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. 
 

[Prenzlau, gh.] Noch ist sie nicht vorbei, die Hinrunde dieser schweren Saison. Einmal bekommen wir noch die 

90 Minuten, in denen drei Punkte stecken. Allerdings hat uns der Spielplan die nächste hohe Hürde in den Weg 

gestellt. Noch ist es auch zu früh, einen Rückblick zu wagen, in Analysen nach Gründen bzw. Ursachen dafür zu 

suchen, warum die aktuelle Tabelle so aussieht, wie sie aussieht. Und noch ist auch weiterhin gar nichts 

verloren – leichter aber wird es vermutlich kaum werden, wenn Sturm und Schnee vorüber, unschuldige 

Tannen entsorgt und neue Kalender an die Wand genagelt sind. Der anstehende 15. und damit letzte Spieltag 

der Hinrunde wird heute zumindest am Tabellenende keine Änderungen hervorbringen, soviel ist sicher. 

Allerdings könnte sich auf den (Abstiegs-) Plätzen vor uns noch etwas tun. Wittstock (15.) empfängt zeitgleich 

Velten (13.), während Neustadt (14.) in Schwedt (4.) ´ran muss. In der Vorwoche gelang unserem Team um 

Kapitän Stephan Bethke in Bernau ein durchaus respektabler Auftritt, auch wenn das Ergebnis mit der 0:4-

Niederlage dem wahrlich nicht gerecht wurde. Damit aber werden wir auf dem letzten Platz überwintern 

(müssen), zumindest etwas Anschluss jedoch könnte noch gelingen. 

Zum 15. Spieltag begrüßen wir heute ganz besonders herzlich die Anhänger und Fans, Trainer, Betreuer und vor 

allem die Spieler 

des Ludwigsfelder FC. 

 

Unsere Gäste (31 Punkte) besiegten vor einer Woche immerhin den FC Schwedt mit 3:0 und festigten ihre 

Tabellenführung. Selbst bei „nur“ einem Remis heute könnte ihr Herbstmeister-Titel aber doch noch einmal 

wackeln, denn Teltow (2., 29 P.) würde bei einem zeitgleichen Erfolg zu Hause gegen Borgsdorf (5.) ebenso 

vorbeiziehen können, wie sogar Schönwalde (3., 28 P.), die nach Babelsberg (10.) reisen müssen. Im Keller des 

Klassements also stehen die Platzierungen zur Winterpause nahezu fest – ganz anders an der Spitze. Aber 

eigentlich ist der Titel des Herbstmeisters ohnehin eher unwichtig, bleibt er doch eh ungekrönt und zudem kein 

Garant beim Blick in Richtung Saisonfinale am 21. Juni 2014. 
 

Also liebe Fußballfreunde, hoffen wir auf höchst dezenten Rest-Gegenwind auf dem Platz und unterstützen 

unser Team zum letzten Mal in diesem Jahr 2013 wieder lautstark und doch stets fair, wenn es noch einmal 

heißt: 
 

Einer für alle – Alle für einen 


