drei. Eine ganz besondere Vorgeschichte trägt diese 
Begegnung allerdings mit sich – es ist die Möglichkeit sich für die bittere 3:5 Heim-Niederlage im Pokal zu revanchie-

ren. Das Team um Kapitän Sandro Kreitlow hat sich vorgenommen, alles zu geben und dem VfL das Leben so schwer, 

wie möglich zu gestalten. Über die ganze Woche konnte man von Wiedergutmachung nach dem Unentschieden gegen 

die SG aus Sachsenhausen/Häsen (3:3) und von einer möglichen Revanche gegen den VfL aus Nauen hören. Für alle 

Beteiligten ist es womöglich das Spiel der Spiele – die Jungs sind heiß! Es ist zu erwarten, dass es erneut ein Wechsel-

bad der Gefühle, ein Nervenkrimi mit viel Kampf, Feuer und Leidenschaft im Spiel wird – wir drücken Euch die Dau-

men, viel Erfolg! 

Der FSV Rot-Weiß Prenzlau sowie alle Aktiven würden sich über wieder zahlreiche Unterstützung freuen und wir wün-

schen allen – selbstverständlich auch unseren Gegnern – eine Menge Spaß am Sport. 

Wir laden Sie recht herzlich ein mit dabei zu sein, wenn es wieder heißt: 
     

Einer für alle - Alle für einen 
 


