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Liga-Pause im k.o.-Modus – 

am Wochenende wollen gleich vier rot-weiße FSV-Teams in die nächsten Runden einziehen. 
 

[Prenzlau, gh.] Gleich acht, der zwölf aktiven Mannschaften des FSV Rot-Weiß haben Pause an diesem zweiten Okto-

berwochenende – der Pokal auf Landes- und Kreisebene fordert sein Spielzeitrecht ein. Bei den Männern sind noch 

zwei Prenzlauer Teams im Rennen, zudem erhoffen sich die B- und C-Junioren einen erfolgreichen Wochenausklang. 

Also gilt es: hopp oder top, alles oder nichts – der Pokal hat von jeher eigene Gesetze! Was wurde in der Vergangen-

heit nicht alles an lustigen Floskeln und vermeintlichen Weisheiten bemüht, dummerweise aber stimmen sie nahezu 

alle… – auch diesmal wieder? Insgemein kann man wohl festhalten, dominante Voraussetzungen oder gar ver-

pflichtende Chancen haben unsere Mannschaften wohl kaum – die Gegner zumindest klingen allesamt durchaus res-

pektabel. Aber es ist eben der Pokal und so sehen die Begegnungen aus:  
 

Am Samstag starten die C-Junioren in ihre dritte Runde, 32 Clubs streiten sich um den Einzug ins Achtelfinale. Das 

Team von DFB-Lizenzcoach Kai Fischer empfängt keinen geringeren, als den derzeit Fünften der Brandenburgliga, den 

Oranienburger FC Eintracht (Anstoß im Uckerstadion um 10 Uhr). Im Vorjahr war für die Uckermärker bereits in der 

zweiten Runde beim 1. SV in Oberkrämer Schluss, mit 3:6 unterlagen die jüngsten Prenzlauer Großfeldjunioren dort 

am 11. September 2011. Der OFC hingegen schaffte es dereinst zwei Duelle weiter bis ins Achtelfinale, dann allerdings 

unterlagen auch die Schützlinge von André Nassar hauchdünn beim Brandenburger SC Süd 05 mit 7:8 nach Elfmeter-

schießen. Aktuell ist Der OFC im AOK-Landespokal nur schwer einzuschätzen, profitierte die Eintracht doch in beiden 

bisherigen k.o.-Abschnitten kampflos von Freilosen. Das siereiche Team dieser Begegnung genießt am 31. Oktober 

Heimrecht und erwartet den Gewinner des Duells Hennigsdorf gegen Strausberg. 
 

Am Samstagnachmittag ist dann unsere „Zweite“ dran, wenn um 14 Uhr das Pokalduell „auf Augenhöhe“ beim Fürs-

tenwerder SV unter der Leitung von Schiedsrichter Dirk Stender (Brüssow) steigt. Zum Vergleich: der FSV, mit lediglich 

zwei Zählern Tabellenschlußlicht der Kreisliga, reist zum „Drittletzten“ (13.) in die Nordwest-Uckermark. Das gleiche 

Duell steht in der Liga erst sechs Wochen später, am 24. November an – aktuell aber ist es bereits das Achtelfinale im 

Krombacher-Kreispokal, das einen Sieger haben muss. Die Gastgeber können immerhin auf ihren 3:0-Heimsieg am 

ersten Spieltag gegen den numerischen Tabellenführer Eintracht Göritz verweisen (11.08.2012) und damit auf ganze 

drei Zähler, das war´s aber auch schon. Die FSV-Mannschaft vom Trainerduo Jörg Scharein und Michael Storbeck ver-

buchte mit den Remis gegen Eintracht Haßleben und beim KSV (jeweils 2:2, 3. und 6. SpT.) bislang ganze zwei Punkte 

auf der Habenseite. Im Pokal schaffte die rot-weiße “Reserve“ den Einzug ins Achtelfinale durch einen souveränen 3:0-

Auswärtssieg bei Blücher Schenkenberg (1. Kreisklasse, 9. September 2012). Fürstenwerder hingegen siegte bei der 

„Zweiten“ von Germania Lychen nicht weniger deutlich mit 5:2 (2. Kreisklasse, 8. September). 
 

Am Sonntag geht’s ab 10 Uhr im Uckerstadion gleich doppelt weiter. Auf dem ersten Nebenplatz im Uckerstadion tre-

ten unsere B-Junioren (derzeit Platz 5 in der Landesklasse-Ost) gegen den aktuell Zehnten der Brandenburgliga an, den 

MSV 1919 aus Neuruppin. Auch hier zogen unsere Gegner kampflos in diese dritte Runde des AOK-Landespokals per 

Freilos ein, während sich unsere Jungs unter Trainer Burkhard Wagner mit einem schweren 2:0 gegen den Ligakontra-

hent SG Schwedt/Heinersdorf (15. September) für die Runde der besten 32 qualifizierten. Der Sieger dieses Duells 

muss nur 17 Tage später beim Gewinner der Partie Oranienburg gegen Hennigsdorf im Achtelfinale antreten (Mitt-

woch, 31. Oktober).  
 

Parallel geht auch der Kreispokal der „Alten Herren“ in die nächste Runde. Dabei empfängt die FSV-Auswahl im Viertel-

finale den VfB aus Gramzow. Sechs Wochen vor dem gleichen Duell in der Kreisliga (25. November) haben unsere Rou-

tiniers die Möglichkeit, in die Vorschlussrunde einzuziehen. Im Vorjahr ging dieser Vergleich in Prenzlau mit 3:3 aus 

(25. September 2011), während das Rückspiel in Gramzow für den FSV mit 0:2 verloren ging (22. April 2012). Aktuell 

rangieren unsere Männer auf Liga-Rang sieben (7 Pkt.), direkt hinter dem VfB (6., 10 Pkt.). Auch hier also liegt einige 

Spannung in der Partie, Anstoß auf dem Hauptplatz im Uckerstadion ist ebenso am Sonntag um 10 Uhr. 
 

Also, liebe Fußballfreunde, seid alle auch an diesem Wochenende wieder mit dabei, wenn unsere Männer nicht auf 

Punktejagd gehen, sondern ums direkte Weiterkommen in den einzelnen Pokalwettbewerben kämpfen. Unterstützt 

die Teams erneut zahlreich, besonders lautstark & doch stets fair – wenn es wieder heißt: 
 

Einer für alle – Alle für einen. 


