
Vorabbericht (2. November 2012)  FK Hansa Wittstock 1919 – FSV Rot-Weiß Prenzlau  

Brandenburg, Landesliga-Nord 2012/13  = 10. Spieltag (Spiel: 610101-077) = Samstag, 03.11.2012, 14:00 Uhr  
 

Nach dem Debakel auf Kurs „Wiedergutmachung“ –  
die „Erste“ des FSV will am Samstag in Wittstock zu bewährten Tugenden zurückfinden. 

 

[Prenzlau, gh.] Schwer genug wird es allemal für die Mannschaft von Wernfried Rauch und Andreas Lemcke, 

nach der mehr als nur ärgerlichen 1:5-Niederlage am vergangenen Samstag im Uckerstadion gegen die 

‚Chemiker‘ aus Premnitz will der FSV verlorenes Terrain zurückgewinnen. Dabei geht es natürlich vordringlich 

um Tore und Punkte – nicht minder aber auch um die Reputation, die mit dem jüngsten Auftritt nicht nur bei 

den vielen treuen Anhängern verloren ging. „Wir müssen uns nachhaltig bei allen entschuldigen für die wirk-

lich schlechte Leistung und versprechen, die Pleite abzuhaken, weiter konzentriert zu trainieren und uns 

konsequent auf die nächste Aufgabe vorzubereiten!“, erklärte Enrico Bressel am Sonntag ausführlich und 

aufrichtig. Seine Beschreibung zu diesem denkwürdigen Tag klang ebenso hilflos, wie ehrlich: „Es ist komisch, 

du stehst am Samstag auf, nimmst dir viel vor, hast ein gutes Gefühl und im Spiel läuft dann auf einmal gar 

nichts zusammen…!“. Der 25-Jährige stellte aber ebenso fest: „Unsere Truppe ist intakt, davon bin ich über-

zeugt, und wir haben auch gesehen, dass wir selbst gegen gute Mannschaften dagegen halten können.“. Der 

nächste Kontrahent dürfte ein solcher sein: als Aufsteiger aus der Landesklasse-West in die Nordstaffel der 

Landesliga bewiesen die Dosse-Städter aus Wittstock längst ihre Qualität. Fünf Siege schafften die Hanseaten 

bereits, allein drei davon auswärts: 5:0 in Kyritz, 3:1 in Premnitz, 4:3 in Finow. Dazu kamen bereits zwei 

Heimsiege gegen Templin (1:0) und Erkner (8:0) und zwei Heim-Remis gegen Borgsdorf und Petersha-

gen/Eggersdorf (jeweils 1:1), was bereits für 17 Zähler mit +13 Toren sorgte und unseren nächsten Gegner 

mit derzeit Platz vier im Klassement laut an die obersten Tabellenränge klopfen lässt (nur drei Punkte hinter 

Ligaprimus Schönwalde). Zudem schossen die Schützlinge von Trainer Jörg Lutter bereits mehr Tore, als jeder 

andere Club beider Landesligen in dieser Saison – von den 27 Treffern besorgten allein Christian Mahnke 

(Rückennummer 13, 11 Tore) und Stefan Wolter (Nr. 9, 8 Tore) das Gros – keine leichte Aufgabe also für un-

sere Defensivabteilung um Abwehrchef Manuel Wilski. Die 122 km-lange Reise an die A24 in die Ruppiner 

Ostprignitz übernimmt erneut unser Partner „Adolf Turner & Sohn – Fuhrunternehmen“, die uns wieder ih-

ren herrlichen „Prenzlauer“ als Reisebus zur Verfügung stellen. Noch sind einzelne Plätze für interessierte 

Anhänger in dem Luxusliner frei, die Abfahrt von den Haltestellen „Marienkirche“ in der Straße des Friedens 

und „Große Treppe – Wasserpforte“ ist um 10:30 Uhr – Anstoß auf dem schicken Hauptplatz im „Stadion des 

Friedens“ an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße zu Wittstock ist um 14 Uhr. 
 

Für unsere Zweite Mannschaft geht’s erst am Sonntag auf Reisen, allerdings müssen unsere Helden vom 3:1-

Erfolg gegen Klockow zu keinem Geringeren, als dem aktuellen Tabellenzweiten nach Lychen reisen. Dass 

dem Team um Kapitän René Storbeck offenbar die „Großkaräter“ besser liegen, bewies es jüngst eindrucks-

voll. Nun soll die Aufholjagd fortgesetzt werden, um die Niederungen des Kreisliga-Klassements endlich und 

nachhaltig verlassen zu können. In der Vorsaison gelang gegen die Germania an gleicher Stätte nach FSV-

Toren von Sebastian Turowski und René Storbeck immerhin ein achtbares 2:2 (HZ: 0:0, 3. März 2012), das 

dürfte für die Männer von Jörg Scharein und Michael Storbeck erneut der Anspruch in ihrer zehnten Saison-

partie sein. Nachdem das knallrote „Liga-Schlusslicht“ am Samstag nach Thomsdorf weitergereicht werden 

konnte, winkt bei einem Erfolg gar Rang zwölf und damit der nächste Schritt zum Anschluss an das Mittelfeld 

im Westen der Uckermark – Anstoß in Lychen ist um 10 Uhr. 
 

Unsere Routinier-Auswahl der „Alten Herren“ empfängt ebenso am Sonntag daheim im Uckerstadion das 

Team von City 76 aus Schwedt (8.) und damit den nächsten Tabellennachbarn. Kapitän Klaus-Dieter Eisen-

huth und Libero Hans-Jürgen Persecke wollen dabei unbedingt den aktuellen siebenten Tabellenrang in der 

Kreisliga verteidigen und zumindest den Anschluss an die obere Klassementhälfte schaffen. Wie genau das 

mit Spannung erwartete Duell verläuft, lässt sich wieder live beobachten – Anstoß im heimatlichen  

Uckerstadion ist um 10 Uhr. 
 

Also, liebe Fußballfreunde, seid alle wieder mit dabei, wenn unsere Männer auch am 10. Spieltag der Saison 

um wichtige Klassement-Zähler kämpfen. Unterstützt die Teams daheim wie in der Fremde ganz besonders 

lautstark & doch stets fair – wenn es wieder heißt: 
 

Einer für alle – Alle für einen. 


