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In der Hinrunde noch zu wenig Konstanz in der Liga 
 

[Prenzlau, gh.] Für unsere Junioren-Teams ist die Hinrunde bereits abgeschlossen. Einige Mannschaften absolvierten 

bereits den ersten Spieltag der Rückrunde. Für die rot-weißen B-Junioren steht dies am morgigen Sonntag noch an – und 

hat es in sich. Sicher sind es nicht unbedingt die fast 200 km bis nach Frankfurt an die Oder, die gut zweistündige Fahrt 

sollte zu ertragen sein. Viel mehr aber dürfte die herbe 0:16-Schlappe aus der Hinrunde im Uckerstadion noch in den 

Köpfen stecken, die zum Saisonbeginn viele Vorhaben der neuen Trainer zumindest etwas „auf Eis“ legte. „Das war ein 

sehr holpriger, ja steiniger Auftakt in die neue Saison.“, empfand Chef-Trainer Marko Hein mit etwas Abstand zu der 

Partie am 17. August. Sein Assistent Alexander Thiede ergänzte prompt: „Wir kannten die Mannschaft noch kaum, 
wussten noch nicht, wie die einzelnen Spieler ‚ticken‘ – das ergab sich erst mit dem Training und im Verlauf der 

Hinrunde.“ Mit anfänglich 19 Spielern startete das Team eigentlich gut ausgestattet in die schwere Landesklasse-Ost des 

FLB. Der zweite Saisonauftritt in Schwedt musste ärgerlich verlegt werden, so traten die Kicker um ihren neuen Kapitän 

Maurice Martini erst am 31. August wieder auf. In Petershagen gelangen nicht nur die ersten Tore, auch die ersten Punkte 

brachte das Team mit zurück an den Uckersee – und zwar gleich drei (3:1-Sieg). Sodann folgten aber prompt die nächsten 

üblen Niederlagen, mit 3:12 ging unsere B-Auswahl hier im Uckerstadion gegen Bernau unter (7.9.), ehe in Schwedt ein 

böses 0:8 folgte (11.9.). „Ganz aufgegeben aber hat sich niemand, wir sind auf einem guten Weg und die Spieler ziehen 

mit!“, freute sich Marko Hein. „Gegen Erkner lagen wir bereits mit 2:0 in Front. Was danach passierte, ließ sich nur 

schwer erklären.“, zuckte auch Maurice Martini mit den Schultern. Für seine Mannschaft schlossen sich immerhin zwei 
Remis an, in Zepernick (3:3, 15.9.) und hier gegen Tabellenschlußlicht Preußen aus Eberswalde nach gleich doppelter 

Führung (2:2, 21.9.). Allerdings klappte im AOK-Landespokal dann doch wieder wenig. Das Ausscheiden in der zweiten 

Runde beim Heimspiel am 28. September gegen Blau-Weiß Leegebruch war zwar knapp, nach u.a. gleich drei Treffern von 

Eric-Max Ziese aber richtig ärgerlich – 4:5 hieß es am Ende. Drei Punkte konnte die Nachwuchstruppe danach noch holen, 

beim aktuell Sechsten des Klassements, FSV Lok Eberswalde, gelang der bislang zweite Saisonerfolg – wieder auswärts 

(2:3, 3.11.). „Ansonsten waren die Enttäuschungen doch schon groß!“, beschrieb Maurice Martini die Bilanz. In Finowfurt 

schaffte Paul Schön zwar wieder die frühe Führung, letztlich aber hieß es gegen die SG Oberbarnim 2:8 (19.10.). Gegen 

City Schwedt (4:5, 26.10.) und die SG Buckow/Waldsieversdorf/Müncheberg (2:3, 9.11.) hagelte es die nächsten beiden 

Heimniederlagen, ehe vor zwei Wochen beim 5:4 in Rüdersdorf auch die dritte Auswärtspleite dazu kam (23.11.). „Ich bin 

dennoch durchaus zufrieden mit der Entwicklung der Truppe.“, gab sich Marko Hein optimistisch. „Mittlerweile trainieren 
wir immer mehr nach ‚meinen‘ Methoden, wobei wir immer wieder auch in Einzelgesprächen unseren Spielern unsere 

Vorhaben erläutern.“, so der 43-Jährige im „Update-Interview“. „Wir wollen aus Frankfurt nicht ohne Treffer und 

möglichst mit einem Punkt zurückkehren, aber dort spielen wir morgen gänzlich ohne Druck.“ Für das Ende der 

Rückrunde spekuliert Marko Hein mit Platz vier der Landesklasse, was angesichts der aktuellen Tabelle reichlich viel 

Vertrauen in die Mannschaft bedeutet. Schon vor der Saison war ein „souveräner Mittelfeldplatz“ das erklärte Ziel des 

Trainerduos. Die Tabelle (vgl. Seite 16) allerdings weist aktuell Rang neun aus, wobei 19 Zähler Rückstand auf Buckow (4.) 

schon gewaltig wirken. Eklatant ist der Widerspruch zwischen den heimischen und auswärtigen Auftritten seiner 

Mannschaft. In der Heimtabelle abgeschlagen Schlusslicht (1 Punkt, 11:38 Tore), das widerspricht der Bilanz auf des 

Gegners Platz diametral: Rang 7, 7 Punkte, 15:27 Tore). „Insgesamt aber sind die 26:65 (-39) Treffer noch ganz und gar 

nicht zufriedenstellend, wir müssen auch daheim endlich kräftig punkten.“, nahm sich Marko Hein viel vor. „Im Training 
leisten die Jungs teils wirklich Enormes, nur rufen sie das im Spiel noch nicht ab, daran arbeiten wir.“ Dazu bemängelt der 

Übungsleiter die Kadersituation an Spieltagen. „Die Trainingsbeteiligung ist toll, zum Spiel haben wir aber immer wieder 

Sorgen, überhaupt komplett zu werden.“ Dennoch lobte er die Zusammenarbeit mit den anderen PSV-Trainern. „Gerade 

mit den A- und C-Junioren klappt alles absolut reibungslos, das ist sehr vorteilhaft. Ohne die C-Altersklasse geht später 

nichts in den B- und dann den A-Junioren.“ Ebenso beschwor er das Teamwork mit Co-Trainer Alexander Thiede, der 

zudem auch als Torwarttrainer fungiert. „Er ist mein absoluter Ruhepol im Spiel an der Linie und assistiert im Training 

perfekt.“ Taktisch richtet sich Marko Hein auf zwei konsequente Viererketten aus und will auch weiterhin möglichst auf 

„Sechser“-Positionen zugunsten einer Doppelspitze verzichten. „Das 4-4-2 müssen wir noch kräftig üben, vor allem ärgern 

mich die häufigen Abwehrfehler. Vielleicht war anfangs auch der Druck auf die Spieler zu hoch, aber wir haben 

gemeinsam viel gelernt.“ Als Schlusssatz im Interview wählte der Coach wohl nicht ganz zufällig: „Alles in allem sind wir 
bereits bei knapp 80%, aber ich will die Jungs bei 100% von ihnen und für sie. Bleibt der Wunsch von uns allen heute: 

Euch für morgen richtig viel Erfolg! 
 

..:: das Interview für den PSV führte: Gunnar Haffer ::.. 


