
FSV Rot-Weiß Prenzlau   „II. FSV-Vereinstag“ zur Saisoneröffnung 2012/13 

Vorabbericht (2. August 2012)   Sonntag, 5. August 2012, 9:30 – 17:30 Uhr   

 

„Mit der ganzen Familie am Ball“ – 20 Teams zeigen sich am Sonntag. 
Der FSV Rot-Weiß Prenzlau eröffnet die neue Saison mit dem „II. FSV-Vereinstag“. 

 

[Prenzlau, gh.] „Die Vorbereitungen laufen seit Wochen wieder auf Hochtouren…“ – der Vorstandsvorsitzen-

de des FSV Rot-Weiß Prenzlau, Ingo Petschick, ist mit seinen Clubkollegen mächtig im Stress, „…unser II. FSV-

Vereinstag zur Saisoneröffnung 2012/13 soll wieder ein kräftiger Erfolg werden!“. „Es geht ja (noch) nicht um 

Punkte in den Ligen oder ums Weiterkommen im Pokal, dennoch bereiten sich alle Teams akribisch auf die 

neue Saison vor.“, ergänzte der gestandene DFB-Trainer der Prenzlauer C-Junioren, Kai Fischer, der sich seit 

Wochen mit enormem Engagement um die vielen „Kleinigkeiten“ im Vorfeld kümmert. Sechs Tage vor dem 

Liga-Start nicht nur der „Ersten“ wollen sich die rot-weißen Teams am Sonntag  gemeinsam zeigen (Auftakt 

um 9:30 Uhr). „Parallel starten wir mit unseren beiden Mannschaften der E-Junioren gegen beide E-Teams 

des Pasewalker FV.“, erläuterte Ingo Petschick den Spielplan. „Dazu müssen wir auf dem 1. Nebenplatz im 

Uckerstadion entsprechend auf ‚offizielle Kleinfelder umbauen‘ und nicht nur an die geänderten Spielfeld-

Maße denken!“, beschrieb Kai Fischer die aufwendige Planungsphase. Zum zweiten Mal organisiert der FSV 

seinen offiziellen „Vereinstag“ und präsentiert nahezu alle Mannschaften zum Saisonauftakt. „Lediglich un-

sere Kreisliga-Auswahl der D2-Junioren ist an diesem Tag leider auswärts unterwegs.“, ergänzte Jugend-

Koordinator und Chef-Trainer Wernfried Rauch. Anders als bei der Premiere im Vorjahr aber wird kein Tur-

nier mehr ausgetragen. „Wir haben aus der Premiere 2011 gelernt: so organisierten sich unsere Trainer ihre 

jeweiligen Gegner selbst, das passt alles viel besser in die individuelle Team-Vorbereitung.“, beschrieb der 

60-Jährige Lizenz-Trainer das abgeänderte Herangehen an diesen neuerlichen Mammut-Tag. Der Umfang 

des rot-weißen Fußballfestes in der „Zweiten Auflage“ reduziert sich damit im Vergleich zum Vorjahr gering-

fügig, „…dennoch bin ich stolz, insgesamt 20 Teams aus 9 Vereinen begrüßen zu dürfen, das wird wieder 

richtig Spaß machen!“, so der 45-jährige Vorstandsvorsitzende in der neuen Geschäftsstelle des FSV. „Es ist 

viel mehr, als eine logistische und organisatorische Herausforderung…“, gab Kai Fischer am Montag den 

jüngsten Stand der Planungen preis, „...schon jetzt danken wir vor allem der Stadt, wie auch unserem Part-

ner, dem Prenzlauer SV und natürlich unseren Sponsoren, ohne die ein solches Event nicht möglich wäre!“. 

Garniert mit allerlei Unterhaltung und viel Musik soll der Spaß am Sport im Vordergrund stehen. Gut 200 

Aktive wollen sich vorstellen, „…aber wir freuen uns auch auf die vielen Gäste-Clubs, alle Eltern, Verwandten 

und Partner – es soll wieder ein Sportfest für alle werden!“, beschrieb Ingo Petschick die Vorbereitungen. 

Am Sonntag geht’s also wieder los, der Verein macht sich fit für die neue Saison, in der erneut zwölf Mann-

schaften im Liga-Spielbetrieb angreifen wollen. „Das wird wieder eine Herausforderung, die allen im Verein 

alles abverlangen dürfte – ich bin sehr gespannt, wie der Auftakt gelingt!“, so Ingo Petschick voller Vorfreu-

de. 

 

Hier der offizielle Zeitplan: 
 

 9:30 Uhr ... E1-Junioren [Landesliga]  –  Pasewalker FV [1. Kreisklasse MV-E III] 

  E2-Junioren [Kreisliga]  –  Pasewalker FV [1. Kreisklasse MV-E III] 

 9:45 Uhr ... Alte Herren [Kreisliga]  –  Regebogen Güstow [2. Kreisklasse] 

 10:30 Uhr ... F-Junioren [Kreisliga]  –  SV Ferdinandshof [Kreisklasse MV] 

 10:45 Uhr ... D1-Junioren [Landesliga]  –  Concordia Wilhelmsruh [Landesliga Berlin] 

 11:20 Uhr ... C2-Junioren [Kreisliga]  –  FSV Bandelow [1. Kreisklasse] 

 12:30 Uhr ... C1-Junioren [Landesklasse]  –  SG Basdorf/Klosterfelde [Landesklasse] 

 13:00 Uhr ... „Duell der Generationen“ 

  „FSV-Zweite“ [Kreisliga]   –  A-Junioren [Landesklasse-Nord]  

 14:00 Uhr ... B-Junioren [Landesklasse]  –  DSV Vietmannsdorf (A/B-Junioren) 

 15:30 Uhr ... Hauptspiel zur Saisoneröffnung  

  „FSV – Erste“ [Landesliga-Nord]  –  FV Preußen Eberswalde [Brandenburgliga] 


