
 

 

 

 

 

 

 

24. Spieltag: FC Energie Cottbus vs. SSV Jahn Regensburg 

Da sind wir wieder. Nachdem das erste Heimspiel des Jahres gegen Kiel mal 
kräftig in die Hose ging, nehmen wir heute den zweiten Anlauf. Wie das mit dem 
Siegen funktioniert dürfte das Team seit dem umjubelten Auswärts-Dreier in 
Wiesbaden inzwischen wieder wissen. Klar bekam man vor allem in Abschnitt eins 
auch in der hessischen Landeshauptstadt nur Magerkost geboten und wie das 
Spiel ausgegangen wäre ohne das Überzahl-Spiel in Halbzeit zwei weiß auch 
niemand. Aber hey - wer spielt schon nen konstant guten Ball in dieser Liga? Wir 
sind nicht der FC Bayern (bloß gut!) - Punkte sind das was zählt! Auch heute gegen 
unsere Gäste aus der Oberpfalz geht es um nichts anderes. Zwar reisen die 
Regensburger als Tabellenletzter an, wer die letzten Spieltage verfolgt hat, sollte 
aber mitbekommen haben, dass die Tabelle hier täuschen kann. Scheint sich dort 
mächtig was bewegt zu haben in der Pause um nicht als Regionalligist in ihr neues 
Domizil ziehen zu müssen (der Schreiberling trauert um ein altes Stadion mehr, 
was somit von der Fußballkarte verschwindet). Wie dem auch sei: Einfach wird's 
wohl mitnichten, üben wir uns in Geduld! Gerade wenn es eben nicht so läuft ist 
unsere Unterstützung umso wichtiger! Gegen Kiel wurde schon ein guter Anfang 
gemacht, besser geht's aber selbstverständlich immer! In diesem Sinne: Rückt 
wieder enger zusammen, schreit die Mannschaft nach vorne, spornt euren 
Nachbarn an mitzuziehen! Für den ersten Heimsieg - zweiten Sieg in Folge - den 
Start einer kleinen Serie? Anschließend geht's nächste Woche mal wieder nach 
Großaspach. Seit Wiesbaden dürfte sich einmal mehr herum gesprochen haben: 
Der FCE ist eine Reise Wert, denn Auswärtssiege sind doch immer noch das 
Schönste! Kein Bock, weil ihr schon da wart in der Hinrunde? Groundhopper, oder 
was? Die Liebe zum eigenen Verein sollte schon größer sein als der Sinn nach nem 
Kreuzchen und wenn auch nicht, dann macht das Ding wenigstens mit seinem 
Heimatverein! Also ran an den Conti - Gurke freut sich auf eure Anmeldung!  

 

Aus Liebe zur Heimatstadt: Spendet für den neuen Wasserspielplatz!  

Wie schon bereits gegen Kiel haben wir auch heute 
unsere 2 Choreo-Spenden-Tonnen (vor der 
Nordtribüne am Aufgang und oben befindlichen 
Getränkestand) umfunktioniert. Bekanntlich ist der 
vor allem beim Nachwuchs beliebte 
Wasserspielplatz im Eliaspark nicht mehr zu retten. 
Der "Jugendhilfe Cottbus e.V." sammelt daher für 
die Errichtung eines neuen Spielplatzes, der am 
Familienhaus im Puschkinpark entstehen soll. Eine 
gute Sache, die wir gerne mit eurer Hilfe 
unterstützen möchten. Das Wetter lädt dem 
Vernehmen nach heute auch wieder mehr zum 
Trinken ein als in der Vergangenheit (lasst den 
Support nicht darunter leiden!) - in diesem Sinne: 
Füttert unsere Tonnen gerne mit euren 
Pfandbechern oder erleichtert euch um einiges 
Kleingeld in den auftauchenden Spendenboxen im 
& vor unserem Block sowie am Conti. 

 Gemeinsam für Cottbus - Liebe deine Stadt!  

 

SHOP 

 

 

 

Schal 10,-€     Neue Aufkleber 5,-€  Beutel 5,.€ 

 

 


