
Vorabbericht (9. April 2014)  FC Falkenthaler Füchse 1994 – Prenzlauer SV Rot-Weiß 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2013/14 22. Spieltag (Spiel: 610101-173) Samstag, 12. April 2014, 15:00 Uhr  
 

Eine ‚Schwalbe‘ reicht noch nicht bis zum Sommer… 
Im nächsten absoluten Kellerduell soll am Samstag bei den „Füchsen“  

in Falkenthal der rot-weiße Geist von Borgsdorf neu aufleben. 
 

[Berlin, gh.] Es waren schon beeindruckende Bilder an der Oberhavel – nach ganzen fünf Minuten schickte Marcel Blume 

den unfassbar schnellen Bartosz Barandowski genau durch die Mitte der –zugegeben äußerst löchrigen– „Förster“-

Vierkette. Der verlud den an sich tollen Keeper Frank Schütze sehenswert, und zum ersten Mal seit 27 Wochen gelang 

unserem Team eine Auftaktführung. So geschehen einst durch den aktuell leider noch immer verletzten Christoph Bucher 

am 28. September 2013 – richtig: im Heimspiel gegen die 

Falkenthaler Füchse (4:2 / 1:1). Es sollte auf Dauer der ers-

te und vorerst letzte Sieg der Prenzlauer bleiben, bis zum 

Auftritt am Samstag in Borgsdorf. Die beiden Jüngsten im 

Team besiegelten dort den verdienten 3:0-Erfolg, Stefan 

Schröder (9.) und Marcel Blume (72.) trugen sich neu in die 
Torschützenliste ein. Viel wichtiger aber bleiben die Er-

kenntnisse, dass einerseits volle Konzentration mit dem 

Anpfiff ganze Spiele zumindest vorentscheiden kann (ver-

gleiche die jüngsten Duelle in Templin und gegen Schwedt). 

Zum anderen aber ändert sich plötzlich auch die Stim-

mungslage in der gesamten Liga mächtig, wenn der ver-

meintlich abgeschlagene Letzte in überzeugender Manier 

gar auswärts siegt (Braunschweig-Parallelen verbieten sich 

natürlich!). Zudem boten auch die Gesichter der Spieler 

lange nicht mehr entdeckte Gesten. Spaß am kräftezehren-
den Leistungssport regierte und bis ans Ende aller Belastbarkeit ackerten unsere Jungs auf dem holprigen Sportplatz an 

der Bahnhofstraße. Nicht nur böse Wadenkrämpfe blieben ein sichtbares Zeichen dessen, nach Abpfiff aber war alle Qual 

wieder vergessen. Ein noch nicht in allen, sehr wohl aber in den wesentlichen Bereichen überzeugender Erfolg sollte 

nunmehr die kaum noch gekannten Flügel wieder wachsen lassen, denn noch ist längst nichts erreicht. Eines nämlich 

steht inzwischen fest: neun Spieltage vor Saisonende können dem PSV nur noch sechs Siege „plus X“ zum Ligaerhalt ge-

nügen. Beim ausstehenden Restprogramm (/.siehe Saisonspielplan.\) stellt sich dieses Vorhaben kaum leichter dar, zumal 

„die anderen“ ganz nebenbei ja auch noch spielen. In der ersten der verbleibenden Aufgaben muss daher schon fast 

zwingend der nächste „Dreier“ her, reisen Kapitän Stephan Bethke und seine Mannen als „Noch-Letzter“ (16., 9 Punkte) 

doch zum derzeitig „Noch-Vorletzten“ (15., 21 P.) in den „Fuchsbau“ nach Falkenthal. Und wie sich die Szenerien ähneln: 
pfiff uns beim 1:1 im September gegen Borgsdorf Robert-William Welke, so wird dies der Referee aus Rehfelde in Fal-

kenthal erneut tun. Andersherum siegten wir gegen die „Füchse“ in der Hinrunde unter der Leitung von Tony Matschullis 

daheim mit 4:2 (28. September 2013), so gewannen wir jüngst auch in Borgsdorf unter der Leitung des souveränen Un-

parteiischen aus dem märkischen Grünheide-Hangelsberg. Ein zweifellos gutes Omen, auch wenn das allein noch rein gar 

nichts nützt. Für die „Füchse“ hingegen schließt sich am Wochenende der Reigen von sechs Spielen gegen uckermärkische 

Gegner mit mäßig-tendenzieller Bilanz: aus den bisherigen fünf Partien sprang allein ein 3:2-Auswärtssieg in Templin her-

aus (14. September 2013). Insgesamt blieben Trainer Hardy Franz und seinem Team schmale 3:12 Punkte und 8:15 Tore. 

Außerdem dürfte uns eine mächtige Kulisse erwarten – vor zwei Wochen sahen dort rekordverdächtige 354 Zuschauer die 

1:2 Heimniederlage gegen Templin – Respekt! Mithin kann also unser einziges Vorhaben in diesem „Sechs-Punkte-

Kellerkampf“ nur der zweite Auswärtssieg dieser Saison sein – auf dass die beiden schicken PSV-Transporter erneut mit 
einiger „Überlast“ im Gepäck aus dem Löwenberger Land zurück an den Uckersee rollen. 
 

Also liebe Fußballfreunde – für ganze fünf Wochen steht das vorerst letzte Auswärtsspiel an, da sollten wir doch wohl alle 

mithelfen und der dort heimischen Anhängerschaar kräftig Paroli bieten. Unterstützen wir unser Team noch einmal in der 

Ferne – die Fahrzeit für die rund 100 km aus Prenzlau beträgt ca. eine Stunde, Anstoß im „Fuchsbau“ ist pünktlich um 15 

Uhr. Seid wieder dabei und helft mit, vielzählig, mit aller Macht, lautstarkem Engagement und doch sowohl angemessen, 
als auch stets fair – ganz im Sinne unseres Mottos 

 

! Einer für Alle – Alle für Einen ! 


