
Vorabbericht (30. November 2012)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – SV Schwarz-Rot Neustadt 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2012/13 14. Spieltag (Spiel: 610101-106) Samstag, 1. Dezember 2012, 13:00 Uhr  
 

„No Rist – no Spann“ –  
am Samstag verabschiedet sich der FSV für 2012 aus dem Uckerstadion. 

 

[Prenzlau, gh.] Das Gerücht hält sich hartnäckig, wonach Weihnachtskalender allein etwas für Kinder seien. 

In heutigen Zeiten, in denen es diese „Ungeduld-Überbrücker" sogar für Hunde, Aquarien und gar nervende 

Handy-Klingeltöne gibt, darf man sich ja wohl auch als Erwachsener auf 24 Überraschungen im Advent freu-

en. Allerdings dürfte die Idee von „türchen-genauen“ Menüvorschriften in einschlägigen Schnellrestaurants 

an den ursprünglichen Gedanken des vorweihnachtlichen Spannungsaufbaus höchstens noch durch mehr 

oder eher weniger erfreulich gefüllte Pappschachteln erinnern. 

Für unsere „Erste“ hingegen ist im Uckerstadion die höchste 

Spannung bereits erreicht, wenn am Samstag gerade das erste 

Türchen aufging. Zum 14. Spieltag ist nicht nur meteorologischer 

Winteranfang, nein es ist auch der erste Tag im letzten Monat 

2012, der 1. Dezember und das erste Türchen wartet. Zu dumm 

nur, dass benannter Kalender eigentlich ja „Adventskalender“ 

heißt, der Advent allerdings traditionell erst am Sonntag mit 

dem ‚Kaffeetrinken‘ beginnt... Egal – vor allem, zumal unsere I. 

Mannschaft mit diesem Türchen ihren Heimspiel-Jahreskalender 

pünktlich zum Kaffee zuklappen wird. Das letzte von insgesamt 

28 Duellen auf der rot-weißen Pflichtspiel-Agenda 2012 steht 

zuvor an und schon jetzt können unsere Trainer Wernfried 

Rauch und Andreas Lemcke durchaus zufrieden auf dieses Sportjahr zurückblicken. Im „Wohnzimmer mit 

Seeblick“ sammelten sie immerhin 20 Liga-Zähler aus fünf Siegen und fünf Remis bei drei Niederlagen ein, 

dazu kam das Pokal-Aus gegen Sachsenhausen. Was genau unsere Männer und ihre vielzähligen Anhänger 

an diesem ersten Wintertag hinter ihrem Überraschungstürchen finden werden, lässt sich nur vermuten, 

zumal mit dem SV Schwarz-Rot aus Neustadt noch einmal ein schwerer Gegner anreist. In beiden vergange-

nen Landesliga-Spielzeiten des FSV trafen beide Teams bereits viermal aufeinander – Höhepunkt dabei war 

sicherlich das spektakuläre 5:5 (3:1) – Remis vor knapp einem halben Jahr im Uckerstadion am 9. Juni 2012. 

Viermal traf Johannes Persecke und dazu Stephan Bethke für den FSV ins gegnerische Netz. Für die Dosse-

städter übernahm vornehmlich Torjäger Paul Döbbelin das Vollstrecken (3 Treffer). Alle drei werden am 

Samstag nicht auf dem Platz stehen können. Für uns aber hat sich zuletzt zudem Marcel Urbanowicz ausge-

zeichnet. Seinen Last-Minute-Siegtreffer in Finow vor zwei Wochen erzielte er nach eigenem Bekunden „mit 

dem Vollspann-Innenrist“ und ergänzte auf Nachfrage im Interview später scherzhaft: „No Rist – no Span“. 

Inwieweit der 34-Jährige am Samstag besonders viel Risiko auf seinen Span legen wird, blieb vor der Partie 

offen. Schauen wir uns daher doch am besten wieder live an, auf welche Art und Weise „Obi“ und seine Kol-

legen die wertvollen letzten drei Heimzähler des Jahres hinter dem ersten Adventstürchen für sich ergattern 

– Anstoß auf dem Hauptplatz im Uckerstadion ist um 13 Uhr. 
 

Also, liebe Fußballfreunde, seid alle wieder mit dabei, wenn unsere Männer auch im letzten Heimspiel des 

Jahres um wichtige Klassement-Zähler kämpfen. Unterstützt das Team noch einmal ganz besonders lautstark 

& doch stets fair – wenn es wieder heißt: 

Einer für alle – Alle für einen. 


