
Vorabbericht (12. Dezember 2014)  FC 06 Einheit Grünow – Prenzlauer SV Rot-Weiß 

FLB Landesklasse-Nord 2014/15 14. Spieltag (Spiel: 610101-111) Samstag, 13. Dezember 2014, 12:30 Uhr  
 

Vorfristiges Finale der Hinrunde mit sehr hohen Hürden 
Die Herren-Teams des PSV beenden an diesem Samstag zeitgleich ihre  

Liga-Hinrunden 2014/15 und wollen auswärts noch einmal kräftig punkten. 
 

10. Dezember 2014, Gunnar Haffer 
 

[Prenzlau, gh.] Was war das für ein Jahr 2014 – gespickt mit zahllosen Veränderungen, Höhen und Tiefen, Jubel 

und Trauer – gespickt mit allerlei hochtrabenden Erwartungen, tollen Erfolgen und niederschmetternden 

Enttäuschungen. Nun geht es langsam aber unaufhaltsam zu Ende dieses Jahr 2014. Noch jedoch stehen bei 

unseren Herren-Teams drei äußerst wichtige Partien auf der Agenda, zwei davon starten parallel am Samstag. 

Unsere „Erste“ beschließt zwar an diesem Wochenende vorfristig die Hinrunde (der finale 15. Spieltag wurde im 

Halbdunkel von Finow vorgezogen – 14. November, 0:0), dennoch aber hat es dieser 14. Spieltag noch einmal 

mächtig in sich. Als Gast beim FC 06 Einheit Grünow steht weit mehr auf dem Spiel, als ein „Sechs-Punkte-

Match“. Mit dem ärgerlichen 1:6 vor einer Woche daheim gegen Angermünde rutschte die Mannschaft von 

Chef-Trainer Heiko Stäck trotz eines Spiels mehr auf Platz drei zurück und dürfte mit der erhofften 

Herbstmeisterschaft wohl kaum mehr etwas zu tun haben. Dennoch steigt ab 12:30 Uhr das mit großer 

Spannung erwartete Top-Spiel, wenn Kapitän Stephan Bethke und sein Team (27 Punkte) zum zweiten Mal in 

diesem Jahr ins schicke Stadion nach Grünow (29) reisen werden. Immerhin erwartet uns dort der neue 

Tabellenführer der Landesklasse-Nord. Diese Ansetzung gab es am 11. Oktober im Achtelfinale des 

Uckermärkischen Kreispokals schon einmal, damals gelang uns ein hauchdünner 9:8-Erfolg nach 

Elfmeterschießen – nach einer 2:0-Führung am Ende gar noch glücklich. Das soll am Samstag natürlich ganz 

anders werden – auch wenn es zur Rückeroberung der Tabellenspitze selbst bei einem Sieg nicht ganz reichen 

dürfte. Parallel reist z.B. Zehdenick (2., 28 Punkte) nach Gollmitz (15., 10 P.). Auch Angermünde holte mit dem 

6:1 vor einer Woche ausgerechnet im Uckerstadion kräftig und damit auch ‚gefährlich‘ auf (4., 26 P.). Damit ist 

unsere Hinrunde am Samstagabend beendet. Bis auf Finow aber dürfen alle anderen in der nächsten Woche 

noch einmal ´ran und können punkten. Noch aber könnten wir mit etwas Glück doch noch Herbstmeister 

werden, selbst wenn dies allein ein ideeller Titel bleibt. Für unsere Mannschaft wird es am Samstag vor allem 

darauf ankommen, das Heim-Trauma aus der Vorwoche gegen Angermünde zu überwinden. Darüber hinaus 

dürfte ein Erfolg in Grünow auch eine mental noch günstigere Ausgangssituation in einer Woche beim 

nachgeholten Kreispokal -Viertelfinale in Parmen bedeuten (Sa., 20. Dezember, 12 Uhr). 
 

Auch unsere „Zweite“ schließt heute ihre Berg- und Talfahrt durch die Hinrunde der erstmals ausgetragenen 

Uckermarkliga ab – etwas unter den eigenen Hoffnungen und Erwartungen. Mit Rang 12 und 16 Punkten ist der 

Abstand zur „dramatischen Tabellenzone“ allerdings noch beruhigende neun Zähler groß, außerdem fehlt 

unserer „Reserve“ noch ein Spiel. Am Samstag müssen Andreas Lemcke und sein Team zur „Zweiten“ des FC 02 

nach Schwedt (6., 21 P.) fahren. Der eigentlich danach noch anstehende 15. Spieltag in der nächsten Woche 

daheim im Uckerstadion gegen Parmen wurde auf den 14. Februar verlegt, damit unsere „Erste“ das o.g. 

Pokalspiel gegen Parmen noch vor dem Winter absolvieren kann. Damit aber sind Kapitän René Storbeck und 

seine Kollegen am 20. Dezember zum tatenlosen Zuschauen verdammt, während auch hier andere Teams noch 

punkten können. Natürlich sind jetzt am Samstag (Anstoß ebenso um 12:30 Uhr) gewiss noch drei Zähler drin, 

das starke 1:1 der Vorwoche daheim gegen den VfB Gramzow bot sehr viel Gutes, was durchaus zu einem 

Erfolg an der Oder genügen sollte. 
 

Gelingt unseren Männern der Endspurt gen Weihnachten mit den erhofften „Guten Noten“? 

Liebe Fußballfreunde, seien wir noch einmal dabei, wenn sich unsere Teams vor der Winterpause noch einmal 

mächtig ins Zeug legen. Schauen wir ganz genau hin und helfen mit – wie immer zahlreich und lautstark, stets 

jedoch auch vernünftig und fair, getreu unserem Motto: 
 

Einer für Alle – Alle für Einen! 


