
Lukas Theel (19, FSV Bandelow) 

Vorabbericht (5. September 2014)  FSV Bandelow – Prenzlauer SV Rot-Weiß 

Kreispokal Uckermark 2014/15 2. Hauptrunde (Spiel: 710548-042) Sonntag, 7. September 2014, 10:00 Uhr  
 

Machbare Aufgabe im Uckerland 
Der Prenzlauer SV muss am Sonntag nach Bandelow und peilt im  

„1. gesamt-uckermärkischen Kreispokal“ das Achtelfinale an. 
 

[Prenzlau, gh.] „Und da waren es nur noch 15+1“ – wird es am Sonntag gegen Mittag heißen, wenn die zweite Hauptrun-

de im erstmals nach der Fusion der beiden Fußballkreise ausgetragenen Kreispokal der regionalen Männerteams absol-

viert sein wird. Gespielt wird an diesem Wochenende in 15 Partien, die anlässlich des ersten Spieltages in der ebenso 

neuen „Uckermarkliga“ (Kreisoberliga, DFB-Ebene 9) in Haßleben ausgelost wurde (23. August). In der Vorrunde (10. Au-
gust) hielten sich die pokal-üblichen Überraschungen 

noch in Grenzen, die 1. Hauptrunde aber ergab einige 

spektakuläre Resultate (siehe Ansetzungs- und Ergeb-

nisliste). Aus Rot-Weißer Sicht lässt sich das krasse 0:6 

unserer „Zweiten“ in Boitzenburg (16. August) nur 

schwer verdauen oder gar nachvollziehen – AUS im 

ersten Anlauf! Auch unsere „Erste“ mühte sich mäch-

tig, aber redlich, gewann letztlich knapp mit 2:1 in Gö-

ritz, was wiederum das Ausscheiden eines weiteren 
ambitionierten Clubs bedeutete. Die Auslosung in Haß-

leben ergab zum 2. Durchgang eine vermeintlich 

machbare Aufgabe für die Hauptstädter, am Sonntag 

geht es zum derzeit Fünften der 1. Kreisklasse B, dem 

„Feuerwehr Sportverein“ FSV nach Bandelow. Wäh-

rend sich die Eintracht aus Haßleben selbst ein „Frei-

los“ zog, durften wir den „Allrounder“ des Bandelower 

FSV fragen – und Lukas 

Theel strahlte äußerst 

realistisch. „Wir haben 
uns sehr über das Los 

gefreut, einen solch 

großen Club als Gegner 

– das ist eine tolle Herausforderung!“ In der ersten Hauptrunde besiegte das Team von 

Trainer Ingo Wittmann in einer dramatischen Partie den favorisierten Dedelower SV mit 

5:3. „Uns ist klar, dass wir wieder klarer Außenseiter sein werden, aber wir wollen defensiv 

sicher stehen und das ‚zu Null‘ lange zu halten versuchen.“ Der 19-Jährige (übrigens mit 

der Rückennummer 19), dessen Herz für Hertha BSC und Real Madrid schlägt, weiß genau, 

wovon er spricht. „Die Ansetzung ist einfach spannend, ich rechne mit über 150 Zuschau-

ern bei uns, zumal wir uns alle ja durchaus kennen.“ Bereits seit der Kleinfeld-Ausbildung in 
den E- und D-Junioren, die Lukas beim Prenzlauer Verein souverän absolvierte, interessiert 

er sich für unseren rot-weißen Club. Inzwischen wohnt er allerdings in Rostock und arbeitet 

nach seiner abgeschlossenen Lehre zum Einzelhandelskaufmann bei „Intersport“. Hört man 

ihm im Interview zu, lässt sich ein „Spaziergang“ ins Achtelfinale für unser Team nahezu 

ausschließen. PSV-Trainer Heiko Stäck orderte erneut vier aufrückende Prenzlauer A-

Junioren, die zuvor zum Saisonauftakt in der Landesklasse-Ost am Samstag in Müncheberg 

fehlen werden. Unsere „Zweite“ hat hingegen spielfrei am Wochenende, wird aber sicher 

zur motivierenden Unterstützung die knapp 14 Kilometer nach Bandelow antreten.  
 

Liebe Fußballfreunde, freuen wir uns auf ein erneut spannendes und hoffentlich erfolgreiches Pokal-Duell zu Gast in der 

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

Motto: 
 

!! Einer für Alle – Alle für Einen !! 


