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Herzlich Willkommen in der Spitzengruppe. So etwas hätte sich 
wahrscheinlich auch kaum einer vor der Saison träumen lassen. Energie 
gegen Hertha, Zweiter gegen Erster? Fetzt. Aber jetzt nur nicht abheben 
und die Erwartungen in den Himmel wachsen lassen. Die Punkte, die wir 
haben, haben wir (drei Euro in’s Phrasenschwein) und den Rest wird die 
Zeit bringen. 
 
Gegen Fürth hat die Mannschaft zwar nicht den Hurra-Fußball gespielt, 
den das gemeine Fanvolk gegen die Zweitvertretung der Berliner 
bestaunen durfte, aber zufrieden sind sie trotzdem nach Hause gegangen. 
Vorn arbeitet die Offensive wie ein Schweizer Uhrwerk und hinten wurde 
der Kasten sauber gehalten. Hoffen wir, dass es das auch heute wieder 
tun wird. 
 
Auch wenn unser junges Goldkind namens Petersen trifft und trifft, sollte 
man auch mal dem Topvorbereiter der Liga großen Respekt zollen. Emil 
Jula schafft Räume, legt auf und jubelt fleißig mit, wenn sein Sturmpartner 
die Vorlagen verwertet. Weiter so Emil. Wir Fans wissen auch das zu 
schätzen. 
 
Auf der uns gegenüberliegenden Seite haben es sich heute die 
Hauptakteure aus Sarrazins Buch gemütlich gemacht. Also nicht die 
Migranten, sondern das, was man gemeinhin als sozial benachteiligt 
bezeichnet ;) Alter ey! Fegen wir sie aus unserem schönen Stadion. Sollen 
sie schauen, dass sie ihren Charlottenburger Protzbau vollkriegen, wenn 
sie dann in der Rückrunde gegen den Tabellenführer spielen. Schert euch 
nach Hause und zwar ohne Punkte! 
 
Heute dürfen wir aller Voraussicht nach so viele Zuschauer begrüßen, wie 
gegen Fürth und Karlsruhe zusammen. Hoffen wir, dass die Anwesenden 
bei den anstehenden Spielen ebenfalls wieder da sein werden. Seid laut, 
macht Stimmung, auf dass unsere Mannschaft den Platz als Sieger 
verlässt! 

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



 
    ----    Achtung Choreo Achtung Choreo Achtung Choreo Achtung Choreo ––––    
 
Ja, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Auch zu einem 
Sicherheitsspiel kann man eine Choreo genehmigt bekommen. Achtet auf 
die freundlichen Helfer, auf dass ein wunderbares Gesamtbild entsteht! 

    
----    Der Weg zum Auswärtsspiel sich lohnt, Der Weg zum Auswärtsspiel sich lohnt, Der Weg zum Auswärtsspiel sich lohnt, Der Weg zum Auswärtsspiel sich lohnt,     

        auch wenn man etwas weiter wohnt.auch wenn man etwas weiter wohnt.auch wenn man etwas weiter wohnt.auch wenn man etwas weiter wohnt.    ----    
 
In den nächsten Wochen stehen einige interessante Auswärtsspiele an, 
die auf jeden Fall für den einen oder anderen Sieg in der Fremde gut sind. 
Der FSV Frankfurt, Osnabrück und die Audi-Werkself sind Reiseziele, die 
sich auch für uns Energiefans lohnen. Also ran ans Telefon und Busplätze 
geordert oder den Nachbarn zum kurzfristigen Wochenendausflug 
überredet! Wir sehen uns im Gästeblock. 
 
    ----    ImmImmImmImmer Vorwärts Energieer Vorwärts Energieer Vorwärts Energieer Vorwärts Energie    ––––    
    
Der Fancontainer auf dem Vorplatz bietet noch immer schöne Souvenirs. 
Neben neuen Buttons gibt es noch immer Restbestände der schicken 
Nickies. Nen Fünfer gereicht und dann vor der Freundin mit dem neuen 
Shirt geprollt. Gurke hat auch immer noch Schreibwerke, die gelesen 
werden wollen. 
 

    ----    Petersen, PetersenPetersen, PetersenPetersen, PetersenPetersen, Petersen    ––––    

 

Aufgrund seiner überragenden Leistung hat der Gästeanhang in Aachen 

unserem 26er (die Anzahl der Tore pro Halbserie?) ein Liedchen 

gewidmet:  

 Klingelingeling, klingelingeling, der Jogi Löw ist dran, 
 klingelingeling, klingelingeling, der will den Nils hab’n. 
 Er ist der allerbeste Bomber, den man jemals sah, 
 unser Nils, der ist Güteklasse A. 
      (Fanträumerei, frei nach Klaus & Klaus) 


