
Vorabbericht (17. Oktober 2013)  Prenzlauer SV Rot-Weiß – FK Hansa Wittstock 1919 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2013/14 9. Spieltag (Spiel: 610101-069) Samstag, 19. Oktober 2013, 14:00 Uhr  
 

Für Vorentscheidungen noch zu früh, Tendenzen aber längst erkennbar. 
In gleich drei direkten Duellen im „Tabellenkeller“ der Landesliga-Nord  

wollen die Beteiligten den vermeintlich misslungenen Saisonauftakt doch noch geradebiegen. 
 

[Berlin, gh.] Es geht durch alle Clubs und Fanlager, geistert durch Zeitungen, Social-Nets und Stadion-Magazine. 

Immer wieder, wenn die Tage kürzer, die Straßen rutschiger, die Bäume bunter, die Jacken dicker und die An-

stoßzeiten nach vorn verlegt werden – genau, dann wird es Herbst. Längere Abende verleiten prompt auch gern 

´mal zum Nachzählen – da werden Tabellen wie wild hochgerechnet und die vermeintlichen Herbstmeister be-

reits im Kopf gekürt. Von einem Endspurt in Richtung Weihnachten will natürlich noch keiner reden, steht doch 

sodann die verhasste Winterpause bevor. Im 

Land, wie auch bei uns im Kreis, aber bleiben 

allen Fußballteams noch bis zu sieben Anläufe 

um entweder die bisherigen Erfolge fortzuset-

zen oder aber einen verpatzten Saisonstart 

doch noch auszubügeln. Am Samstag ab 14 Uhr 

ergibt sich gerade am Tabellenende der Lan-

desliga-Nord eine solche Situation, denn in 

gleich drei echten Kellerduellen kämpfen die 

aktuell letzten sechs Mannschaften alle gegen-

einander – und das zeitgleich. Traurig aber 

wahr – unsere Elf ist nicht nur dabei, sondern 

leuchtet mit der „Rote Laterne“ den Protago-

nisten (sprich: den direkten Konkurrenten) gar 

den Weg. „Noch ist gar nichts verloren, der 

Anfang war schwer, aber ich bin dennoch 

durchaus zuversichtlich!“, überdachte unser 

Teamchef Marco Kohtz die Rot-Weiße Aus-

gangslage vor dem 9. Spieltag. „Allerdings dürfen sich Auftritte, wie zuletzt in Babelsberg (völlig verdiente 1:6-

Pleite, d. Red.), auf gar keinen Fall wiederholen!“, so der 35-jährige UVG-Logistiker. Ex-Clubchef Ingo Petschick 

(47) fasste es drastischer zusammen: „Was unsere Mannschaft in der Landeshauptstadt ablieferte, hatte nichts 

mehr mit der Landesliga zu tun!“ In der Tat ist nahezu jeder im Team weit unter seinem berechtigt zugespro-

chenen und längst nachgewiesenen Können geblieben. Individuell klappte rein gar nichts, taktisch verhielt sich 

jeder, wie er gerade mochte und eine mannschaftliche Geschlossenheit ließ sich nicht´mal im Ansatz erahnen. 

Wenn am Samstag mit dem FK Hansa aus Wittstock der aktuell 13. des Klassements an den Uckersee reist, 

braucht es endlich wieder Führungsstärke der längst (und wahr-

lich zu recht) etablierten Spieler. Nur eine konsequente Umset-

zung der Trainervorgaben und das Zurückgewinnen des so 

schwer vermissten Einsatzwillens jedes einzelnen Akteurs kön-

nen uns helfen, an die wirklich gute und bislang sogar beste 

Saisonleistung vor drei Wochen gegen die Falkenthaler Füchse 

(4:2-Heimsieg) anzuknüpfen. Inwieweit die Länderspiel- und 

Pokalpause mit dem zumindest halbwegs gelungenen Test beim 

mecklenburgischen Landesligisten FC Einheit in Strasburg (2:1-

Sieg) geholfen hat, bleibt abzuwarten. „Aus meiner Sicht war 

dieses kurzfristig anberaumte Spiel genau richtig!“, sagte Ingo 

Petschick zuversichtlich. Marcel Blume bestätigte den Eindruck: 

„Der Erfolg in Strasburg half uns sehr, wir müssen Babelsberg 

schnell vergessen!“, so der 19-Jährige Youngster unseres 

Teams, der sich noch von einem kleineren OP-Eingriff am Dienstag und einer komplizierten Zahnextraktion er-

holt. „Am Samstag aber bin ich wieder fit, auch wenn mir die inzwischen vier Wochen nahezu ohne Training 

sehr fehlen.“ Auch Verteidiger Matthias Böge fühlt sich wieder gut: „Ich bin fit, auch für 90 Minuten. Ob ich 



spielen darf, entscheidet natürlich der Trainer, aber am liebsten wäre mir die ‚Sechs‘ in der Startelf.“ Der noch 

