Die 2. Hälfte wurde dann nur noch runtergespult, sich oftmals zurecht über den Schiri
echauffiert und schlussendlich sogar noch das 3:2 durch nen fragwürdigen Elfer
geschluckt.
Sei´s
drum.
Landespokalsieger!
Ganz,
ganz
wichtig!!
Heute also sehen wir uns der zweiten Truppe des BVB gegenüber. Da sich deren Profis am
gleichen Tag den unbeliebten Hauptstadt-Verein vor die Brust nehmen, werden wir wohl
nur wenige Gästeanhänger erblicken können. Das sollte uns nicht daran hindern, auf
Rängen und Rasen Gas zu geben, um den Abstiegskampf im sportlich fairsten Sinne
mitzugestalten. Auf geht´s!

36. Spieltag: FC Energie Cottbus – Borussia Dortmund II
Hey Energie-Fans, hey Block I, hey Landespokal-Sieger,
seid gegrüßt zum zweitletzten Heimspiel dieser 3.-Liga-Saison! Zwei mehr oder weniger
aufregende Wochen liegen hinter uns. Jetzt wo die sportliche Spannung raus ist, klingelt
es zumindest ordentlich im Gebälk. Zunächst fand unser Bus tatsächlich den Weg nach
Unterhaching. Mit uns versammelten sich etwa 250 Energie-Fans im Gästeblock des
engen Sportparks, um unsere Rot-Weißen bisweilen ganz ordentlich nach vorne zu
treiben. Diese dankten es mit jugendlichem Elan – mit Kleindienst, Berger und Häußler
standen gleich 3 Youngster aus dem eigenen Nachwuchs in der Startelf, das gab´s noch
nie! Diese dankten es mit 3 wirklich nennenswerten Toren – Bergers erstes Profi-Tor,
Holzis Fallrückzieher zum Staunen sowie Kapitän Uwes bereits 7. Saisontor. Diese dankten
es aber mal wieder nicht mit einem Auswärtssieg – wenn 3 Auswärtstore nicht ausreichen
und man zum Schluss schon wieder einen Treffer nach nem Standard kassiert, ist das
einfach nur bitter und ärgerlich! Trotz alledem gab es völlig zurecht aufmunternden
Applaus aus unseren Reihen.
Schließlich stand nur 4 Tage später das wichtigste Spiel der verbleibenden Saison vor der
Tür. Am Mittwoch war es soweit. Das vor der Saison ausgegebene,
bedenkenswerterweise sogar einkalkulierte Ziel – der Gewinn des Brandenburger
Landespokals - sollte erreicht werden. Etwa 1000 Energie-Anhänger begaben sich
vordergründig mit PKWs nach Fürstenwalde. Der Gastgeber hatte sich nicht lumpen
lassen und uns für den stolzen Eintrittspreis von 15 Euro wenigstens in kürzester Zeit ne
neue Stehtribüne hingestellt. Für vernünftige Eintrittskarten und ausreichend sanitäre
Einrichtungen reichte es dann doch nicht. Aber egal, darum ging´s hier ja nicht! Sondern
um das Spiel, welches gleich mal mit einem Schreckmoment begann, als der Gastgeber
überraschend nach kurzer Zeit in Führung ging. Nur gut, dass unser (ehemaliger) Junge
Christian Schulze diesen Fehler postum mittels Eigentor ausbügelte und durch zwei
weitere Treffer beizeiten das Segel gen DFB-Pokal-Qualifikation gesetzt werden konnte

*Blick auf den Nachwuchs*
Das Abschneiden unserer A-Jugend weiß aktuell sehr zu gefallen. Vom sensationellen
Erreichen des Pokalfinales hat nun sicherlich auch der Letzte mitbekommen, aber auch in
der Liga geht es für die Jungs rund. Die Rückkehr in die Bundesliga scheint nur eine Frage
der Zeit – mit ein wenig Glück ist es bereits heute während der Partie unserer Profis
soweit.
Auch unsere Amateure spielen eine wirklich passable Rückrunde. Aus 10 Spielen wurden 6
Siege geholt bei nur 2 Niederlagen. Wer Lust auf ein Spiel der Jungs hat – morgen kommt
Lok Leipzig mit großer Anhängerschar ins Stadion der Freundschaft. Um 14:00 Uhr wird es
Zeit, die Truppe um Sportdirektor Mario Basler in die Pfeife zu rauchen!
Leider ist aber nicht alles Gold was glänzt – die B-Jugend steht kurz vor dem Abstieg,
benötigt am 31. Mai ein kleines Wunder, um doch noch die Bundesliga erhalten zu
können.

*UR-Busfahrten*
Unser Bus zum letzten Auswärtsspiel nach Rostock ist so gut wie voll, aber die nächste
Saison kommt bestimmt. Gerne möchten wir auch in Zukunft zu jedem Auswärtsspiel
einen Bus anbieten. Daher brauchen wir Eure Unterstützung dringender denn je. Der FCE
ist eine Reise wert! Als Ansprechpartner stehen euch Matti, Paule und Clemens jederzeit
gerne zur Verfügung. Die Jungs sind unter der Telefonnummer 01575/3340412 (Anruf,
SMS, WhatsApp) sowie vor und nach jedem Spiel am Conti erreichbar.

