FC Energie Cottbus e.V. gg. SAP-Truppe

Saison 2008/2009

Sport frei ...
… zu einer weiteren Saison in der ersten Fußballbundesliga. Schon allein das dürfte ein
Grund zum Feiern sein, denn ob der wirtschaftlichen Voraussetzungen beim FC Energie
Cottbus ist jede Saison in der obersten Liga auch weiterhin Urlaub von der zweiten oder
sogar dritten Liga. Dementsprechend hoffen wir, dass Ihr auch trotz der sicherlich
eintretenden Niederlagen im Verlaufe der kommenden Saison weiter zum Verein haltet und
ihn zahlreich, lautstark, kreativ und konstruktiv unterstützt. Besonders die Lautstärke im
Stadion muss sich angesichts der in der Sommerpause erfolgten Umbauten im Bereich der
alten Südkurve definitiv verbessern, da jetzt auch die Gästefans akustisch verbesserte
Bedingungen haben. Und wir wollen ja nicht, dass wir in Cottbus 17 Auswärtsspiele haben,
oder? Wir werden zumindest unser Bestes dafür geben, dass der Dreijahresrhythmus
wenigstens im negativen Sinne durchbrochen wird, vom positiven Sinne fangen wir erst gar
nicht an zu träumen.

Die Sommerpause ...
… durften wir dazu nutzen, wieder einmal mit Behörden und dem Verein zu diskutieren, um
uns die früher vorhandenen Möglichkeiten wieder zu eröffnen, die elf Mannen auf dem
Spielfeld auch optisch zu unterstützen. Diese Diskussionen endeten dann mit dem für uns
positiven Ergebnis, dass wir den alten Standard aus dem alten I-Block wieder zugestanden
bekommen haben. Die von den Behörden vorgestellten Bedingungen waren im Grunde
genommen keine, da wir diese auch vorher schon im eigenen Interesse erfüllt haben. Am
Ende bleibt halt der bittere Beigeschmack, in dieser Thematik über ein Jahr verloren zu
haben. An dieser Stelle auch noch einmal der ausdrückliche Dank an alle, die das Thema
Choreografien immer wieder ins Blickfeld gerückt haben. Außerdem von unserer Seite die
deutliche Aufforderung an jeden einzelnen, die wieder erreichten Möglichkeiten nicht durch
irgendwelche Dummheiten wieder aufs Spiel zu setzen.
… brachte uns außerdem auch die turnusmäßige Mitgliederversammlung unseres FC
Energie Cottbus e.V., bei der es neben einigem nicht ganz so verständlichem Zahlensalat
(aber immerhin haben wir die 9 Mio. € Gewinn im Jahr 2007 verstanden ☺) und den immer
wieder kehrenden Lobhuldigungen (herrlich, wenn ein Angestellter der Sparkasse, noch
bevor irgend ein Tagesordnungspunkt abgearbeitet ist, die Leistung seines Chefs für den
Verein würdigt, fällt auch wirklich gar nicht auf ☺) einige Anträge seitens des
Dachverbandes zu Satzungsänderungen gab, die wir sehr gern unterstützt haben, da diese
Anträge auch in unserem Sinne waren. Besondere Bedeutung für uns hatte dabei
sicherlich der Antrag, auch außerordentliche MVs in Zukunft nur an einem Wochenendtag
durchzuführen. Gegen den Willen des Präsidiums entschieden sich die anwesenden,
stimmberechtigten Mitglieder für diesen Antrag, was uns die Hoffnung gibt, dass auch
zukünftig die Mitglieder nicht blind dem Präsidium folgen werden, sondern sich ihrer

durchaus vorhandenen Mitbestimmung bedienen. Im Übrigen besteht für jeden Einzelnen
von Euch immer noch die Möglichkeit, Mitglied dieses, unseres Vereins zu werden. Nur so
hast Du auch das Recht, Dich in Vereinsangelegenheiten einzumischen.

