FC Energie Cottbus vs.
vs. SC Paderborn
Wegweisende Zeiten begleiten uns in diesen Tagen. Wegweisend für die
Spieler und damit ihr Umfeld und wegweisend für uns Fans. Aber der
Reihe nach.
Das Heimspiel gegen die Elf von Petrik Sander hat mal wieder gezeigt,
dass Konstanz nicht das Credo unserer Elf ist. Einer schlechten ersten
Hälfte folgte eine couragierte letzte halbe Stunde, die unserem Verein
würdig war. Und auch die zweite Hälfte auf den Rängen, vor allem auf der
Nordwand, konnte ansatzweise überzeugen. So ist das richtig!
Nachdem sich drei Busse (wirklich nicht schlecht) dann nach Karlsruhe
aufgemacht hatten, erfuhren sie auf halber Strecke, dass der Weg nicht
umsonst war. Das Spiel fand trotz Schnee statt. Angekommen in Baden
stellte man sich zwar die blanken Fragen, warum angesichts ein paar
weniger Zentimeter so ein Trara gemacht wurde, aber uns sollte es recht
sein. Der KSC-Anhang tat sein Übriges, die eigene Mannschaft aus dem
Tritt zu bringen und unsere Jungs vermochten diesen Steilpass in Form
einiger Schneebälle zu nutzen und holten erstmalig einen Dreier im
Badischen. Ob der Schiedsrichter sinnvoll gehandelt hat, vermag jeder
selbst zu entscheiden. Der eine hält es mehr mit dem Trainer, der andere
eher mit dem Co.
Heute nun stellt sich die Frage, ob unsere Mannen das verinnerlicht
haben, was ihnen die Mitgereisten auf den Weg gegeben haben.Weiter
geht’s, denn der nächste Gegner ist immer der schwerste. Und zwar heute
Paderborn. Also auf ihr Roten. Gebt alles auf den Rängen, damit auch die
Jungs auf dem Rasen begreifen, worum es geht.
Nach dem Spiel bitten wir euch, noch ein wenig im Block zu verbleiben
(und hoffentlich den Sieg zu feiern) und mit uns zu diskutieren, aber lest
mehr auf der Rückseite.
Immer Vorwärts Energie!

Die Nordwand ist tot,
tot, es lebe die Nordwand!
Viele von euch haben es bemerkt. Haben auch uns angesprochen oder
haben im Internet diskutiert. Die Stimmung im altehrwürdigen Stadion der
Freundschaft ist nicht mehr das, was sie mal war. Lange schon wird
darüber gegrübelt, wie man das ändern kann, hin zu alten Verhältnissen.
Das CBR hat nun beim Koblenz-Heimspiel das angestoßen, was seit
langer Zeit diskutiert wird. Den Umzug aller Stimmungswilligen in den
zentralen H-Block. Da dies aber kein Thema ist, dass diktiert werden kann,
sondern eines gemeinsamen Konsens braucht, laden wir, das Fanprojekt,
das CBR und die Berliner Jungz heute nach dem Spiel zu einem
Diskussionsforum im I-Block. Thema sind das Für und Wider eines
Umzugs und eure Meinung dazu.
Ihr müsst euch bewusst sein, dass die Nordwand nicht wieder aufleben
wird, wenn sich nicht alle mit einbringen. Die Fans sind die Stimmung,
deshalb ist eure Meinung so wichtig. Also verbleibt noch auf einen
Glühwein im Block und beteiligt euch möglichst aktiv an der Diskussion.
Und wenn ihr sogar das Generalrezept habt, dann immer her damit! Wir
sehen uns nach dem Schlusspfiff!

Stimmungsforum nach Abpfiff im Block I
Und damit ihr auch noch ein wenig Raum für eure Kreativität habt, hier
noch ein wenig neues Liedgut. In diesem Sinne: Drei Punkte Helau!
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
shallalalalalallalalalal........

„Das rote Pferd!“

