
 

- ENERGIE MV DIE 2. -  
 

Es ist soweit, am 
Stiefelputztag wird man 
nun zum 2. Mal über eine 
Satzungsänderung 
entscheiden müssen. Das 
heißt, dass am 
06.12.2005 wirklich 
jedes Mitglied sein 
Stimmrecht nutzen sollte, 
um sich in seinen Rechten 
nicht beschneiden zu 
lassen. 
Für alle die den 
Hintergrund noch nicht 
mitbekommen haben – der 
Verein möchte die Satzung 
gern in mehreren Punkten 
ändern, entscheidend 
dabei, dass man den 
Mitgliedern einige Rechte 
nehmen möchte, vor allem 
aber jenes, das Präsidium 
selbst zu wählen. Dies soll 
stattdessen dann der 
Verwaltungsrat 
übernehmen und es ist gar 
nicht auszudenken, was 
passiert, wenn dort mal 
eine Art Abramovic sitzt 
und unseren geliebten FC 
ENERGIE COTTBUS e.V. 
in eine Aktiengesellschaft 
verwandelt, nur um seine 
Geldgier zu befriedigen… 
Daher heißt es für alle 
Mitglieder rechtzeitig die 
Notbremse zu ziehen und 
vom Stimmrecht gebrauch 
zu machen. Also erscheint 
zahlreich im EnviaM-
Clubraum am 
06.12.2005 um 19 
Uhr!!! 
 

NUR ENERGIE!!! 

GEGEN neumodischen  
Schnick-Schnack 

 

Emanzipation??? Nicht mit uns! 
Groupies aus der Kurve!!! Ihr 
macht unseren Sport kaputt!!! 

 
 
 

FC ENERGIE COTTBUS – LR AHLEN 
 

5 Millionen Kilometer später und weiteren 3 Punkten… 
Tja, vorbei die Zeit im Bus, auf der Reise zu den 3 
Auswärtsspielen des FC Energie innerhalb einer Woche. 
Saarbrücken, Bielefeld und Freiburg hießen die Ziele und am 
Ende bleibt ein wenig Wehmut und Ernüchterung. So konnte 
man gegen Saarbrücken, nach einem guten Spiel, verdient 3 
Punkte einfahren, allerdings 3 Tage später auf der Bielefelder 
Alm schon das Pokalaus verdauen… 
Trauriger Höhepunkt, als man dann am letzten Sonntag 
leider eine schmerzliche 4:1 Niederlage, gegen einen 
Aufstiegsfavoriten erfahren musste. Da sollte dann auch 
wirklich jedem wieder klar geworden sein, dass unser 
Primärziel bisher immer noch 40 Punkte gegen den Abstieg 
sein sollten. 
Diesen gilt es heute wieder ein Stück näher zu kommen, was 
aber angesichts des Gegners nicht so leicht ist. Schon oft hat 
man gegen den vermeintlichen Underdog aus der 
Kosmetikstadt den kürzeren gezogen und auch heute wird es 
ein schweres Stück Arbeit. Doch so werden sie gewinnen… 
 
Ruhm und Ehre – Cottbus Amateure!!! 
Wer es noch nicht mitgeschnitten hat, wir haben eine 
Amateurmannschaft, die derzeit in der Oberliga Nordost-Süd 
spielt. Zwar derzeit nicht ganz so erfolgreich wie in den 
vergangenen Jahren, aber angesichts des Altersdurchschnitts 
auch ab und zu erklärlich. Doch gerade auf Grund dieser 
reinen Nachwuchsarbeit, sollte man sich die Amas mal zu 
Gemüte führen. Nächste Möglichkeit dies zu tun, habt ihr 
diesen Samstag beim TSV Völpke. Wer Interesse hat, meldet 
sich am besten beim Sportfreund Gurke, der kann euch beim 
Thema Autokorso bzw. Zugfahrtaction immer weiter helfen. 
Und nun noch ein wichtiger Aufruf in Bezug auf die Amas. 
Vielleicht kennen einige von euch noch Vereine, wie Halle, 
Magdeburg oder Sachsen Leipzig. Diese Traditionsvereine 
sieht man leider nur noch gegen unsere Amas, deshalb sollte 
für jeden der 27.11.05 ein Pflichttermin sein, wenn man in 
Halle einreisen und eine tolle Polizeiparade bestaunen darf. 
Gefahren wird mit Zug und alle Infos dazu bitte bei uns am 
Conti erfragen. ALSO – ALLE AUF NACH HALLE!!! 
 

Die Zugkarten 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 Hansa Rostock – FC Energie Cottbus  
Montag, 21.11.2005 – 20:15 Uhr 
Preis: 20 EUR 
 
Dynamo Dresden – FC Energie Cottbus 
Montag, 05.12.2005 – 20:15 Uhr 
Preis: 9 EUR  
 
Bei den nächsten beiden Auswärtsspielen möchten wir alle im Sonderzug begrüßen. Also 
spart euch eine Anreise mit Bussen oder gar mit eigenem PKW. Wir sind EINE Fanszene 
und wir fahren auch als solche gemeinsam mit dem Zug zu den „Hochsicherheitsspielen“!!! 
Zugkarten hat Gurke noch wenige übrig, ansonsten wendet euch bitte an die 
Fanbeauftragten und holt euch da euer Zugticket. 

 

 
 

40 Jahre… es kommt näher 
Bald ist es soweit, unsere glorreiche BSG und jetziger FC Energie Cottbus wird 40 Jahre, 
was natürlich gebührend gefeiert werden muss. Unserseits gibt’s natürlich viele 
Überlegungen, wie man den dazu anstehenden Spieltag möglichst gut nutzen kann und 
den Zuschauern und Spielern einen kalten Schauer über den Rücken laufen lassen kann. 
Die Ideen sind da und wir brauchen nun auch eure Unterstützung. Über Geld, Farben, 
Tapeten, Pinsel und euren restlichen alten Krempel freuen wir uns wie Bolle. Sprecht uns 
einfach am Conti an… Alles für unseren Verein, unsere Stadt, unsere Liebe – ZUSAMMEN!!! 
 

 
 

Montag, 21.11.2005 in Rostock                         Samstag, 05.11.2005 beim TSV Völpke 
Montag, 28.11.2005 gegen Fürth              Mittwoch, 16.11.2005 gegen Eilenburg 
Montag, 05.12.2005 in Dresden             Samstag, 19.11.2005 gegen Grimma 
Sonntag, 11.12.2005 gegen Offenbach            Samstag, 27.11.2005 in Halle 

 


