
FC Energie CottbusFC Energie CottbusFC Energie CottbusFC Energie Cottbus    vsvsvsvs. . . . Allemania AachenAllemania AachenAllemania AachenAllemania Aachen        
 

Ratlosigkeit beschäftigt derzeit die rot-weißen Reihen. Ratlosigkeit, wieso 
wir mit unserer vermeintlich guten Mannschaft ganz real überhaupt nichts 
reißen. Warum diese Mannschaft es nicht auf die Reihe bekommt, sich zu 
zerreißen, wie es sich gehört und endlich wieder Siege einzufahren. 
 
Auch das letzte Heimspiel gegen den SC Paderborn bot nach einer 
ansprechenden Halbzeit eine schockierende Niederlage, die die 
Anhängerschaft zu Recht auf die Palme beförderte. Wieder einmal haben 
die Kicker auf dem Rasen die Trostlosigkeit neu definiert. 
 
So fuhr man mit Hoffnungen nach Frankfurt um dort wenigstens die nicht 
allzu schlechte Auswärtsbilanz auszubauen, aber auch am Bornheimer 
Hang bot sich im strömenden Regen ein Bild des Schreckens. Das Team 
war als solches nicht zu erkennen. Die Offensive war schlichtweg harmlos 
und alles in allem brauchten sich die Spieler keinen Applaus in der Kurve 
abholen. Und trotzdem fragte einer, der sich wenigstens ran getraut hatte, 
warum die Mitgereisten denn pfeifen würden. Realitätsverlust! 
 
Am letzten Donnerstag wollte sich der Trainer den Fans stellen. Was 
dabei letztlich herauskam oder auch nicht, hat bereits die Lokalpresse 
seziert, aber wir sind der Meinung: „So geht’s nicht weiter!“„So geht’s nicht weiter!“„So geht’s nicht weiter!“„So geht’s nicht weiter!“ Wir haben 
keine Lust mehr, uns mit immer neuen Ausflüchten abspeisen zu lassen. 
Wir haben keine Lust uns zu zerreißen, wenn von der Elf nichts 
zurückkommt. 
 
Deshalb haben wir uns entschlossen, der Mannschaft den Spiegel 
vorzuhalten und die ersten 15 Spielminuten deren Leistung zu bringen, 
nämlich keine. 15 Minuten Stimmungsboykott.15 Minuten Stimmungsboykott.15 Minuten Stimmungsboykott.15 Minuten Stimmungsboykott. Aber einfaches Rumpöbeln 
bringt niemanden weiter, dessen sind wir uns bewusst. Wir werden der 
Mannschaft ab der 15. Minute vorleben, was es bedeutet, volle Power zu 
bringen, denn das ist unser Einsatz.     75 Minuten Alles Was Geht.75 Minuten Alles Was Geht.75 Minuten Alles Was Geht.75 Minuten Alles Was Geht.  
 

Immer Vorwärts Energie!Immer Vorwärts Energie!Immer Vorwärts Energie!Immer Vorwärts Energie!    



Ein FanblockEin FanblockEin FanblockEin Fanblock    für alle mit allen.für alle mit allen.für alle mit allen.für alle mit allen.    
 

Beim letzten Heimspiel hatten wir zum Stimmungsforum auf die Nordwand 
geladen, um uns mit euch abzustimmen, was ihr vom Umzug in den 
Mittelblock haltet. Viele haben dieses Angebot wahr genommen, um mit 
uns zu sprechen und (ganz wichtig) uns zu sagen, was sie davon halten. 
Nur den Sprechenden kann geholfen werden. 
 
So war der allgemeine Tenor sehr positiv und es bleibt festzuhalten, dass 
das Projekt Fanblock angegangen wird. Ab der nächsten Saison werden 
wir uns mit allen stimmungswilligen im Mittelblock positionieren. Und um 
auch die Bedenken noch einmal aufzugreifen. Es ist nicht die Absicht, 
irgendwen zu verdrängen, der schon die letzten beiden Spielzeiten im H-
Block stand, sondern vielmehr soll gerade mit diesen Fans zusammen 
etwas aufgebaut werden, damit man in Cottbus wieder was eigenes und 
lautstarkes erreicht. Damit man zusammen für unser Team einsteht. 
 
Gesangsprobe gegen den BFCGesangsprobe gegen den BFCGesangsprobe gegen den BFCGesangsprobe gegen den BFC    
 
Am kommenden Samstag findet hier im SdF das Oberligaspiel unserer 
Amateure gegen den BFC Dynamo statt (Anstoß 14 Uhr). Dies soll genutzt 
werden, um ein erstes Mal zusammen in der Mitte der Nordwand zu 
stehen und den zahlreichen Berlinern, die sich angekündigt haben, auch 
bei unserer zweiten Vertretung lautstark die Stirn zu bieten. 
Dauerkartenbesitzer haben übrigens freien Zutritt bei Oberligaspielen, 
also kommt reichlich: Es ist das entscheidende Spiel um den Aufstieg in 
die Regionalliga. Die Amas brauchen uns! 
 
Was das GrammophWas das GrammophWas das GrammophWas das Grammophon noch hergibton noch hergibton noch hergibton noch hergibt    

 

Da hat die BSG, nochmal das Spiel gedreht 

und mit ihrem Tor die Mannschaft neu belebt. 

Die Nordwand singt im Chor, Energie Cottbus vor 

und Energie schießt heute sicher noch ein Tor 
 

shallalalalalallalalalala........    „Das rote Pferd!“ 


