
 
Der Hauptplatz im Uckerstadion am vergangenen Dienstag – auf den 

Nebenplätzen sieht es deutlich besser aus.  [Foto: FSV-gh.] 

 
Julian Muchow (rechts) – im Hinspiel beim Oranienburger FC Ein-

tracht absolvierte der 20-Jährige seinen ersten Saisoneinsatz in der 

„Ersten“ des FSV.  [Foto: FSV-gh.] 

Vorabbericht (5. April 2013)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – Oranienburger FC Eintracht 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2012/13 21. Spieltag (Spiel: 610101-161) Samstag, 6. April 2013, 15:00 Uhr  
 

Schwierige Bedingungen vor dem Duell gegen den Tabellenführer –  

witterungsbedingt muss der FSV am Samstag auf den zweiten Nebenplatz ausweichen. 
 

[Berlin, gh.] Die Situation im Uckerstadion wirkt wie ein gruseliges Abbild des noch immer stockenden Frühlings in 

diesem Jahr. Erst am Donnerstag traf die zumindest vorläufige Kunde ein, wonach immerhin die beiden Nebenplätze 

zum Punktspielbetrieb freigegeben werden sollen. Damit würde zumindest sichergestellt, dass bei unseren beiden 

Herrenteams die Liste der Nachholspiele nicht noch weiter anwächst. Allerdings fällt bei der Partie zum 21. Spieltag 

der Landesliga-Nord dennoch einiges vom vielbeschworenen 

Heimvorteil leider weg, wenn unsere „Erste“ keinen geringeren, 

als den aktuellen Ligaprimus vom FC Eintracht aus Oranienburg 

empfängt. Die längst mit Spannung erwartete Partie muss jedoch 

auf dem „II. Nebenplatz“ ausgetragen werden, da der Hauptplatz 

noch gesperrt und der „I. Nebenplatz von unserer „Zweiten“ und 

den C1-Junioren belegt sind. Das letzte Pflichtspiel auf dem unge-

liebten Terrain absolvierte unser Team um Kapitän Stephan Beth-

ke während der Stadionsanierung am 6. Juni 2009 und dürfte kei-

ne guten Erinnerungen daran haben. Mit 2:3 (1:1) unterlag der 

FSV als damaliger Tabellenführer vor tollen 275 Beobachtern ge-

gen Eintracht Wandlitz und büßte die Premiumposition gegenüber 

dem Lokalrivalen aus Templin ein. Das Saisonende eine Woche 

später ist leidlich bekannt: im Fernduell mit der Victoria fehlte uns 

letztlich glatt ein einziges Tor zur Meisterschaft und damit auch 

zum Aufstieg in die Landesliga. Ein Jahr später aber folgten wir 

dann doch den Templinern in Brandenburgs zweithöchste Spiel-

klasse, und das sogar mit enormem Vorsprung.  

Nach dieser mehr als heftigen Winterpause und etlichen Spielab-

sagen geht es nun also endlich wieder los, wenn auch unter 

schwierigen Bedingungen. Das Hinspiel in Oranienburg ging für die 

stark ersatzgeschwächte Elf von Wernfried Rauch und Andreas 

Lemcke mit 2:0 (0:0) klar verloren (29. September). Deutlich bes-

sere Erinnerungen hingegen dürften Trainer, wie Mannschaft und 

Zuschauer an den 29. Oktober 2011 haben. In der letzten Begeg-

nung der beiden Kontrahenten im Uckerstadion traf Johannes 

Persecke kurz vor Schluss zum finalen 1:0 (89.), auch da kam der 

OFC immerhin als Tabellenführer an den Uckersee. Anstoß am 

Samstag ist um 15 Uhr, noch wird an angemessenem Catering etc. fieberhaft gearbeitet. 
 

Auch für unsere „Zweite“ steht ein enorm wichtiger Spieltag auf dem Programm – immerhin kommt es zum erneuten 

Stadtderby gegen den KSV Prenzlau. Unser Team hat sich nach dem äußerst zähen Saisonstart mächtig gerappelt und 

schaffte es bereits auf Platz neun der Kreisligatabelle (19 Punkte). Der KSV brach hingegen deutlich kräftiger ein im 

ersten Ligaabschnitt und brachte es bislang auf 14 Zähler (Platz 13). Im Hinspiel hieß es auf gleichem Platz am Ende 

leistungsgerecht 2:2, was beiden Teams nur wenig half. Am Samstag will die Mannschaft von Jörg Scharein und Micha-

el Storbeck ihren insgesamt positiven Trend fortzusetzen und den sechsten Saisonsieg einfahren, was zudem erstmals 

in dieser Spielzeit zum achten Rang reichen könnte. 
 

Also liebe Fußballfreunde – nach langem Darben geht es nun wieder RAN AN DIE LIGA – der 21. Spieltag läutet endlich 

den „Ligafrühling“ ein und unsere Männer brauchen all unsere Unterstützung! Seid also alle wieder live dabei, auch 

wenn die Umstände kompliziert anmuten. Dennoch: lautstark und doch sportlich fair, wenn es endlich wieder heißt: 

Einer für alle – Alle für einen! 


