
Vorabbericht (4. Oktober 2012)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – SV Rot-Weiß Kyritz  

Brandenburg, Landesliga-Nord 2012/13  = 7. Spieltag (Spiel: 610101-050) = Samstag, 06.10.2012, 14:00 Uhr  

 

Keine Zeit zur Regeneration - weiter auf die Heimstärke setzen – 
am Samstag empfängt der FSV Rot-Weiß den SV Kyritz und will daheim weiter ungeschlagen bleiben. 

 

[Prenzlau, gh.] Vor dem siebenten Spieltag sind es nur zwei „Pünktchen“, die die beiden Kontrahenten trennen. Nach diesem Auf-

einandertreffen soll die Differenz aber unbedingt größer werden, was den zweiten Heimsieg der Saison für die Uckermärker be-

deutet! Wenn im Uckerstadion das nun fünfte Landesliga-Duell zwi-

schen unserer „Ersten“ und dem SV Rot-Weiß aus Kyritz ansteht, emp-

fängt der aktuell Neunte den Vorletzten (15.) – klare Vorzeichen? Kei-

neswegs! Folgt man den Informationen aus beiden Lagern, herrscht 

ganz klar ein Thema vor: „Kadersorgen“. Unsere Gäste unterlagen vor 

einer Woche daheim deutlich mit 0:4 gegen den Aufsteiger aus Finow, 

laut Trainer Stephan Ellfeld trat sein Team mit lediglich drei Stamm-

spielern an - "…was wir momentan an Spielern aufbieten können, das 

reicht nicht für die Landesliga!", so der Kyritzer Fußballehrer danach im 

Interview. Aber auch unser Trainerduo Wernfried Rauch & Andreas 

Lemcke plagt ähnliche Sorgen. „Ohne Sieben spielten wir in Oranien-

burg.“, zählte Wernfried Rauch mit sorgenvoller Miene auf. „…und das 

wird zu Hause kaum besser werden!“. Dabei sind es nicht nur die Kran-

kenstationen, die wohl nahezu alle Clubs derzeit prägen, „…Urlaubs- 

und Ferienzeiten kommen ebenso dazu, wie beginnende Ausbildungen, 

Studiengänge und anderes mehr.“, so Prenzlaus Chef-Coach. Und ein 

weiterer Punkt in dieser Stressliste dürfte wohl relevant sein: die Ak-

teure, die angesichts der dünnen Kaderdecken über Gebühr durchspie-

len (müssen), werden naturgemäß auch entsprechend hoch belastet. 

Daraus folgende Leistungsrückgänge und verstärkte Verletzungsanfäl-

ligkeiten sind mithin vorprogrammiert. Lassen sich so allein die teils 

„verrückten“ Liga-Resultate erklären? Ein Blick in die Vorjahre, in de-

nen es ebenso Ferien wie gelegentliche Verletzungen gab, hilft da nur 

bedingt. Überraschende Punkt- und Pokalspielergebnisse gab es immer 

und sie machen abseits der „Papierform“ jedes Duell wieder von neu-

em spannend in diesem unserem Sport. „Überraschende“ Ferien hin-

gegen dürften kaum zählen, ähnlich wie plötzlicher Schneefall im Win-

ter. Und alles auf diejenigen zu schieben, die NICHT dabei waren, löst 

nicht ein einziges Problem! Vielmehr dürften sich die sportlich wie 

organisatorisch Verantwortlichen einbeziehen lassen, denn Mann-

schaften sind keine Einzelproduktionen, sondern Teile eines Clubs und 

das innerhalb einer Region. Wer also auf diesem Niveau Bedenken 

äußert und Begründungen sucht, sollte weiter denken – an die vor-

handenen (selbst geschaffenen und tagtäglich zu pflegende) Struktu-

ren und deren „Verletzungsanfälligkeit“, an die Unterstützung aus der 

Wirtschaft und dem sozialen Umfeld und natürlich an ein „Mehr“ an 

Hilfe von Spielfeldrändern und Tribünen. Nicht immer also ist schuld, 

wer nicht dabei ist bzw. sein kann! 

Zweifelsfrei gilt Ähnliches auch für unsere Zweite Mannschaft, wenn 

sie am Samstag gegen den aktuellen Tabellen-Zweiten aus Göritz an-

tritt (Anstoß bereits um 12 Uhr). Berücksichtigt man den bereits fest-

stehenden Punkteabzug für den KSV Gollmitz (3 Zähler zum Saison-

schluss wegen fehlender Schiedsrichter), erwartet das aktuell am Ta-

bellenende rangierende Kreisligateam von Jörg Scharein und Michael 

Storbeck gar den Tabellenführer. Und auch dort knirscht es kräftig im 

Gebälk… - es ist also angerichtet: am Samstag müssen möglichst viele 

Punkte im Uckerstadion bleiben! Und wenn schon nicht alle unsere 

Aktive eingreifen können, so sollten wir von außen doch umso mehr 

mithelfen und zeigen, dass wir nicht nur in den guten, sondern auch in 

schlechten Zeiten da sind für den Verein, der uns bereits so viel Freude machte – geben wir davon etwas zurück! 

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

die Teams ganz besonders lautstark & doch stets fair – wenn es wieder heißt: 
 

Einer für alle – Alle für einen. 


