ENERGIE COTTBUS – VFL BOCHUM
Hallo Freunde der geneigten Sportunterhaltung!
Endlich wieder Fußball und endlich auch mal wieder ein Infoflyer, daher auch kurz zur
Erläuterung! In letzter Zeit war es uns immer wieder nicht möglich, durch verschiedene
Umstände, wie gewohnt einen Flyer zu jedem Heimspiel an euch verteilen zu können. Dabei
spielten Finanzierungsschwierigkeiten oder auch Unterschiedliche Auffassungen zwischen
uns und dem Verein, was in diesem Flyer stehen darf eine entscheidende Rolle. Doch wir
geloben Besserung, zumindest beim Erscheinen des Flyers… ;-) !
Kommen wir nun zum eigentlichen Thema – ja genau…Fußball!
Und da durften wir letzten Montag eine Enttäuschung hinnehmen, da man in Braunschweig
wohl nur ein Trainingslager für unsere Eiskunstläufer hätte errichten können, als Fußball zu
spielen. Doch nun geht es wieder los und gleich zum Rückrundenheimspielauftakt kommt
einer der Aufstiegskandidaten zu uns.
Hier heißt es für jeden, den Witterungen zu trotzen und immer in Bewegung bleiben, damit
man nicht erfriert. Also dann mal schön hüpfen, einhaken und natürlich viel den Mund
bewegen und dabei möglichst laut sein, damit die Mannschaft merkt, dass auch wir aus der
Winterpause zurück sind.
Oh halt…da sind wir bei einem heiklen Thema. Scheinbar sind nicht alle wieder zurück vom
Sofa und haben den Weihnachtsbraten gut verdaut. Denn im Vorfeld durfte man erfahren,
dass der Kartenvorverkauf für das Bochumspiel mehr als schlecht ausfiel, um nicht zu
sagen, beinahe nicht vorhanden war. Was ist los? Besonders traurig an der Sache ist, dass
am 31.01.06 unsere geliebte BSG Energie Cottbus schon 40 Jahre alt wird und man dieses
Ereignis mit einer neuerlichen Osttribünenchoreo feiern wollte. Leider mussten wir diese auf
Grund des mangelnden Zuschaueraufkommens absagen und auf einen späteren Zeitpunkt
verschieben.
Wir hoffen ihr habt Verständnis für diese
Absage, da die Durchführung einfach
unmöglich gewesen wäre. Versichert sei
euch aber hiermit, dass eure Spenden
schon in den Kauf von Materialien
geflossen
sind
und
die
Choreo
schnellstmöglich nachgeholt wird.

Dabei möchten wir uns auch noch mal ganz besonders bei den Luxxen bedanken, die als
einziger Fanclub (wir hatten alle offiziellen Fanclubs angeschrieben) dem Spendenaufruf für
die Choreo nachgekommen sind und uns somit unterstützen. Hoffen wir, dass wir in dieser
Hinsicht doch wieder enger Zusammenrücken und eine gemeinsame und starke Fanszene
bilden können.
Zum Spiel gegen die Bayern (wo seltsamer Weise allen die Kälte egal ist) wird es die
Choreo nicht geben. Dabei spielen vor allem moralische Gründe der aktiven Fanszene eine
entscheidende Rolle und die Tatsache, dass man solche Kommerzveranstaltungen nicht
unterstützen wird. Ganz nebenbei sei euch hier gesagt, dass der Verein gern eine Choreo
gegen die Bayern gesehen hätte und dafür auch eine stattliche Summe Geld geflossen
wäre. Allerdings wird man keine durch den Verein finanzierte Choreo organisieren und stellt
auch dieses „Geldausgeben“ in Frage. Dem Verein wäre mehr geholfen, wenn man dieses
Geld z.B. in die Jugendarbeit steckt.
Ansonsten bleibt noch zu sagen, dass man sich auf eine möglichst erfolgreiche Rückrunde
freut, in der es auch seitens der Fanszene sicherlich noch einige Höhepunkte geben wird.
Für weitere Infos oder Fragen stehen wir euch gerne zur Verfügung, natürlich auch dann,
wenn ihr an einer Mitgliedschaft bei uns interessiert seid. Sprecht uns einfach an oder
meldet euch unter den unten angegebene Telefonnummern, aber erspart es euch eine SMS
zu schreiben, da wir diese nicht beantworten.
Für diejenigen, die sich schon eine Buskarte für das Spiel gegen Braunschweig gekauft
hatten und nun zum neuerlichen Termin nicht können, meldet euch einfach bei Gurke am
Foncontainer und regelt die eventuelle Rückgabe mit ihm. Für die, die auch am 1. Februar
mitfahren, bleibt alles wie gehabt, die Buskarten behalten ihre Gültigkeit. Für alle
Kurzentschlossenen, die nun zur Neuansetzung des Spiels Zeit haben, bleibt zu sagen,
dass Gurke noch ein paar Plätzchen frei hat und ihr für 19 EUR mitfahren könnt. Also ab an
den Fancontainer oder ruft ihn einfach unter 0177/ 44 33 308 an. Abfahrt ist wie immer am
HBF gegen 13 Uhr. Pünktlichkeit fetzt enorm…
Alle weiteren Buspreise erfragt ihr bitte bei Gurke telefonisch oder am Fancontainer!
Am Fancontainer wartet Gurke übrigens mit den neusten Fanzines, der neuen
Nordostfußball-Ausgabe und den Stadionweltbüchern auf euch und euer Geld. Für bare
Münze erhaltet ihr bei ihm natürlich weiterhin die aktuellsten Fotos dieser und auch die der
vorangegangenen Spielzeiten. Also werft mal einen Blick bei uns vorbei…

