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Der Der Der Der letzte Strohhalmletzte Strohhalmletzte Strohhalmletzte Strohhalm????    
 

Was soll man zu dem Spiel heute noch sagen? Jeder der rechnen kann, 
weiß, was los ist. Jeder der sehen kann, weiß wie unsere Chancen liegen. 
Jetzt bleibt es an der Mannschaft, zu zeigen, dass sie mehr kann, als 
Angsthasenfußball. Man konnte ihr in Stuttgart den Willen auch nicht 
absprechen, aber wer so eine Bude nicht macht.. Ihr wisst es selbst. Die 
Chancen stehen schlecht, also nutzen wir sie. 
 
Eigentlich müsste man jetzt hier einen Rückblick auf die hinter uns 
liegende Saison werfen, aber dieser letzte Spieltag kann alles vergessen 
machen oder den Deckel drauf tun. Wir werden sehen. 
 
Ein Lob muss man an dieser Stelle auch mal der Entwicklung bei uns 
Fans aussprechen. Die letzten Heimspiele (die Bayern lassen wir mal 
außen vor) haben gezeigt, dass die Richtung stimmt. Die Nordtribüne 
findet zurück zu einer Stimmung, die Cottbus würdig ist und sogar Teile 
der „Ost“ lassen sich mitreißen. So muss es weitergehen, heute und im 
nächsten Jahr, denn wenn der Hexenkessel wieder lebt, wird auch die 
Mannschaft wieder eine Heimmacht. 
 
Auch hat die Choreo des CBR gezeigt, was auf der Nordtribüne möglich 
ist. Schaut hin, Verantwortliche! So kann es aussehen, wenn die alten 
Standards aus dem alten Block I wieder eingeführt werden. Also alle an 
einem Strang ziehen, denn nur so kann man mit reinem Gewissen 
behaupten: „Grünes Licht für Choreos“. Wäre doch ein erster Vorsatz für 
die neue Saison, oder? 
 
Schlussendlich bleibt uns nur noch übrig, euch eine schöne 
Sommerpause zu wünschen. Und denkt dran: Wenn’s heut nicht klappt 
werden wir mit Würde untergehen. 
 

Dein ist mein ganzes Herz, du bist mein Reim auf Schmerz. 
Wir werden mit euch in die Zweite Liga gehen. 



AmasAmasAmasAmas............    
 

...sind auch nur Profis. Zumindest, wenn man den Saisonverlauf 
betrachtet. Sie dürfen nämlich nächstes Jahr eine Liga tiefer antreten und 
dürfen dann gegen den BFC Dynamo, TeBe oder sonst wen aus der 
Nordstaffel antreten. 
 
Vorher geht es noch zur Abschlusstour nach Oberneuland (einem Vorort 
von Bremen). Hin kommt man mit einer Blechkiste mit Türen und ner Lok 
vorn dran. Und auch wieder zurück. Also, wer die Zwote noch mal 
begleiten möchte, kann sich ja bei den bekannten Gesichtern melden und 
ne WE-Ticket-Gemeinschaft bilden. 
 

BauchladenBauchladenBauchladenBauchladen    
    
Gurke macht Sommerschlussverkauf und alles muss raus. Also ab zum 
Conti, denn da gibt’s: 
 
 Auslandsjournal 1 - 2 €  
 Auslandsjournal 2 - 2,50 €  
 Auslandsjournal 3 - 3 €  
 Gurkensalat 12 - 2 €  
 Neu eingetroffen: Pasion Latina 2 für 3 € 
 
Wir bitten ausdrücklich darum, dass die werte Kundschaft ein wenig 
orientalisches Feilschen an den Tag legt. Die Umstehenden am Conti 
wollen auch was zu lachen haben, wenn Gurke sich aufregt :) 
 

Damit die Freundin auch wieder fragen kann, was man denn für nen 

schicken Fetzen am Leib hat, gibt’s auch hier nen SSV: 

 

 BSG – Shirt – 10 € 

 Hannover Mottoshirts (gelb) und 40 Jahre-Shirt – je 3 € 

 Uffkleber – 100 Stück – 3 € 

 frisch eingetroffene Sommershirts – schwarz oder weiß – 15 € 