26-Jährige sprühte ebenso, wie alle seine Teamkollegen voller Tatendrang: „Zu Hause müssen wir unbedingt 

weiter gewinnen, gegen Wittstock werden wir das packen 

und Babelsberg vergessen machen!“. Auch unser Junioren-

Koordinator, Kai Fischer, hat sehr wohl ein Auge auf die 

„Erste“, auch seine Meinung fragten wir nach: „Selbst 

wenn unser Selbstvertrauen derzeit ziemlich am Boden 

liegt – ich glaube, dass der zweite Dreier der Saison einge-

fahren werden wird. Dafür aber MUSS Fußball gespielt 

werden, alle Spieler müssen ständig in Bewegung sein und 

den Ball fordern. Keine Alibis mehr, gegenseitige Schuld-

zuweisungen haben längst ausgedient. Es geht um kon-

struktive Ideen mit- und füreinander, das werden unsere 

Trainer vermitteln und die Spieler umsetzen!“ Ganz so eu-

phorisch klang Teamchef Marco Kohtz nicht, allerdings 

vertraut auch er uneingeschränkt auf seine Mannschaft: 

„Ich hoffe, dass das Spiel und der Sieg in Strasburg den 

Jungs die nötige Sicherheit und Zuversicht gibt, die kom-

menden Aufgaben optimistisch anzugehen und die nächs-

ten wichtigen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln.“, 

so der Mannschaftsleiter am Mittwoch. „Wittstock war 

zwar in der vorigen Saison ein schwerer Gegner und ist sicher auch in dieser Spielzeit nicht zu unterschätzen. 

Aber ihr Start war auch alles andere als perfekt. Von daher, sehe ich sehr gute Chancen, dass die drei Punkte in 

Prenzlau bleiben. Und das schafft die Mannschaft, wenn die Jungs wieder so kämpfen wie im letzten Heimspiel 

gegen Falkenthal.“ Dem ist wohl wenig hinzuzufügen… – viel Erfolg, Männer! 
 

Unsere „Zweite“ empfängt im ‚Vorspiel‘ (Anstoß: 12 Uhr) keinen Geringeren, als den SV Boitzenburg – aber, da 

war doch noch ´was? Genau: wir schrieben den 17. Mai ins rot-weiße Tagebuch und erwarteten nach der 

höchst dürftigen Hinrunde im ewig verschobenen Nachholspiel als dereinst Neunter immerhin den Vierten der 

Kreisliga West-Uckermark. Schwere 13 Punkte lagen wir im Frühling hinter den Gästen, am Saisonende sollte 

die Abschlusstabelle die gleiche Differenz ausweisen. Nein, das war nicht gut – und es hatte Gründe! Boitzen-

burg lag am Ende auf Rang 6 (49 Punkte, Quote: 1,75), Prenzlau auf Rang 8 (36 / 1,29). Dennoch schafften unse-

re Spieler um Kapitän René Storbeck damals ein leistungsgerechtes 3:3, was keinem der beiden Kontrahenten 

wirklich half. Fast exakt fünf Monate später aber gestaltet sich die Ausgangslage aktuell gänzlich anders: Prenz-

lau buchte bereits 16 Zähler auf die Habenseite – immerhin eine Quote von 2,0. Unsere Gäste aus Boitzenburg 

hingegen brachten es bislang auf Rang 12 (7 Punkte, Quote: 0,875). Und doch: nach den teils peinlichen Auftrit-

ten zuletzt sollte unser Trainerduo Jörg Scharein und Michael Storbeck gewappnet sein, denn die Kritik, selbst 

nach dem knappen, aber erfolgreichen Pokalauftritt vor Wochenfrist beim geliebten Erzrivalen in Templin 

(knapper 2:1-Sieg) lässt nicht ab. Unzufriedenheiten aufgrund wenig nachvollziehbarer Mannschaftsaufstellun-

gen und Spielerwechsel kreisen wie Drohnen über dem Platz. Eines zumindest steht fest: diese sportliche Politik 

ist einer „Reserve“ für unsere I. Auswahl im Sinne von Nachwuchsförderung, Integration aufstrebender Jugend 

und souveränem Kaderpool nicht wirklich würdig. Dies alles gilt jedoch völlig unabhängig von der bislang ge-

zeigten Kreisligaleistung, der in aller Form wahrlich Respekt gebührt! 
 

Also, liebe Fußballfreunde – es ist angerichtet! Einer der wohl wichtigsten Spieltage dieser Saison steht auf dem 

Programm – seid dabei und helft an der Seitenlinie mit, lautstark aber stets fair, wenn es endlich wieder heißt: 

 

!! Einer für Alle – Alle für Einen !!! 


