
Vorabbericht (20. April 2014)  Prenzlauer SV Rot-Weiß – FSV Babelsberg 74 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2013/14 23. Spieltag (Spiel: 610101-179) Samstag, 26. April 2014, 15:00 Uhr  
 

Aus der Regeneration mit Volldampf zurück in den Rhythmus 
Nach dem kraftraubenden Auswärts-Double im Löwenberger Land soll ein  

Heim-Triple am Uckersee folgen – am Samstag geht’s gegen Babelsberg los... 
 

[Berlin, gh.] Eigentlich zeichneten sich ‚Zwangspausen‘ im Liga-Alltag beim PSV zuletzt nicht als besonderer Vorteil 

aus, in der Statistik mal gleich gar nicht. „Diesmal aber doch!“, monierte Marcel Blume prompt im Interview am 

Samstag. „Für unser Team war die kleine Pause ziemlich wichtig – wir kehrten von den beiden Auswärtspartien mit 

einigen Verletzungen zurück, etliche Spieler waren angeschlagen. Daher kam die Regeneration genau richtig. Am 

Samstag sollten alle wieder mit voller Kraft angreifen können.“, berichtete der rot-weiße ‚Zehner‘, der sich allerdings 

vorerst schonen darf. Wenn zum 17. Heimspiel dieser bislang getrost als „verkorkst“ deklarierbaren PSV-Spielzeit der 

FSV 74 aus Babelsberg ´gen Uckersee anreist, erlebt das Prenzlauer Landesliga-Team wahrlich keine Premiere. Auch 

wenn die Babelsberger als Aufsteiger aus Brandenburgs Landesklasse-Mitte so noch nie hier waren, beeindruckend 

schlugen sie sich in der Liga bislang sehr wohl! Zudem haben die 74´er inzwischen weder Ängste nach unten, noch 

Hoffnungen nach oben in dieser Saison. Die Anzeichen also stimmen hoffnungsfroh. Das sollten sie auch, denn es 

gibt durchaus einige Gründe dafür. Zwar „würgte“ sich die „Erste“ des PSV eher quälend durch die sehr kompakten, 

aber keineswegs besser agierenden „Füchse“ vor Ostern in Falkenthal (1:0-Sieg, Tor: Stephan Bethke, 36.), „…die 

teils heftigen Blessuren aber werfen uns wieder weit zurück, zumal auch die Verstärkung aus der ‚Zweiten‘ wohl 

gänzlich ausbleiben dürfte…“. Und doch brennt das Team um ihren erfahrenen Kapitän Stephan Bethke auf die an-

stehenden drei Heimspiele in Folge. Abwehrchef Enrico Bressel vermeldete über die Feiertage: „Ich bin sehr zuver-

sichtlich und freue mich auf die –zugegeben schwere– Partie am Samstag. Mein lädierter Oberschenkel hielt bei den 

‚Füchsen‘ gut durch.“ Sein Trainingsprogramm reduzierte der 26-jährige Allrounder zwar aufs Laufen, blieb aber 

hoffnungsfroh: „…ich bin dran, das sollte halten…!“ Überhaupt klingt sehr viel Selbstvertrauen aus der Mannschaft. 

„Wir werden wieder mit aller Konzentration ab dem Anpfiff angreifen und unsere Kondition bis zum Ende ausspie-

len.“, beschrieb Marcel Blume seine Eindrücke aus den Trainings und Taktik-Besprechungen. Obwohl der rot-weiße 

Youngster (19) am Samstag nicht dabei sein darf, wird er seinem Team kräftig den Rücken stärken. „…das ist für 

mich keine Frage, ich bin konsequent mit dabei! Notfalls mache ich auch den ‚Ball-Holer‘ hinterm Tor und hoffe zu-

dem auf richtig viel Rückhalt von der Tribüne!“ 

Die Gäste aus der Landeshauptstadt aber beeindruckten nicht erst zuletzt mit einem spektakulären Auswärtssieg in 

Schwedt (1:2 / 0:1) und düpierten als Aufsteiger den Brandenburgliga-Absteiger auf dessen Terrain – Respekt! „Für 

uns aber zählt das wenig, wir wollen die Schmach aus dem Hinspiel wettmachen.“, beschrieb Blume die Motivations-

lage im Team. In der Tat gilt es, diesbezüglich einiges auszubügeln, denn die 1:6-Pleite vom 5. Oktober steckte lange 

und tief sowohl in den Knochen, wie auch den Gedanken der Prenzlauer Akteure. Und es macht zweifelsfrei Sinn, 

dem Vorhaben des Teams zu folgen: „…durch die Siege zuletzt in Borgsdorf und Falkenthal sind wir bestens moti-

viert, obwohl der Weg noch weit ist!“, bestätigten Marcel Blume und Enrico Bressel. Auch Marco Kohtz stimmte in 

den Tenor ein: „Das Team hat sich viel vorgenommen. Mich freut vor allem, wie gut sich unsere Neuzugänge inzwi-

schen etablieren konnten.“ Sowohl Marcel Blume, als auch Enrico Bressel und Marco Kohtz bestätigten unserer Re-

daktion: „Wir werden den tollen Schwung aus den letzten Wochen mitnehmen und unseren zweiten Heimsieg in 

dieser Saison festmachen! Keine Frage, Babelsberg bekommt unsere faire und sportliche Antwort zum Hinspiel!“ 

Huih - das schauen wir uns doch ganz genau an, oder…?! 
 

Also liebe Fußballfreunde – im Wochentakt stehen nun drei Heimspiele in Folge für unsere „Erste“ an. Bei schicks-

tem Frühlingswetter sollten wir doch wohl alle mithelfen und unser Team zum langersehnten nächsten Heimsieg 

‚tragen‘. Unterstützen wir also unsere Mannschaft endlich auch wieder daheim – Anstoß im „Uckerstadion“ 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 ! 


