
Heiko Stäck (46) übernahm im Sommer den Posten des 

Chef-Trainers beim PSV.  [Foto: PSV-gh.]

Vorabbericht (22. August 2014)  SV Blau-Weiß 90 Gartz – Prenzlauer SV Rot-Weiß 

FLB Landesklasse-Nord 2014/15 1. Spieltag (Spiel: 610103-005) Samstag, 23. August 2014, 15:00 Uhr  
 

Stiefel schnüren, Stollen fest und ganz in Ruhe die Stutzen hoch – 

Saisonstart für den PSV mit gänzlich veränderten Vorzeichen 
Am Samstag beginnt endlich die neue Spielzeit mit den ersten Liga-Spieltagen. 

 

[Berlin, gh.] Über ganze 27 der insgesamt 30 Spieltage und damit fast die komplette Saison 2013/14 lang schleppte 

die „Erste“ unseres PSV den anderen 15 Mannschaften in der Landesliga-Nord die „Rote Laterne“ hinterher, galt 

quasi als „Punktelieferant“ und bediente dieses reichlich dämliche Klischee in der Hinrunde erschreckend oft. Im 

zweiten Abschnitt gelang zwar eine furiose Aufholjagd, am Ende aber klafften sieben Zähler nach oben zum Klassen-

erhalt. „Sortieren & Neuaufbau“ lautete der Tenor ab sodann und alle machten mit. Der Sommer brachte dement-

sprechend kräftige Ein- und Umschnitte. Die schmerzlichen Abgänge u.a. von 

Manuel Wilski, Stefan Schröder und Matthias Schindler taten sehr weh. Neu-

verpflichtungen aber folgten prompt, wie PSV Manager Marco Kohtz im Som-

mer bereits avisierte. In den Vorbereitungen sahen wir schon einige und staun-

ten nicht schlecht. Die gravierendste aller Veränderungen jedoch ergab sich am 

Spielfeldrand. Heiko Stäck (46, u.a. ehemals Chefcoach der Templiner Victoria) 

kehrte nach seiner selbstgewählten Auszeit ins Geschäft mit dem und um das 

„Runde Leder“ zurück – und das bei uns in der Kreisstadt. „Der Vorstand der 

Prenzlauer kam auf mich zu und stellte offen eine konkrete Anfrage. Ich habe 

meine und ihre Ideen, meine Ziele und ihr Konzept miteinander verglichen und 

viele gemeinsame Nenner gefunden. Da war der Schritt aufeinander zu ein logi-

scher.“, so Heiko Stäck vor einer Woche im Interview mit Armin Gehrmann 

(Uckermark-Kurier | Regionalsport, 9. August 2014). Der Trainerwechsel wurde 

durchweg konstruktiv aufgenommen, die Spieler zeigten sich in den Übungseinheiten engagiert und dem 4-4-2-

System gegenüber durchaus aufgeschlossen.  

Insgesamt aber änderte sich in diesem Sommer viel mehr, als die Personaldecke in und um unser Team herum. Mit 

dem schwer verdaulichen Abstieg aus der geliebten Landesliga endete auch die über Jahre andauernde Außenseiter-

rolle für die Mannschaft. Als einziger Absteiger wird unser Team in der Nord-Staffel der Landesklasse vornehmlich 

als Mitfavorit in jedes Spiel gehen. Gleichsam dürfte uns das klar ausgegebene Saisonziel, wonach der Wiederauf-

stieg möglichst direkt geschafft werden soll, zudem stets zum „Gejagten“ werden lassen. Einige Experten aber war-

nen bereits vor überzogenem Selbstverständnis. Einerseits erhielt diese 8. Liga durch die Verschlankung von fünf auf 

nunmehr vier Staffeln einen nicht unerheblichen Qualitätsschub. Andererseits dürften wir mit dem noch ganz fri-

schen Neuaufbau im Team eine – hoffentlich kurze – Anlauf- und Abstimmungsphase benötigen. Die nahezu durch-

weg zufriedenstellenden Tests in der Saisonpause halfen da sicherlich schon sehr. Wie schwer allerdings das konti-

nuierliche und erfolgsorientierte Abrufen des zweifellos vorhandenen Potentials im Kader fallen kann, ließ sich am 

vergangenen Samstag in der ersten Hauptrunde des Kreispokals ablesen (knapper 2:1-Sieg nach drei Strafstoß-

Treffern in Göritz). Am Ende jedoch zählte der Erfolg und damit das Weiterkommen in die bislang noch nicht ausge-

loste II. Hauptrunde am 6. September. Bis dahin können sich unsere Freunde und Anhänger der Mannschaft auf zwei 

sicher schwere aber mindestens ebenso interessante Ligapartien freuen. Am Samstag also geht´s los auf dem Scholl-

Sportplatz beim SV 90 zu Gartz an der Oder, wo wir übrigens zuletzt am 24. Oktober 2009 mit 2:1 sehr verdient ge-

winnen konnten. Die Torschützen dereinst unter Trainer Hans-Jürgen Persecke waren Norman Gest (0:1, 7.) und 

Toni Reichow (1:2, 50.) nach Vorarbeiten von Enrico Bressel und Kapitän Stephan Bethke vor gut 50 mitgereisten 

Rot-Weiß-Anhängern. Im Rückspiel am 24. April 2010 traf Johannes Persecke zum 1:0-Erfolg im Uckerstadion (60.), 
da war die Meisterschaft und damit endlich der Aufstieg bereits zum Greifen nah. Dieser hat am Ende dann bekannt-

lich geklappt, irre 104:31 Tore schossen unsere Jungs und brannten mit letztlich 75 Punkten (!) einen Vorsprung von 

satten 20 Zählern in die Abschlußtabelle der Landesklasse 2009/10. Daran lässt sich doch anknüpfen, selbst wenn 

sich der Ligastart damals mit zwei Remis und einer Niederlage noch reichlich verhalten anließ.  

Freuen wir uns also auf eine spannende und hoffentlich erfolgreiche neue Saison über 30 Spieltage in der Landes-

klasse – mögen uns diesmal andere mit der „Roten Laterne“ den Weg zum Saisonziel weisen. Seid wieder dabei und 

unterstützt unser Team lautstark und auch weiterhin stets fair, getreu unserem Motto: 

 

!! Einer für Alle – Alle für Einen !! 


