
 

 

 

 

 

 

 

32. Spieltag: FC Energie Cottbus vs. SC Fortuna Köln  

Hallo zusammen, da sind wir wieder. Da durch das U19-Halbfinale zum letzten 
Heimspiel unser Flyer ausfiel, ist so einiges passiert seitdem wir euch auf diesem 
Wege einige Zeilen haben zukommen lassen. Der Final-Einzug unserer A-Jugend 
war wohl das Highlight der letzten Wochen - man hatten wir alle einen Spaß 
dabei! Genauso heiß war man schließlich auf das Halbfinale der Profis in 
Babelsberg, bevor die sturmbedingte Spielabsage für Enttäuschung sorgte. Und 
schließlich ist da noch der normale Liga-Alltag, den wir uns leider alle ein wenig 
positiver vorgestellt hatten. Dem wichtigen Heimsieg gegen Mainz folgte eine 
wirklich gute erste Halbzeit in Halle, bevor dort irgendwie der Faden riss. Gegen 
den CFC konnte immerhin noch ein Punkt gerettet werden, dann folgte am 
vergangenen Oster-Wochenende die große Ernüchterung. Nachdem man mit nem 
2:0-Rückstand gegen den Spitzenreiter in die Pause ging, schien unserem Team 
komplett der Glaube an sich verloren gegangen zu sein. NIEMALS AUFGEBEN 
hätte man unseren Mannen bei dieser Lethargie am liebsten zuschreien wollen. 
Wer weiß schon was passiert, wenn man einfach mal das 2:1 dort macht? So aber 
ging das Spiel fast kampflos verloren und damit bei recht vielen auch die 
Hoffnung auf einen positiven Saison-Ausgang. Verständlich, so unmittelbar nach 
diesem Spiel. Mit etwas Abstand zu dem Ganzen fordern wir aber auch unsere 
Reihen auf: NIEMALS AUFGEBEN! Erinnert ihr euch an eure Gedanken nach dem 
verkorksten Rückrunden-Auftakt? In Erfurt und gegen Kiel verloren - Saison 
vorbei! War sie das wirklich? Natürlich nicht - erst nach Bielefeld!? Schmeißt nicht 
schon wieder die Flinte vorzeitig ins Korn, die Saison endet bekanntlich nach 38 
Spieltagen. Lasst uns heute gemeinsam den Bock umstoßen. Egal jetzt, dass wir 
nicht gegen den FC spielen - das schaffen wir trotzdem! Mit so einem Heimsieg im 
Rücken lässt es sich sicherlich gut motiviert in die beiden folgenden Spiele gegen 
die Aufstiegs-Anwärter aus Duisburg und Stuttgart gehen. Wer weiß schon wie 
diese beiden Spiele ausgehen und was anschließend noch möglich ist? In diesem 

Sinne: Kopf hoch - alles geben für den Verein, den wir alle so lieben! Was am 
Ende dabei heraus kommt, werden wir sehen. Aufgeben? Ist nicht!  

*NUR ENERGIE* In letzter Zeit wirklich übertrieben wurde es mit dem "Scheiß 
Dynamo"-Gesinge. Natürlich sorgt auch bei uns die Negativ-Serie von Dresden für 
ein breites Grinsen im Gesicht. Während des eigenen Spiels sollte dann aber doch 
die Unterstützung unserer Elf oberste Priorität haben!  

*BUSFAHR'N OHNE GURKE* Es wird wohl schon die Runde gemacht haben: Aus 
beruflichen Gründen fuhr nach Bielefeld der letzte Bus unter Gurkes Regie. Danke 
für die letzten 17(!) Jahre!!! Natürlich wird es auch weiterhin von UR organisierte 
Busfahrten geben - wer mit bei der Arminia war, wird schon was mitbekommen 
haben. Die Fahrt nach Duisburg läuft zunächst über Manne - Anmeldungen hierzu 
können aber auch weiterhin bei unseren Jungs am Conti, über 
busfahrten@ultima-raka.de oder über eine neue Handynummer (findet ihr in 
Kürze u.a. auf unserer und der Energie-Homepage) erfolgen. Apropos Duisburg: 
Ob ihr es glaubt oder nicht - wir spielen tatsächlich mal an nem Wochenende 
beim MSV! Also alle hin dort!  

*WIR FAHREN NACH BERLIN* Terminkalender zücken, 
eintragen: Samstag, 30.05., 11:00 Uhr: U19-Pokal-
Finale in Berlin - Energie vs. Hertha! Bevor am Abend 
das Männer-Finale steigt, tritt unsere Jugend im 
Stadion auf dem Wurfplatz im Finale an. Sichert euch 
eure Tickets - Verkaufszeiten findet ihr auf der 
offiziellen Energie-Seite! Motto am Spieltag: „ALLE IN 
ROT“ – stellt euch schon mal darauf ein!  

 

*LANDESPOKAL-HALBFINALE* Neuer Termin in Babelsberg: 15.04., 19:00 Uhr. 
Dem Vernehmen nach kann nicht jeder den neuen Termin wahrnehmen. Bevor 
die überteuerten Karten auch noch verfallen: Alle mal in den Foren, Plattformen 
und vor den Kassen die Augen offen halten - Energie-Fans helfen sich!  

 

 


