
Vorabbericht (15. November 2013)  FK Hansa Wittstock 1919 – Prenzlauer SV Rot-Weiß  
[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2013/14 NH-9. Spieltag (Spiel: 610101-069) Samstag, 16. November 2013, 13:00 Uhr  
 

Nachholpartie im tiefen Tabellenkeller 
Am Samstag reist unsere „Erste“ als Letzter zum Vorletzten nach Wittstock an die Dosse –  

ein echtes „Sechs-Punkte-Spiel“ unter ganz besonderer Beobachtung. 
 

[Berlin, gh.] Es ist keine Frage mehr – längst geht es um jeden rot-weißen Punkt. Dies gilt nicht nur allgemein, sondern 

insbesondere gegen potentiell direkte Gegner. Das Gastspiel am Samstag in Wittstock ist die Neuansetzung für die aus 

bekannten Gründen abgebrochene Partie des 9. Spieltages am 19. Oktober. Auf Wunsch der Hansa wurde zudem das 

Heimrecht getauscht, so dass wir zunächst reisen und uns am 3. Mai 2014 sodann zum Rückspiel treffen. Beide Vereine, 

der Staffelleiter, wie auch der Landesverband haben der Regelung zugestimmt. So treffen an diesem wegen der Länder-

spiel- und Pokalpause angesetzten Nachholspieltag die beiden Schlusslichter des Landesliga-Klassements direkt aufeinan-

der und eines steht 

jetzt schon fest: 

unabhängig davon, 

wie das Spiel im 

„Stadion des Frie-

dens“ ausgeht, an 

der Tabellenreihen-

folge dürfte sich 

zunächst nichts än-

dern. Unsere fünf 

Punkte (Platz 16, -22 

Tore) sollen (und 

müssen!) unbedingt 

auf acht Zähler 

wachsen. Das aller-

dings würde noch 

nicht reichen, die 

direkt vor uns plat-

zierten Wittstocker 

(15., 8 Punkte, -9 To-

re) zu überflügeln, 

es sei denn, uns gelingt mindestens ein 7:0-Kantersieg. Angesichts von bislang lediglich 13 erzielten Toren erscheint das 

doch etwas sehr optimistisch. Dass unsere Mannschaft jedoch endlich den ersten Auswärtsdreier von der Dosse mit zu-

rück an den Uckersee bringen will, steht außer Frage. Die Spieler sind hoch motiviert und die Hansa musste als Siebenter 

der Vorsaison zuletzt sechs Niederlagen in Folge hinnehmen (daraus 0 Punkte und 6:16 Tore). Im gleichen Zeitraum 

schaffte unser Team zwar auch nur 9:19 Treffer, holte aber immerhin alle bisherigen fünf Punkte. Auf einigen Positionen 

wird es teils überraschende Veränderungen geben, wie genau die Mannschaft von Kapitän Stephan Bethke aber auflaufen 

wird, stand am Abend noch nicht fest. Schauen wir uns das nun zwölfte Saisonspiel also an, Anstoß ist wegen der früh 

einsetzenden Dunkelheit bereits um 13 Uhr. 
 

Für unsere „Zweite“ steht am Samstag ebenso ab 13 Uhr die dritte Runde im Kreispokal West-Uckermark an, auch das 

Duell im Achtelfinale wird keine leichte Aufgabe. Immerhin reist die Mannschaft um René Storbeck zum KSV nach Goll-

mitz, wo sodann der aktuell Zweite (KSV, 28 Punkte) den Sechsten der Kreisliga (PSV II, 19) empfängt. Noch deutlicher 

lässt sich die Dramatik der Ausgangslage in der aktuellen Torbilanz ausdrücken, wo der KSV mit unglaublichen 56:9 (+47) 

Treffern fast um das Siebenfache besser dasteht, als unser Team (28:21, +7). Zudem stellen die Gollmitzer keinen Gerin-

geren, als den amtierenden Pokalsieger, der im brandenburgischen Krombacher Landespokal immerhin die SG Milden-

berg (Landesklasse-Nord) aus dem Wettbewerb warf und erst vom Landesliga-Vertreter FC Schwedt gestoppt werden 

konnte. Und eine weitere, nicht ganz unerhebliche Spannung dürfte der Begegnung zukommen, da die identische Anset-

zung genau zwei Wochen später auch in der Kreisliga ansteht. In der Vorsaison unterlagen unsere Kicker gleich doppelt 

(0:1 in Prenzlau, 1:2 in Gollmitz). Dennoch folgt der Pokal ja bekanntlich sehr häufig ganz eigenen Gesetzen, und so ist 

trotz der nicht unbedingt günstigsten Vorzeichen noch längst nichts verloren. 
 

Also, liebe Fußballfreunde – es ist angerichtet! Eines der bislang wohl wichtigsten Wochenenden dieser Saison steht auf 

dem Programm – seid dabei und helft zahlreich an den Seitenlinien mit, lautstark aber stets fair, wenn es wieder heißt: 

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


