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Es ist noch nicht lange her, da musste man mit Argwohn nach unten 
schauen, war der Abstieg doch ein durchaus denkbares Szenario. Heute 
können wir ein etwas besseres Gefühl haben, hatten wir doch vor diesem 
Spieltag acht Punkte Vorsprung auf einen Relegationsplatz. Heißt: Ein 
Sieg und wir können offiziell den Klassenerhalt feiern. 
 
Erster Gratulant möchten dabei die Eisernen sein. Und wer mitfeiern 
möchte, hat was mitzubringen, also Punkte her Union. Sollen sie im 
Braunkohlerevier ruhig malochen, heute steht Klassenerhalt auf dem Plan! 
 
Zum heutigen Spiel werden wir keine größere Aktion machen (gegen 
Ahlen wieder), aber wir möchten den Flyer nutzen, euch über 
verschiedene Dinge zu informieren: 
 
    ----    Shirt fürShirt fürShirt fürShirt für’’’’s s s s RostockspielRostockspielRostockspielRostockspiel    ----    
Nachdem unser Mottoshirt (Im Osten geht 
die Sonne auf) beim Auswärtsspiel in 
Hannover so gut ankam, haben wir auch für 
den diesjährigen Knaller am 33. Spieltag 
etwas für euch vorbereitet: Getreu der 
Devise Immer Vorwärts Energie könnt ihr 
das Shirt für 5 EUR am Container erwerben. 
Wir werden auch vor der Abfahrt des 
Sonderzuges nach Rostock am Bahnhof mit 
wenigen Exemplaren vor Ort sein. Achtung, 
wenn weg, dann weg! 
 
    ----    Auf nach RostockAuf nach RostockAuf nach RostockAuf nach Rostock    ! ! ! ! ––––    
Das sportliche Abschneiden der Fischköppe macht es möglich, wir können 
der Korkenzieher in den Planken der Kogge sein. Energie kann das 
Zünglein an der Fußballwaage sein, die sich für Rostock in Richtung 3. 
Liga neigt. Also alle auf in den Norden! Kauft Thomas den Laden leer und 
holt euch die Tickets! Letztes Auswärtsspiel in Rostock, besser kann eine 
Saison kaum enden. Immer vorImmer vorImmer vorImmer vorwärts Energie!wärts Energie!wärts Energie!wärts Energie! 



SongeckeSongeckeSongeckeSongecke    
 
Es ist schön zu sehen, dass ein Klassiker wieder den Weg in den 
Fanblock gefunden hat. Dieser Song der Übeltäter ist immerhin eines der 
wenigen Lieder, das wir in Cottbus allein singen. Da es aber offenbar 
leichte Textschwächen gibt, hier noch  mal eine kleine Auffrischung zum 
Auswändiglernen. 
 

 Energie – da wie noch nie 
(Originalversion) 

 
Aus der Lausitz kommt die Kohle    
und Stimmung wie noch nie, 
aus der Lausitz kommt das Leinöl 
und es kommt die Energie, 
aus der Lausitz kommen Leute    
mit nem eigenen Humor, 
aus der Lausitz kommt der Brüller, 
wenn es fällt das gold’ne Tor: 
Energie, wir sind da wie noch nie, Energie keiner spielt und kämpft wie sie. 
 
Und in Cottbus blüh’n die Blumen und die Buga war der Knall 
und in Cottbus wächst die City und in Cottbus rollt der Ball 
und es kommen viele Tausend, denn die Fans sind eine Macht 
und alle sind so happy, ist der nächste Sieg vollbracht. 
Energie, wir sind da wie noch nie, Energie keiner spielt und kämpft wie sie. 
 
Und der Eduard, der Geyer, kommt aus Sachsen, wie man hört, 
doch er fand hier eine Mannschaft, auf die jeder Trainer schwört. 
Und die Jungs spiel’n wie die Götter und der Eduard der lacht 
wenn der Ball wie ne Rakete, in das Tor des Gegners kracht. 
Energie, wir sind da wie noch nie, Energie keiner kämpft und siegt, wie sie. 
 
Also zeigen wir es heut den Malochern und schicken sie wieder hinter uns 
und dann:  
  Auf zum Auswärtssieg nach Rostock!Auf zum Auswärtssieg nach Rostock!Auf zum Auswärtssieg nach Rostock!Auf zum Auswärtssieg nach Rostock!    


