
Vorabbericht (18. Oktober 2012)  SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf – FSV Rot-Weiß Prenzlau  

Brandenburg, Landesliga-Nord 2012/13  = 8. Spieltag (Spiel: 610101-063) = Samstag, 20.10.2012, 14:00 Uhr  

 

Zurück im Alltag der Landesliga – 
am Samstag reist der FSV Rot-Weiß zur nächsten schweren Herausforderung ins „Doppeldorf“. 

 

[Prenzlau, gh.] Nach der Pokalpause geht unsere „Erste“ am Samstag quasi ins „Bergfest“ der Hinrunde, zum 

siebenten Duell rollt der Mannschaftsbus nach Petershagen-Eggersdorf ins Märkische Oderland. Die Erwar-

tungen, die sich an dieses vierte Auswärtsspiel der 

Saison knüpfen, reichen von respektvollem Under-

statement bis hin zu viel Euphorie. Verglichen mit 

den beiden Landesliga-Spielzeiten zuvor etablierte 

sich der FSV durchaus stabil, der aktuelle Rang 

zehn ist allerdings schwer erarbeitet. Noch immer 

steht unserem Trainerduo Wernfried Rauch und 

Andreas Lemcke nicht der komplette Kader zur 

Verfügung, zudem fehlen einzelne Leistungsträger 

teils noch bis über die Winterpause hinaus. Aber 

dennoch: sieben Spiele sind absolviert und der FSV startete furios! Das 4:0 zum Auftakt gegen Rathenow und 

die daraus resultierende Tabellenführung war natürlich nur eine – wenn auch grandiose – Momentaufnah-

me. Insgesamt blieben die Männer um ihren Kapitän Stephan Bethke bislang daheim ungeschlagen und 

buchten im Uckerstadion acht Zähler auf die Habenseite. Auswärts schaffte das Team einen Zähler (2:2 in 

Templin) – zusammen also neun Punkte. Im Spielzeit-Vergleich weiterhin respektabel: Rang zehn (10:9 Tore) 

mit immerhin fünf Punkten vor dem Saisonziel „Klassenerhalt“! Verglichen mit den Vorjahren sehr ähnlich, 

2011/12: gar 10 Punkte, 10:11 Tore und in der Neulings-Saison 2010/11: „nur“ 6 Punkte, aber wieder 10:11 

Tore (nach jeweils sieben Spielen). Die Vergleiche sind zwar recht oberflächlich, die in nebenstehenden Gra-

fiken ausgewiesenen Tabellenpositionen allerdings 

dürften die individuellen Saisonstarts beider 

Teams weiter verdeutlichen. Kurz: die Oderländer 

verweisen stolz auf zwei Siege und ein Remis da-

heim, während unser Team auswärts eben nur ein 

Remis vorzeigen kann. Allerdings gelang den ge-

meinsam mit uns aufgestiegenen „Doppeldörfern“ 

noch kein Heimsieg gegen den FSV – beide Duelle 

im Waldstadion endeten unentschieden (9. April 

2011: 0:0, 16. Juni 2012: 1:1). Einen Tipp zu wagen, 

dürfte sich also durchaus kritisch gestalten. Die vorprogrammierte Spannung zu versäumen, aber kann nur 

als „fahrlässig“ gelten – die Mannschaft braucht und zählt auf Euch! Anstoß in Petershagen ist um 14 Uhr, 

der Mannschaftsbus fährt um 11:30 Uhr von der Haltestelle „Marienkirche“ in der Straße des Friedens ab 

und noch sind Plätze frei. 
 

Auch unsere „Zweite“ muss wieder reisen, wenn auch nicht ganz so weit. Am Sonntag findet das achte Sai-

sonspiel der Kreisliga in Dedelow statt (Anstoß 10 Uhr). Das Klassement weist unsere „Reserve“ (Vorjahr: 

Platz 5) mit der „Roten Laterne“ aus (2 Punkte, -10 Tore). Der DSV 90 hingegen sammelte bereits 10 Zähler 

bei -4 Toren und rangiert aktuell auf einem beachtlichen siebenten Platz (Vorjahr: Platz 8). Während die De-

delower mit einem sodann zweiten Heimsieg gar in obere Tabellenregionen klettern können, steht unser 

Team der Trainer Jörg Scharein und Michael Storbeck vor dem Sprung heraus aus den Abstiegsrängen. Im 

Vorjahr gelang immerhin ein 1:1-Remis auf dem Sportplatz an der Dorfstraße (FSV-Torschütze: Julian Much-

ow). Was genau für den frischgebackenen Kreispokal-Viertelfinalisten am Ende herausspringt und wie sich 

Kapitän René Storbeck und seine Crew schlagen, lässt sich live erleben – am Sonntag in Dedelow. 
 

Also, liebe Fußballfreunde, seid alle wieder mit dabei, wenn unsere Männer um die nächsten Saisonzähler 

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

 

Einer für alle – Alle für einen. 


