
Vorabbericht (20. März 2014)  SC Victoria 1914 Templin – Prenzlauer SV Rot-Weiß 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2013/14 19. Spieltag (Spiel: 610101-149) Sonntag, 23. März 2014, 15:00 Uhr  
 

Mit noch mehr Konzentration in die schweren Derby-Wochen 
Der PSV Rot-Weiß steckt längst in den Wochen der Wahrheit,  

nun geht’s im Doppelpack um regionale Duelle. 
 

[Prenzlau, gh.] Sechs Gegentore ohne eigenen Treffer am vergangenen Samstag, das klingt zunächst 

dramatisch. Gegen den Tabellen-Zweiten aus Teltow aber lief das Spiel insgesamt sehr ordentlich – wenn, ja 

wenn da nicht die katastrophalen Auftaktphasen beider Halbzeiten gewesen wären. Insgesamt drei fürchterlich 

ärgerliche Gegentore binnen der ersten jeweils vier Minuten könnten auf mangelnde Aufmerksamkeit und 

fehlende Konzentration beim Start in die Spielhälften hindeuten. Nein, das Eigentor unseres Kapitäns Stephan 

Bethke (0:1, 2.) wird ihm niemand vorwerfen – das kann passieren, Schwamm drüber! Dass wir aber trotz 

durchaus kräftig aufgebauter Motivation mit solchen Rückschlägen den Gegner eher stärken und bei uns selbst 

die Schultern prompt wieder absacken, zieht sich bereits durch die ganze Saison. Inwieweit sich diese argen 

Fehler gegebenenfalls auf die Tatsache zurückführen lassen, dass unsere Trainer Wernfried Rauch und Jörg 

Scharein am Samstag die jüngste Startelf seit dem 10. Dezember 2011 auf den Rasen schickten, lässt sich 

höchstens vermuten. Sicher aber ist schon jetzt – das junge Team (Ø 24,1 Jahre) hielt über weite Strecken nicht 

nur gegen den trickreichen Tempofußball der Teltower Eintracht bestens mit und erarbeitete sich eigene 

Tormöglichkeiten en mas. Dreifach Aluminium und dazu weitere drei „Hundertprozentige“ – auch durch unsere 

jüngsten Spieler – sorgen auch weiterhin für viel Hoffnung. Noch stehen zwölf Partien aus, 36 Punkte sind noch 

zu vergeben. Allerdings nützt aller Zahlensalat auf dem Platz letztlich wenig. Am Sonntag steigt nun das 

vorletzte Uckermark-Derby dieser Saison in Templin, bevor wir eine Woche später den FC 02 aus Schwedt im 

Uckerstadion erwarten. Beide Teams trennten sich im Schlagerspiel gegeneinander am vergangenen Sonntag 

wohl leistungsgerecht mit 1:1. „Da spürte man sehr viel Routine in beiden Mannschaften!“, nickte Wernfried 

Rauch nach seiner Rückkehr als Beobachter vom Sportplatz Heinrichslust an der Oder. Längst grübelte er am 

Sonntagabend an nächsten taktischen Varianten, um dem insgesamt knappen 0:1-Rückstand im direkten Duell 

mit dem SC aus der Hinrunde Paroli bieten zu können. Auch unser Manager Marco Kohtz sucht weiter nach 

konstruktiven Lösungen: „…“. Welche konkrete Aufstellung unsere Coaches auf den Rasen des Templiner 

Stadions der Freundschaft schicken werden und wie genau die Fehler aus den letzten Spielen abgestellt werden 

können – all das lässt sich wieder live beobachten, wenn Schiedsrichter Sören Kalz aus Angermünde den 

Höhepunkt des uckermärkischen Sonntags pünktlich um 15 Uhr anpfeifen wird. 

 

Vermeintlich einfacher stellt sich die Wochenendaufgabe unser „Zweiten“ dar. Auch hier heißt der Gegner SC 

Victoria Templin und es soll – so die offizielle Ansetzung – ebenso auf dem dortigen Hauptplatz (also auf 

Naturrasen) gespielt werden können. Die Hinrundenpartie gewannen Kapitän René Storbeck und Co. mit ganz 

viel Engagement und Leidenschaft sicher mit 3:1 im Uckerstadion. Ein nächster Dreier als Gast beim ‚geliebten 

Erzrivalen‘ würde zweifellos das Tor zur Kreisoberliga-Qualifikation noch weiter aufstoßen. 

 

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 ! 

 