Vergangene Woche ...
… spielte sich nahezu Historisches im Mommsenstadion zu Berlin ab. Unsere Profis
überstanden die erste Pokalrunde bei einer unterklassigen Mannschaft souverän. Und da
unser aller Lieblingsrausfliegegegner Rot-Weiss Essen auch schon ausgeschieden ist,
dürfte der Einzug ins internationale Geschäft der Saison 2009/2010 eigentlich schon so gut
wie sicher sein. ☺ Einen negativen Beigeschmack bekam die Partie aber durch eine
Polizeitaktik, bei der die eingesetzten Kollegen des mobilen Deeskalationsteams wohl
besser für die eigenen Beamten vorgehalten worden wären. Das alles hatte mit
Deeskalation jedenfalls nicht viel zu
tun und auch die „15 verletzten
Beamten“ werden wohl noch am
Abend wieder Kaffee trinkend in der
Unterkunft gesessen haben. Passend
natürlich wieder die Berichterstattung
und der DFB, aber das ist ja nun
nichts Neues mehr. Auf den Rängen
wurde die ursprünglich erlaubte
Choreo kurzerhand untersagt, um
dann dank dem Chef des Cottbuser
Stadtfeuerwehrverbandes doch noch
durchgeführt werden zu können,
obwohl das optische Ergebnis dank
der kurzer Zeit, die Pappen noch zu
verteilen,
dann
natürlich
eher
durchschnittlich war. Stellt sich nur die Frage, warum es dann überhaupt so was wie ne
SiKo gibt, wenn deren Ergebnisse für die Fans eh am Spieltag nichts wert sind. Nicht
sonderlich rühmlich gestaltete sich außerdem der Einsatz der eigenen Ordner, die
mehrfach härtere Maßstäbe ansetzten als die der Gastgeber. Da sage noch mal einer, die
hätten auswärts nichts zu melden. Nun ja, hoffen wir, dass wir diesen Gegner nicht mehr
so schnell wieder sehen.

Heute ...
… dürfen wir uns also mit der Traditionsmannschaft aus der Nähe von Heidelberg messen.
Immerhin soll mit der Zahl 1899 im Vereinsnamen genau diese vorgetäuscht werden. Wir
halten davon nicht viel, also machen wir gegen diesen Verein auch nicht viel. Dafür
wenden wir unsere Kraft heute (und nicht nur heute) lieber für unseren eigenen Verein auf.
Dementsprechend werdet Ihr heute, wenn alles glatt läuft, nach langer Zeit mal wieder eine
Papptafel von uns in die Hand gedrückt bekommen, auf dass diese dann beim Einlaufen
der Mannschaften nach oben gereckt werden. Das Bild abrunden werden ein Spruchband
am Zaun und vier überdimensionale Doppelhalter vor dem Block. Bleibt also bitte nach
dem Verteilen der Papptafeln bitte auf dem Platz stehen, auf dem Ihr Euch gerade

befindet, damit das Ergebnis zum Einlaufen der Mannschaften auch entsprechend den
Planungen aussieht. Nach der Choreografie gebt Ihr bitte alle die Pappen zu den
Eingängen, damit wir die Teile wieder aus dem Block schaffen können. Ist halt ne „Auflage“
der Feuerwehr und des Ordnungsamtes und erspart uns nebenbei noch eine Menge Geld.
Ansonsten gilt es heute zu zeigen, dass der Aufwärtstrend, den man in punkto Stimmung
zum Ende der vergangenen Saison verzeichnen konnte, kein Strohfeuer war. Also schreien
wir die rot-weißen Spieler zu den ersten drei Punkten im Kampf um den Klassenerhalt und
lassen die Traditionsmannschaft ohne Tradition einfach links liegen.

