
Walzel sieht sich nicht in der
Präsidentenrolle, sondern eher als
Mannschaftsspieler und legt viel

tere Unterstützung als Sponsor zu.
Als klares Versäumnis bezeichnete
er in seinem Bericht, dass die laut

2008/2009 ein Gesamtergebnis von
1700 Euro aus, ähnlich soll es für
die abgelaufene Saison ausfallen.
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NEUSTRELITZ (MS). Eine neue Mann-
schaft will die neue Saison in der
Fußball-Kreisklasse bereichern:
ESV Lok Neustrelitz. Ein Ex-Oberli-
ga-Spieler hat dazu die Initative er-
griffen: Robert Peucker, zuletzt in
Diensten des SV Malchow.
Zu ihrer ersten Versammlung

trafen sich die Fußballer um die
ersten organisatorischen Dinge für
zu klären. Robert Peucker war mit
der Beteiligung auf dem Sportplatz
in Alt-Strelitz, der zum neuen
„Wohnzimmer“ der Truppe wer-

den soll, zufrieden. Denn 14 zu-
künftige Spieler waren anwesend.
Darunter ehemalige Akteure der
TSG Neustrelitz, vom FV Wokuhl,
der SG Groß Quassow oder Freizeit-
truppen der Region, die von der
Idee angetan waren. Dabei konnte
der ehemalige Oberliga-Spieler Peu-
cker, der einst bei der TSG Neustre-
litz gespielt, vermelden, das dass
erste Testspiel der neuen Truppe
gegen den Kreisoberliga-Vertreter
vom SV Blau-Weiß 90 Ballin am 24.
Juli stattfindet.

Zudem wurden auch die ersten
Vorschläge für die Trikots ge-
macht. So wollen die ESV-Kicker
mit den Farben der Eisenbahn, rot
und schwarz, spielen, die vom
künftigen Sponsor der Victoria-Ver-
sicherungen gestiftet wurden.
Zudem konnten die Organisato-

ren noch weitere Sponsoren be-
kannt geben, so unterstützt der
„Dellendoc“ von Mario Grund-
mann die Truppe mit 15 Bällen,
zehn Leibchen sowie jeweils zehn
Kegel in rot und gelb, für eine gute

Vorbereitung. Noch nicht ganz ge-
klärt wurde die Trainerfrage an die-
sem Tag. So werden vorüberge-
hend Robert Peucker und Tommy
Patz als Spielertrainer fungieren,
falls kein Übungsleiter gefunden
wird. Bis zum nächsten Treffen am
9. Juli bleibt also noch einiges zu
tun für die Verantwortlichen, die
noch weiter auf Spielersuche sind.
Kontakt und weitere Informatio-

nen: Robert Peucker
(0174/9195413) oder Tommy Patz
(0171/1079474).

VON ACHIM BIERMANN

NEUBRANDENBURG. Im Kugel-
stoß-Sektor wächst der Rasen.
Knapp zwei Wochen Zeit hat das
neue Grün Zeit, um im Neubran-
denburger Jahnstadion die pure
Leichtathletik-Arena in einen auch
für die Kicker nutzbaren Rasenflä-
che zu verwandeln (der Nordkurier
berichtete). Rund 200 Quadratme-
ter ausrollbaren Rasen hat der
1.FCN 04 verlegen lassen, damit in
der schönsten Freiluftsportstätte
der Viertorestadt das Spiel gegen
den FC Hansa Rostock ausgetragen
werden kann. Am 26. Juni,
14.30 Uhr, stellen dort die Hansea-

1. FCN 04“, sagte der Neubranden-
burger Coach Jürgen Decker. Des-
wegen habe man den Termin auch
gern angenommen, obwohl er für
die noch im Urlaub befindlichen
Verbandsliga-Kicker nicht optimal
sei. „Aber ich denke, alle werden
sich auf das Spiel freuen und sich
dementsprechend individuell vor-
bereiten. Wir kommen am Freitag-
abend vorher nur zu einer leichten
gemeinsamen Trainingseinheit zu-
sammen“, so Decker.
Mit Tobias Jänicke und René Lan-

ge gehören schließlich auch zwei
Akteure zum aktuellen Bundesli-
ga-Kicker, die das kleine Fuß-
ball-Einmaleins einst beim FCN ge-
lernt haben. Ein dritter hat noch in
den nächsten Wochen die Chance,
sich dem Hansa-Coach aufzudrän-
gen: Stürmer Lucas Albrecht, der
vor drei Jahren noch für die Neu-
brandenburger B-Junioren Tore
gegen Hansa schoss. Er erzielte am
Mittwoch auch das 1:0 für Hansas

mender Woche wird ein weiteres
FCN-Talent offiziell verabschiedet,
das ebenfalls vom Tollensesee an
die Ostsee wechseln wird: der
14-jährige Nachwuchs-National-
spieler Robert Grube.
Die Verantwortlichen beim

1. FCN hoffen auf eine ähnliche Re-
sonanz wie im Juli vergangenen
Jahres, als rund 3000 Fans zum
Testspiel auf den Ligaplatz kamen,
das die Ostseestädter mit 7:1 ge-
wannen. „Wir hoffen auf ein erneu-
tes Fußballfest“, so 1. FCN-Präsi-
dent Klaus-Detlef Schnoor.
Wie der 1. FCN mitteilte, hat der

Kartenvorverkauf begonnen. Die
Tickets zum Preis von 8 beziehungs-
weise ermäßigt 4 Euro sind in fol-
genden Vorverkaufsstellen erhält-
lich: Geschäftsstelle des FCN im Ba-
deweg, Ticketservice Stargarder
Straße, Presseshops Turmstraße
und Bethanien-Center, Peters Spo-
wa (Neustorstraße) und Sporttreff
Fischer in Altentreptow.

RonnyAehlig (links) und Heiko Tabbert von der Firma „Regionalbauhof öst-
lich Tollensesee GmbH" haben den Rollrasen im Kugelstoßsektor verlegt,
damit am 26. Juni, das Testspiel des 1. FCN 04 gegen den FC Hansa Ros-
tock im Jahnstadion stattfinden kann.  FOTO: E. BERNDT
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