
Vorabbericht (29. April 2013)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – SC Victoria 1914 Templin 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2012/13 19. Spieltag (Spiel: 610101-147) Dienstag, 30. April 2013, 18:00 Uhr  
 

Im direkten Vergleich ist einiges geradezubiegen – 
Das einzig verbliebene Uckermark-Derby in der Landesliga erfährt am Dienstagabend eine 

neue Auflage, wenn die Victoria aus Templin zu uns ins Uckerstadion reist. 
 

[Prenzlau, gh.] Die Geschichte der direkten Fußball-Duelle zwischen den beiden Traditionsclubs aus Prenzlau und Templin 

füllt inzwischen mehrere dicke Bücher. Allein in diesem noch jungen Jahrtausend trafen die beiden „Ersten“-
Mannschaften gleich 13-mal aufeinander (eine ausführliche Übersicht dazu findet Ihr am Dienstagabend auf den Mittel-

seiten im Stadionmagazin). Zusammenfassend lässt sich auswerten, dass beide Teams mit insgesamt 18:18 Punkten und 

18:18 Toren absolut ausgeglichen dastehen. Nahezu Gleiches gilt für unsere Heimbilanz im „Uckerstadion“ (8:8 Punkte, 

5:7 Tore aus 6 Partien – je 2 Siege/Remis/Niederlagen), wie auch die aus dem Templiner „Stadion der Freundschaft“ 

(10:10 Punkte, 13:11 Tore aus 7 Partien – 3 Siege, 1 Remis, 3 Niederlagen). Heute (Dienstag) also kommt es zum 14. Auf-

einandertreffen und wieder ist alles offen. Das Hinspiel (16. September 2012) dominierte zunächst die Victoria daheim – 

nach Treffern von Felix Hoff (13.) und Matthias Bock (39.) ging es mit 2:0 in die Pause. Im zweiten Durchgang egalisierte 

Prenzlaus Neuzugang Marcel Urbanowicz (64., 82.) zum verdienten 2:2-Endstand. Das bedeutete immerhin den ersten 

Punkt gegen die Victoria seit fast vier Jahren, denn in den letzten vier Begegnungen unterlag unser Team – egal wo – stets 

mit 0:2 gegen den Lokalrivalen. Brisant aber war dieses Gegeneinander schon immer und spannend ohnehin. Beispielhaft 
erinnert sei an den 13. Juni 2009: im Fernduell des letzten Spieltages der Saison 2008/09 ging es um nichts Geringeres, als 

die Meisterschaft und den ersehnten Aufstieg aus der Landesklasse in die Landesliga. Der FSV lag punktgleich und nur um 

ein Tor in der Differenz schlechter auf Rang zwei hinter Templin. Wir mussten in Gartz ´ran, die Victoria bei Motor in 

Eberswalde. Am Ende siegten beide Kontrahenten jeweils mit 4:1. Templin stieg auf, wir erst ein Jahr später. Und auch 

heute geht es wieder darum, den besseren Landesligisten der Uckermark zu finden. 

 

 
Also liebe Fußballfreunde – biegen wir die jüngste Bilanz endlich wieder ein wenig gerade und unterstützen unser Team 

im mit Spannung erwarteten Nachbarschaftsduell.  

Helft wieder alle kräftig mit und seid live dabei – engagiert, lautstark und doch stets fair, wenn es auch am Nachholtermin 

zum 19. Saisonspieltag wieder heißt: 
 

Einer für Alle Einer für Alle Einer für Alle Einer für Alle ––––    Alle für EinenAlle für EinenAlle für EinenAlle für Einen    

 
Die Kontrahenten FSV Rot-Weiß Prenzlau und SC Victoria Templin im direkten Vergleich der Tabellenpositionen im Laufe der Spielzeiten dieses Jahrtausends. 

*Berücksichtigt sind die jeweiligen Tabellenpositionen an fortlaufenden Spieltagen, zeitgerecht bereinigt z.B. um notwendige Nachholspiele etc. 


