
Vorabbericht (13. September 2013)  FC Schwedt 02 – FSV Rot-Weiß Prenzlau 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2013/14 5. Spieltag (Spiel: 610101-029) Sonntag, 15. September 2013, 14:00 Uhr  
 

Schwere Aufgaben für die rot-weißen Teams 
Nach der Länderspiel- & Pokalpause kehren unsere Mannschaften in den Liga-Alltag zurück 

und haben prompt schwere Brocken vor Augen. 
 

[Prenzlau, gh.] Eigentlich ist es inzwischen fast egal, wie hoch des nächsten Gegners Leistungspotential 

gehandelt wird, wie stark die zu erwartende nächste Gegenwehr ausfällt und wie kraftvoll der nächste böige 

Gegenwind um die zuletzt immer wieder hängenden Köpfe unserer Spieler bläst. Eigentlich ist es auch egal, ob 

nun alle ‚an Deck‘ sind, fit trainiert und ob die Schuhe geputzt, die Trikots gebügelt und die Bälle korrekt 

aufgepumpt. Das alles ist ebenso egal, wie eine millimetergenau getrimmte Rasenhöhe, proppenvolle 

Wasserkästen und die exakte Dimension der Coachingzone. Alles völlig egal, denn die Aufgabe, vor der wir am 

Sonntag stehen, heißt einmal mehr – „hellwach, Kopf hoch und die Augen weit auf“!  

Vier Spiele sahen wir von unserer Ersten in der aktuellen Landesliga (vom Pokal-Aus gegen Altlüdersdorf nicht 

zu reden). Zumindest aber in zwei Partien ließ sich unseren Jungs bekanntes Engagement und geliebte 

unermüdliche Moral konstatieren. Die Nähe zum Erfolg war immer wieder zu spüren, die Einsatzbereitschaft 

der Trainer- und Betreuercrew ließ keine Wünsche offen. Bekannt ist auch, dass eine solche – teils wirklich 

ärgerliche und der Höhe fast abenteuerliche – Niederlangenserie insbesondere zum Saisonauftakt durchaus 

derbe Kerben in den Köpfen hinterlassen kann. Der Spaß am Sport geht schrittweise verloren, nach und nach 

entweicht die Lust aus der Muskulatur und plötzlich gehen die Dinger, die gestern noch sicher im Netz 

zappelten, drüber oder knapp vorbei. Legendäre Sprüche oder gar Weisheiten dazu sind weitläufig bekannt. 

Nur Lösungen – die hat dafür kaum ´wer aufgeschrieben. Doch vielleicht ist ja gerade das unsere Chance? 

Aktuell kann uns niemand wirklich einschätzen. Fragt man die gegnerischen Trainer, haben sie durchweg ihre 

Spieler vor so ziemlich allem gewarnt. Eine konkrete Einstellung oder spezielle Vorbereitung ihrer Mannschaft 

gegen unser Team aber fiel allen äußerst schwer. Insgesamt sollte uns das nun endlich auch einmal nutzen. Die 

immer wieder erkennbaren Unsicherheiten, ja fast ängstlich wirkenden Auftritte müssen nun der 

Vergangenheit angehören. Am Sonntag sehen wir zwar wieder kein komplettes rot-weißes Wunschteam im 

Stadion Heinrichslust. Aber durch die vereinsinternen Verstärkungen dürften unsere Trainer Andreas Lemcke 

und David Blume genügend Antrieb verspüren, die Köpfe unserer Kicker frei, die Augen auf sowie Motivation 

und Begeisterung auf Höchstwerte trimmen zu können. Anstoß beim Brandenburgliga-Absteiger FC Schwedt 02 

ist am Sonntag um 14 Uhr. Und am Ende ist es dann eigentlich auch völlig egal, in welchem der Transporter die 

ersten Saisonpunkte zurück an den Uckersee rollen. 
 

Auch unsere „Zweite“ kehrt in den Liga-Modus zurück. Am Samstag geht die Reise nach Milmersdorf, wo unser 

Team um Kapitän René Storbeck die tolle Tabellenführung verteidigen will. Aktuell reist also der Erste des 

Kreisliga-Klassements zum derzeit Siebenten. Aber Vorsicht: die Platzherren kassierten bislang lediglich einen 

Gegentreffer mehr (4), als unsere Defensive (3). Zudem reichte es im Vorjahr an gleicher Stätte „nur“ zu einem 

– dereinst sehr bejubelten – 4:4-Remis. Die Mannen von Jörg Scharein und Michael Storbeck aber wirkten 

zuletzt sehr stabil und selbstbewusst, was ganz gewiss auch zu diesem beeindruckenden Saisonstart mit 

tadelloser Punkteausbeute (4 Siege in 4 Spielen) führte. Ganz anders, als noch beim reichlich rumpligen Start in 

die Vorsaison, scheint die Chemie wahrlich wieder zu stimmen. Anstoß am Samstag in Milmersdorf ist um 15 

Uhr. 
 

Also liebe Fußballfreunde – nach der kleinen Auszeit wird es wieder richtig ernst! Unterstützt unsere Teams 

auch in der Fremde mit aller Kraft – zahlreich, lautstark und doch stets fair, wenn es endlich wieder heißt: 
 

Einer für alle – Alle für einen 


