Unterwegs
Chemnitzer FC – Energie Cottbus
Datum: Samstag,23.01.2016, 14 Uhr
Kontakt: UR (01575/3340412)
Kosten: 17 Euro

VfL Osnabrück – Energie Cottbus
Datum: Freitag,05.02.2016, 19 Uhr
Kontakt: UR (01575/3340412)
Kosten: ca. 35 Euro

(Pflicht-)Lektüre
Das Jahr neigt sich dem Ende, der große Geburtstag naht. Die bevorstehende
Winterpause ist geradezu prädestiniert dafür, die Geschichte unseres glorreichen
Vereins einmal Revue passieren zu lassen. Da trifft es sich doch ausgezeichnet, dass
wir in diesen Tagen mit allerhand hochwertigem Lesestoff umsorgt werden. So
präsentierte der Verein vor kurzem die offizielle Chronik zu „50 Jahren Energie
Cottbus“ – die limitierte Auflage von 1.966 Exemplaren erfordert ein schnelles
Zugreifen und ist im Fanshop zu haben.
Da es aus der Geschichte unserer BSG auch manchen Schwank aus Fansicht zu
erzählen gibt, sah sich unser Sportfreund Gurke dazu veranlasst, ein eigenes Buch zu
schreiben. Seine „Fußballfibel“ lässt Euch in Erinnerungen schwelgen und die 150
Seiten am liebsten am Stück verschlingen. Erhältlich bei uns am Conti für schmale 10
Euro!
Ihr wollt euch lieber einmal zurücklehnen und mit Bewegtbildern berieseln lassen?
Kein Problem! Für seinen Kurzfilm „Vehement Cottbus“, in dem der junge
Filmemacher Stefan Göbel ein Jahr lang unsere Fanszene begleitete, erntete er bei der
Premiere anlässlich des Filmfestivals Cottbus reichlich Applaus. Nun ist das gute Stück
im Fanshop für 8,99 € auch auf DVD erhältlich. Für eine kurzweilige Winterpause ist
also gesorgt!

21. Spieltag: FC Energie Cottbus - SV Werder Bremen Amateure
Hallo Energie-Fans, hallo Block I. Ein letztes Mal in diesem Jahr heißen wir euch an
heimischer Wirkungsstätte willkommen. „Das Jahr bald zu Ende – doch nie das
Gedenken an eine Legende“ - leider
wurden die letzten Wochen überschattet
von der traurigen Nachricht des Todes
von Hajo Prinz. Die Älteren werden Hajo
noch als Verteidiger kennen gelernt
haben, die etwas Jüngeren haben
mittlerweile wieder die „Hajo Hajo“-Rufe
im Kopf, mit denen unser ehemaliger Zeugwart zu Bundesligazeiten im Stadion der
Freundschaft empfangen wurde. 327(!) Pflichtspiele und anschließende langjährige
Tätigkeit im Dienste unseres Vereins kann man wohl nicht hoch genug würdigen. Einer
Schweigeminute im Gästeblock des Mainzer Bruchwegstadions folgte in Halle eine
Choreografie aus Hajo-Konterfeis. Dazu
gab es oben erwähnten Spruch vorm
Gästeblock. Ruhe in Frieden, Hajo!
Was unser Team auf dem Rasen zeigte,
hätte ihm wohl ähnlich gefallen wie uns.
Dem ersehnten Heimsieg gegen Erfurt
folgte ein Auswärtssieg beim bis dato zu
Hause ungeschlagenen Nachwuchsteam vom FSV Mainz 05. Nach dem spektakulären
1:1-Endstand in Halle – man befürchtete in Halbzeit eins ein Debakel, hätte in Halbzeit
zwei das Spiel aber auch gewinnen können – war man mit dem nächsten Punktgewinn
ganz zufrieden.

