
 

 

 

 

 

 

 

34. Spieltag 
FC Energie Cottbus vs. SV Stuttgarter Kickers  
 
Hallo Energie Fans, lassen wir zunächst die letzten beiden Wochen Revue 
passieren. Zu Beginn des Spiels gegen die Fortuna aus Köln konnte die 
Nordtribüne mit einer angenehmen Lautstärke gefallen. Dies beflügelte 
wohl auch die Jungs auf dem Rasen und man konnte mit 1:0 in Führung 
gehen. Doch abermals nach individuellen Fehlern und einem Standard fiel 
der Ausgleich. Ernüchterung pur auf dem Rasen, sowie auf den Rängen. Die 
2. Halbzeit plätscherte dann nur noch so vor sich hin. Man hatte nie so 
wirklich das Gefühl, dass hier noch der Siegtreffer gelingen könnte. Fußball 
zum Abgewöhnen! Demzufolge sprang am Ende nur ein Remis heraus und 
die dicke Dame verstummte endgültig.  
Doch mittwochs ging es schon weiter mit dem für den Verein immens 
wichtigen Landespokalhalbfinalspiel in Potsdam. Mit ein wenig Glück und 
einem starken René Renno im Tor konnte man den Gastgeber mit 2:0 
besiegen und ins Finale einziehen. Dies findet am 06. Mai um 18:00 Uhr in 
Fürstenwalde statt. Macht euch auf den Weg dorthin und unterstützt 
unsere Jungs, damit wir den Pokal und die Startberechtigung für den DFB-
Pokal sichern können!  
Es folgte das Spiel beim Meidericher Spielverein. Nachdem unsere letzten 
6 Spiele in Duisburg jeweils an einem Wochentag angesetzt waren, fanden 
sich diesmal an einem Samstag auch nur rund 200 Cottbuser im Gästeblock 
ein - sicherlich auch den Ergebnissen der letzten Wochen geschuldet. Zu 
Spielbeginn konnte der Block mit einer optisch sehr ansprechenden Aktion 
auf sich aufmerksam machen. Dazu wurde ein Teil des Blockes mit den 
Energie Cottbus Banderolen eingegrenzt, dazwischen erstreckten sich 
mehrere Doppelhalter und Fahnen gen Himmel. Nach 90 Minuten hieß es 

2:3 aus unserer Sicht und auch bei den kühnsten Optimisten zerplatzte 
endgültig der Aufstiegstraum. Bei wiederholt gravierenden individuellen 
Fehlern fragte man sich, ob sich die Jungs in Rot-Weiß teilweise schon mit 
den Köpfen in den Sommerurlaub verabschiedet haben?!  

Heute heißt es noch mal Feuer frei auf den Rängen und auf dem Rasen, 
damit wir die Kickers aus Stuttgart-Degerloch mit einer Niederlage 
heimschicken. Die Saison muss vernünftig und mit möglichst vielen 
Punkten zu Ende gebracht werden, um dann in der neuen Spielzeit neu 
anzugreifen!  

 

*UR-Busfahrten* 
Wenn ihr Energie auswärts unterstützen und einen Platz im Bus 
reservieren wollt, stehen euch ab sofort Matti, Paule und Clemens als 
Ansprechpartner zur Verfügung. Die Jungs sind unter der Telefonnummer 
01575/3340412 (Anruf, SMS, WhatsApp), sowie vor und nach jedem Spiel 
am Conti erreichbar. Wie gehabt ist der Fahrpreis im Voraus zu bezahlen. 
Um auch in Zukunft zu jedem Auswärtsspiel einen Bus anbieten zu können, 
benötigen wir eure Unterstützung. Gerne möchten wir weiterhin Fahrten 
zu vertretbaren Preisen anbieten, dafür jedoch ist eine gewisse 
Mindestmitfahrerzahl erforderlich. Also meldet euch beizeiten an, damit 
wir planen können. In dieser Saison stehen noch 2 Auswärtsspiele in der 
Liga an, für die wir jeweils eine Busreise anbieten werden. Vor allem nach 
Unterhaching ist die Auslastung noch stark verbesserungswürdig. Meldet 
euch bei den Jungs und dann geht's nächste Woche auf zum lustigen Kühe 
schubsen ins Bayernland.   
 

SpVgg Unterhaching – FC Energie Cottbus 
Datum: Samstag, 02.05.2015 - 14:00 Uhr  
Preis: 40 EUR (Preis senkt sich bei entsprechender Mitfahrerzahl!)  
F.C. Hansa Rostock - FC Energie Cottbus  
Datum: Samstag, 16.05.2015 - 13:30 Uhr  
Preis: 25 EUR  
 

 


