haben Heimspiel und egal wie sich das Spiel auch anschauen mag, am Ende
möchten wir alle mit 3 Punkten den Block verlassen. Das muss ganz einfach unser
Anspruch sein! In diesem Sinne: 90 Minuten alles geben! In der nächsten Woche
geht es dann schließlich zum Halleschen FC. Großartige Motivations-Reden sollte
es da wohl nicht brauchen: Alle hin da und den Sieg geschnappt! Nur die BSG!!!

28. Spieltag: FC Energie Cottbus vs. Mainz 05 Amateure
Und weiter geht's, diesmal gegen die Amateure des 1. FSV Mainz 05 - das erste
Heimspiel gegen ein Amateur-Team in dieser Saison. Doch bevor wir zum
aktuellen Spiel kommen, sei aus erfreulichem Anlass ein Rückblick gestattet: 1700
Euro!!! So lautet die stolze Summe die wir heute dank eurer Unterstützung dem
"Jugendhilfe Cottbus e.V." für den neuen Wasserspielplatz überreichen können!
Nicht nur der 4:1-Erfolg über den Jahn aus Regensburg sorgte somit für erfreute
Gesichter. Vielen Dank nochmals an dieser Stelle allen Beteiligten! Auch die
ordentliche Bevölkerung des Gästeblocks in Großaspach war recht
zufriedenstellend, für eine gute Stimmung war dort dann auch gesorgt. Nur mit
dem Auswärtssieg wollte es diesmal nicht klappen. Umso wichtiger ist es jetzt
nachzulegen, womit wir beim aktuellen Spiel wären. Mainz Amateure? Machen
wir uns, bei allem Respekt vor Amateur-Teams, nichts vor - da sind wir nun
wirklich in der größten Drittliga-Tristesse gelandet. Schön, dass ihr alle unserem
Verein trotzdem die Treue erweist. Eine Selbstverständlichkeit? Richtig! Nur
Energie!!! Damit auch niemand auf Feld & Rängen in Lethargie verfällt, bringen
wir auch mal wieder ein wenig mehr Farbe ins Spiel. Zu Ehren unserer
BetriebsSportGemeinschaft wird ne größere Blockfahne heute über euren Köpfen
hochgezogen. Die Liebe zur BSG ist das was zählt! Anschließend heißt es wieder
alles raus zu hauen um mit nem Sieg gegen die Mainzer Bubis die Serie
ungeschlagener Spiele fortzusetzen. Ein Selbstläufer wird auch das nicht,
betrachtet man unsere Spiele gegen Amateur-Teams in der Hinrunde. In Mainz
gab's nur ein torloses Remis, während man in Dortmund arg unter die Räder kam
- Stuttgart wurde zwar geschlagen, aber auch nur denkbar knapp. Im Übrigen
geht es unter den vermeintlich "großen" Teams der Liga nicht nur uns so:
Duisburg kam unlängst nicht über ein 1:1 hinaus, Erfurt gelang gerade so ein 1:0 von der 4:0-Auswärtspleite von Preußen Münster ganz zu schweigen. Lange Rede,
kurzer Sinn: Lasst uns in Geduld üben, es ist nicht unbedingt davon auszugehen
den Gegner an die Wand zu spielen. Eins sollte bei all dem jedoch klar sein: Wir

THEMA Gästeblock
Einigen wird es aufgefallen sein: Keine Fahne, kein Support im Gästeblock bei
unserem letzten Heimspiel - und das bei der sonst recht aktiven Szene aus
Regensburg. Grund war wohl einmal mehr das Fehlverhalten der eingesetzten
Ordnerschaft. Dem Statement der Ultras Regensburg Glauben schenkend (da man
schon mehrfach von Problemen im Gäste-Bereich hörte, fällt es uns schwer daran
zu zweifeln) wurde sich seitens eingesetzter Ordner nicht einmal an Regeln
gehalten, welche unser Verein vor dem Spiel vorgegeben hatte. Als regelmäßige
Auswärtsfahrer möchten auch wir in der Fremde annehmbare Bedingungen
vorfinden - im eigenen Verein sollte es also entsprechend vorgelebt werden. Eine
fangerechte Behandlung und die Einhaltung der ohnehin schon einschränkenden
"Rechte" sollte da wirklich das Mindeste sein! Ein Ordnungsdienst hat sich als
"externer" Partner eines Vereins an dessen Regeln zu halten. Passiert dies nicht,
muss es klare Ansagen geben - ändert auch das nichts müssen Konsequenzen
folgen! Dem Vernehmen nach stehen die Entscheidungsträger unseres Vereins
inzwischen in Kontakt mit dem hiesigen Ordnungsdienst. Zeit wurde es! Wir
werden den Prozess kritisch beobachten.
ULTIMA RAKA FÜR FANGERECHTE BEHANDLUNG IN GÄSTEBLÖCKEN!

SHOP

Schal 10,-€

Neue Aufkleber 5,-€

Beutel 3,.€

