Schade, für all diejenigen, die nicht dabei waren. "Nächste Saison greifen
wir an" vernahm ich aus vorderster Reihe - genau so und nicht anders!
Lasst uns Energie ziehen aus diesem Sieg, im heutigen Spiel gegen den
Nachwuchs des VfB Stuttgart e.V.(!) die Saison mit gutem Ergebnis
beenden und schließlich dieses Gefühl hinein tragen in die nächste Saison.

38. Spieltag:
FC Energie Cottbus vs. VfB Stuttgart Amateure
Hallo Energie-Fans, hallo Block I,
seid gegrüßt zum letzten Spieltag dieser doch recht langen Saison! Nach
genau 45 Pflicht-Spielen geht sie nun also zu Ende - Höhen und Tiefen
haben wir erlebt: Vielversprechender Auftakt in Osnabrück, Pokal-Krimi
gegen den HSV, manch geiler weiterer Auswärtssieg oder überzeugende
Heimleistung, schließlich auch der Landespokal-Pflicht-Gewinn in
Fürstenwalde.
Auf der anderen Seite aber ebenso herbe Enttäuschungen - die hohen
Niederlagen in Köln und Dortmund fallen da ein, auch der verlorene Kick in
Halle, der vielleicht unser "Saison-Finale" maßgeblich beeinflusste? Zum
Ende hin überwog schon eher die negative Seite. Nach der großen
Enttäuschung im Heimspiel gegen den Dortmunder Nachwuchs wendete
sich der Eine oder Andere schon ab, war doch die Saison gelaufen. Mit
Michel und Möhrle sollten wichtige Leute für das Spiel in Rostock gesperrt
sein, die zuletzt gezeigten Leistungen machten nicht unbedingt Mut - wie
sollte das also gutgehen an der Ostsee? Schadensbegrenzung betreiben Debakel vermeiden dachten sich wohl
viele. Etwa 700 Energie-Fans machten
sich dann doch auf die Reise. Und
dann das: 72. Minute - Elfmeter Makarenko trifft - die Führung wird
verteidigt! Ein Grottenkick und doch
gewonnen - zum ersten Mal beim FC
Hansa. So schreibt man Geschichte!

Niemand weiß, was uns erwarten wird - manch Spieler wird uns in der
Pause wohl verlassen. Und doch haben wir den Stamm diesmal zusammen,
sind nach der "Orientierungs-Saison" jetzt eingestellt auf Liga 3. Ziele als
Ansporn sind wichtig für Mannschaft und Fans, daher gehen wir auch
selbstbewusst damit um:

geben wir aus dem I-Block dem Verein heute mit auf den Weg. Sicherlich
ambitioniert - so muss ein Ziel aber auch sein. Mit nem formulierten
frühzeitigen Klassenerhalt lockt man wohl weder Zuschauer, noch neue
Spieler an und die altbekannten Gesichter verfallen in Lethargie. In diesem
Sinne: Lasst uns angreifen! Vielleicht wird dann in der Jubiläums-Saison
(unsere BSG wird im Januar 50 - macht euch auf was gefasst!) erneut ein
glorreiches Kapitel Vereins-Geschichte geschrieben. Wäre doch schade
dann kein Teil davon zu sein, oder? In diesem Sinne: Dauerkarte besorgt man sieht sich in Block I! Bis dahin wünschen wir schon an dieser Stelle
eine erholsame Sommerpause, wenngleich wir uns freuen würden euch
zahlreich am nächsten Samstag noch in Berlin zu sehen!
*WIR GEH'N UND HOLEN DEN CUP (IN ROT!!!)*
Lasst uns geschlossen unsere U19 im Pokal-Finale zum Sieg schreien. Kramt
dazu alle eure roten Shirts raus! Zugverbindung: 08:00 Uhr ab Cottbus 09:53 Uhr am Berlin – Pichelsberg / Anpfiff: 11:00 Uhr.

