
Auf in die nächsten Saison – der 

erfahrene FSV-Cheftrainer: Wern-

fried Rauch (60) 

Andreas Lemcke (in Weiß, 32) wird zur neuen 

Saison 2012/13 neuer Co-Trainer beim FSV 

Rot-Weiß in Prenzlau. 

Vorabbericht (12. Juli 2012)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – SV 90 Pinnow   

Brandenburg – Landesliga Nord 2012/13  = 2. Testspiel 2012 (Spiel: 810001-019) = Samstag, 14.07.2012, 14:00 Uhr  

 

Das frühe Ende der „Sommerpause“ – 
fiberhaft wird hinter den Kulissen des FSV Rot-Weiß an der neuen Landesliga-Saison gefeilt. 

 

[Prenzlau, gh.] Nein, noch gibt es keine definitiven Neuzugänge zu vermelden, hieß es aus der FSV-Geschäftsstelle 

noch am Mittwoch. Etwaige Spekulationen verbieten sich daher beim Prenzlauer Landesligisten von selbst, der zu sei-

nem zweiten Testspiel gegen den SV 90 aus Pinnow am Samstag nach Klockow reist. 

Dafür aber ist der „Fahrplan“ durch den Sommer längst abgesteckt, bevor die „Erste“ 

am 11. August zum Ligaauftakt gegen den BSC aus Rathenow im heimischen U-

ckerstadion antritt (Anstoß vorverlegt auf 14 Uhr). Nach dem Testauftakt vor Trai-

ningsbeginn am vergangenen Samstag in Malchin (3:3 nach 3:0-Rückstand und drei 

Treffern von Johannes Persecke) steckt das junge Prenzlauer Team mitten im Trai-

ningsaufbau. Insgesamt sieben Tests haben Chef-Coach Wernfried Rauch und Mana-

ger Marco Kohtz vereinbart – zweifellos ein hartes Programm (mehr auf www.rot-

weiss-prenzlau.de). Noch sind die Rasenplätze im schicken „Wohnzimmer“ Uckersta-

dion nicht freigegeben, daher weicht der FSV am Samstag zum Heimspiel nach 

Klockow aus (14. Juli, Anstoß um 14 Uhr). „Ab der zweiten Julihälfte aber dürfen wir 

auch ‚daheim‘ wieder auf Rasen testen, das freut uns sehr!“, vermeldeten Club-

Präsident Ingo Petschick und Vorstandsmitglied Patrizia Lemke am Donnerstag einhel-

lig. Und noch eine Neuerung steht bereits fest: Andreas Lemcke wird neuer Co-

Trainer! Der erneut schwer verletzte 32-jährige Kapitän der „FSV-Reserve“ wird damit 

wohl die Töppen vorerst doch an den berühmten Nagel hängen, seinen nächsten Kar-

riere-Sprung aber sollte das rot-weiße Urgestein schon genießen – wahrlich eine gute 

Wahl, zumal Trainer Wernfried Rauch (60) und Betreuer Günther Mundt (69) in der 

Vorsaison gänzlich ohne Companion und Assistenten auskommen mussten. 

Mit den kurz zuvor herausgegebenen sogenannten Schlüsselzahlen im Gepäck reisten FSV-Chef Ingo Petschick und der 

Sportliche Leiter Marco Kohtz am 30. Juni zur Staffeltagung nach Templin. „Wir haben in der ‚Spielbörse‘ jede Anset-

zung verhandelt und alles erreichen können, was wir uns vornahmen.“, so der Vorsitzende des FSV-Vorstandes. Be-

sonders gefreut hat den 45-Jährigen die „Verlegung“ der (nach dem Aufstieg des FC Schwedt in die Brandenburgliga) 

einzig verblieben Uckermark-Derbys Prenzlau vs. Templin in der Hin- und Rückrunde. Quasi „nachgezogen“ jeweils am 

Sonntag des 4. bzw. 19. Spieltages um 14 Uhr finden diese prestigeträchtigen Nachbar-Duelle statt (16. September 

2012 in Templin / 17. März 2013 im Uckerstadion). „Mich freut auch, dass wir dank der ‚Schlüsselzahl 3‘ endlich einmal 

sowohl den Saisonauftakt, als auch das Finale zu Hause im Uckerstadion be-

streiten dürfen, das hatten wir schon lange nicht mehr.“, so der Sportliche 

Leiter beim FSV, Marco Kohtz (34). „Ich finde es aber schon jetzt schön, dass 

wir zum Saisonende gleich drei der letzten vier Begegnungen im heimischen 

Stadion austragen dürfen.“, überblickte der neue FSV-Manager (seit April im 

Amt) erfreut die Ansetzungsliste auch im Hinblick auf die rot-weiße Heimstär-

ke. „Unser Saisonziel heißt natürlich wieder ‚Klassenerhalt‘, aber ich hoffe 

diesmal, dass wir das vielleicht etwas früher hinkriegen und eher im Mittelfeld 

für einigen Wirbel sorgen.“ 

Am Samstag empfängt das Team um Kapitän Stephan Bethke also „an der 

Turnhalle“ in Klockow den SV 90 aus Pinnow und – genau: da war doch mal 

´was?! Am 2. Juni 2010 standen sich beide Teams zuletzt gegenüber, seinerzeit noch in der Landesklasse, wo die 90er 

nach Rang 10 in der abgelaufenen Saison auch die nächste Spielzeit tatkräftig angehen wollen. Damals standen Meis-

terschaft und Aufstieg für den FSV bereits fest, dennoch verloren die Prenzlauer mit 2:3 in Pinnow (1:2). Und auch das 

Hinspiel im Uckerstadion stand lange auf der Kippe – 90 Minuten lang stand es 0:0, ehe Sebastian Lau eine tolle Flanke 

von Michael Kraft zum glücklichen 1:0-Endstand gegen den damaligen Aufsteiger aus der Kreisliga verwandelte. 

Schauen wir uns das doch gemeinsam und live an, wie sich unsere Männer über den Sommer fit machen für die zwei-

fellos wieder schwere Saison 2012/13 – auch weiterhin lautstark und doch stets fair! 

 

Einer für alle – Alle für einen! 
 

Schiedsrichter: Eric Tegge (Prenzlau), Anne-Frieda Reinke (Prenzlau), Lutz Kaufmann 


