Auswärts unterwegs
FSV Mainz 05 II – FC Energie Cottbus
Datum: Samstag, 5.12.2015, 14:00 Uhr
Kontakt: UR (01575/3340412)
Kosten: max. 40 EUR (je nach Mitfahrerzahl)
Hallescher FC – FC Energie Cottbus
Datum: Sonntag, 13.12.2015, 14:00 Uhr
Kontakt: UR (01575/3340412)
Kosten: 20 EUR
Shop
„Das 50 Jahre Jubiläumsshirt sieht ja richtig klasse aus. Das hole ich mir auch
nach dem Spiel am Conti.“ So werden viele am letzten Heimspieltag gedacht
haben, um dann nach Spielschluss enttäuscht und mit leeren Händen den
Heimweg angetreten zu haben. Einige Größen waren tatsächlich schnell
vergriffen. Doch keine Sorge, wir haben nachgeordert und heute sind wieder alle
Größen vorrätig. Für alle die es noch nicht wussten, es gibt auch eine extra GirlieVersion für Mädchen und Frauen. Etwas passender zum aktuellen Wetter haben
wir auch noch Wintermützen und Schals im Angebot. Desweiteren sind der
Kalender 2016, Gürtel, T-Shirts, Aufkleber, Buttons und diverse weitere Artikel bei
uns erhältlich. Schaut doch mal vorbei.

18. Spieltag: FC Energie Cottbus – FC Rot-Weiß Erfurt
Hallo Energie-Fans, hallo Block I,
willkommen zurück im I-Block. Auch wenn die Blocksperre in Halbzeit 1 des
letzten Heimspiels ganz gut kompensiert werden konnte, sind wir froh, wieder an
gewohnter Stelle zu stehen. Was man von der Gegenseite aus gegen die VfB Amas
gesehen hatte (oder durch die
bescheidene Sicht auch nicht) war alles
andere als erfreulich. Elfer in der
Nachspielzeit, nach 2:0-Führung wieder
nur ein Punkt! Noch schlimmer erwischte
es uns im Landespokal. Die 1:0-Niederlage
in Luckenwalde kommt unserem Verein teuer zu stehen. Von bis zu 200.000 Euro
Verlust kann ausgegangen werden. Harte Zeiten stehen bevor. DFB-PokalAuslosung ohne Energie - unvorstellbar! In
der Liga ging es schließlich in Würzburg
weiter. Eine gute Resonanz von Cottbuser
Seite
konnte
festgestellt
werden,
unbekannte Stadien scheinen halt doch zu
ziehen. Die Leistung auf dem Platz ließ uns
aber erneut nachdenklich zurück. Nach
zweimaliger Führung wieder nur Remis! Am Ende war es noch ein
schmeichelhafter Punktgewinn, spielten uns die Unterfranken in Halbzeit 2 ganz
schön an die Wand. Irgendwie werden wir schon im Mittelfeld der Tabelle landen,
schließlich sind wir der große FC Energie? AUFWACHEN Leute – die Tabelle lügt
nicht! Abstiegskampf heißt das Schlagwort, das sollte so langsam auch dem
Letzten klar sein. Was damals mit dem Aufstieg aus der Regionalliga anfing, droht

zu Ende zu gehen. Schon früher basierte manch Klassenerhalt auf einer gewissen
Heimstärke. Mit dem heutigen Spiel gegen Erfurt und dem Spiel gegen die Bremer
Amateure gibt es noch 2 Möglichkeiten diese wieder unter Beweis zu stellen.
„Hier im Stadion unter Eichen tritt kein Gegner gerne an“ heißt es in unserer alten
Hymne. Die Eichen sind weg, wir Fans nicht. Lasst uns das Stadion der
Freundschaft wieder zum Hexenkessel machen und die Jungs zu wichtigen Siegen
führen. Jetzt erst Recht!
Nachwuchs
„Macht´s noch einmal Jungs“ lautete das Motto vor dem großen Pokal-Spiel
unserer U19 gegen den BVB. Gerne erinnerten wir uns an den Halbfinal-Fight
gegen Wolfsburg zurück und unterstützten die Jungs im Loki wieder einmal mit
etwas Support. Hat bekanntlich nicht ganz gereicht. 0:3-Niederlage. Kopf hoch
Jungs! Viel wichtiger ist schließlich der Erhalt des Bundesliga-Fußballs – und da
sieht es doch ganz gut aus. Letzte Chance die A-Jugend vor der Winterpause zu
begutachten: Morgen um 11 im Loki. Gegner: VfL Wolfsburg. Da war doch was! ;)
50 Jahre-Choreo – Danke für eure Hilfe!
Vielen Dank erst einmal für eure großartige Spendenbereitschaft – das
Zwischenergebnis kann sich sehen lassen! Natürlich nehmen wir auch weiterhin
jede Spende sehr gern an. Da die Choreo unseren eigenen Rahmen nicht nur
finanziell sprengen wird, treten wir nun mit einer weiteren Bitte an euch: Wir
suchen
für
die
Vorbereitungen
eine
geeignete Halle in Cottbus
und
Umgebung.
Voraussetzung: ausreichend
Platz und durchgängige
Begehbarkeit. Im besten Fall
ab sofort! Wenn ihr oder einer eurer Bekannten helfen könnt, meldet euch bitte
per Mail (aktionen@ultima-raka.de) oder sprecht uns einfach direkt am Conti
oder im Stadion an. Besten Dank!

Wenn wir auf der Osttribüne steh´n…!
Keine 10 Wochen mehr, dann ist es endlich soweit – 50 Jahre Energie! Nach
etlichen Stunden Tüftelei und Ideenaustausch nimmt nun die Gestaltung der
geplanten Geburtstags-Choreografie erste konkrete Formen an. Heute können wir
euch ein erstes wichtiges Detail bekanntgeben: Das Spektakel steigt auf der
Osttribüne – zu den ruhmreichsten Zeiten unseres Vereins unser und der Großteil
aller Energie-Fans´ Heimat. Wir versammeln uns an diesem besonderen Tag alle
auf dem Oberrang!
Hierzu einige wichtige Informationen:
-

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

-

Zutritt erhaltet ihr mittels Zutrittsberechtigungen, welche ihr bereits heute
und zum nächsten 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!

