
Bartosz Barandowski (25) mit seinem vierten Saisontreffer schraubte unser 

polnischer Neuzugang das Ergebnis vor einer Woche gegen Babelsberg auf 

4:1 herauf (58.)  [Foto: PSV-gh.] 

Vorabbericht (2. Mai 2014)  Prenzlauer SV Rot-Weiß – FK Hansa Wittstock 1919 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2013/14 24. Spieltag (Spiel: 610101-189) Samstag, 3. Mai 2014, 15:00 Uhr  
 

Nur keine Vorschusslorbeeren – der Abstiegskampf bleibt schwer genug! 
Am Samstag kommt es im Uckerstadion zum zumindest vorentscheidenden Duell 

um den Klassenerhalt in der Landesliga-Nord: Prenzlau empfängt Wittstock 
 

[Prenzlau, gh.] Wenn der Letzte den Vorletzten empfängt, darf man getrost von einem „Kellerduell“ sprechen – viele 

nennen es gar das Top-Spiel des Wochenendes – wundersam. Am Samstag hat all das Reden nun ein Ende, dann ist es 

live soweit. Die Niederungen des Klassements dieser 7. Liga allerdings erzwingen nicht automatisch auch schlechten 

Fußball. Aus Sicht der „Ersten“ des Prenzlauer SV Rot-Weiß lässt sich dies allein mit jüngsten Ergebnissen eindeutig 

belegen. Immerhin gelangen zuletzt erstmals seit dem 

Wiederaufstieg 2010 drei Siege in Folge und damit neun 

extrem wichtige Punkte am Stück! Der Laie staunt, der 

Fachmann wundert sich… - unseren uckermärkischen 

Club erreichen fortgesetzt aus wahrlich allen Teilen der 

Region unzählige „Weiter so“- Komplimente. Selbst 

„liebgewordene ärgste Konkurrenten“ wünschen sich 

insgeheim, dass unser Team die Klasse doch noch hält. 

Allerdings ist die Landesliga wahrlich kein Wunschkon-

zert. Dennoch  dürfte unsere Mannschaft weitestge-

hend wieder komplett auflaufen können und erneut 

konsequent angreifen. Gerade die drei jüngsten Erfolge 

zeigten eindrucksvoll, wie schnell sich eine Partie mit 

Spielbeginn in die eine oder andere Richtung entwickeln 

kann – etwaige Parallelen zu weit höheren Ligen verbie-

ten sich an dieser Stelle von selbst. Dabei geht es nicht 

unbedingt um den frühen Torerfolg allein, schon Kör-

persprache, Ausdrucksstärke und das Besinnen auf die ureigenen Tugenden können mit dem Anpfiff vorentscheide 

Weichen stellen. Alleingänge oder Grüppchenbildungen hingegen sind definitiv tödlich! Fußball ist ein Mannschafts-

sport, wir müssen mit- und vor allem füreinander einstehen – uns stets auf unser Motto besinnen. Und genau das gilt 

auf dem Platz, wie auch auf der Tribüne!  

Wenn am Samstag die Hansa aus Wittstock zum zweiten Mal in dieser Saison zu uns an den Uckersee anreist und 

Schiedsrichter Jens Polzenhagen aus Germendorf die 24. Saisonpartie pünktlich um 15 Uhr anpfeift, stehen sich zwei 

Mannschaften gegenüber, deren Saisonverläufe sich sehr ähneln. Die Hinrunde lief bei der Hansa gar nicht so 

schlecht, allerdings reichten drei Siege und vier Remis (13 Punkte) letztlich nur zum vorletzten Platz im Winter – den-

noch deutlich vor uns, denn wir waren gar noch um zwei Erfolge und ein Unentschieden schlechter (ges. 6 Punkte). 

Getroffen haben wir seit dem Frühling zehnmal bei 19 Gegentoren und schafften daraus neun Zähler. Wittstock 

schoss gar 16 Tore und kassierte ebenso viele. Daraus gelang den Spielern von Trainer Jörg Lutter immerhin acht 

Punkte, was aber über einen knappen Anschluss an die Nicht-Abstiegsränge nicht hinausreichte. In ihrem zweiten Jahr 

nach dem Aufstieg aus der Landesklasse-West 2012 kann der vorjährige siebte Platz (43 Punkte, 64:62 Tore) lediglich 

eine tolle Erinnerung bleiben. Das aber gilt für unser Team genau so (Vorjahr: Rang 9, 39 Punkte, 44:50 Tore). Im Vor-

jahr verloren wir sowohl in Wittstock (0:4), als auch im Uckerstadion (0:2), allerdings spielte das im Abstiegskampf 

kaum mehr eine Rolle. Umso schwieriger ist die Situation aktuell – und zwar für beide Clubs.  
 

Also liebe Fußballfreunde – das zweite von drei Heimspielen in Folge steht für unsere „Erste“ an. Bei schickstem Früh-

lingswetter sollten wir wieder alle mithelfen und unser Team auf dem schweren Weg zum Klassenerhalt ‚tragen‘. Un-

terstützen wir unsere Mannschaft und helft kräftig 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 ! 


