GURKES RAMMSCHLADEN

ENERGIE COTTBUS – SPORTFREUNDE SIEGEN
Herzlichen Glückwunsch…
und alles alles Gute unserem geliebten FC Energie Cottbus!
Ja, es ist wirklich schon soweit, am 31.01.06 wurde unsere BSG Energie tatsächlich 40
Jahre. Wie schon im letzten Flyer erwähnt mussten wir aber die große Geburtstagschoreo auf
Grund des Zuschauermangels (vor allem auf dem Oberrang der Osttribüne) absagen und
konnten nur eine kleine Aktion im I-Block starten. Sicherlich nicht annähernd unseren
Vorstellungen entsprechend, aber durch die kurzfristige Absage immerhin noch ein kleiner
Augenmerk.
Nun ja, was bleibt noch zum Spiel gegen Bochum
zu sagen? „Dumm gelaufen“ könnte man eventuell
darüber titeln, aber wohl auch „schlechte
Chancenverwertung“. Unterm strich bleibt es das
Gleiche: man konnte leider keinen Punkt behalten
und steht auch nach dem Unentschieden gegen
Paderborn wieder im Mittelfeld der Tabelle.
Vielleicht ganz gut so, damit jeder merkt, dass man
weiter die sagenumwobenen 40 Punkte zum
Nichtabstieg braucht und vom Aufstieg im Moment
mal lieber noch die Finger lässt.
Das Spiel in Paderborn kann man getrost unter
Wintermärchen verbuchen. Wie man bei einer solchen Schneedecke anpfeifen kann ist wohl
mehr als fraglich und lässt doch wirklich manchmal am gesunden Menschenverstand der
Schiedsrichter zweifeln. Sei’s drum, heute geht’s wieder auf sattem Grün zu werke und
hoffentlich 3 weiteren Punkten gegen den Abstieg.
Ach so, für alle die es noch nicht mitbekommen haben, das Spiel gegen Braunschweig wurde
wieder mal abgesagt und soll nun am 08.03.06 angepfiffen werden. Solltet ihr Buskarten für
das Spiel bei Gurke erworben haben, behalten die natürlich ihre Gültigkeit. Alle weiteren
Fragen klärt ihr mit ihm persönlich per Telefon oder eben am Conti.
Und nun zu den Amateuren, deren Spielbetrieb ebenfalls wieder begonnen hat… eigentlich,
denn das Spiel gegen Pößneck konnte leider nicht stattfinden, da der Rasen Hochzeit feierte
und mal eben ganz in weiß erschien. Beim Ausweichspiel gegen Union Berlin gab es für
unsere Amas nichts zu holen und so endete das Spiel mit 2:0 für die Hauptstädter.
Das nächste Spiel der Amateure findet auf fremden Platz am 19.02.06 statt und kann schon
fast als Traditionsduell und wirklicher Leckerbissen bezeichnet werden. Man trifft auf keine
geringere Mannschaft als auf den 1. FC Magdeburg. Anstoß soll hier 13.30 Uhr sein und ist
sicherlich eine Reise wert. Wer mit WE-Ticket reisen will, kann sich ja bei Gurke melden,
damit die Cottbuser Fanszene auch zu den Amateurspielen mal wieder gemeinsam mit dem
Zug unterwegs ist und obendrein kann man so auch noch ein paar Euros sparen.

Hier nun die aktuellen Busangebote zu den kommenden Auswärtsspielen unseres FC
Energie:
Aachen (20.02.06): Für 36 EUR dürft ihr mit nach Holland. Abfahrt wird gegen 10 Uhr am
HBF sein. Sollte man auf Grund von Termin, Preis und Teilnehmerzahl mit Kleinbussen
fahren, startet man gegebenenfalls etwas später.
Aue (03.03.06): zum „Derby“ fährt man wieder geschlossen mit einem Sonderzug. Preis
hierfür werden erschwingliche 13 EUR sein und der Zug rollt spätestens 14 Uhr vom Gleis 1
los. Weiter Infos bekommt ihr nicht nur über Gurke, sondern auch bei den Fanbetreuern.
Braunschweig (08.03.06): Für 22 EUR kann man in den Bus einsteigen, der gegen 13 Uhr
den Hauptbahnhof verlassen wird.
Unterhaching (19.03.06): 31 EUR und die Sitzplatzgarantie im Bus ist euch sicher.
Aufbruchsstimmung wir ab 6 Uhr am HBF herrschen, also Ticket sichern und Bauern
bezwingen.
Alle weiteren Fragen, einfach mit Gurke besprechen. Hierfür steht er euch telefonisch über
oben vermerkte Nummer zur Verfügung. SMS werden allerdings wie immer nicht beantwortet.
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.
Neben den Busangeboten hat Sportfreund Gurke auch neues Bildungsmaterial im Angebot.
Frisch eingetroffen sind das neue Stadionwelt Heft und das neue Nordostfußball. Für 20 EUR
kriegt ihr auch noch die letzten beiden Stadionweltbücher ausgehändigt.
Neu im Angebot hat er außerdem einige Posterfotos im A4 Format. Vorrangig natürlich von
den bisher durchgeführten Choreos, wie die gegen Frankfurt aus der letzten Saison oder
auch die gegen Aue und zum Abschied von Moussa!
Wer also seine Wohnung verschönern möchte, sollte sich schleunigst bei Gurke melden.

AMATEURE
Alle Termine der Amateurspiele könnt ihr auf www.fcenergie.de nachlesen.
Die Heimspiele finden in der Regel im Lokstadion statt und werden nur bei Sicherheitsspielen
ins SdF verlegt. Für 4 EUR (ermäßigt 3,50 ERU) kann man sich die zukünftigen und teilweise
auch aktuellen Profis von Energie genauer anschauen.
Nächste Spiele:
19.02.06 – beim 1. FC Magdeburg – Anstoß: 13.30 Uhr
26.02.06 – gegen Neugersdorf – Anstoß: 11.00 Uhr
05.03.06 – beim FC Eilenburg – Anstoß: 14.00 Uhr
11.03.06 – gegen Halberstadt – Anstoß: 14.00 Uhr

