3. Spieltag: FC Energie Cottbus vs. Chemnitzer FC
Hallo Energie-Fans, hallo Block I,
was war das für ein mitreißender Pokalabend am vergangenen Sonntag?
Aufopferungsvoll kämpfende und bisweilen munter mitspielende Energetiker
erspielten sich gegen den etablierten Bundesligisten Mainz 05 etliche Chancen.
Auch wenn der Torerfolg ausblieb und die Gäste dreimal eiskalt zuschlugen, bleibt
doch vor allem der würdige Rahmen, dem wir gemeinsam dem ganzen Treiben
gaben, noch lange in Erinnerung. Da war er wieder, dieser Funke, der sich von der
Nord- auf die Ost- und West-Tribüne übertrug und unsere Lieblings-Akteure auf
dem grünen Rasen zu Bestleistungen antrieb. Ein wahres Feuerwerk! So sollte es
möglichst immer sein. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten!
Mission Aufstieg 2016 – weiter geht´s!
Hoffentlich habt Ihr Euch nun alle gut erholt und seid heute bereit für ein erneut
stimmungsvolles Fest – diesmal wieder mit dem richtigen Sieger! Wie wichtig
jeder Einzelne von uns für den Erfolg ist, fasste indes auch unser defensiver
Rackerer Nestor Djengoue unter der Woche treffend zusammen:
„Man will immer noch mehr aus sich herausholen, immer noch mehr zurück
geben. Wenn wir das dauerhaft hinbekommen im Zusammenspiel mit den Fans,
dann wird es für jeden Gegner schwer uns hier im eigenen Stadion zu besiegen.“
In diesem Sinne: Feuer frei – alles geben!
Heute nun also gegen den Chemnitzer FC – vor der Saison von vielen als
ernstzunehmender Aufstiegsanwärter angepriesen, starteten die Karl-MarxStädter zunächst nur mit 2 Remis in die Saison. Am vergangenen Wochenende
holte man sich aber auch dort sicherlich viel Selbstvertrauen, als man im
Pokalfight gegen keinen geringeren Gegner als Borussia Dortmund nur 0:2 verlor.
Eine schwere Aufgabe, die uns da wieder bevorsteht – gehen wir sie gemeinsam
an! Schließlich fühlt es sich doch so wunderbar an, an der Tabellenspitze…

Nachwuchs
Kleiner Tipp am Rande: Auch für unseren Nachwuchs beginnt an diesem
Wochenende wieder die Punktejagd. Für unsere U19 gilt es, die gerade erst
zurückeroberte Bundesliga-Zugehörigkeit zu verteidigen, und während sich viele
Zweitvertretungen in Staub aufgelöst haben, schicken sich unsere Amateure an,
unser rot-weißes Trikot weiterhin über die Brandenburger Landesgrenzen hinaus
erfolgreich zu präsentieren. Lasst Euch doch einfach mal zu den Heimspielen
blicken, die Jungs haben es sich verdient und oftmals gibt es doch nichts
Schöneres als einen Vormittag oder Nachmittag im altehrwürdigen Loki!
Neues aus dem Shop!
Weiterhin heiß begehrt: das „Auslandsjournal 11“ Sportfreunde der Energie-Fanszene waren in 22
Ländern dieser Welt unterwegs und berichten
spannende Geschichten rund ums runde Leder!

Unterwegs
Am nächsten Freitag ist es endlich soweit – erstmals in dieser Saison rollt ein Bus
in fremde Gefilde. Mit dem großen Ziel, den gelungenen Saisonauftakt weiter
auszubauen, wird das Südstadion in der Domstadt Köln ins Visier genommen. Da
trifft es sich doch gut, dass noch Ferien sind und auch die fleißigen Studenten
noch nichts zu tun haben. Ausreichend freie Plätze gibt es auch noch. Also ran an
den Conti und anmelden Leute!
Fortuna Köln – FC Energie Cottbus
Freitag, 21.08.2015, 19:00 Uhr
Fortbewegungsmittel: Bus
Kontakt: Manne (0162/7553073)
Kosten: 40 EUR

Stuttgarter Kickers – FC Energie Cottbus
Samstag, 29.08.2015, 14:00 Uhr
Fortbewegungsmittel:Bus
Kontakt: UR (01575/3340412)
Kosten: 40 EUR

