
Vorabbericht (9. August 2013)  SV Schwarz-Rot Neustadt – FSV Rot-Weiß Prenzlau 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2013/14 1. Spieltag (Spiel: 610101-003) Samstag, 10. August 2013, 15:00 Uhr  
 

Alles wieder auf Anfang – und Action bitte… 
Am Samstag startet die Landesliga-Saison 2013/14 in ihre erste Runde –  

für unsere „Erste“ wird einiges neu, und das nicht nur mit einem etwas mulmigen Gefühl. 
 

[Prenzlau, gh.] Eine Sommerpause neigt sich dem Ende, die es wahrlich in sich hatte. Nach den zweifellos nicht gänzlich 

unerheblichen Abgängen von Johannes Persecke, Marcel Urbanowicz, Tobias Bluhm, Eric Warncke und Marcel Benz sowie 

dem Rückzug von Chefcoach Wernfried Rauch standen einige Veränderungen in unserer „Ersten“ an. Die Trainerfrage 

wurde bekanntlich zügig und vor allem intern gelöst – Andreas Lemcke und David 

Blume übernahmen die große Herausforderung und damit die Führungsaufgaben 

bereits Mitte Juni. Wernfried Rauch allerdings wird dem Verein treu bleiben, um 

künftig vereins- und sportorganisatorische Aufgaben zu übernehmen. Als Neuzugang 

in den Kader wurde inzwischen Lukasz Piasecki verpflichtet. Der 31-Jährige kam vom 

FC Concordia Wilhelmsruh 1895 aus Berlin, war beim dortigen Bezirksligisten (Vor-

jahr Rang 4) als Kapitän und „Zehner“ äußerst beliebt und traf immerhin zu vier 

Toren. Wünschen wir unserem „Neuen“ einen starken Einstieg und bestes Gelingen 

– herzlich Willkommen, Lukasz! Ebenso neu im erweiterten Herren-Kader des FSV 

stehen Max Riesenberg (18, Torwart, eigene A-Junioren), Marvin Kuchinke (19, Ab-

wehr / Mittelfeld) und Andy Schwarz (23, Mittelfeld, beide vom KSV Prenzlau). Alle 

drei sind zunächst für unsere Kreisliga-Auswahl vorgesehen, haben sich allerdings 

durchaus bewährt und stehen ggf. auch für höhere Einsätze bereit. 

Fünf Testspiele absolvierte die „Erste“ in dieser Sommerpause und wenn man so 

will, gehört das klare Pokal-Aus gegen Altlüdersdorf noch dazu. Die so resultierende 

Bilanz von 8:35 Toren bei fünf Niederlagen und einem Remis kann nur alle Alarmsig-

nale auf zumindest „verhalten vorsichtig“ stellen lassen. Dennoch: wer die Tests und 

auch den Pokalfight beobachtete, darf durchaus die Umstände und auch die jeweili-

ge Klasse der Gegner berücksichtigen. Nein, souverän ist ganz anders, aber völlig falsch angesichts all der durch die Trai-

ner gewollten Tests war das nun auch wieder nicht.  Mit dem SV Schwarz-Rot erwartet unsere „Erste“ eine echte Nagel-

probe. Gewonnen hat das Team um Kapitän Stephan Bethke im Stadion an der Schulstraße schon lange nicht mehr, am 

vorletzten Spieltag der vergangenen Saison aber sprang ein starkes 0:0-Unentschieden heraus (8. Juni). Ein Gradmesser 

für die anstehende Spielzeit dürfte diese Partie sicher noch nicht werden, 

wohl aber ein Fingerzeig dafür, was die neue Trainercrew, Andreas Lemcke 

(33) und David Blume (42), aus den schweren Testspielen an Erkenntnissen 

zog und umsetzte. Unser Präsidium, die Trainer und vor allem unsere Spieler 

zählen wieder auf eine breite Unterstützung vom Spielfeldrand – Anstoß in 

Neustadt an der schicken Dosse ist um 15 Uhr. 
 

Auch unsere „Zweite“ steigt am Samstag ein ins neue Abenteuer „Kreisliga 

2013/14“ – das dürfte eine ganz besondere Herausforderung werden. Nach 

22 Spielzeiten seit der Gründung des Fußballkreises  West-Uckermark im 

Jahre 1992 fusionieren beide Staffeln im nächsten Sommer. Die besten sie-

ben Teams der beiden Abschlusstabellen am 21. Juni 2014 qualifizieren sich 

für die neue „Kreisoberliga Uckermark“, wobei über die letztlichen Modalitä-

ten noch diskutiert wird (Auf- bzw. Absteiger in die bzw. aus der Landesklas-

se, Meldeverzicht, Pokalsieger-Automatik usw.). In der abgelaufenen Spielzeit schaffte unser Team vom erfahrenen Trai-

ner-Duo Jörg Scharein und Michael Storbeck einen guten, aber nicht überragenden Rang 8 (36 Punkte), numerisch könnte 

das hauchdünn reichen.  Gut ist dieser Rang eigentlich nur, weil der Saisonstart nahezu gänzlich misslang, die Aufholjagd 

durch die Saison aber durchaus beeindruckte. Der Auftakt in diese „Spielzeit der Wahrheit“ steht am Samstag in Viet-

mannsdorf an (Vorjahr: 10., 26 Punkte). Zuletzt gelang vor den Toren Templins ein faszinierender 2:0-Auswärtssieg (20. 

Spieltag am 9. Mai), während die Mannschaft um Kapitän René Storbeck in der Hinrunde im Uckerstadion mit 1:2 unterlag 

(22. September 2012). Anstoß in Vietmannsdorf ist ebenso um 15 Uhr. 
 

Also liebe Fußballfreunde – es wird endlich richtig ernst! Unterstützt unsere Teams auch in der neuen Saison wieder mit 

aller Kraft – lautstark, zahlreich und doch stets fair, wenn es endlich wieder heißt: 
 

Einer für alle – Alle für einen 