Auch wenn der viel zitierte „ungeschlagene Miriuta“ nicht ganz seine Richtigkeit hat
(das Landespokal-Debakel darf nicht vergessen werden!), so gilt es jene Serie in der
Liga mit einem Heimsieg gegen die Reserve des SV Werder auszubauen. Gebe ein
Jeder nochmals alles um dem Jahr ein halbwegs versöhnliches Ende zu bescheren!
Die Stimmen können anschließend geschont werden, unsere Kräfte umso weniger. Die
Vorbereitungen auf das Jubiläum am 31.01.16 laufen auf Hochtouren! Auch wenn der
50. Jahrestag immer mehr in den Fokus rückt: Vergesst nicht, dass es zuvor noch gilt in
Chemnitz erfolgreich ins Jahr zu starten! Bis dahin seien euch ein paar ruhige Tage und
ein guter Rutsch gewünscht. Mit neuem Schwung ins neue Jahr – bis dann!
Fanprojekt - Alles bleibt so wie es ist!
Zu Saisonbeginn hatten wir durch
verschiedene Aktionen und hier im
Flyer darauf aufmerksam gemacht,
dass sich ein anderer Träger für die
Ausrichtung des Fanprojekts am
Standort Cottbus beworben hat. Dass
Energie einen Trägerwechsel wohl
unterstützte, ohne ein Wort vorher zu
kommunizieren, hatte einen faden Beigeschmack hinterlassen. In den letzten Wochen
kam es zu einer Entscheidung. Es wird weiterhin die Jugendhilfe Cottbus e.V. als Träger
unseres Fanprojekts fungieren. Wir begrüßen dies und freuen uns darauf die
vertrauensvolle Zusammenarbeit fortsetzen zu können. So konnte erst durch Mithilfe
des Fanprojektes das Spendenkonto für die 50 Jahre Choreo eröffnet werden. An
dieser Stelle nochmals ein fettes Dankeschön dafür! Es sind auch einige unserer
Mitglieder in der Kickerstube bzw. bei anderen Veranstaltungen der Jugendhilfe
anzutreffen. Sehr zu empfehlen ist das vor jedem Heimspiel stattfindende
Fanfrühstück. Schaut doch mal vorbei.

Wenn wir auf der Osttribüne steh´n…!
Keine 7 Wochen mehr, dann ist es endlich soweit – 50 Jahre Energie! Wie ihr wisst,
treffen wir uns zum Vereins-Geburtstag allesamt auf dem Oberrang der Osttribüne. Die
Vorbereitung unser aller Geburtstags-Choreografie läuft bereits auf Hochtouren. Ohne
Eure finanzielle Unterstützung wäre das so nicht möglich gewesen – großen Dank noch
einmal dafür!
WICHTIG: Das Spendenkonto wurde zum heutigen Tag aufgelöst. Dennoch könnt ihr
uns gern weiterhin finanziell unter die Arme greifen. Erneut werden wir mit einer
Spendenbox durch die Reihen gehen, unsere Bechertonnen freuen sich gefüllt zu
werden und auch am Conti nehmen wir Bargeld-Spenden entgegen. Dort warten indes
auch noch 50-Jahres-Shirts in allen Größen auf Euch – kompletter Erlös für die Choreo!
Wichtige Informationen zum Kartenkauf:
-

Es wird keinen freien Verkauf für den Oberrang der Osttribüne geben.

-

Zutritt erhaltet ihr mittels Zutrittsberechtigungen, welche ihr heute zum
Heimspiel gegen Bremen II kostenfrei bei uns am Conti erwerben könnt.

-

WICHTIG: Jede Zutrittsberechtigung ist nur in Verbindung mit einer normalen
Eintrittskarte gültig. Entweder ihr habt ohnehin eine Dauerkarte oder ihr erwerbt
euch wie zu jedem normalen Spiel ein Ticket – ganz egal für welchen Block. Dieses
zeigt ihr dann gemeinsam mit der Zutrittsberechtigung am Einlass zur Ost vor und
ab geht die Post!

-

Dringendes Anliegen unsererseits: Bitte hamstert nicht mehr Berechtigungen als
ihr voraussichtlich wirklich benötigt. Für die Durchführung der Choreo ist es von
enormer Bedeutung, die Auslastung des Oberranges abschätzen zu können. Auch
wenn wir voll und ganz mit rappelvollen Rängen rechnen und auf euch zählen.

WIE ZU DEN BESTEN ZEITEN – DIE GANZE OST SOLL DEN FCE BEGLEITEN.
ALLE AUF DEN OBERRANG!

