
WERDET MITGLIED 
 

Und was hab’t ihr 
Freitagabend schönes 
getrieben? Irgendwo nett in 
der Stadt abgehangen oder 
am Strand mit Bier den 
Sand befeuchtet um danach 
unanständige Sachen zu 
formen? Cool, war gut ja? 
Helden! Diejenigen unter 
uns, welchen der Verein am 
Herzen liegt, waren zur 
Jahreshauptversammlung 
erschienen um aktiv die 
Zukunft des Vereins mit zu 
gestalten. Neben Berichten 
zur wirtschaftlichen 
Situation wurden brisante 
Satzungsänderungen 
besprochen und darüber 
abgestimmt. Jedes Mitglied 
konnte aus seiner Sicht 
schildern, wo er Probleme 
sieht oder was er anders 
machen würde, hat seine 
Stimme genutzt und 
Interesse an der Zukunft 
unseres Clubs gezeigt. Wir 
sind Mitglieder unseres 
Vereins, weil wir aktiv helfen 
wollen, Interessen der Fans 
und Mitglieder durchsetzen 
wollen und natürlich, weil es 
unsere Leidenschaft ist! 
 
Wir nehmen die Zukunft des 

Vereins verdammt ernst, 
denn es ist auch unsere! 

  
Unterstützt euren Verein 

 
WERDET MITGLIED 

 
 
 

FC ENERGIE COTTBUS – BRAUNSCHWEIG 
 
 

Vorbei, vorbei, endlich vorbei … diese grauenhafte, scheinbar 
nie endende Zeit ohne Profiligafußball. 
Und da haben wir wirklich noch mal Glück gehabt, dass wir 
dieses Jahr auch wieder den Status einer Profimannschaft 
behalten durften und alle die in Karlsruhe dabei waren 
können sich sicher noch an dieses Gefühl erinnern, als das 
Ergebnis aus Trier auf der Anzeigetafel erschien… aber jetzt 
heißt es Mund abputzen und auf ein neues. 
In der Sommerpause ist viel geschehen und man durfte so 
einige neue Gesichter in Cottbus begrüßen und einige 
altbekannte mussten die Segel in Cottbus streichen. Alle 
Neuzugänge sind keine unbekannten Namen im deutschen 
Profifußball und man darf gespannt sein, wie sie sich in der 
2. Liga für Cottbus präsentieren. In den Testspielen jedenfalls 
hinterließen einige einen ziemlich guten Eindruck, aber das 
hatten wir doch auch schon mal… 
Jeder der heute im Stadion steht und anstatt der Namen der 
neuen Spieler nur den des Megaphonmannes kennt, sollte 
sich ernsthaft fragen, was er beim Fußball will. Das gleiche 
gilt für diejenigen, die sich nur im Stadion befinden, weil mal 
wieder schönes Wetter ist und im Fernsehen eh nix kommt. 
Da stehen 11 Leute auf dem Platz, die das Logo unseres 
Vereins auf der Brust tragen und damit die gewinnen, solltet 
auch ihr alles geben. Ziel eines Spiels unserer BSG ist es 
immer noch 3 Punkte zu holen und nicht die Nummer eines 
Typen zu ergattern. 
Im Übrigen gibt es eine neue Regelung im I-Block, welche das 
besteigen des Zauns für weibliche Besucher im Allgemeinen 
und für männliche Besucher unter 16 Jahren untersagt. 
Jegliche Zuwiderhandlung wird umgehend von uns geahndet 
und mit Bier holen bestraft. Wobei der Übeltäter auf den 
Kosten sitzen bleibt. 
Ansonsten bleibt mir nur eins – nämlich euch und uns einen 
möglichst erfolgreichen Saisonauftakt zu wünschen. 
 
 
 

 

 

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. 
 

Bochum – Cottbus  Essen – Cottbus            Siegen – Cottbus 
     15.08.2005                19.08.2005         11.09.2005 
 

Der Preis pro Fahrt beträgt 33 EUR (UR-Mitglieder 30 EUR) – Anmeldung, 
Bezahlung und Abfahrtszeit erfragt ihr dann bitte bei Gurke. 

 

 
 

Neue Saison, neue Fanartikel 
An unserm Shop gibt es jede Menge neuer 
Artikel zu bestaunen. Sportfreund Gurke hat 
seinen neusten Gurkensalat (2, 50 EUR) 
aufgetischt und man bekommt bei ihm 
ebenfalls das neue Nordostfußball (großer 
Bericht über Energie – 2 EUR), die aktuellen 

Stadionweltausgaben, 
das Stadionweltbuch zum 
Spezialpreis von nur 12 EUR 
und jede Menge neue Fotos (je 50 Cent). 
Der UR-Shop hat ebenfalls aufgerüstet und so bekommt man neben 
den frisch nachgedruckten Energie-Shirts und den 
CottbusStuttgart-Shirts die neusten Aufkleber und Buttons im 

Tausch gegen bahre Münze. Ebenfalls kann man weiterhin die Ultras 
Cottbus Schals erwerben und das Fanzine Nr. 2 erfreut sich seines Dasein. 

Im Laufe der nächsten Spieltage erscheinen dann weitere neue Sachen und auch die neue 
UR - Kollektion steht für eine Modenschau demnächst bereit. Also schaut mal vorbei. 
 
 

AMATEURE oder Energie Zwo 
Unsere Amateure spielen dieses Jahr wieder in Südstaffel und man darf somit wieder 
interessantere Gegner in Cottbus begrüßen und auch mal woanders hinfahren als nach 
Berlin. Hier die ersten Spieltage: 
 
07.08.05 – 14 Uhr in Pößneck   13.08.05 – 15.30 Uhr gegen Bautzen 
20.08.05 – 14 Uhr gegen Magdeburg 03.09.05 – 14 Uhr beim FC Oberlausitz 
 


