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Jetzt wird’s richtig ernst.Jetzt wird’s richtig ernst.Jetzt wird’s richtig ernst.Jetzt wird’s richtig ernst.    
 
Ja, es ist ernst geworden. Unsere leidgeprüften rot-weißen Herzen werden schon zu 
Beginn dieser Saison wieder arg auf die Probe gestellt. Gegen Dortmund ließ es sich 
hinten rum gar nicht so schlecht an, doch ein dummes Gegentor kurz vor der Pause 
offenbarte das eigentliche Problem. Da kann man hinten dicht stehen, wie man möchte, 
wenn man vorn nichts bringt, kann man nichts gewinnen. Ein Lichtblick war da sicher nur 
die Erkenntnis, dass man als Nordtribüne durchaus dem neuen Gästeblock akustisch 
entgegentreten kann. Wenn also alle zusammen ziehen, kann man auch in Cottbus wieder 
eine große Atmosphäre schaffen.  
 
Mit der einen oder anderen Hoffnung auf einen Auswärtserfolg fuhren ein paar Hundert 
Mannen nach Bremen, um ihr Team zu unterstützen. Dabei nutzen etwa 100 die Deutsche 
Bahn. Die Strapazen wurden jedoch durch ein miserables Spiel der Roten sogar noch 
bestraft. So war das Team von Trainer Prasnikar in Sachen Harmlosigkeit nur durch das 
Bremer Publikum zu toppen. Lieber zeigt man der Öffentlichkeit, dass es im 
Mannschaftsgefüge grad gar nicht stimmt und posaunt mehr im Sportteil der BILD, als vor 
dem gegnerischen Tor. 
 
Aber werte Spieler: Das ist nicht nach Lausitzer Art! Hier wird MANNSCHAFT noch groß 
geschrieben. Hier stehen die Anhänger, also wir alle, hinter unseren Jungs. Wir werden 
heut wieder zeigen, was es heißt, ein Cottbuser zu sein. Nicht nur optisch, sondern 
besonders akustisch! Gegen den BVB hat man gesehen, dass es geht. Heut werden wir 
die Jungs zum Sieg tragen! 
 
Damit sie das auch wirklich begreifen, gibt es zum Einlaufen zahlreiche Doppelhalter 
garniert mit Botschaften, die symbolisieren, dass man in Cottbus noch zusammen steht. 
Also nehmt die Bildlappen und streckt sie den Jungs auf dem Feld entgegen. 
 
Da die Mühlen der Bürokratie immer noch sehr langsam mahlen, haben wir auch in Sachen 
Choreos im SdF noch keine (alten) Neuigkeiten zu vermelden. Bis zum Redaktionsschluss 
stand noch nicht fest, ob die Formalie beseitigt werden konnte. Aber wir sind immer noch 
guter Hoffnung, dass es dann doch wirklich irgendwann heißt: Grünes Licht für Choreos.  
 
Aber egal wie es kommt: Heut geht es nur um eins. Das Tor des Vfl Bochum. Heut zählt 
einzig allein ein Sieg: Also gebt alles, damit wir wieder nach dem Spiel singen können „Die 
Nummer 1 im Pott sind WIR!“ 
 
 
 
 



 
Auswärts...Auswärts...Auswärts...Auswärts...    
 

…siege sind schön! Das denkt sich auch der Verein mit der blauen Laufbahn und bewirbt 
das Berlin-Brandenburg-Derby mittels Bandenwerbung beim UEFA-Cup-Spiel. Also nehmt 
euch das zu Herzen und zeigt, dass dieses Stadion in Rot viel besser ausschaut.  
Also: Das rote Nicki rausgekramt und nach Berlin gefahren. Das rote Nicki rausgekramt und nach Berlin gefahren. Das rote Nicki rausgekramt und nach Berlin gefahren. Das rote Nicki rausgekramt und nach Berlin gefahren.  
 
Für das Auswärtsspiel in Köln bietet Sportfreund Gurke mal wieder ein Sammeltaxi. Aber 
Eile ist geboten, da die Vorfreude und mit ihr die Nachfrage nach Busplätzen ziemlich groß 
ist. Überraschenderweise sind Plätze am Container gegen Vorlage eines Darfscheins mit 
Währungsaufdruck erhältlich.  
 
Eintrittskarten sind beim Fanbetreuer am Container auf dem Vorplatz erhältlich. Die Züge 
nach Berlin fahren immer sechs Minuten nach um. Also genau genommen fast öfter als in 
Cottbus ein Nachtbus. 
 
AmateureAmateureAmateureAmateure----TermineTermineTermineTermine    
 
Die Amas ließen sich von den Profis in ihrer Heimpartie gegen den Rivalen aus Potsdam 
von der Leistung der Profis anstecken und vergeigten in der letzten Minute der 
Nachspielzeit den gerechten Punkt nach einem extrem niveauarmen Spiel. Hoffen wir, 
dass es hier auch wieder aufwärts geht. 
 
Hallescher FC – Energie/Amateure Sa., 29. Sept. 08, 14 Uhr Wabbelsche Bruchbude 
Energie/Amateure – HSV II Sa., 27. Sept. 08, 14 Uhr im SdF 
    
ShopShopShopShop    
 
Am Fancontainer gibt es auch heute wieder Aufkleberpakete zum fanfreundlichen Preis, 
sowie das Logo-Nicki für 15 € und diverse Buttons für eine europäische Geldeinheit. 
Sportfreund Gurke bietet Euch unterdessen den Blick über den Tellerrand an. Neben dem 
Auslandsjournal Nr. 3 dürfte Euch eine neue Ausgabe Erlebnis Fußball und die neue 
Südamerika-Ausgabe des Grenzgängers erwarten. Fotos der Aktionen von TB und 
Hannover sind ebenfalls für 50 Cent zu haben. 
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