
 
Das Prenzlauer Trainer-Duo Wernfried Rauch & Andreas Lemcke hier 

beim Gastspiel in Wittstock.  [Foto: FSV-gh.] 

Vorabbericht (19. Februar 2013)  BSC Rathenow – FSV Rot-Weiß Prenzlau 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2012/13 16. Spieltag (Spiel: 610101-122) Samstag, 23. Februar 2013, 15:00 Uhr  
 

Die Zeit des Wartens geht zu Ende, endlich dürfen unsere Kicker wieder ´ran ans Leder – 

am Samstag startet die Rückrunde in der Landes- & Kreisliga. 
 

[Prenzlau, gh.] Elf Wochen oder ganze 77 Tage war sie lang, die Winterpause in den Amateurligen – am Samstag geht´s 

endlich wieder los auf den Fußballplätzen der Region. Zum Vergleich: die gesamte Hinrunde dauerte lediglich 17 Wo-

chen (119 Tage), in der unsere „Erste“ 16 Pflichtspiele absolvierte. Neben der Pokalpleite gegen TUS Sachsenhausen 

(0:2, 18. August) standen 15 Ligapartien auf dem Programm. Mit sechs Siegen und vier Remis sammelte das Team um 

Kapitän Stephan Bethke hervorragende 22 Zähler und überwinterte auf einem tollen siebenten Tabellenrang der Lan-

desliga-Nord. Durch das Nachholspiel des SC Velten in Finow vor knapp einer Woche (1:1, Finow holte den ersten 

Punkt im heimischen Stadion!) verdrängten uns die Havelländer zwar durch ihre etwas bessere Tordifferenz auf Rang 

acht, dennoch darf die vorwinterliche Spielzeit durchaus als sehr erfolgreich angesehen werden. „Uns fehlt einfach 

noch die Konstanz, insbesondere auswärts!“, resümierte 

FSV-Cheftrainer Wernfried Rauch in unserem Presse-

Interview am vergangenen Dienstag. „Allerdings beginnt für 

uns mit der Rückrunde schon allein wegen der Veränderun-

gen im Kader alles wieder bei null“, so der bodenständige 

Fußballlehrer. Mit dem verletzungsbedingten Ausfall von 

Marcel Blume (Handbruch) und dem beruflichen Fehlen von 

Enrico Bressel wird das Trainerduo Wernfried Rauch / An-

dreas Lemcke die 17. Startformation dieser Saison auf den 

Rasen am Rathenower Schwedendamm schicken müssen. 

Zwar endete das Hinspiel klar mit 4:0 im Uckerstadion, al-

lerdings gelang das im Vorjahr mit 5:0 ebenso, bevor unser 

Team im Rückspiel eine ärgerliche 1:2-Schlappe hinnehmen 

musste (15. Oktober 2011 / 21. April 2012). Zudem hat sich 

Schlussmann Toni Arndt in der Winterpause wegen einer 

anstehenden Knieoperation vorerst abgemeldet. Hier dürfte 

Rostock-Rückkehrer Udo Burmeister (20) zum Einsatz kom-

men, der bereits in der „Zweiten“ und auch bei den Winter-

Tests der „Ersten“ in Eberswalde und Zehdenick zu brillieren wusste. Nachrücken könnte auch Eric Warncke, der vor 

knapp drei Wochen 18 Jahre jung wurde und zuletzt beim grandiosen 2:0-Erfolg im Viertelfinale des Kreispokals für die 

„Zweite“ eine starke Leistung ablieferte. „Die Testspiele sind nur bedingt aussagekräftig“, zögerte auch sein A-

Junioren-Kollege Sandro Kreitlow beim Ausblick auf die Rückrunde. „Aber ich freue mich schon sehr auf gemeinsame 

Partien in der ‚Ersten‘ auch mit Johannes Persecke, der ja endlich wieder zurück ist“, strahlte der 18-Jährige. Unisono 

gaben die Trainer und Spieler ihr Ziel aus, mit beiden Männermannschaften zum Saisonende einstellige Tabellenplätze 

zu belegen – „In der ‚Zweiten‘ muss es nach dem schweren Start im Sommer weiter bergauf gehen“, fügte auch Kai 

Michalak hinzu, der für den noch angeschlagenen Maik Reichow den rot-weißen Kreisligakasten hüten wird. Seine 

Mannschaft (aktuell Rang 11) muss zum schweren Punktspielauftakt beim Tabellenführer in Gollmitz antreten, der das 

Hinspiel erst in der 89. Minute mit 0:1 für sich entschied (11. August 2012). „Insgesamt bin ich mit der Wintervorberei-

tung durchaus zufrieden“, lobte Wernfried Rauch den Einsatz seiner Spieler trotz der schwierigen Bedingungen. „Unse-

re Auswärtsauftritte gelangen spielerisch zumeist sehr gut, leider stimmten die Ergebnisse oft noch nicht“, haderte der 

Trainer mit der fehlenden Konstanz, deren Ursache er in den anhaltenden Veränderungen im Kader sah. Dennoch läge 

seine Mannschaft mit den bislang erreichten 22 Punkten deutlich über den Erwartungen, „…dass soll auch so blei-

ben!“. 
 

Also liebe Fußballfreunde – endlich geht es wieder RAN AN DIE LIGA – der 16. Spieltag läutet die Rückrunde ein und 

unsere Männer brauchen all unsere Unterstützung! Seid also alle wieder live dabei, lautstark und doch sportlich fair, 

wenn es endlich wieder heißt: 

Einer für alle – Alle für einen! 