Auswärts...
…siege sind schön! Das durften wir in der vergangenen Saison leider nur einmal
erfahren. Allerdings entschädigte die Party von Hannover doch für so manche
Strapaze. Und genau nach Hannover geht es gleich in der nächsten Woche.
Sowohl der Fanclub 12. Mann als auch wir haben für Euch einen Reisebus
reserviert, Überlandbusse sucht Ihr bei uns vergeblich ☺.
Hannover

Fr., 22. Aug. 2008

Preis: 25 € ohne Karte

Abfahrt: 14:00 Uhr

Anmeldungen für die Busfahrt diesmal ausnahmsweise bei Nico oder am Fancontainer auf
dem Stadionvorplatz. SMS werden auch weiterhin nicht beantwortet. Der Fahrpreis ist im
Voraus zu bezahlen. Dann Erfahrt Ihr auch alles Weitere, was Ihr wissen müsst.
Das Auswärtsspiel in Bremen am 13. Sept. 2008 steuern wir aller
Wahrscheinlichkeit nach mit dem Zug an. Abfahrt in Cottbus um ca. 5 Uhr,
Ankunft in Bremen um etwa 13:30 Uhr. Die Rückfahrt in Bremen beginnt um
18:18 Uhr, gegen halb 3 nachts sind wir wieder zuhause – das alles für
unschlagbare 7 € und jede Menge Spaß war bisher bei den Alditickettouren
nach Bremen auch immer dabei. Genauere Infos hierzu dann im nächsten Flyer zum
Heimspiel gegen Dortmund. Wer nobel durch die Welt kommen möchte und den Bus
bevorzugt, meldet sich bitte bei Manne Fiedler vom 12. Mann.

Unsere Amateure …
… starten nach dem mühsam gewonnenen Pokalspiel am vergangenen Wochenende beim
SV Großräschen an diesem Wochenende ebenfalls in die neue Punktspielsaison. Dabei
wartet am morgigen Sonntag zum Auftakt der Regionalliga mit dem Chemnitzer FC gleich
mal ein guter Bekannter aus vergangenen Tagen. Es wird auch sicherlich wieder einige
Verrückte geben, welche die Reise in die Stadt mit dem Nischel antreten werden. Abfahrt
mit dem Zug ist ca. 7:00 Uhr in CB, abends um neun Uhr seid Ihr spätestens wieder in der
Heia. Bei der Wahl der Kleidungsstücke sollte man eventuell noch berücksichtigen, dass
auf der Hin- und Rücktour ein Umstieg im Tal der Ahnungslosen angesagt ist ☺. Das erste
Heimspiel für unsere Amas findet am kommenden Samstag, 23.08.08 um 14:00 Uhr im
Stadion der Freundschaft gegen Hannoi 96/Amas statt, also ein reines HannoverWochenende für unsere BSG.

Shop
Nach dem Spiel könnt Ihr am Fancontainer neue Aufkleber wieder im 100er Pack zu
fanfreundlichen Preisen in Euer Eigentum überführen.
Kleiner Hinweis der Policja: Das Bekleben von Verkehrs- und Straßenschildern stellt
rechtlich einen Eingriff in den Straßenverkehr dar!

T-Shirt:
Sportfreund Piedi hat das dunkelrote BSG 1966 – Shirt noch
einmal aufgelegt. Der Lieferant hat versprochen, auch die
größeren Größen zu liefern. Für 15 € könnt Ihr das stylische
Teil am Conti abstauben. Buttons liegen da auch noch
einige rum, ebenso ein paar Fotos von der Choreo bei
TeBe Berlin.
Fanzines:
Neues vom Fanzinemarkt kann Euch der Kollege Gurke
anbieten. Die dritte Ausgabe des Auslandsjournals mit über
100 Seiten und einem zehnseitigen Bericht über die ChinaReise des FC Energie gibt es genauso wie voraussichtlich
das neue Heft der Kollegen vom Wuhlesyndikat aus Berlin.
In letzterem darf man sich gern den einen oder anderen
Artikel mit ein paar Denkanstößen zu Gemüte führen.
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