
Vorabbericht (3. April 2014)  FSV Forst Borgsdorf – Prenzlauer SV Rot-Weiß 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2013/14 21. Spieltag (Spiel: 610101-165) Samstag, 5. April 2014, 15:00 Uhr  
 

Die letzten Klimmzüge sind bekanntlich die schwersten… 
Der PSV Rot-Weiß reist am Samstag nach Borgsdorf –  

und auch dort ist aktuell so richtig ´was los. 
 

[Berlin, gh.] Wenn´s irgendwie nicht richtig läuft, muss man schnell ´was verändern – dieser oder ähnlichen 

Thesen folgen selbst Teams höchstklassiger Ligen, um einerseits ihren aktiven Spielern neue Anreize zu bieten, 

im Gegenzug aber auch das vermeintlich schwächste Glied der Verantwortungskette als „Schuldigen“ 

auszubooten. Nein, auf die Amateurligen lässt sich solch teils unsägliches Getue nicht direkt übertragen, auch 

indirekt höchst selten. Beim PSV Rot-Weiß übernahmen nach dem überraschenden Rücktritt von Chefcoach 

Wernfried Rauch zum Saisonstart im vergangenen Sommer Andreas Lemcke und David Blume die Geschicke 

unserer „Ersten“ – mit überschaubarem Erfolg. Fünf Punkte aus elf Partien holte das junge Trainergespann auf 

ihre Seite (14:37 Tore, -23), ohne Frage eine ungenügende Quote. „Wir wollten das junge Trainerteam 

vorsichtig aus der Schusslinie der Kritik und Verantwortung nehmen…“, sagte PSV-Präsident Stefan Hahlweg 

noch im Herbst. Wernfried Rauch kehrte fortan zurück auf die rot-weiße Trainerbank (16.11.2013) – seitdem 

allerdings gelang der „Ersten“ in acht Partien auch lediglich ein einziger Punktgewinn bei einem Torverhältnis 

von 2:24 Treffern (-22).  

Am Samstag geht es für die Elf um Kapitän Stephan Bethke nun nach Borgsdorf, was bereits im Vorfeld allerlei 

Erinnerungen wach werden lässt. 19 Mal trafen beide Mannschaften seit den 2000er Jahren bislang 

aufeinander, in der Landesklasse, wie auch der Landesliga. Das 20. Duell startet am Samstag und zumindest 

wenn es nach den Uckermärkern geht, sollen auch in der nächsten Saison mindestens zwei Pflichtspiele folgen. 

Dass die „Förster“ dem durchaus etwas entgegensetzen wollen, ist nur zu verständlich, zumal sich auch in 

Hohen Neuendorf – Ortsteil Borgsdorf jüngst so einiges tat. Cheftrainer Christian Städing verließ überraschend 

zur Winterpause den Verein – Handlungsbedarf für Co.-Trainer Sebastian Linert und Sportdirektor Marko 

Bittner. Der 39-Jährige kehrte vom FC 98 aus Hennigsdorf zurück ins Löwenberger Land, für uns allerdings 

dürfte der ehemalige Mittelfeldspieler kein Unbekannter sein. Einst als Aktiver bei den „Förstern“ (Landesliga 

2002-04) erzielte er gar drei Treffer gegen uns. Am Samstag sehen sich beide Teams (und Cheftrainer) also 

wieder – zum 10. Mal in Borgsdorf. Dort gelangen dem FSV/PSV bislang zwei Siege und zwei Remis, also 8:17 

Punkte aus 10:18 Toren. Insgesamt allerdings sieht die Bilanz eher günstig aus für uns (31:22 Punkte aus 41:28 

Toren). Wie genau nun das „20. Jubiläum“ gegen die „Förster“ abläuft und am Ende ausgeht, all das lässt sich 

wieder live beobachten, wenn Schiedsrichter Tony Matschullis aus Grünheide OT Hangelsberg pünktlich um 15 

Uhr anpfeifen wird – seid dabei, denn torlos endete dieses Duell noch nie! 

Unsere „Zweite“ will hingegen die beiden Pleiten aus den Vorwochen vergessen machen (0:5 in Templin, 0:2 

daheim gegen Milmersdorf) und sich wieder deutlicher vom drohenden Platz acht absetzen. Am Samstag  geht 

es für das Team von Andreas Lemcke und Ingo Wewiorra zum KSV nach Schönermark (Anstoß ebenso um 15 

Uhr). Im Hinspiel gab's nach einer komfortablen 2:0-Führung noch ein fürchterlich ärgerliches 3:4 (2:2) im 

Uckerstadion und läutete eine nicht unerhebliche Negativserie ein. Hier gilt es also, nicht nur um Punkte, 

sondern auch um Wiedergutmachung zu kämpfen. Immerhin dürfte unsere „Reserve“ auf dem dortigen 

Sportplatz als aktuell Sechster gegen den Vorletzten durchaus als Favorit gelten. 

Also liebe Fußballfreunde – für unsere Männer geht es so langsam auf die Zielgerade der laufenden Saison, 

einige Reparaturen stehen in Sachen Klassement aber sehr wohl noch an. Wer jemals an einer Reckstange hing 

und 30 Klimmzüge machen sollte, wird wissen, wie schwer einem die letzten zehn fallen – vor allem, wenn von 

den bisherigen 20 Versuchen glatt 16 ungültig waren! Unterstützen wir also unsere Teams auch in der Ferne 

wieder mit aller Macht, vielzählig, mit lautstarkem Engagement und doch sowohl angemessen, als auch stets 

fair – ganz im Sinne unseres Mottos 
 

! Einer für Alle – Alle für Einen ! 


