
 

FC Energie Cottbus – Bayer 04 Leverkusen (Samstag, 10.03.2007) 
 
Schon in trockenen Tüchern? 
So könnte man denken, wenn man 
sich die Tabelle anschaut. So ein paar 
Punkte mehr, wären aber sicher 
beruhigender. Vor allem wenn man 
bedenkt, dass letzte Saison in der 2. 
Liga jemand mit 41 Punkten 
abgestiegen ist. 
So sollte man weiter auf möglichst 
viele Punkte hoffen und obendrein 
Timo Rost danken, dass er dem 
überaus arroganten Lincoln das Tor 
geklaut hat. Also absolut keinen 
Vorwurf, denn das Ding wäre wohl so 
oder so drin gewesen. Kopf hoch und 
den kommenden Aufgaben stellen. 
 
Soundprojekt auf Eis! 
Nachdem wir es mehrere Male verpasst hatten eine Gesangs-/ Support CD in Angriff zu nehmen, 
haben wir ja bekanntlich endlich mal Nägel mit Köpfen gemacht und professionell einige Spieltage 
lang die Stimmen aus dem Block auf MiniDisc gebannt. Was sollen wir sagen… Raus kam so ziemlich 
gar nichts, denn die Stimmung war bekanntlich unterirdisch schlecht und wenn ein paar Dinge laut 
und geschlossen rüber kamen, dann waren es jeden Spieltag die gleichen. Über neue Wege auf 
diesem Gebiet wird nachgedacht und das Projekt nicht abgeschrieben. Ihr müsst euch also noch 
etwas mehr gedulden und dürft vorerst wohl nicht auf ein Wunder hoffen. 
Erste Aktion heute direkt nach dem Spiel – wir nehmen hinterher ein paar Lieder auf. Wer Lust hat 
uns zu unterstützen bleibt nach dem Spiel einfach im Block. 
 
Glück und Pech nah beieinander…  
Ein Glück, die starke Saison der Amateure wird doch noch mit dem Pokalfinale belohnt. Nach dem 
Einspruch von Energie bekam unser Verein vor dem Sportgericht recht und die Amateure dürfen 
letztendlich doch gegen den Berliner Vorstadtclub von Babelsberg ran und das auch noch in 
heimischen Gefilden. 
Pech an der ganzen Sache, die Entscheidung ist „anfechtbar“, so zumindest die Worte nach der 
Entscheidung. Aus diesem Grund hat der FLB wohl auch den angesetzten Termin am 01. Mai 07 
abgesagt und das Spiel noch nicht neu terminiert. 
Informiert euch also am besten täglich auf der Vereinshomepage nach dem neuen  
Termin und unterstützt unsere Amateure im Kampf gegen die Potsdamer. 
Als Prämie winkt schließlich der Einzug in den DFB-Pokal und vielleicht ein Gegner wie 
Bayern und dann ist die Hütte wieder voll *hust* 
 
 
 
 
 
 
 

 

Neue Tribüne für mehr Stimmung???  
 

Wir alle haben es mal wieder durch die Medien erfahren - nach der Saison plant der FC 
Energie die Errichtung einer neuen Hintertortribüne und damit einhergehend die 
Versitzplatzung des Unterranges der Osttribüne. Warum, weshalb, wieso? Geht es 
nach den Worten der Vereinsoberen, ist die Nachfrage nach Sitzplätzen immer höher 
als die Anzahl der Plätze. Was war denn aber bei den wichtigen Spielen gegen 
Bochum, Gladbach, Frankfurt oder Hannover? Der halbe Oberrang der Osttribüne war 
leer, selbst die Westtribüne nicht ausverkauft  und da will man jetzt noch mehr 
Sitzplätze verkaufen? Ach so, es waren ja die ganz teuren Plätze zuerst weg. Dann stellt 
sich doch die Frage, wie teuer man die Sitzplätze auf dem Unterrang verkaufen will? 
Oder geht damit auch eine generelle Erhöhung des Preisgefüges einher? Dies kann 
eigentlich auch so schon bejaht werden, denn die billigsten Plätze (Stehplatz 
unüberdacht) fallen weg und teurere Plätze kommen dazu, danke FC Energie!!! 
Letztlich wirft man für erhoffte Mehreinnahmen eine mehr als zwanzig jährige 
Tradition über den Haufen. Solange der Schreiberling dieser Zeilen ins SdF pilgert, 
befindet sich an der Stelle des heutigen I-Blockes der Fanblock im SdF, ein Fanblock 
gehört dahin, wo er traditionell gewachsen ist und nicht zwingend hinter ein Tor! Und 
wer sich davon eine bessere Stimmung verspricht, wird sich spätestens nach dem 
dritten Spiel enttäuscht auf fcenergie.de darüber auslassen. Mittlerweile vier Jahre 
hatten die Leute, welche sich für Stimmung interessieren, Zeit, den I-Block mit ihrer 
Anwesenheit zu beehren und uns dabei zu unterstützen, die Mannschaft nach vorn zu 
treiben. Und was ist passiert? Daran zeigt sich doch das relativ geringe Interesse an 
lautstarker Unterstützung der Mannschaft. Warum dieses Interesse auf einmal mit 
einer Hintertortribüne rasant ansteigen soll, weiß vermutlich keiner der Leute, die dies 
immer wieder als Argument anbringen. Als bestes Negativbeispiel kann hier getrost 
der FSV Mainz 05 angesehen werden, wo man außer Krach durch diverse 
Sponsorengeschichten eigentlich auch nur selten „echt“ Unterstützung vernehmen 
kann. Wenn Ihr das wollt, bitte schön. Aber ohne uns! Wir werden nicht aufgeben, für 
den Fanblock I und damit auch für Stehplätze im Unterrang zu kämpfen. Wer uns 
dabei unterstützen möchte, findet sich nach dem heutigen Spiel einfach hinter dem I-
Block ein. Dort werden wir dann Fotos mit der Fanblock I-Fahne machen, die dann in 
möglichst großer Anzahl den Verantwortlichen übergeben werden sollen. Egal, ob 
Fanclub, Stammtischgemeinschaft oder einzelne Fans, wir sind die Fans und unsere 
Wünsche hat der Verein genauso zu respektieren wie die der VIPs, welche sowieso 
schon bis zum Äußersten hofiert werden. Der Fanblock im Stadion der Freundschaft ist 
der Block I - Fanblock I!!! 
 


