
Jeromé Schulz - er erzielte den bislang letzten Treffer

des FSV Rot-Weiß gegen den MSV 19 aus Rüdersdorf 

am 23. April 2005 beim 3:0-Heimsieg im Prenzlauer 

Uckerstadion. [Foto: FSV-Archiv, gh.]

Vorabbericht (23. August 2012)  MSV 19 Rüdersdorf – FSV Rot-Weiß Prenzlau   

Brandenburg, Landesliga-Nord 2012/13  = 2. Spieltag (Spiel: 610101-013) = Samstag, 25.08.2012, 15:00 Uhr  

 

Erster Saisonauftritt in der Fremde – 

am Samstag reist der FSV nach Rüdersdorf – und da war doch ´mal was…? 
 

[Prenzlau, gh.] Der Start des FSV in die noch junge Saison 2012/13 gelang erhofft prächtig – mit 4:0 (1:0) ge-

wann das Team von Chefcoach Wernfried Rauch und seinem neuen Assistenten Andreas Lemcke gegen den 

BSC aus Rathenow und fand sich tatsächlich an der Klassementspitze wieder. „Natürlich nimmt das keiner 

wirklich ernst mit der Tabellenführung…“, grinste FSV-Manager Marco Kohtz verschmitzt, „...aber der Auf-

takt war schon sehr ordentlich und völlig verdient!“. Das deutliche 

Ausscheiden in der 1. Hauptrunde des Krombacher Landespokals vor 

einer Woche hingegen nahm der 34-Jährige den Spielern nicht son-

derlich krumm: „Gegen TuS Sachsenhausen kamen einige ungünstige 

Umstände zusammen, und wirklich erreichen kann man im Pokal 

ohnehin nicht viel.“. Am Samstag aber geht der Liga-Wettbewerb 

weiter, dann mit der ersten Auswärtspartie für den FSV in dieser 

Spielzeit. Gegner wird der MSV 19 in Rüdersdorf sein – erstmals seit 

dem 23. April 2005 treffen beide Teams wieder aufeinander. Wenn 

um 15 Uhr der Anpfiff von Rheinsberger  Schiedsrichter Sebastian 

Werner auf dem Hauptplatz im „Glück-Auf-Stadion“ ertönen wird, 

dürften zumindest noch zwei Akteure aus dem heutigen rot-weißen 

Kader der „Ersten“ einzelne Erinnerungen an das letzte Duell auf die-

sem Platz am 30. Oktober 2004 haben. Jeromé Schulz kam in der 

Halbzeit für Christian Dorow und Andreas Lemcke ersetzte den ange-

schlagenen Raik Werth. Nach couragiertem Auftritt und 1:0-

Halbzeitführung des FSV hieß es am Ende 4:2 für die Gastgeber – 

trotz eines klaren 3:0-Sieges in der Rückrunde stieg Prenzlau letztlich 

ab. Die Rüdersdorfer hingegen kehrten nach zweijährigem Auftritt in 

der Landesliga-Süd zu dieser Spielzeit als Vorjahres-Vierter zurück in die Nord-Staffel. Die Aussichten auf den 

ersten rot-weißen Auswärtszähler dieser Saison aber sind dennoch realistisch. Der ersatzgeschwächte Auf-

tritt im Pokal und vor allem die Leistung vom ersten Spieltag gegen Rathenow stimmen konstruktiv. „Wenn 

alle wieder fit sind und der Kader komplett ist, dann kann dort alles passieren.“, blickte FSV-Präsident Ingo 

Petschick freudig voraus. Das scheint angemessen, zumal der MSV am ersten Spieltag beim Aufsteiger in 

Finow lediglich durch ein Eigentor der Platzherren zum knappen 1:0-Sieg kam und auch im Pokal mit 0:1 (0:0) 

gegen den Brandenburgligisten Werderaner FC Victoria ausschied. Der Mannschaftsbus fährt bereits um 

12:00 Uhr ab, aufgrund der aktuellen Baumaßnahmen allerdings nur von der Prenzlauer Haltestelle „Marien-

kirche“ / Straße des Friedens. 
 

Unsere „Zweite“-Mannschaft muss ebenso reisen – am Samstag geht´s zum Gerswalder SV, der nach einem 

spektakulären Duell mit zwei Platzverweisen am ersten Spieltag in Thomsdorf einen 1:0-Sieg über die Zeit 

rettete und aktuell Rang sieben belegt. Allerdings muss auch das Team von Jörg Scharein und Michael 

Storbeck auf Mittelfeldmotor Ingo Wewiorra verzichten, der beim unglücklichen 0:1 gegen den FSV aus 

Gollmitz vom (Gerswalder!) Schiedsrichter Wolfgang Czerwionke mit Gelb/Rot vom Platz gestellt wurde. 
  

Also, liebe Fußballfreunde, seid alle wieder mit dabei, wenn unsere Männer auf Reisen gehen. Unterstützt 

unsere Mannschaften wie immer lautstark & doch stets fair – wenn es wieder heißt: 
 

Einer für alle – Alle für einen. 


