
Opening (15. März 2014) Prenzlauer SV Rot-Weiß – RSV Eintracht 1949 Teltow

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2013/14 18. Spieltag (Spiel: 610101-144) Samstag, 15. März 

2014, 15:00 Uhr

Die Trauben hängen hoch, aber noch kommen 

wir da ran
In Brandenburgs Landesliga-Nord konzentriert sich alles auf ein 

enorm breites Mittelfeld der Rangliste – im Keller aber brennt noch 

mächtig viel Licht.

[Berlin, gh.] Ja, es käme einem mäßigen Wunder gleich – in den letzten mindestens zehn 

Jahren gab es noch kein Team, das mit höchstens sechs Punkten aus 17 Spielen am 

Saisonende nicht abgestiegen wäre. Unserer „Ersten“ weht diese Statistik derzeit mächtig 

ins Gesicht, und doch gibt es weiterhin eine Menge Hoffnungsschimmer am fernen Horizont 

– dem 21. Juni. „Ich bin Optimist, am Saisonende werden wir auf einem Nicht-Abstiegsplatz 

ankommen!“, sagte Manager und Teamchef Marco Kohtz im Interview (mehr dazu in 

unserem Stadion-Magazin unter ab Samstag auch hier unter „Spielberichte“). Keine Frage, 

das sind hehre Ziele, die unser Fußballchef seinen Jungs in die Agenda diktierte, möglich 

bleibt das noch immer allemal – nicht nur rechnerisch. Nun reist am Samstag der immerhin 

Zweitplatzierte der Liga an unseren Uckersee. Wir dürfen ganz besonders herzlich die 

Anhänger und Fans, die Betreuer, vor allem aber die Spieler des RSV Eintracht 1949 aus 

Teltow/Stahnsdorf begrüßen.

Wahrlich keine leichte Aufgabe für die Schützlinge vom Trainerduo Wernfried Rauch & Jörg 

Scharein. Auswärts konnten die Kicker von Coach André Kather und Jan Walle bislang zehn 

Zähler abräumen, drei Siege und ein Remis bei vier Niederlagen. Heimstärke mag man dem 

Team vom Kanal unterstellen, bei zehn Siegen stellten sie diese Kraft auch im Hinspiel im 

idyllischen Stahnsdorf unter Beweis. Nach unserem tollen Führungstreffer durch Lukasz 

Piasecki (wechselte im Winter nach Groß Wernsdorf) zum 0:1 wäre gar das frühe und wohl 

vorentscheidende 0:2 möglich gewesen. Teltows Philipp Völker aber ahnte in letzter 

Sekunde das erneute Zuspiel von Stephan Bethke auf Piasecki, störte geschickt und leitete 

selbst den Konter ein, der prompt zum Ausgleich durch Marcel Quast führte – keine Chance 

für Max Riesenberg im PSV-Kasten. Der junge Keeper kassierte in der Folge weitere sechs 

Treffer, am Ende hieß es 7:1 für die Randberliner, eine Demontage, die ganz sicher einer 

„offenen Rechnung“ gleichkommt. Nun kann diese Rechnung beglichen werden! Mit einer 

ähnlichen Einstellung, einem wieder grandiosen und hellwachen Auftreten, der 

konzentrierten und disziplinierten Taktik-Ordnung, wie vor einer Woche in Brieselang (1:2-

Niederlage) geht da ´was – ganz sicher!

Unsere Zweite bekommt es im „Vorspiel“ mit dem FSV Blau-Weiß aus Klockow zu tun. Unser 

Gast, der aktuell Vierte der Kreisliga, konnte bereits zwei Zähler mehr für sich auf die Haben-

Seite verbuchen.  Im Hinspiel allerdings gelang den Männern um Kapitän René Storbeck ein 

starker 2:0-Auswärtssieg. Aktuell beträgt der vermeintliche Vorsprung unseres Teams auf 
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Rang acht immerhin sieben Zähler – das würde am Ende sicher genügen, um für die nächste 

Saison das Ticket für die neue Kreisoberliga lösen zu können. Weiter nach oben aber dürften 

die Blicke der Trainercrew Andreas Lemcke und Ingo Wewiorra kaum gehen, zumal auf 

Spitzenreiter Gollmitz bereits zwölf Zähler fehlen. Zunächst soll heute also vor allem der 

dritte Sieg in 2014 eingefahren werden – immerhin: unser Team rangiert in der 

Rückrundentabelle noch ohne Punktverlust und gar ohne ein einziges Gegentor auf Platz 

eins!

Also liebe Fußballfreunde – unterstützen wir wieder unsere Teams mit aller Macht, 

vielzählig, mit lautstarkem Engagement und doch stets fair – ganz im Sinne unseres Mottos

! Einer für Alle – Alle für Einen !
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