
Vorabbericht (17. November 2012)  1. FV Stahl Finow – FSV Rot-Weiß Prenzlau 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2012/13 12. Spieltag (Spiel: 610101-091) Samstag, 17. November 2012, 13:00 Uhr  
 

Wichtige Auswärts-Aufträge im Doppelpack –  
der FSV Rot-Weiß kämpft beim 1. FV Stahl Finow um die nächsten Punkte in der Fremde. 

 

[Berlin, gh.] Es war ein kleiner, aber unglaublich wichtiger Schritt, dieser 2:1-Sieg vor einer Woche im heimi-

schen Uckerstadion. Gegen den FV aus Erkner trafen Marcel Urbanowicz und Jeromé Schulz zum FSV-Erfolg 

nach drei Niederlagen hintereinander. Das damit auf zwölf Zähler aufgestockte Punktekonto ließ die Mann-

schaft um Kapitän Stephan Bethke auf einen ausreichenden, aber noch längst nicht guten Rang elf „zurück-

klettern“. Drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge ist jedoch alles andere, als beruhigend, zumal zwei 

Auswärtspartien gegen direkte Kontrahenten anstehen und die Rot-Weißen auf des Gegners Platz lediglich 

einen einzigen Zähler verbuchen konnten (4. SpT., 2:2 in Templin). Bevor es also am nächsten Wochenende 

nach Borgsdorf geht (24. November, Anstoß 13 Uhr), steht am Samstag die Partie in Finow an (Anstoß eben-

so um 13 Uhr). Interessant an der Konstellation ist vor allem, dass zwar unsere „Erste“ auswärts noch kaum 

etwas erreichte, die nächsten Gastgeber in ihrem Stadion „Am Wasserturm“ aber noch rein gar nichts. Fünf 

Heimpleiten musste Stahl-Trainer Mario Hellmich notieren und zählte lediglich vier Treffer seiner Mann-

schaft bei 18 Gegentoren. Allerdings traf unserer Team selbst auch erst zweimal, eben in Templin und beide 

Male vollstreckte Marcel Urbanowicz, wobei bereits 12 Gegentore herb ins Kontor schlagen. Seit exakt zwei 

Monaten traf der FSV bei drei Anläufen in der Fremde nicht mehr, nun stehen die nächsten beiden Versuche 

an. Die Vorzeichen zeigen zwar auf „Tor-Armut“, das aber muss ja für gewöhnlich nichts heißen. Dennoch 

geht es in der Partie selbst zu diesem frühen Zeitpunkt in der Saison bereits wieder um „6 Punkte“ gegen 

den Abstieg, empfängt doch der 15. den 11. In einem aber ist unser FSV auswärts Spitze, nämlich bei den 

treuen Fans und Zuschauern. Kein anderes Team kann auswärts auf derart viel Zuspruch zählen, mit 923 Be-

obachtern (Schnitt: 185 pro Spiel) belegt die Truppe der Trainer Wernfried Rauch und Andreas Lemcke sou-

verän Rang eins in der Gunst des Publikums (daheim 682 Zuschauer, Ø 114, Platz 7). Also liebe Anhänger, 

Fans und Freunde, schauen wir uns das an, am besten wieder live – seid dabei und helft Eurer Mannschaft! 
 

Unsere „Zweite“ hat sich endlich gefangen und mit zuletzt drei Siegen in Folge eine tolle Wende hinbekom-

men. Am Samstag geht´s für Kapitän René Storbeck und seine Kollegen zur SG nach Thomsdorf, wobei der 

Tabellen-Vorletzte durchaus schlagbar scheint. In der Vorsaison gelangen gleich zwei deutliche Erfolge – mit 

5:1 (3.12.2011) gewannen die Rot-Weißen in Thomsdorf ebenso, wie am 9. Juni 2012 im Uckerstadion (4:1). 

Wünschen wir der Mannschaft der Trainer Jörg Scharein und Michael Storbeck auch den vierten Erfolg in 

Folge, zumal für unsere Elftplatzierten immerhin der nächste Sprung nach oben winkt, Platz neun ist mög-

lich. 
 

Also, liebe Fußballfreunde, seid alle wieder mit dabei, wenn unsere Männer auch am 12. Spieltag der Saison 

um wichtige Klassement-Zähler kämpfen. Unterstützt die Teams in der Fremde ganz besonders lautstark & 

doch stets fair – wenn es wieder heißt: 

Einer für alle – Alle für einen. 


