
 
Der Prenzlauer SV Rot-Weiß vor fast genau einem Jahr an gleicher Stätte – allein das 

schlechtere Torverhältnis sorgte am Ende für reichlich trübe Gesichter – nach tollem Auf-

tritt reichte es zu Platz 2 hinter dem 1. FC Neubrandenburg 04. [Foto: PSV-gh.] 

 

II. PSV-Hallencup der Sparkasse Uckermark Uckerseehalle Prenzlau, 17.01.2014, 17-23 Uhr 

Vorabbericht (16. Januar 2014)  Prenzlauer SV Rot-Weiß 2013/14  
 

Zweite Auflage des „Prenzlauer Sparkassen-Cups“ 

weckt große Erwartungen vor proppenvollen Rängen 
Der Prenzlauer SV Rot-Weiß setzt die Wintervorbereitung fort und lädt in Zusammenarbeit 

mit seinem Hauptsponsor zu einem spektakulären Freitagabend in die Uckerseehalle ein. 
 

[Prenzlau, gh.] Das war schon beeindru-

ckend, was sich da aus einer Idee der beiden 

Protagonisten der dereinst noch „FSV Rot-

Weiß“-Mannschaft ergab. Michael Kraft und 
Enrico Bressel – beide Stammspieler im 

Prenzlauer Landesliga-Kader – rauften sich 

zusammen und organisierten mit viel Auf-

wand und Akribie eines der wohl schönsten 

Fußballturniere des damaligen Winters 2013 

unter dem Dach der Uckerseehalle. Damit 

war der „Hallencup der Sparkasse Ucker-

mark“ geboren – am Freitag wird die II. Auf-

lage stattfinden. „Durch die ärgerliche Ter-

min-Überschneidung mit dem ebenso be-
gehrten ‚Me-Le-Cup 2014‘ in Torgelow sag-

ten verständlicherweise einzelne, stets gern 

gesehene Gäste leider ab, so auch der Vor-

jahressieger 1. FC Neubrandenburg 04“, 

erklärte PSV-Manager Marco Kohtz etwas 

traurig. „Aber wir müssen stets bereits im 

Januar die Hallenzeiten fürs nächste Jahr beantragen, das war damals natürlich absolut nicht absehbar – schade!“ Der 

souveräne Organisator im Prenzlauer Verein aber gab sich durchaus zuversichtlich: „Wir werden dennoch mit breiter 

Brust auflaufen und wollen den begehrten Titel im zweiten Anlauf in unsere Kreisstadt holen!“ Ein Spaziergang aber dürf-
te das wohl kaum werden, reisen doch mit dem direkten Landesliga-Konkurrenten FC Schwedt 02 (VJ: Platz 3), den Lan-

desligisten aus Mecklenburg-Vorpommern, Einheit Strasburg (VJ: 5.) und „Neuling“ Penkuner SV, sowie dem FV Erkner 

(Landesliga Brandenburg-Süd) entschlossene Gegner an. Als ‚heimlichen‘ Favoriten stufte der 35-Jährige UVG-Mitarbeiter 

allerdings den einzigen Landesklasse-Vertreter ein, nämlich den Schönower SV. „Wir dürfen aber auch keineswegs unsere 

starken Kreisliga-Teams vergessen!“, spielte er auf den KSV aus Gollmitz (VJ: 7.) und die Eintracht aus Haßleben (VJ: 5.) an, 

die das Teilnehmerfeld wieder vervollständigen werden. 

Gespielt wird – anders, als im Vorjahr – zunächst in einer Vorrunde mit zwei Vierergruppen, aus denen die vier Halbfina-

listen hervorgehen werden. Die Endrunde wird um alle Platzierungen im „k.o.-Modus“ ausgetragen – bis zum „Kleinen“ 

und „Großen“ Finale. „Mit gut 300 begeisterten Zusehern in der Uckerseehalle hatten wir alle vor einem Jahr richtig viel 

Spaß – ich wünsche mir einen ähnlichen Zuspruch mit konstruktivem Niveau am Freitagabend wieder!“, blickte Marco 
Kohtz erwartungsvoll voraus. Nicht zuletzt sind 81 Treffer aus 2013 möglichst zu übertreffen. Dies allein aber sollte schon 

der Konstellation wegen möglich sein, finden heuer bis zur finalen Krönung des Siegers doch immerhin fünf Spiele mehr 

statt. „Wir losten die einzelnen Teams bereits in die beiden Gruppen, die Rechnereien und Spekulationen gehen bereits 

los – das wird herrlich!“, freute sich Prenzlaus Manager und Teamchef seiner „Ersten“, Marco Kohtz. „Kick-off“ in der 

heimischen Uckerseehalle wird gegen 17:30 Uhr sein, das „Große Finale“ ist zu 21:40 Uhr geplant. „Wir haben wieder ein 

üppiges Catering in und erstmals auch vor der Halle vorbereitet und freuen uns auf erneut prall gefüllte Ränge!“, so der 

Prenzlauer, der gleichzeitig auch als Turnierchef zentrale Verantwortung übernehmen wird. „Der Eintritt für unsere Zu-

schauer wird sich wieder auf lediglich 2,- Euro belaufen, angesichts von gut sechs Stunden purem ‚Budenzauber‘ durchaus 

angemessen, finde ich.“ 

 
Gruppe A: PSV „Erste“, Einheit Strasburg, Schönower SV, Eintracht Haßleben 

Gruppe B: FC Schwedt 02, Penkuner SV Rot-Weiß, FV 1920 Erkner, KSV Gollmitz 

 

 


