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Abschtiegskampf pur… 
Machen wir uns nichts vor, wir befinden uns genau da, wo uns alle 
vor der Saison gesehen 
haben – mitten im 
Abstiegsstrudel.  Die 
Zeiten werden härter, 
die Gegner 
unterschätzen uns nicht 
mehr so schnell und 
nach 5 Spielen ohne 
Sieg rutscht man eben 
ganz schnell nach 
unten. Jedoch kann 
man der Mannschaft 
keinen Vorwurf machen, sie hat in der ersten Hälfte der Hinrunde 
Punkte geholt, mit denen man nie gerechnet hätte und selbst bei 
der 2:4 Niederlage gegen Schalke konnte man den Jungs nicht 
wirklich böse sein. Sie haben gekämpft, leider hat es am Ende 
nicht gereicht. Ganz ähnlich wie gegen Leverkusen, nur das hier 
etwas leichtsinnig mit dem 1:1 Zwischenstand umgegangen wurde 
und am Ende die klar bessere Mannschaft an diesem Tage 
gewonnen hat, leider waren das nicht unsere rot-weißen. 
Distanzieren wollen wir uns klar von der „Choreo“ gegen Schalke. 
Sie wurde weder von uns durchgeführt, noch von uns unterstützt. 
Wer eine solche Aktion machen muss, weil die Sportbild gerade 
eine solche Kampagne fährt, bitte. Unserer Meinung nach kommt 
eine solche Aktion immer aus dem Herzen, aus der Liebe zum 
Verein und nicht weil ich damit in eine Zeitung komme. Unser Sport 
wurde schon vom Kommerz eingenommen – unsere Kurven 
müssen wir schützen! Die Ränge gehören uns! 
 
Gleiches Recht für alle? 
Zur Strafe gegen Ente Sander muß man wahrscheinlich nicht viel 
sagen. Man fragt sich ernsthaft, wofür jemand bestraft wird, der 
lediglich die Wahrheit sagt. Es war nuneinmal überdeutlich zu 
sehen, dass uns im Spiel gegen Schalke ein klarer Elfmeter 
verweigert wurde und das nun auch nicht zum ersten Mal in dieser 
Saison (sogar der DFB Präsident musste dies zugeben). Traurig das dann bei einem solch 
kleinen Verein direkt die Messlatte hoch angelegt wird, der DFB Kontrollausschuss auf den Plan 
tritt und Sander nun 5.000 EUR Strafe zahlen muß. Angesichts der Äußerungen von anderen 
Trainern, Präsidenten oder Managern in der  
Bundesliga wahrlich ein Armutszeugnis. Wahrscheinlich traut man sich eben nicht,  
mal auf den Tisch zu hauen, nur weil jemand Hoeneß heißt. 
 
 
 
 
 

Alle an einen Tisch 
Am 22.11.06 setzten sich Vertreter der Energie-Supporter, der Pinwand und des Präsidiums 
zusammen. Hierbei sollten einige Missverständnisse aufgeklärt und weitere Infos  
ausgetauscht werden. Hierbei wurde klar gestellt, dass der „im Raum stehende“ Wechsel der 
Homepagebetreiber (ausgerechnet nach Dresden) vom Tisch sei. Ebenfalls vorerst auf Eis 
gelegt sind die Pläne zum Stadionausbau, da hier auch einfach das nötige Geld fehlt. 
Angesichts der Zuschauerzahlen, wohl eh ein Punkt, der nicht unbedingt zwingend notwenig 
ist.  Bestätigt wurde ebenso, dass trotz Mehrwertsteuererhöhung die Eintrittspreise für die 
Rückrunde erhalten bleiben. Zusätzlich dürfen wohl alle Dauerkarteninhaber kostenlos die 
Spiele der Amateure besuchen, über ein Kombiticket bzw. Rabattsystem für Profis und 
Amateure wird zusätzlich nachgedacht. 
Mehrwertsteuererhöhung die 2. ! Der Verein will mit den Caterern reden, um auch die 
Versorgungspreise stabil zu halten. Angesichts der Tatsache, dass Lebensmittel unter den 
ermäßigten Steuersatz von 7% fallen (defintiv schonmal beim Einkauf), der unverändert blebt, 
wäre alles andere eine bodenlose Frechheit. 
Das Treffen was einen Tag später zwischen den Klägern gegen die letztjährige MV und dem 
Verein statt fand, blieb indes ohne Ergebnis. Beide Seiten fanden sich zwar zum Gespräch 
zusammen, ein Kompromiss konnte allerdings von beiden Seiten nicht gefunden werden. 
Somit bleibt die Klage bestehen und wird wohl nun endgültig bis vors Gericht führen. 
 
Für alle denen es bisher entgangen ist, nocheinmal der Hinweis: Am 14. Dezember 2006, 
um 18 Uhr kommt es endlich zur Jahreshauptversammlung des FC Energie Cottbus, in 
den Räumen von enviaM. Alle Mitglieder sollten ihr Stimmrecht nutzen und 
entsprechend der Einladung nachkommen. Ebenso wie auf ein zahlreiches Erscheinen, 
hofft man von unserer Seite auf eine vernünftige Konversation, möglichst ohne 
permanente Phrasen und den Verweis auf Basisdemokratie und Polemik. 
 
Neues, Altes und etwas Besonderes 
München (09.12.2006) - Der letzte Bus in der Hinrunde wird uns nach München fahren, um 
mal wieder zu sehen,  was eine Versicherung mit dem Geld ihrer Versicherten anfängt! Leider 
ist unser Bus schon rammeldicke voll und es lohnt sich nicht mehr den Gesichtselfmeter zu 
nerven. Wenn ihr noch einen Platz sucht, fragt mal bei E.N. an, der bietet noch zusätzlich eine 
kleine Rundfahrt übers Land an, natürlich für einen ganz „kleinen“ Geldbetrag! 
 
Als speziellen Leckerbissen zu Weihnachten haben wir dieses Jahr 
den Selbstbastelkalender in die Tonne geworfen und Meister 
Gurke ein wenig Arbeit abgenommen. Grund dafü: Dieses Jahr gibt 
es einen einheitlichen Kalender, welcher die schönsten und besten 
Fotos enthält und somit sicher für jeden das Richtige ist. Zu kaufen 
gibt es ihn ab sofort am Fancontainer am Haupteingang des 
Stadions.Dabei ist zu sagen, dass wir den Kalender nur in geringer 
Stückzahl produzieren lassen haben, um eine gewisse Exclusivität 
zu sichern. Daher solltet ihr euch schnell entscheiden, bevor er 
vergriffen ist. 
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Weiter Richtung 
Aufstieg 

 

2 Mal Unentschieden: 
Das waren die letzten 
beiden Ergebnisse der 
Amateure. Gegen 
Eilenburg und Jena 
schaffte man beim 
Doppelauswärtsauftritt 2 
Remis und bleibt damit 
weiter an der 
Tabellenspitze. Nachdem 
man heute gegen 
Pößneck ran musste, 
darf man schon am 
10.12.06 wieder ein 
Heimspiel bestaunen. 
Anstoß gegen den VFC 
Plauen ist dann um 13:00 
Uhr im Loki. 
Den Jahresabschluss 
bildet dann am 16.12.06 
das Pokalspiel gegen 
den KSV Tettau/ 
Schraden. Danach heißt 
es für die Amas –
Winterpause. Die 
Termine für die 
Rückrunde stehen noch 
nicht genau fest, aber am 
letzten Wochenende im 
Februar soll es aber 
wieder losgehen.  
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