FC ENERGIE AUFSTIEGSASPIRANT – FC SAARBRÜCKEN
Und wir sind wieder im Geschäft…
So hofft man wenigstens nach dem nunmehr 8. Spiel in Folge, in dem man unbezwungen blieb. Genauso
wie die Auswärtsbilanz hoffen lässt, die schlichtweg verdeutlicht, dass man doch tatsächlich das
auswärtsstärkste Team der Liga ist und auf des Gegners Acker seit dem 30.10.05 auf einen anständigen
Kontrahenten wartet. Alle Achtung lieber FC Energie Cottbus und vielleicht auch mal ein Anreiz über die
Fähigkeiten unseres Trainers nachzudenken. Schließlich hat er nicht nur geschafft den Namen Ede Geyer
mittlerweile längst vergessen zu machen, sonder darüber hinaus die Mannschaft so geformt, die Taktik so
ausgefeilt und überhaupt alles so perfekt organisiert, dass man mit vergleichweise geringem finanziellen
Aufwand (wobei man trotzdem ja fast nur Top Spieler gekauft hat, wenn man sich das mal anguckt) ein
konkurrenzfähiges Team in der 2. Liga stellt. Da gilt es sicherlich auch mal den Hut zu ziehen und sich
darüber zu freuen, dass man diese Saison bei fast jedem Auswärtsspiel als mitreisender Energiefan
belohnt wurde. Auswärspunkte waren schließlich über Jahre hinweg nicht gerade das, was wir von
gegnerischen Plätzen mitnehmen durften. Doch was da zur Zeit gespielt wird… ein Traum.
Bei aller Freude darf man dann aber leider nicht vergessen, dass es noch Reserven gibt und die liegen
ganz klar bei den Heimspielen. Sollen wir dafür nur die Mannschaft verteufeln? Keineswegs, denn hier
sollte sich jeder an die Nase fassen.
Da möchte man, dass unsere Elf rennt, kratzt und beißt und allerspätestens über den Kampf zum Sieg
kommt und man selbst? Kämpfen wir in letzter Zeit? Geben wir auf den Rängen wirklich alles?
Jeder der ein bisschen realitätsnah geblieben ist und sich nicht selbst belügt, wird sagen können: Nein das
haben wir nicht!
Da kommt Karlsruhe mit enttäuschenden 400 Mann (exklusive einiger Clowns) nach Cottbus und singt uns
in Grund und Boden. 90 Minuten wurde da die Mannschaft unterstützt und wir? Ja gut, einige haben den
Verein unterstützt, allerdings nur finanziell, weil man sich dem Bierstand hingab. Doch das reicht nicht.
Gerade in solchen Spielen braucht uns die Mannschaft, braucht sie vielleicht einen kleinen Weckruf und
Unterstützung, um eben doch das eine entscheidende Tor zu machen.
Auch wir müssen etwas für den Aufstieg tun und vor allem daran denken, dass sich nicht nur die
Mannschaft enorm steigern musste um da vorne mitspielen zu können, nein wir müssten es eigentlich
auch tun. Doch wir sind mittlerweile kurz vorm Abstieg, wenn man denn diesen Vergleich ziehen will.
Ähnlich abstiegswürdig sind die Zuschauerzahlen. Die 10.000er Marke ist in Cottbus so langsam eine
magische Grenze, die man nur schwer erreicht. Da gibt es erfolgreichen Fußball zu sehen und die Leute
habens anscheinend noch nicht gemerkt, oder sie interessiert es nicht…. traurig aber wahr.
Da fragt man sich, was wollen die noch? Wenn man ins Stadion kommt, dann doch um Energie gewinnen
zu sehen, oder? Anscheinend brauchen aber einige demgegenüber mindestens einen FC Bayern um mal
ihren Arsch von der Couch zu bewegen. Völlig unverständlich…
Also vielleicht packt ihr zum nächsten Spiel gegen Freiburg mal euren Freund mit ein und schleppt ihn mit
ins Stadion. Oder DU und deine Kumpels macht mal nen Männernachmittag und kommt mit 10 Mann ins
Stadion und unterstützt euren Verein. Eben mal so richtige Männersachen…was soll der Geiz?!
Im Moment darf man mit Recht vom Aufstieg träumen… warum also nicht die Augen aufmachen und sich
im Stadion vom Geschehen überzeugen. Die Saison neigt sich dem Ende und wenn wir alle gemeinsam,
alles geben, der Mannschaft zeigen das wir zu ihr stehen, das SdF wirklich wieder zum Hexenkessel
machen und auch die restlichen Auswärtsspiele mit reichlich Leben und großer Masse erfüllen, dann
können wir es schaffen.
WIR, die Fans, die Mannschaft und der Verein. Für diesen einen Verein, den wir so lieben, für uns
- - - FÜR COTTBUS! - - und unsere Stadt.

