
Vorabbericht (19. Dezember 2014)  Parmer SV – Prenzlauer SV Rot-Weiß 

Kreispokal Uckermark 2014/15 Viertelfinale (Spiel: 710548-062) Samstag, 20. Dezember 2014, 12:00 Uhr  
 

Letzte Chance zur Aufarbeitung gravierender Fehler 
Mit dem nachgeholten Viertelfinale beendet der PSV sein Spieljahr 2014 

 und ist nach den Liga-Patzern fast schon zum Erfolg im Pokal verdammt. 
 

19. Dezember 2014, Gunnar Haffer 
 

[Prenzlau, gh.] Da ist zuletzt durchaus einiges an Vertrauen der breiten Anhängerschar in ihre „Erste“ verloren 

gegangen. Nach den bösen und vor allem eindeutigen, ja sogar völlig verdienten Pleiten zuletzt gegen 

Angermünde (1:6) und Grünow (0:3) bleibt dem Team unserer Trainer Heiko Stäck und Jörg Scharein nur noch 

eine Chance, um dieses insgesamt reichlich unsägliche Jahr 2014 doch noch etwas versöhnlich abschließen zu 

können – der uckermärkische Kreispokal. Die Konstellation und der kräftig veränderte Termin- und 

Ansetzungsplan ist hinreichend beschrieben worden, der Mannschaft bleibt noch ein letzter offizieller Termin, 

am Samstag ab 12:00 Uhr in Parmen. Der Klassenunterschied zwischen den Parteien sollte sich erkennen 

lassen, aber gelingt der erwartete Pflichtsieg auch…? Zuletzt zeigte sich das Team um den emsigen Prenzlauer 

Kapitän Stephan Bethke reichlich glück- und vor allem konzeptionslos. „Das war die blanke Katastrophe…!“, ließ 

sich PSV-Sportdirektor Marco Kohtz am Rande des Sportplatzes in Grünow vor einer Woche zitieren. Die Stirn 

gerunzelt stellte sich auch Trainer Heiko Stäck, jugendfrei zitierbar aber eher nicht. Die Mannschaft jedoch habe 

die Alarmsignale wahrgenommen, die Motivation stimme durchweg. „Wir wollen das Halbfinale, auch um mit 

dem Erfolg zumindest etwas für die notwendige Wiedergutmachung zu tun…!“, sagte Marco Kohtz 

zuversichtlich. Statistische Daten helfen an dieser Stelle ganz sicher nicht weiter, die Prenzlauer Mannschaft 

braucht dringend einen neuen Schwung, der dem eigenen Anspruch entsprechen kann. Zum Saisonauftakt war 

der direkte Wiederaufstieg erklärtes Ziel des Teams und aller Beteiligten, überwintern aber wird es allerdings 

eher im Nirwana des Mittelfeldes der ungeliebten Landesklasse-Nord, selbst wenn der „Kontakt“ nach oben 

noch immer besteht. Dennoch: 26 Gegentreffer, allein neun davon in den vergangen beiden Top-Partien, 

distanzieren und disqualifizieren unsere Rot-Weißen derzeit reichlich von der Tabellenspitze – von der 

Landesliga nicht zu reden. Ändern lässt sich bis zum Februar daran aus eigener Kraft nichts mehr, alle unsere 15 

Liga-Partien sind absolviert. Die Gegner stattdessen können noch einmal punkten, während unsere „Erste“ die 

‚Qual im Pokal‘ absolvieren muss. In Parmen dürfte das dort heimische Team der Uckermarkliga (aktuell Platz 6) 

hoch motiviert und mit ganz viel Engagement antreten, selbst die verletzungsbedingten Ausfälle fiebern mit, 

wie die SV-Verantwortlichen preisgaben. Aber auch unsere Männer werden sich stellen, taktisch und 

vermutlich auch personell einiges ändern, letztlich aber wohl vor allem auf das, was sich trotz allem zuletzt 

bewährte, zurückgreifen. Dieses „zweite Saison-Gleis“, der Pokal neben der Liga, bot dem PSV in den letzten 

Jahren nur höchst bedingt besonderen Reiz, aktuell aber darf das Match am Samstag in Parmen sehr wohl zur 

Rehabilitierung dienen. Die Mannschaft versteht sich auch weiterhin als tauglich für den ersehnten 

Landesligaaufstieg, nur bezeugen konnten es unsere Athleten in Rot und Weiß noch nicht. In kaum einem der 

bislang 18 Pflichtspiele wies die Mannschaft ihren hohen Anspruch wirklich nach. Allerdings muss man auch fair 

konstatieren, die potentiellen Gegner-Teams zeichneten sich bislang auch nicht gerade durch Konsequenz und 

etwaige Erfolgsreihen aus. 
 

Gelingt unseren Männern der erwünschte Weihnachtsgruß mit dem erhofften „Sieger-Paket“ im Geschenke-

Sack? Liebe Fußballfreunde, grummeln wir nicht über dieses insgesamt reichlich überschaubar-erfolgreiches 

Jahr 2014, helfen wir stattdessen noch ein letztes Mal mit. Der Einzug ins Pokalfinale, das immerhin im 

heimischen Uckerstadion stattfinden wird (1. Mai 2015) geht zunächst nur über den Sportplatz in Parmen. 

Seien wir noch einmal dabei, schauen genau hin und helfen mit – im Viertelfinale des Kreispokals.  

Dies alles wie immer: zahlreich und lautstark, stets jedoch auch vernünftig und fair, getreu unserem Motto: 
 

Einer für Alle – Alle für Einen! 


