FC Energie Cottbus – VfL Bochum (Samstag, 03.02.2007)
Von alten Idealen und neuen Wegen
Immer wieder kommt das Thema auf und immer wieder muss man feststellen, dass sich nicht all zu viel ändert.
Die Rede ist wie immer von der Stimmung auf den Rängen. Hier wird meist nur genuschelt statt zu singen,
gesungen statt zu schreien und ein Bierbecher geworfen um den Emotionen Luft zu machen, anstatt die
angestaute Anspannung herauszuschreien. Kurzum, die Stimmung im SdF ist zumeist zum erliegen gekommen.
Sicher, das „Ihr könnt noch Hause fahren“ im letzten Spiel war der absolute Orgasmus, doch leider hat es sich da
auch schon mit den Supporthöhepunkten. Zumindest in unserem Block, denn was teilweise im M Block los ist, ist
aller ehren Wert und verdient Respekt, zumal die Leute dort aus freien Stücken singen und nicht weil es ihnen
jemand vorkaut. Das sind Emotionen wie wir sie brauchen. Da stimmt jemand aus der Masse an und fast alle
machen mit. Mittlerweile sogar so, dass es bis zu uns schwabbt und mitgesungen wird. So muss es sein, doch
wieso geht das nur in die eine Richtung? Richtig, weil bei uns im Block teilweise lieber stundenlang SMS
geschrieben wird, oder der Bierbecher interessanter ist, anstatt die Klappe aufzumachen und die Mannschaft zu
unterstützen und das halt nicht erst, wenn sie in Führung liegt. Sicher stachelt es keinen an zu singen, wenn der
Rest sowieso nicht mitmacht, doch wo soll dieser Teufelskreis enden? Wieso nicht mal mit 3 Mann ein Lied
durchziehen? Den anderen zeigen: „Wir supporten, egal wie viele mitmachen!“ Denkt ihr nicht auch, dass würde
einige mitreißen? Klar, alle wird man nie erreichen, aber wenn man 50% der Leute im Block dazu bringt,
unabhängig vom Ergebnis, zu supporten und das möglichst konstant, dann erreicht man auch etwas. Eben aus
diesem gegebenen Anlass gestaltet sich der Flyer diesmal etwas anders als sonst. Ihr findet hier alte und neue
Texte, damit der Support in Cottbus zumindest den Sprung von den Abstiegsrängen schafft.
DIE MANNSCHAFT MIT DEM HERZEN, WIR MIT DER STIMME – GEMEINSAM FÜR DEN FCE

Dem Morgengrauen entgegen Von Moskau bis nach Liverpool

Märkische Heide
Märkische Heide, märkischer Sand,
sind des Märkers Freude, sind sein Heimatland.
Steige hoch, Du roter Adler, hoch über Sumpf und Sand,
hoch über dunkle Kiefernwälder!
Heil Dir, mein Brandenburger Land!

Uralte Eichen, dunkler Buchenhain,
grünende Birken stehn am Wiesenrain.
Wenn der Einsatzwagen brennt
Steige hoch, du roter Adler, hoch über Sumpf und Sand,
und die Schupo leise flennt,
hoch über dunkle Kiefernwälder!
und die Akten sind verstaubt, die Gewehre sind geklaut;
Heil Dir, mein Brandenburger Land!
und die Knüppel sind zersägt
und die Schwarz-Gelbe-Pest ist ausgefegt;
Bürger und Bauern vom märk'schen Geschlecht
und die Bullen sind ausgestorben,
hielten stets zur Heimat in märk'scher Treue fest.
dann ist Energie Meister geworden.
Steige hoch, du roter Adler, hoch über Sumpf und Sand,
Ja den Energie-Walzer tanzen wir,
hoch über dunkle Kiefernwälder!
du mit mir, ich mit dir....
Heil Dir, mein Brandenburger Land!
We are following...
Wir sind cottbus
Que Sera
Weltpokal

Wen wollen wir feiern?!

Finale

Eisen und Granit

Rot-weiße Trikot

Achim ist the Best
Unser Stadion das liegt an der Spree, olé.
Unsre Farbe rot wie Blut und weiß wie Schnee, olé.
Ja in der Lausitz da sind wir zu Haus
Und auf den Meistertitel sind wir aus.
Energie –gie –gie, wir kämpfen wie noch nie,
heute haut es hin, denn einer geht noch rin.
Olé olé, Olé olé, Olé olé, Olé olé.

Unser Stolz

Unser Leben

Gurkes Reisebüro
Mainz – Cottbus (10.02.2007):
Nürnberg – Cottbus (18.02.2007):

Never walk alone
Walk on, walk on
With hope in your heart,
And you’ll never walk alone!
And you’ll never walk alone

Wir lieben Cottbus
Wir lieben Cottbus,
da gibt's nur ein Verein,
wir lieben Cottbus,
der muss aus Sandow sein,
wir lieben Cottbus, unsern Club FCE!

Dortmund – Cottbus (04.03.2007):

Hier startet der Bus um 6 Uhr am HBF und bei Hinterlegung der
Fahrtgebühr von 28 EUR bei Gurke kann man einsteigen.
Diesmal kostet euch der Spaß 25 EUR und zur äußerst humanen Zeit
geht’s los – Start ist 10 Uhr am HBF.
Für 30 EUR darf man auch den Bus ins Ruhrgebiet betreten, welchen so
gegen 7 Uhr vom HBF abfliegen wird.
Für alle Busse gilt: Anrufe bei Gurke oder direkte
Reservierung bei uns am Conti bei eben jener Gestalt. Die
Betonung lag besonders auf ANRUFE, da SMS grundsätzlich
nicht beantwortet werden. Wer einen Busplatz reserviert
muss diesen entsprechend bezahlen und das im Voraus.
Luftnummern können wir uns nicht leisten und leer Plätze
im Bus, wenn andere weinend am Bahnhof stehen, weil sie
nicht mehr mit konnten, schon gleich gar nicht.

