oder Anderen auch ohne Geburtstag und "Derby"(?) bei uns im Gästeblock wiederzusehen. Klar ist Wehen-Wiesbaden nur so ein kleiner Fusions-Verein - andere
Gegner reißen sicherlich mehr vom Hocker. Letztendlich geht es aber nicht um
den Gegner, sondern um unsere BSG! Und die braucht gerade in diesen Spielen
unsere vollste Unterstützung! In diesem Sinne: Auf geht's Jungs (& Mädels) aus
Cottbus: Alles geben für unseren Verein!
UR-Hallenturnier 2015 – Spendenaufruf für den neuen Wasserspielplatz
24. Spieltag: FC Energie Cottbus vs. Holstein Kiel
Willkommen zurück im Stadion der Freundschaft! Wir hoffen ihr habt die Winterpause gut überstanden, ganz so ereignislos blieb sie ja auch nicht.
Zum einen sorgte da ein Testspiel unserer U19 in Leipzig für Aufruhr. Das mit der
gestarteten Online-Petition das Unheil nicht mehr verhindert werden konnte war
schnell klar - unser Verein sollte das Zeichen aber hoffentlich verstanden haben
und für die Zukunft daraus lernen! Keine Spiele gegen RB Leipzig - auch an solchen Entscheidungen muss sich unser Präsidium messen lassen! Aber genug dazu
- einen ausführlicheren Text findet ihr auf unserer Page. Während man sich selbst
die Pause mit nem kleinen Turnier verkürzte und dabei auch den sozialen Gedanken bedachte (lest unten mehr dazu), machten mal wieder Berichte über gute
Stimmung im Trainingslager unserer Mannschaft die Runde. Aber Vorsicht: Gab es
das nicht schon einmal? War man nicht auch im Trainingslager vor unserem Abstieg aller bester Dinge? Natürlich liest man gerne vom guten Teamgeist und dass
unser Alf zum kleinen Medien-Star mutierte war ja auch ganz lustig. Am Ende
zählt aber einzig und allein "auf'm Platz". Und da war dann bekanntlich am letzten
Wochenende Schluss mit lustig. Ausgerechnet zum Vereins-Geburtstag bekommt
man in Erfurt nicht nur Steine für ne Choreo in den Weg gelegt - auch die Mannschaft auf dem Feld lässt an längst vergessene Zeiten erinnern. Die verlorenen
Punkte schmerzen da weniger als die Art und Weise des Auftretens. Wir merken
uns das, sollten es aber vorerst abhaken und nach vorne schauen. So unberechenbar unser heutiger Gast von der Ostsee diese Saison auch sein mag - hier
muss eine Reaktion gezeigt werden. Wie man die Störche schlägt wissen wir bekanntlich aus der Hinrunde. Was man noch vor der Pause lobte kann nun auch
nicht plötzlich alles schlecht sein. Also Kopf hoch und alles geben für Energie - für
den zweiten Dreier gegen Holstein! Anschließend geht es in der nächsten Woche
nach Wiesbaden. So schön es auch anzusehen war, dass unser Verein auch nach
Erfurt noch ne vierstellige Zahl locken kann - noch schöner wäre es den Einen

Zum bereits zweiten Mal fand Mitte Januar unser hoffentlich zur Tradition werdendes Hallenturnier in der Energieturnhalle statt. 10 Mannschaften spielten um
die heiß begehrten Pokale und am Ende war der verdiente Sieger die Mannschaft
Energie, bestehend aus Mitarbeitern der Geschäftsstelle und dem Nachwuchsleistungszentrum.
Nach der Gruppenphase wurde, wie auch im letzten Jahr, ein SpendenElfmeterschießen durchgeführt. Der Erlös des Elfmeterschießens kommt der Jugendhilfe Cottbus für die Errichtung eines neuen Wasserspielplatzes am Familienhaus im Cottbuser Puschkinpark zu Gute.
Damit wollen wir das Projekt tatkräftig unterstützen und weiter Spenden sammeln.
Falls ihr euch also etwas zu trinken kauft, versenkt den Becher in der SpendenTonne am Getränkestand direkt hinter der Nordtribüne oder am Haupteingang an
der Treppe zur Nordtribüne. Denn eure Spenden aus der Choreo-Bechertonne der
Heimspiele gegen Kiel und Regensburg fließen direkt in den neuen Wasserspielplatz.

NEUES AUS DEM SHOP

Schal 10,-€ + Neue Aufkleber 5,-€

