
- - - SPENDEN - - -  
 

Nach langer Zeit wird
man heute im Block mal
wieder unsere kleine
Sammelbox zu Gesicht
bekommen, also haltet
euer Kleingeld bereit,
wenn ihr das Bedürfnis
verspürt uns finanziell zu
unterstützen. Damit
sichert ihr weiterhin
Sachen wie diesen Flyer
und natürlich die
optische und akustische
Unterstützung unseres
Vereins. Jegliches
gesammeltes Geld fließt
direkt in die Choreokasse
und soll es uns weiterhin
ermöglichen 
verschiedenste Choreos
zu verwirklichen um
unserer Mannschaft zu
zeigen, dass wir immer
hinter ihr stehen. 
 
Neben den Geldspenden,
freuen wir uns immer
über Sachspenden, wobei
das Augenmerk hier auf
Pinseln, Tapeten, Farben
und dergleichen liegt. 
Aber auch A4 Papier für
den Flyer nehmen wir
gerne an. Solltet ihr
etwas für uns haben,
sprecht uns einfach am
Conti an ode meldet euch
per mail oder Handy bei
uns. 
 
 

Danke für jede 
Unterstützung!!! 

 

Ansprechpartner:  Gonzo: 0163 6321754 
   Piedi: 0174 9205865 
   Sina: 0176 21153322 
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FC ENERGIE COTTBUS – ERZGEBIRGE AUE 
 
Moment, da musste man sich schon ordentlich die Augen 
wischen, war das unser FCE?! Aachen wurde 5 zu 1 geputzt, 
was für ein Fest, da kam ja richtig Freude auf. Im Sturm 
konnte man fast ein Luxusproblem erkennen und McKenna 
trifft wie er will, Herrlich! Eines jedoch lässt Fragen offen... 
Was zum Teufel war mit dem Block los? Das Team führt 2 zu 
0 zum Pausentee und der Block rockte wie Tante mit der 
Harke auf dem Acker gegen 22 Uhr, PEINLICH!!! Also ehrlich, 
wer in den Block kommt weil da gute Stimmung ist, der soll 
sich demnach bitte auch reinhängen das dieses an dem 
bleibt. Man schaut in die Gesichter und alle warten das vorne 
jemand etwas vorsingt, da kommt nichts von alleine, null. 
Das ist nicht Sinn und Zweck Leute, genauso wenig wie nen 
Zaun voll mit Kindern welche der Jugendweihe entgegen 
wettern! Zeigt Initiative, zeigt Emotionen, seid dabei, mitten 
im Spiel, geht mit, schreit, flucht, singt und pfeift wenn das 
spiel dieses fordert, nicht wenn es der Vorsänger anzeigt! Wir 
werben keine Marionetten an, sondern sind darauf aus einen 
geschlossenen, starken Block für unser Team zu bilden! 
Nicht nur daraus resultierend, wurde der Test mit der 
Mikroanlage eingestellt. Wir haben uns entschlossen weiter 
bei dem alt bekannten Megaphon zu bleiben, da wir uns 
damit wohler fühlen und es sich dem Stil von CB einfach 
nahtlos anfügt. Es war ein Versuch, woraus wir alle gelernt 
haben aber der keinen wirklich von einer Verbesserung 
überzeugen konnte. 
Am Mittwoch ging es dann nach Burghausen, etwa 100 Leute 
ließen sich auch dieses nicht nehmen. Ein Grottenkick 
welcher gewonnen wurde. So was lässt hoffen, da man solche 
Spiele doch sonst auch oft verloren hat. Heute steht nun 
wieder das Derby gegen die Schachter aus Aue an. Natürlich 
wird es dazu eine Aktion von uns geben, allerdings keine 
Fortsetzung des Choreomatches. Wenn wir Adler fliegen 
lassen und sie wieder mit Pappen antworten, ist es uns das 
nicht wert. Deswegen haben wir uns heute voll und ganz auf 
das Team konzentriert, welches auf Tapete gemalt heute im 
Block erstrahlt. Vom Oberrang wird wieder ein Abhang 
hinunter gelassen, diesen bitten wir nicht herunter zu reißen 
oder ähnliches. Ebenso bitten wir vorne um etwas Platz für 
die Choreomaterialen. Hoffen wir mal auf gutes gelingen! 

 
 

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. 
 
Karlsruher SC – FC Energie Cottbus 
Sonntag, 02.09.2005 – 15 Uhr 
Preis: 35 EUR und ihr habt den Tag der 
deutschen Einheit zum Ausspannen 
 
Saarbrücken – FC Energie Cottbus 
Termin noch offen –  21.bis 23.10.2005 
Preis: ebenfalls noch offen 
 
 
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. 
 

 

 
 

 
Der Conti sollte wieder für jeden zum Programm gehören, da warten die Jungs mit heiß 
begehrten Sachen auf Euch. Neben unzähligen Fotos von Aktionen und prägenden 
Momenten, gibt es Lektüre, welche für jeden Interessierten in Sachen Fußball, zur Pflicht 
gehören. Stadionwelt und Blickfang Ost liegt ebenso da, wie CB&VFB Shirt`s, FC Energie 
Shirt`s, Buttons und so weiter. Ebenfalls stehen die Leute Euch für Fragen aller Art zur 
Verfügung, ob Du nun helfen willst den Verein zu unterstützen oder einfach nur wissen 
willst wo wir unser Bier trinken... 
  
 

 
 

Sonntag, 02.10.2005 in Karlsruhe               Samstag, 01.10.2005 in DD/Nord 
Sonntag, 16.10.2005 gegen Haching               Termin offen: gegen Erfurt II 
22.- 23.10.2005 in Saarbrücken               Sonntag, 23.10.2005 in Meuselwitz 
29.- 30.10.2005 in Freiburg               Samstag, 29.10.2005 gegen Leipzig 