GESICHTSELFMETERS WÜHLKISTE
Hier nun die aktuellen Busangebote zu den kommenden Auswärtsspielen unseres FC Energie:

Ahlen (09.04.06): Dank der günstigen Bahnverbindungen ist es möglich mit der Bahn und für richtig
erschwingliche 6 EUR (Wochenendticket fetzt!) nach Ahlen zu fahren. Da wir uns geschlossen dieser
Zugfahrt hingeben werden, wird es von Gurke keinen Bus zu dem Spiel geben. Wieso auch, wenn man
so entspannt und kostengünstig reisen kann. Daher empfehlen wir jedem, sich der Fanszene des FC
Energie anzuschließen und mit dem Zug nach Ahlen zu reisen. Abfahrt ist hierbei 5:30 Uhr vom HBF
Cottbus auf dem Gleis 2. Weitere Infos bekommt ihr bei Gurke am Fancontainer oder über den Flyer
(z.B. hier http://www.ultima-raka.de/image/flyer_ahlen.pdf)
Fürth (24.04.06): Hier wird es wieder einen Bus von Gurke geben. Für 23 EUR darf man sogar das
Busklo benutzen und ins Bauernland mitfahren. Start dieser Tour wird dann ca. 14 Uhr vom
Hauptbahnhof in Cottbus sein. Was gibt es schöneres an einem Montag…

Offenbach (09.04.06): Letztes Auswärtsspiel der Saison und man fährt vielleicht noch einmal mit
dem Sonderzug in die Stadt mit dem weltberühmten Vorort Frankfurt… Sollte es da genauere Infos
geben, werdet ihr im nächsten Flyer und auf unserer Page informiert. Sollte kein Sonderzug fahren, wird
Gurke natürlich für einen fahrbaren Untersatz sorgen…
Und der allgemeine Hinweis:
Alle weiteren Fragen, einfach mit Gurke besprechen. Hierfür steht er euch telefonisch über oben
vermerkte Nummer zur Verfügung (ganz oben links). SMS werden allerdings wie immer nicht
beantwortet, also Handyflatrate bestellen und Gurke richtig nerven.
Weitere Kontaktaufnahme über busfahrten@ultima-raka.de möglich, wobei hier eine Antwort manchmal
etwas länger dauern kann. Ansonsten findet ihr Gurke auch vor und nach den Heimspielen im Conti.
Und in Gurkes Bauchladen geht’s nun richtig zur Sache. Jeder der die Ausstellung in der Spree-Gallerie
gesehen hat, wird sich an die vielen Fotos und Poster erinnern, die man an unserer Austellungswand
bewundern konnte. Nun ist die Ausstellung vorbei und ihr habt die Möglichkeit, diese teilweise seltenen
Exponate zu erwerben. Schaut einfach bei Gurke rein und kauft seinen Laden leer, denn dann würde er
ganz schön blöd gucken, wenn er nichts mehr verkaufen könnte und nicht wüsste was er mit seiner Zeit
nun anfangen soll.

40 Jahre Energie … eine Party nach Maß!
Das war sie nun, die offizielle Fanparty zum 40. Geburtstag unserer geliebten BSG!
Da wurde gesungen, getanzt, gefeiert, glorreiche Spiele auf der Großbildleinwand verfolgt, der
Band gelauscht, sich dem Alkohol hingegeben und obendrein ab und an ein Pläuschchen mit
Sander, Stein und Co gehalten. Denn es kamen nicht nur reichlich Energiefans, sondern auch
das Trainergespann und Teile des Präsidiums bzw. Verwaltungsrates.
Besonders hat sich natürlich unser Präsident ausgezeichnet, der mal eben eine satte
Geburtstagsrunde (auch an dieser Stelle noch mal alles Gute nachträglich) für die feiernde
Menge schmiss. Respekt und vielen Dank für diese Geste und das Erscheinen oben genannter
Personen.
Der größte Dank geht natürlich an alle die mitgefeiert haben und gezeigt haben, dass ihnen der
Verein am Herzen liegt. Es war eine tolle Party…

