FC Energie Cottbus vs.
vs. DSC Arminia Bielefeld
Zack, nächstes Heimspiel, nächste Chance. Nach einer guten Woche ist
es also schon wieder so weit, dass wir unser Team anfeuern dürfen und
wenigstens diesmal etwas Zählbares einfahren nachdem wir
punktetechnisch auf Diät gesetzt wurden.
Auch wenn sich Holger Stanislawski beschwerte, dass die Cottbuser
lediglich mit langen Bällen agierten, waren das Ergebnis einige sehr gute
Chancen, die entweder durch Unvermögen oder einen stark haltenden
Mathias Hain zunichte gemacht wurden. Uns kann es letztlich egal sein,
wie wir uns Chancen herausarbeiten, Hauptsache, es klingelt endlich mal
wieder.
Nachdem wir jetzt schon so einige Spiele hatten, auf die man aufbauen
kann, gilt es heute, dies auch zu tun. Mit der Arminia kommt ein Gegner,
bei dem die Phrase „Unruhe im Umfeld“ schon extrem untertrieben ist.
Finanziellen Schwierigkeiten steht der Punktabzug durch die DFL
gegenüber. Die Fans sind gefrustet und fordern so viele Führungsköpfe,
dass sie fast Mengenrabatt verlangen können. Unser Team muss heute
engagiert auftreten um die Verunsicherung zu nutzen.
Die Stimmung gegen die Braunen aus der Hansestadt war auch diesmal
wieder sehr ansprechend. Trotz Rückstand haben wir zusammen
versucht, unsere Mannschaft nach vorn zu treiben, die es uns mit der
angesprochenen Leistung dankte und mit Applaus verabschiedet werden
konnte. Daran müssen wir anknüpfen auf unserem Weg zu einer besseren
Stimmung im gesamten Stadion.
Achtung Choreo!
Um der Mannschaft zu zeigen, dass wir auch weiterhin hinter ihr stehen,
werden wir heute wieder eine Choreografie auf der gesamten Nordwand
durchführen. Beachtet bitte die Hinweise und Anweisungen der Helfer,
damit sich ein ansprechendes Bild ergibt.

Gesucht! Gefunden?
Um auch in Zukunft einige schöne Bilder ins SdF zaubern zu können,
suchen wir Unterstützung in Form von Sachspenden. Tapeten, Folien,
Farben, Pinsel, Taschen, Mähdrescher..wir können fast alles gebrauchen,
also sprecht uns an! Wir sind im Block, am Conti oder per Mail zu finden:
material@ultima-raka.de.
Ei, Ei, Ei..es ostert
Die Deutsche Fußball Liga hat uns einen Spieltag am Ostersonntag
beschert. Unser letzter Auftritt bei den Münchner Löwen bot eine 1A Papa
da Silva-Show und die 4.000 Energiefans, die damals vor Ort waren,
werden auch in Jahren noch ihren Enkeln davon erzählen. Sportfreund
Gurke und Manne Fiedler (12.Mann) bieten auch hier wieder
Mitfahrgelegenheiten.

Zum Schluss gehen nochmal nachträgliche Glückwünsche an den FSV
Zwickau, die endlich den Gang zum Insolvenzrichter angetreten haben.
Leider nehmen sie ihre Kumpels aus der sächsischen Landeshauptstadt
nicht mit, da denen durch die Stadt mit einem Haufen Geld mal wieder der
Ar*** gerettet wird. Vielleicht schärft das bei einigen das Bewusstsein, wie
gut es uns in unserer geliebten Lausitz eigentlich geht.

