FC Energie Cottbus gg. Borussia Dortmund

Saison 2008/2009

Sport frei, ...
… das zweite Heimspiel der Saison steht an und mit Borussia Dortmund der nächste
schwere Gegner, der aber im Gegensatz zum Hoppschen Imperium vermutlich ein paar
Fans mehr mit in die Lausitz bringen wird. Ergo heißt es heute wieder einmal Stimmbänder
ölen und lautstark die Mannschaft unterstützen. Gebt Gas! Und Plopp!

SAP ...
… das tut weh! Weh tat an diesem Wochenende nicht nur das Spiel auf dem Rasen. Weh
tat vor allem das gesamte Drumherum. Eine Choreo wird unter dem Vorwand eines
fehlenden Protokolls verboten, um dann doch genehmigt zu werden, wenn einer die
Haftung für 6.000 übernimmt. Danke fürs Gespräch, da hat man wohl den offenen Brief nur
zur Hälfte gelesen. Es geht um Vertrauen, Leute! Wir haben bisher jegliche Absprachen
eingehalten, und das werden wir auch weiterhin machen. Aber wir werden nicht für 6.000
Leute die Hand ins Feuer legen. Wenn wir zusagen, so viele Pappen wir möglich wieder
einzusammeln, dann machen wir das auch. Außerdem weiß man doch sonst auch, wo wir
zu finden sind. Beschwert sich irgendein Sponsor, dass ne Fahne falsch hängt, findet man
uns doch auch. Warum sollte dann auf einmal jemand persönlich Haftung übernehmen?
Und über das Verbot des Flyers wegen der Brandgefahr bei Regen schütteln wir mal nur
den Kopf, zumal gleichzeitig Streichhölzer als Werbegeschenke verteilt werden dürfen.

Vergangene Woche ...
… durfte man sich dann in das umgebaute Niedersachsen-Stadion begeben. Diesmal war
die Feiergemeinde nicht einmal halb so groß wie am letzten Spieltag der vergangenen
Woche. Nur etwa 600 – 700 rot-weiße Gestalten trieben sich im Gästeblock herum und
zeigten zum Auflaufen der Mannschaft eine recht angenehme Choreo aus Pappen (!), den
Krebsschwenkern und Stoffbahnen. Dazu vor dem Block in der ersten Halbzeit lediglich die
Chosebuz-Fahne. Das machte was her und ab und an wurde auch mal ein wenig
Lautstärke hervor gekramt. In der zweiten Hälfte geschah dies dann sogar etwas
ausdauernder und so wurden dem immer ruhiger werdenden Heimanhang altbekannte
Gassenhauer um die Ohren gehauen, so dass dann auch die Mannschaft nicht umhin
konnte, sich mit nem Punkt wieder auf die Heimreise zu machen.

Auswärts...
…siege sind schön! Für das Auswärtsspiel am 13. September 2008 in Bremen
werden wir keinen Bus anbieten. Dafür findet Ihr weiter unten eine

Zugverbindung, welche mit dem Wochenendticket benutzt werden kann. Also fünf Leute
zusammen gesammelt, am Automaten zusammen 35 € bezahlt und ab zum nächsten
Heimspiel nach Bremen. Wer dennoch die noblere Variante Bus bevorzugt, kann sich gern
bei Manne Fiedler vom Fanclub 12. Mann melden. Der Fahrpreis beträgt 30 € und ist im
Voraus zu bezahlen. Dann erfahrt Ihr auch alles Weitere, was Ihr wissen müsst.
Zugverbindung:
Hinfahrt:
CB
ab
Berlin-Hbf
an
ab
Schwerin
an
ab
HH-Hbf
an
ab
Bremen
an

Rückfahrt:
HB
Hannover

5:06
6:58
7:25
9:38
10:13
11:30
12:15
13:29

Wolfsburg
Stendal
Wittenberge
Cottbus

ab
an
ab
an
ab
an
ab
an
Ab
an

18:18
19:38
19:46
20:44
20:50
21:52
21:59
22:40
22:49
2:35

Eintrittskarten für das Spiel in Bremen könnt Ihr an beiden Fancontainern auf dem
Stadionvorplatz erwerben.

AmateureAmateure-Termine
SG Sielow – Energie/Amateure
Energie/Amateure – Babelsberg 03

Sa., 6. Sept. 08, 15 Uhr auf dem Sportplatz Sielow
So., 14. Sept. 08, 14 Uhr im SdF

Shop
Am Fancontainer gibt es neue Aufkleberpakete zum fanfreundlichen Preis, des Weiteren
das Logo-T-Shirt 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 (so denn der Scharfe die Post pünktlich
ausfährt). Fotos der Aktionen von TB und Hannover sind ebenfalls für 50 Cent zu haben.
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