
Vorabbericht (30. Juni 2014)  FSV Babelsberg 74 – FSV Rot-Weiß Prenzlau 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2013/14 8. Spieltag (Spiel: 610101-059) Samstag, 5. Oktober 2013, 14:00 Uhr  
 

Nun aber – mit dem Schwung des Erfolges gilt: „Dranbleiben“! 
Nach den ersten vier Saison-Zählern aus den letzten beiden Partien sollen  

endlich die ersten Auswärtspunkte her – am Samstag geht´s für die „Erste“ nach Babelsberg. 
 

[Prenzlau, gh.] Es ist quasi Halbzeit in der Hinrunde, nach und nach sortieren sich die Mannschaften in die Rangliste ein. 

Zu beobachten sind einige eher erwartete Entwicklungen, aber auch etliche vermeintliche Überraschungen. Für unsere 

„Erste“ begann mit dem „Doppel-Heimspiel“ endlich die ersehnte Aufholjagd. Mit einem fast ärgerlichen 1:1-Remis gegen 

Borgsdorf (Gegentreffer zum Ausgleich in der 90+2. Minute!) und einem starken 4:2-Erfolg gegen die Falkenthaler Füchse 

buchten Kapitän Stephan Bethke und seine Kollegen die ersten vier Punkte auf die Haben-Seite. Im Interview beschrieb 

Chefcoach Andreas Lemcke seine Erwartungshaltung vor der Saison – demnach hätten es eigentlich zu diesem Zeitpunkt 

bereits acht bis zehn Zähler sein sollen. Am Samstag startet nun die nächste weite Fahrt zum absoluten „Kellerduell“ in 

Richtung Filmstadt nach Babelsberg. Wenn der Fünfzehnte zum Sechzehnten reist, geht es naturgemäß um mehr, als drei 

Punkte. Dem Aufsteiger aus Brandenburgs Landesklasse-Mitte, dem FSV Babelsberg 74, gelang bislang immerhin ein 

eindrucksvolles Remis daheim gegen die Victoria aus Templin (3:3, 6. Spieltag, 21. September), das war´s dann aber auch 

schon. Ambitioniert jedoch dürfte die Mannschaft von Trainer Jan Kähne bis in die Fußspitzen sein, feierten sie doch mit 

diesem Punkt gegen Templin den überhaupt erst ersten Zähler ihrer Landesliga-Geschichte. Unser Team hingegen scheint 

nach dem schweren und teils unglücklichen Saisonauftakt nach und nach immer besser in Tritt zu kommen. Die bisherigen 

sieben Partien spiegeln nur bedingt das wahre Leistungsvermögen der Mannschaft wider, zudem bedarf es unbedingt 

auch der vorhersehbaren „Schonfrist“ für unser neues Trainerduo, Andreas Lemcke / David Blume. Mit dem zweiten 

Abschnitt der Hinrunde aber dürften die anstehenden Belastungen keineswegs geringer werden, denn auch alle anderen 
Teams in der unteren Tabellenregion haben als vordringliches Saisonziel den Klassenerhalt ausgegeben. Wie genau der 

erste Auswärtserfolg unserer Männer klappen soll, bleibt natürlich bis zuletzt intern. Am besten aber lässt sich das Spiel 

live beobachten, am Samstag ab 14 Uhr im Stadion an der Rudolf-Breitscheid-Straße im Südosten unserer 

Landeshauptstadt. 

Auch unsere „Zweite“ geht am Samstag auf Reisen, Zielort ist Parmen. Beim aktuell Sechsten der Kreisliga West-

Uckermark muss es unbedingt darum gehen, bereits bewiesene Leistungsstärke zurückzugewinnen. Nach der Schmach 

aus dem Schönermark-Spiel (3:4, 6. Spieltag, 21. September) ließen sich die Männer um Kapitän René Storbeck auch beim 

Heimspiel gegen Fürstenwerder in einer äußerst hitzigen Partie unnötig „anstecken“ – am Ende reichte es zu einem 1:1-

Remis, und das nach einer souveränen, frühen 1:0-Führung nach nur drei Minuten (Sebastian Turowski traf). Was dann 

aber kam, war höchst mäßig – zumindest aber weit mehr, als nur eine Warnung für Samstag?!  

Wichtig für beide Teams an diesem Wochenende wird wieder das unbedingte „Gewinnen-Wollen“ sein – die 

Konzentration, die es erlaubt, dem Gegner mehr als nur Paroli zu bieten. Ob oben an der Spitze oder tief unten im 

Tabellenkeller – beide Teams brauchen jede Unterstützung von den Seitenlinien! 


