
Vorabbericht (30. Juni 2014)  SC Oberhavel Velten – Prenzlauer SV Rot-Weiß 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2013/14 9. Spieltag (Spiel: 610101-095) Samstag, 9. November 2013, 14:00 Uhr  
 

Mit einigem Respekt auf dem Weg, drei gute Halbzeiten fortzusetzen… 
Heute reist der PSV mit seiner „Ersten“ an die Havel – die Vorzeichen stehen nicht gerade ungünstig. 

 

[Prenzlau, gh.] Nein, es begann nicht erst in Premnitz und allein die Zahlen belegen das auch. Dennoch blieb 

nach der Partie in der Ost-Ruppiner Heide ein Eindruck, dem folgend sich Aufbruchstimmung ergab. Der zweite 

Durchgang im Gastspiel bei den „Chemikern“ ließ Wohlwollen zu, endlich wieder. Danach ließen unsere 

Landesliga-Spieler um Kapitän Stephan Bethke eine beeindruckende Energieleistung frei – das 2:2 daheim 

gegen den klaren Favoriten aus Michendorf war zwar noch immer zu wenig, aber ein gar nicht schlechtes Signal 

nach vorn! Heute ist Samstag – Spieltag, der zwölfte wird absolviert… - als es vor der Saison noch hieß, wir 

wollen in der oberen Tabellenhälfte ankommen, standen da noch ganz andere Zahlen auf den Tippzetteln – das 

Gespenst „Abstiegskampf“ ist uns näher denn je. Und doch lässt sich ein zweifelsfrei konstruktiver Ausblick 

wagen. Mit der heutigen Partie in Velten kann das längst ertönte Aufbruchsignal endlich auch fruchten. 

Immerhin lassen sich die sportlichen Leistungen aus den Begegnungen in Premnitz (1:3-Niederlage, 26. 

Oktober) im zweiten Durchgang und vor allem der Auftritt am vergangenen Samstag gegen Michendorf (stark 

verdientes 2:2-Remis, 2. November) als eine Art Kehrtwende bewerten, zumal unser Team aus der blamablen 

1:6-Pleite in Babelsberg (5. Oktober) längst ihre Lehren gezogen hat. Heute also gibt’s die erste von zwei 

aufeinanderfolgenden Möglichkeiten, auch das Auswärtskonto gravierend „anzugleichen“. Hintergrund ist ein 

inzwischen abgeschlossener Diskurs zwischen uns und dem FK Hansa in Wittstock. Vornehmlich aus 

Kostengründen klärten beide Vereine in Zusammenarbeit mit der Staffelleitung und dem Landesverband  FLB 

die Heimrechte neu. Das aus bekannt-schrecklichen Gründen am 19. Oktober nach 41 Minuten im Uckerstadion 

abgebrochene Duell wurde regelkonform neu angesetzt, allerdings mit „getauschten“ Heimvorteilen. Das 

Nachholspiel findet nunmehr am kommenden Samstag statt (16. November, Anstoß: 13 Uhr) – allerdings an der 

Dosse in Wittstock. Das Rückspiel bleibt zunächst auf den 3. Mai 2014 terminiert, dann allerdings im Prenzlauer 

Uckerstadion. Hinter den Kulissen wird also weiter kräftig an der Organisation im Verein gearbeitet – wir 

informieren Euch in Kürze. 

Vornehmlich aber gelten sportliche Leistungen, unser Co.-Trainer David Blume  hielt sich am Freitag noch mäßig 

zurück, geht allerdings ebenso von einem „konstruktiven Auftritt seiner Mannschaft“ aus – schauen wir uns das 

an, zum letzten Mal in diesem Jahr ab 14 Uhr im Sportpark an der Germendorfer Straße zu Velten.  

Viel Glück & Erfolg Euch! 


