
Vorabbericht (15. September 2012)  SC Victoria Templin – FSV Rot-Weiß Prenzlau   

Brandenburg, Landesliga-Nord 2012/13  = 4. Spieltag (Spiel: 610101-026) = Sonntag, 16.09.2012, 14:00 Uhr  

 

Nach dem schweren Saisonauftakt folgt der nächste Knüller – 

am Sonntag reist der FSV zum Lokalderby nach Templin. 
 

[Prenzlau, gh.] Die Pokalpause hat die „Erste“ des FSV Rot-Weiß mit einem interessanten, wie lehrreichen 

Test beim Neu-Verbandsligisten in Schwedt absolviert (Samstag, gerechte 2:3-Niederlage). Nun aber geht 

der Ligabetrieb wieder auf Hochtouren weiter, denn das nächste spektakuläre Derby steht auf dem Spielplan 

der Landesliga-Nord. „Die Duelle gegen unseren Nachbarn aus Templin sind immer wieder ein toller Höhe-

punkt in der Saison…“, unterstrich FSV-Präsident Ingo Petschick die Bedeutung der Begegnung bei der SC 

Victoria, „…daher haben wir wieder, wie schon in den Vorjahren, gemeinsam eine Verlegung der Partie auf 

Sonntag ausgemacht.“ – Anstoß im Templiner „Stadion der Freundschaft“ ist um 14 Uhr. Die sportliche Be-

deutung ergibt sich allein schon aus dem aktuellen Klassement, in dem der FSV mit vier Zählern auf Platz 

sechs rangiert. Die Gastgeber hingegen müssen mit einer empfindlichen Strafe und einem Drei-Punkte-

Abzug wegen einiger Lizenzvergehen aus den Vorjahren leben. Daher bildet das Team von Cheftrainer Heiko 

Stäck derzeit noch das Schlusslicht in der Tabelle. Trotz des 3:0-Auswärtssieges vor zwei Wochen in Finow 

steht die Victoria noch immer ohne Punkt im Ranking, allerdings fehlt ihnen auch noch die dereinst abgesag-

te Heimpartie gegen Erkner (Nachholtermin am 13. Oktober um 14 Uhr). Für den FSV hingegen kann der 

Saisonstart durchaus als zufriedenstellend resümiert werden. Dem tollen Heimauftakt gegen Rathenow (4:0) 

schloss sich zwar die unnötig klare 0:3-Niederlage beim aktuellen Tabellenführer in Rüdersdorf an, allerdings 

darf das sehr gute Remis im Uckerstadion gegen den RSV aus Teltow letztlich als Punktgewinn betrachtet 

werden, auch wenn am Schluss in Überzahl gar noch ein hauchdünner Sieg möglich war. Deutlich komplizier-

ter stellt sich der rot-weiße Rückblick gegen die Templiner dar: in den vergangenen elf Jahren seit 2001 tra-

fen beide Teams bereits zwölfmal aufeinander – je zur Hälfte in den beiden Stadien. Absolut ausgeglichen ist 

diese Bilanz, mit 17:17 Punkten und 16:16 Toren lässt sich so für Sonntag wahrlich kein Favorit ausmachen. 

Selbst die Betrachtung nach Heim- und Auswärtsbegegnungen weist aus FSV-Sicht kein Team als „besser“ 

aus: in Prenzlau insgesamt 8:8 Punkte (5:7 Tore) und in Templin 9:9 P. (11:9 T.). Letztlich aber macht es die 

Tendenz über die Jahre eindeutig aus: die letzten vier Partien gewann die Victoria allesamt mit 2:0, egal auf 

wessen Terrain. Die Abschlussplatzierungen der Vorsaison zudem berücksichtigt, dürfte der klare Favorit 

feststehen (FSV: 12. Platz, 30 Punkte, -18 Tore; SC: 7., 51 P., +16 T.). Für die Prenzlauer aber sollte das noch 

längst kein Grund sein, dieses Match ohne den ureigenen rot-weißen Siegeswillen anzugehen. Immerhin 

holte das Team vom Trainerduo Wernfried Rauch und Andreas Lemcke aus den bisherigen drei Partien gegen 

allesamt im Vorjahr besser platzierte Mannschaften vier Zähler, wenn auch erneut „nur“ zu Hause. Möglich 

also dürfte in Templin alles sein, vor wieder rekordverdächtiger Kulisse im „Stadion der Freundschaft“ an der 

Prenzlauer Allee. Schauen wir uns am besten live an, wem das Glück der 13. Begegnung beider Mannschaf-

ten eher hold ist und wer die begehrten Punkte für sich verbuchen kann. 

Unsere „Zweite“ fährt bereits am Samstag (Anstoß 15 Uhr) nach Boitzenburg. Wie schon im Vorjahr kann der 

Saisonstart in die Kreisliga nicht wirklich als gelungen angesehen werden. Aber auch in der abgelaufenen 

Spielzeit erholten sich die Kicker von Jörg Scharein und Michael Storbeck gut und spielten auf der Zielgera-

den gar noch um einen Platz auf dem imaginären „Treppchen“ mit. Die Boitzenburger beeindruckten in die-

ser neuen Spielzeit insbesondere beim 8:2-Heimsieg gegen Schlusslicht Milmersdorf, während die rot-weiße 

„Reserve“ noch nicht richtig in Tritt kam. Spannend aber kann es gegen den Vorjahres-Siebenten am Sams-

tag ebenso werden, und so wird auch dort jede Unterstützung vom Spielfeldrand dringend gebraucht. 
  

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. 


