Die Buskarten gibt es am Fancontainer auf der Nordseite beim Sportfreund Gurke. Weitere
Informationen bekommt Ihr bei der gleichen Gestalt auch im Laufe der Woche unter 0177
44 333 08. SMS werden allerdings grundsätzlich nicht beantwortet.

FC ENERGIE COTTBUS – ALEMANNIA AACHEN
„Wechselbad der Gefühle“ oder wie möchte man die beiden
letzten Spieltage umschreiben?
Gegen Paderborn erlebte man lediglich 20 gute Minuten
unserer Mannen und verlor trotz des obligatorischen
Rückstandes.
In Siegen schaffte man dagegen, wieder nach einem
Rückstand doch tatsächlich wieder einen Sieg und das auch
noch auswärts. Dabei muss man erwähnen, dass unsere Elf
weder mit Spielkultur noch mit Toren geizte, allen voran
natürlich McKenna. Einfach nur geil was da ablief und die
300 Mitgereisten Lausitzer drehten einfach nur noch ab.
Es hat schon lange nicht mehr so viel Spaß gemacht dieser
Mannschaft beim Spielen zu zusehen und dafür nimmt man
auch
gern
wieder
die
unglaublich
„langweiligen“
Auswärtstouren in Kauf und lässt sich nach solch einem Sieg
auch gern wieder mit den derbsten Anti-Ossi-Sprüchen
belegen.
Bei den Amateuren hat sich in dieser Woche leider nichts
getan, denn das Spiel wurde auf den 16. November verlegt,
da zu viele Spieler bei den (Aus)Wahlen aktiv werden
mussten. Ihr seht, ohne den FCE geht gar nichts in diesem
Land.
Nächster Termin für alle Amateure-Supporter ist dann der
24.09.05, wenn man Auerbach im Lokstadion begrüßen
kann.
So, zum heutigen Spiel dürfen wir ein bekanntes Gesicht in
Cottbus begrüßen. Gemeint ist die mehr oder weniger
zweifelhafte Gestalt, die unser Präsident nur hämisch
Regenkampf zu nennen pflegt.
Wichtiger ist allerdings die Tatsache, dass man Moussa
Latoundji verabschieden muss und man einen Spieler mit
Herz und Leidenschaft verliert und das nur, weil ihm
verschiedenste Verletzungen jetzt endgültig einen Strich
durch seine Profifußballkarriere gemacht haben. Hierfür gilt
es Danke zu sagen, Danke an einen Mann, der Energie
immer im Herzen trug und es wohl auch weiterhin tragen
wird.

- Herz statt Kommerz Zum
heutigen
Spiel
werden wir uns einer
Europaweiten
Aktion
anschließen, welche von
den Fans der Salzburger
Austria
ins
Leben
gerufen wurde. Wie es
überall zu lesen war,
kaufte der Konzern Red
Bull den Traditionsverein
auf und kommerzialisiert
diesen bis auf das letzte.
„Red Bull“ löscht jegliche
Tradition dieses Vereins
aus! Die Vereinsfarben
wurden geändert, Bullen
zieren jetzt das Logo des
Vereins, das Stadion ist
nun eine Großraumdisco
mit
Animateuren
im
Bullenkostüm! Sogar das
Gründungsjahr
wurde
von 1933 auf 2005
geändert! Dies ist eine
Entwicklung, welche es
stark zu verurteilen gilt!
Deshalb kämpfen Fans
aus ganz Europa an
diesem Wochenende mit
Spruchbändern, Fahnen
und anderen Aktionen
gegen Red Bull, gegen die
Auswüchse
des
Kommerzes in Europas
Stadien,
für
einen
Fußball wie wir ihn
lieben!
„Stoppt Red Bull –
Austria bleibt violettweiß!“

Wacker Burghausen – FC Energie Cottbus
Mittwoch, 21.09.2005 – 17:30 Uhr
Preis: für 30 EUR darf man den Luxus einer
Kleinbustour miterleben
Karlsruher SC – FC Energie Cottbus
Sonntag, 02.10.2005 – 15 Uhr
Preis: 35 EUR und ihr habt den Tag der
deutschen Einheit zum Ausspannen
Alles weitere klärt ihr dann mit Sportfreund Gurke ab – also auf zum Fancontainer und den
Herren angequatscht, ob noch ein Plätzchen frei ist. Bei ihm könnt ihr euch dann auch
informieren, wie die Abfahrtszeiten am HBF Cottbus ausfallen werden.

Sportfreund Gurke wartet mit einer Sonderaktion in Sachen Fotos auf. Hierbei könnt ihr
jegliche Fotos von ihm im 20x30 cm Posterformat bestellen und dabei ordentlich Kohle
sparen. Der Fotomensch bietet euch eure Wunschfotos für einen Euro billiger an und somit
landet ihr bei geschmeidigen 2 EUR pro Posterfoto. Also nix wie zum Conti und die
unzähligen Fotomappen durchgeblättert und dann wird die Wohnung damit tapeziert.
Wie immer bekommt ihr bei dieser Gestalt auch unzählige, von Marcel Reich- Ranicki
geprüfte Literatur, allem voran, die neuste Ausgabe des Blickfang Ost.

Mittwoch, 21.09.2005 in Burghausen
Sonntag, 25.09.2005 gegen Aue
Sonntag, 02.10.2005 in Karlsruhe
Sonntag, 16.10.2005 gegen Haching

Ansprechpartner:

Samstag, 24.09.2005 gegen Auerbach
Samstag, 01.10.2005 gegen DD/Nord
Termin offen: gegen Erfurt II
Sonntag, 23.10.2005 in Meuselwitz

Gonzo: 0163 6321754
Piedi: 0174 9205865
Sina: 0176 21153322
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