
FC Energie CottbusFC Energie CottbusFC Energie CottbusFC Energie Cottbus    vsvsvsvs. . . . TSV 1860 MünchenTSV 1860 MünchenTSV 1860 MünchenTSV 1860 München    
 

Und schon wieder ein Sorgenkind. Was ist eigentlich los in der Zweiten 
Liga. Ständig geben sich Vereine in unserem schönen Stadion die Klinke 
in die Hand, denen es wirtschaftlich einfach mies geht. Wir sehen Clubs, 
die nicht wissen, wie sie ihren neuen Trainer bezahlen sollen (Biele fiel). 
Und wir sehen Clubs, die schlichtweg hemmungslos überschuldet sind 
(die Charlottenburger oder unser heutiger Gast). Aber irgendwie will’s 
keiner zugeben. Die 60er müssen derzeit sogar das Tafelsilber verhökern 
und vielversprechende Talente verkaufen. Ob das lange gut geht? 
 
Die vergangenen Spiele haben endlich wieder mal dafür gesorgt, dass 
man am Tag nach Spielen mit einem dümmlichen Grinsen im Gesicht 
rumlaufen kann. Unsere Jungs gewinnen auch mal Spiele, bei denen sie 
nicht wirklich das bessere Team waren, wie in Ingolstadt gesehen. Die 
Schanzer hatten einfach mal ne Runde Pech, dass sie als Gegner uns 
erwischt hatten. Warum man aber den Trainer rausschmeißt, wenn das 
Team gut spielt, entzieht sich unserer Kenntnis.  
 
Die Amateure konnten am letzten Sonntag auch eine Punktlandung für 
den deutschen Fußball landen, schickten sie doch Timo Rosts neues 
Team mit einer Demütigung (O-Ton MDR) zurück nach Leipzig. Während 
die Bullen sogar auf sportlicher Sicht absolut enttäuschten, konnten 
unsere Amas zeigen, was guten Fußball ausmacht. Sie bissen und 
kämpften leidenschaftlich und wurden letztlich belohnt. Aber auch 
technisch konnten einige Leckerbissen begutachtet werden. Dies ließen 
sich 550 Zuschauer (plus Dauerkartenbesitzer?) nicht entgehen. Vielleicht 
kommen auch bei den kommenden Heimspielen einige von denen wieder 
und bieten unseren Youngsters einen schönen Rahmen. Was RedBull 
angeht, kann man nur hoffen, dass sie zumindest dieses Jahr den Aufstieg 
nicht packen und sich öffentlich zerfleischen, damit auch den 
Schönwetterfußballfans gezeigt wird, um was es denen wirklich geht und 
die Mär vom tollen Projekt endlich endet. 
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Wir haben in dieser Saison nun schon zwei Extreme erlebt. Eine grottig 
schlechte Stimmung gegen die Paderborner, aber auch gute Momente, 
nicht nur auf der Nordwand. Das Spiel gegen Bochum zählt eher zur 
zweiten Kategorie und an manchen Punkten konnte das SdF gut und laut 
rocken. Auch die Auswärtsstimmung hat in Ingolstadt eine geile 
Dimension erreicht. Laut und bestimmend konnte unsere Elf im wahrsten 
Sinne des Wortes zum Sieg getrieben werden. Weiter so! Wir beschreiten 
eine Entwicklung, die auch immer wieder Rückschläge bringen wird, aber 
die angesprochenen Spiele sind positive Signale, auf denen es 
aufzubauen gilt. 
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Tja, in manchen Städten werden schon die ersten 
Weihnachtsbuden aufgetellt, im Supermarkt 
deines Vertrauens gibt es seit gefühlten vier 
Monaten schon wieder 
Schokoladenweihnachtsmänner und vor allem das 
Wetter wird immer schlechter. Man könnte 
meinen, das Jahr 2010 geht zu Ende. Und was 
heißt das? Richtig, wir brauchen was Neues, um 
rauszubekommen, wann die Spiele unserer Elf 
sind. Und weil wir ja altmodisch sind, benutzen wir 
dafür Kalender. Nicht nur der FCE hat wieder ein Exemplar aufgelegt, 
auch Sportfreund Grün-Gemüse-mit-Pickeln hat etwas feines zu bieten. 
Mit schicken Motiven geht es durch das neue Jahr. Also ab zum Container 
und für 12€ das gute Stück erworben. Dann könnt ihr daheim den 
nächsten Nagel in die Wand schlagen, damit der Playmate-Kalender nicht 
mehr so allein ist. 
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