
Vorabbericht (8. März 2013)  RSV Eintracht 1949 Teltow – FSV Rot-Weiß Prenzlau 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2012/13 18. Spieltag (Spiel: 610101-138) Samstag, 09. März 2013, 15:00 Uhr  
 

Der FSV erstmals in 2013 on Tour –  

am Samstag reist die Rauch-Elf zum RSV Eintracht 1949 nach Teltow. 
 

[Prenzlau, gh.] Wirklich aussagekräftig waren sie nicht, die Testspiele, die unsere „Erste“ in der Winterpause absolvier-

te. Und ähnlich dürften die Trainer Wernfried Rauch und Andreas Lemcke auch das erste Pflichtspiel 2013 sehen, als 

am Samstag der MSV aus Rüdersdorf anreiste. Mit 0:3 unterlagen unsere Männer am Ende zwar verdient, allerdings 

doch mit mindestens einem Treffer zu hoch. Dass der Rückrundenstart ähnlich schwer werden würde, wie es sich auch 

zum Saisonbeginn ergab, ließ sich durchaus erwarten. Am Samstag in Teltow aber kann das Team erneut nicht kom-

plett auflaufen. Zwar darf Kapitän Stephan Bethke nach seiner Gelb-Sperre endlich wieder dabei sein, Außenverteidi-

ger Silvio Ulrich allerdings ist noch weiter gesperrt. Ebenso wird Regisseur En-

rico Bressel aus beruflichen Gründen bis auf weiteres fehlen, also nicht nur, 

weil er am Samstag seine fünfte Gelbe Karte „absitzt“. Das aber zwingt unser 

Trainerduo dazu, die bereits 18. Startelf im 18. Pflichtspiel der laufenden Saison 

auf den hoffentlich grünen Rasen am südlichen Berliner Stadtrand zu schicken. 

Gleichzeitig dürfte es die nächste Chance für Rechtsverteidiger Sandro Kreitlow 

geben, der gegen Rüdersdorf zum überhaupt ersten Mal über 90-Minuten in 

der „Ersten“ durchspielte und sich wacker schlug. 

Insgesamt wird es bereits sein achter Einsatz in dieser Mannschaft sein, der 18-

Jährige wird damit neben Marcel Blume erneut den Trainerwillen unterstrei-

chen, eine junge und freche, dynamische und kreative Formation in den Punk-

tekampf zu schicken. Apropos Marcel Blume: nach seinem ärgerlichen Hand-

bruch beim Testspiel in Woldegk (2. Februar) dürfte der ebenso 18-Jährige wie-

der in seine „Lieblingsrolle“ neben Johannes Persecke im Mittelfeld rücken. 

„Meiner Hand geht es wieder gut, alles ist super verheilt! Ich konnte die Zeit für 

Fitnesstraining nutzen und hoffe sehr, wieder dabei sein zu dürfen“, erklärte 

uns der Allrounder. Beim knappen 1:1 im Hinspiel (Torschütze zum späten Aus-

gleich: Marcel Urbanowicz, 76.) war er ebenso dabei, wie überhaupt in allen 18 Saison-Duellen bislang – als einziger! 

Mit inzwischen 1.442 Spielminuten (77 davon im Pokal) führt er damit dieses unbedeutende, vereinsinterne Ranking 

an - und das als jüngster Spieler im aktuellen Kader. Inzwischen steht für das Organisationsteam des FSV auch die 

nächste Variable definitiv fest: erwartungsgemäß und dem Rahmenterminplan des Verbandes entsprechend wird das 

zum Rückrundenstart wegen schlechter Witterung ausgefallene Duell beim BSC in Rathenow (Hinspiel: 4:0-Sieg im 

Uckerstadion) am Ostersamstag, dem 30. März nachgeholt. Anstoß am dortigen Schwedendamm wird sodann um 15 

Uhr sein.  

Unsere „Zweite“ muss am Samstag zur Eintracht nach Haßleben, um nach dem 

schweren 2:2 im Hinspiel (FSV-Tore: Sebastian Turowski und Marcus Schröder) 

den nächsten Schritt in ihrer rasanten Aufholjagd zu schaffen. Nach dem guten 

1:0-Erfolg am vergangenen Samstag gegen den Gerswalder SV rangieren die 

Männer um Kapitän René Storbeck weiterhin auf Rang zehn des Kreisliga-

Klassements. Das Duell der beiden aktuellen Tabellennachbarn ging in den ver-

gangenen Spielzeiten allerdings äußerst unterschiedlich, zumeist aber recht 

torreich aus. Gelangen vor zwei Jahren noch grandiose 5:0- und 7:2-Siege, so 

endete das Aufeinandertreffen in der Vorsaison lediglich mit 1:1 (im Uckersta-

dion). In der letzten Partie in Haßleben unterlagen die Schützlinge von Jörg 

Scharein und Michael Storbeck gar mit 2:5 (FSV-Tore: Andreas Lemcke und Ste-

phan Krampitz). Unsere „Reserve“ aber ist durchaus motiviert und freut sich auf 

das Kräftemessen, immerhin könnte sie bei einem Auswärtssieg an der Ein-

tracht vorbeiziehen. „Ich hoffe, wir schaffen es, den nächsten Sieg einzufahren, 

um in der Tabelle wieder ein Stück nach oben zu klettern“, sagte Stürmer Se-

bastian Turowski heute im Interview. „Da die Eintracht ein direkter Tabellen-

nachbar ist, wird es ein „6-Punkte-Spiel“ um Anschluss ans Mittelfeld werden“, 

ergänzte der gerade 24-Jährige nur zwei Tage nach seinem Geburtstag – Herzli-

chen Glückwunsch ihm nachträglich! 
 

Also liebe Fußballfreunde – unsere Männer gehen auf Reisen und brauchen all unsere Unterstützung! Seid also alle 

wieder live dabei, lautstark und doch sportlich fair, wenn es wieder heißt: 

Einer für alle – Alle für einen! 


