
Vorabbericht (2. Oktober 2014)  Prenzlauer SV Rot-Weiß – SV Zehdenick 1920 

FLB Landesklasse-Nord 2014/15 6. Spieltag (Spiel: 610101-043) Samstag, 4. Oktober 2014, 14:00 Uhr  
 

Tabellenführung noch längst kein Ruhekissen 
Auf den Prenzlauer SV warten im Goldenen Oktober vier heftige Wochen 

mit fünf schweren Gegnern in der Landesklasse, wie auch im Kreispokal. 
 

[Berlin, gh.] Die aktuelle Tabellenführung unserer „Ersten“ klingt komfortabel und dem großen Saisonziel 

„Meisterschaft und direkter Wiederaufstieg“ durchaus entsprechend. Bevor es aber am Samstag den Anpfiff 

von Schiedsrichter Bernd Marggraf aus Angermünde im spätsommerlichen Uckerstadion geben wird (!bereits 

um 14:00 Uhr!), könnte er schon dahin sein, der schicke Platz an der Sonne. Unter Flutlicht empfängt nämlich 

bereits am Freitagabend der aktuell Drittplatzierte Angermünder FC (Vorjahr Rang 5) den letzten Kreisligameis-

ter und Aufsteiger aus der ehemaligen West-Uckermark, den KSV aus Gollmitz (aktuell Rang 10). Äußerst un-

wahrscheinlich dürfte der dann vierte Saisonsieg des kräftig verstärkten AFC nicht sein, was unser Team um 

Kapitän Stephan Bethke jedoch vorübergehend auf den Vize-Rang spülen würde. Für eine Rückkehr nach oben 

würde wohl am Samstag zwar ein rot-weißes Remis gegen den SV 1920 aus Zehdenick genügen können, aller-

dings nicht unbedingt. Deutlich „klarere Verhältnisse“ hingegen ließen sich mit einem nächsten Heimerfolg 

schaffen, zumal in der Top-Partie dieses 6. Spieltages nur höchst wenig vorhersehbar scheint: zeitgleich mit uns  

wird Fortuna Britz als derzeit Zweiter bei Blau-Weiß Wriezen (aktuell Rang 4) antreten. Siegt zudem Stahl Finow 

(5.) daheim gegen Gartz (11.), wird es mächtig eng an der Tabellenspitze. Unsere Trainercrew Heiko Stäck und 

Jörg Scharein aber dürften die anderen Spiele nur am Rande interessieren, ihre Konzentration liegt vielmehr auf 

der eigenen Partie. Apropos Zehdenick: fast fünf Jahre ist das letzte Aufeinandertreffen beider Teams hier im 

Uckerstadion alt, in der Saison 2009/10 gelang am 12. Dezember 2009 durch Tore von Guido Höppner, Sebasti-

an Lau und Johannes Persecke (2x) ein souveräner 4:1-Heimsieg und damit der Herbstmeistertitel. Das Gegen-

tor schoss damals übrigens Leo Wegener, der am Samstag mit der Rückennummer 5 in der SVZ-Startelf stehen 

dürfte. Zum bislang letzten Mal sahen sich beide Teams am 16. Juni 2010, allerdings reiste unser Team unter 

den damaligen Trainern Hans-Jürgen Persecke und Kai Michalak längst als Meister und Landesliga-Aufsteiger 

feststehend an die Oberhavel und kehrten mit einem „unwichtigen“ 1:0 Auswärtssieg feiernd an den Uckersee 

zurück. Eine weitere Personalie beim SVZ aber dürfte auch am Samstag wieder interessant werden, wenn unser 

Stadionsprecher Pascal Wanke die Trainercrew der Gäste vorstellt. Kein Geringerer als Jürgen Bogs wird auf der 

Bank platznehmen, dereinst mit dem BFC Dynamo immerhin zehnmaliger DDR-Meister und Doppelsieger im 

FDGB-Pokal. Mehr dazu erfahrt Ihr am Samstag in unserem Stadion-Magazin. 

Der Oktober aber ist auch nach dieser Partie noch sehr lang, die teils sehr schweren Aufgaben findet Ihr in der 

Übersicht auch auf unserer Internet-Plattform unter www.rot-weiss-prenzlau.de. 
 

Also, liebe Fußballfreunde, wünschen wir unseren Athleten, dass dieser Oktober wirklich ein „goldener“ wird 

und freuen uns auf ein erneut spannendes und hoffentlich erfolgreiches Heimspiel in unserem „Wohnzimmer“ 

Uckerstadion. Seid alle wieder dabei, unterstützt unser Team lautstark und auch weiterhin stets fair, getreu 

unserem Motto: 
 

!! Einer für Alle – Alle für Einen !! 


