
 

FC Energie Cottbus – Werder Bremen (Sa, 31.03.2007) 
 
Heimsieg in Berlin (Teil 1)! 
Mehrere Tausend Cottbuser begleiteten unseren FCE in die 
Hauptstadt und nahmen die Festung Olympiastadion ein. 
Dabei lieferte der Gästeblock einen starken Rückhalt für 
unsere Mannen, welche die 3 Punkte sicherten und damit das 
Prestigederby ein weiteres Mal zu Gunsten unserer Liebe FCE 
entscheiden konnten. Diese Unterstützung, diese Stimmung 
gilt es nun auch in den heimischen Gefilden umzusetzen, 
damit man gegen Bremen evtl. etwas Zählbares mitnehmen 
kann. Das es geht hat unsere Elf bereits in der Hinrunde 
bewiesen, also, auf geht’s… Alles geben 
für den Klassenerhalt! 
 
 
 
 
 
 
 
On Air… 
 

Wie ihr alle wisst lassen wir seit einigen Spieltagen von Radio 
Cottbus bereitgestellte Aufnahmegeräte mitlaufen, welche den 
Support aus dem Block für die lang ersehnte Gesangs-CD 
mitschneiden. Leider können wir bis dato noch keine wirklich 
überzeugenden Aufnahmen verbuchen, so dass es für heute 
heißt „Entweder oder!“. Den gestellten Gesang außerhalb der 
90 Minuten wollten wir eigentlich vermeiden für dieses Projekt. 
Doch um diese CD zu verwirklichen lasst ihr uns da bis heute 
kaum eine Wahl, weswegen wir nochmals darum bitten alles 
zu geben. Das Team auf dem Platz wird es euch danken und 
ebenso der UR-Shop, welcher die dann gepresste CD zum 
Unkostenpreis an euch weiter gibt. 
 
Choreographie 
Heute wird es im I-Block und in dem Bereich des Oberrangs 
wieder eine Choreo von uns geben. Achtet bitte auf die 
Anweisungen im vorab, damit wir der Mannschaft ein gelungenes  
Bild zum Einlaufen präsentieren können. 
 
 
 
 
 
S 
 
 

 
Heimsieg in Berlin (Teil 2)! 
Leider mussten wir alle bei dem letzten Auswärtssieg gegen Berlin einmal mehr Erfahrungen 
mit den Schattenseiten des Fan-Daseins machen. Fassungslosigkeit herrscht vor wenn man 
beobachtet wie völlig übermotivierte Cops auf alles und jeden losgehen und sich im Anschluss 
dafür noch auf die Schulter klopfen. Ein Mitglied einer Cottbuser Fangruppierung wurde auf 
der Flucht vor Berlinern Fans von einem Zivi aus vollem Lauf nieder gestreckt, Ergebnis, 
Nasen- und Jochbeinbruch! Dazu eine Anzeige welche weitere Folgen haben könnte. 
Kleine Kinder und Frauen wurden an S-Bahn Stationen aus den Zügen gerissen und über den 
Bahnsteig geschleudert! Vor der Rückfahrt wurde der komplette Zug geräumt, Getränke wurde 
eingezogen und immer wieder drohte der Knüppel. Ein unerträglicher Zustand welcher auf 
Dauer den Frust nur noch erhöht. Dazu wird es in naher Zukunft ein Gespräch mit ein paar 
Verantwortlichen geben, ob es was bringt, wer weiß. Wenn einer von euch ähnliche 
Erfahrungen gemacht hat oder ebenso von der Staatsmacht attackiert wurde, bitten wir euch 
mal bei uns am Conti vorbei zu schauen um diese Vorkommnisse gebündelt anbringen zu 
können. Natürlich halten wir euch diesbezüglich auf dem laufenden. 
 
Ruhm und Ehre – für unsere Amateure! 
Tabellenführer in der Oberliga Nordost, erst eine Niederlage in der laufenden Saison, lediglich 
17 Gegentore in 21 Ligaspielen, das ist die aktuelle Saisonbilanz unserer Amateure! Sie haben 
die meisten Tore der Liga geschossen und halten sich konstant an der Tabellenspitze! Dazu 
stehen sie im Halbfinale des Landespokals. Eine verdammt starke Leistung unserer 
Nachwuchskicker welche sich trotz Querelen nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Trotz 
dieser phänomenalen Saison verirren sich kaum mehr Zuschauer in das so ehrenhafte Loki. 
Im Schnitt waren es gerade mal 300 Zuschauer, obwohl Dauerkartenbesitzer nun sogar freien 
Eintritt haben. Das ist stark verbesserungswürdig! Am morgigen Sonntag wird im Loki (Stadion 
der Eisenbahner – Lipezker Straße) um 14Uhr das Spiel gegen Meuselwitz angepfiffen, kommt 
einfach mal vorbei und schaut es euch an. Die Amas würden sich freuen! 
 
On ToUR… 
Für die kommenden Auswärtsspiele sind von unserer Seite wieder Busse geplant. Wenn ihr 
Lust und Laune habt mit uns durch die Prärie zu reisen um unseren Verein auswärts zu 
unterstützen, dann meldet euch einfach am Conti vor dem Haupteingang. 
 
Frankfurt – Energie Cottbus (Samstag, 07.04.2007)  
Unser Bus ist so ziemlich voll, trotzdem könnt ihr euch melden wenn ihr einen Platz sucht, wir 
vermitteln gerne weiter. Eintrittskarten werden ebenfalls noch vorhanden sein.  
 
Schalke – Energie Cottbus (Samstag, 21.04.2007) 
Richtung Gelsenkirchen startet der Bus um 6 Uhr vom Hauptbahnhof. Das Busticket gibt es für 
30 Euro und falls ihr noch keine Eintrittskarten habt könnt ihr diese am Conti erwerben.   

 

Latest News 
- - - - - - - - - - - - - - - 
Fangnetz gewünscht?! 

 
Wir alle wissen das es bei den 
Heimspielen oft heiß her geht, 
das man bei manchen 
Situationen einfach nur durch 
dreht und alles zum kotzen ist. 
Emotionen gehören ja 
bekanntermaßen dazu und das 
ist auch gut so! Trotz alledem 
bitten wir euch alle, euch in 
sofern zusammen zu reißen, 
wenn es darum geht 
irgendwelchen Mist auf das 
Spielfeld zu werfen. Das muss 
einfach nicht sein… ein 
Fangnetz vor dem Block 
wünscht sich keiner von uns, 
das wäre die Katastrophe. Eine 
Katastrophe die nun leider 
schon verdammt nah ist! 
Deswegen, schaltet in dem 
Moment einfach mal nen Gang 
zurück, so schwer es 
manchmal auch sein mag.  
An der Stelle sei auch noch 
mal angemerkt, dass zu jedem 
Heimspiel unsere Bechertonne 
auf eure leeren Biergefäße 
wartet, was mittlerweile auch 
von einigen regelmäßig 
genutzt wird. Die Spende die 
ihr damit gebt macht insofern 
viel mehr Sinn, da dieses Geld 
direkt in neue Choreos oder in 
neues Material wie Fahnen 
oder Doppelhalter investiert 
wird. Also, schreien, pfeifen, 
durchdrehen… Aber die 
Becher bitte in die Tonne!


