
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Spieltag: FC Energie Cottbus vs. Hallescher FC 

Hallo Energie-Fans, hallo Block I – willkommen zurück aus der Sommerpause! Ein 

bisschen Ruhe nach der langen letzten Saison war schon gut, aber irgendwann 

fehlte euch doch auch etwas, oder? Endlich wieder unserer Liebe frönen – sowohl 

zu Hause bei uns im Stadion der Freundschaft als auch in den Drittliga-Stadien des 

Landes – endlich geht es wieder los! Alle Zähler sind auf Null gestellt – auf ein 

Neues! Es gilt den Blick nach vorne zu richten und alles zu geben! Das Ziel sollte 

dabei klar sein: In der Jubiläums-Saison möchten sowohl wir Fans auf den Rängen 

als auch die Jungs auf dem Rasen zum Ende der Spielzeit unter den Teams sein, 

die um einen der obersten Plätze kämpfen. Alle Beteiligten sollten alles dafür 

geben, unser Stadion wieder zu einer Macht zu machen und auswärts den einen 

oder anderen Sieg zu feiern. "So wie in alten Zeiten!" - unter dieses Motto stellen 

wir in Block I auch unsere erste Choreo in dieser Saison. Lasst euch überraschen 

und folgt den gegebenen Anweisungen, dann wird das auf unserer Seite schon 

mal ein guter Auftakt! Noch wichtiger ist anschließend, dass auch der Auftakt auf 

dem Feld gelingt. Ein erster Sieg ist eminent wichtig für das Selbstvertrauen 

unserer Rot-Weißen. Lasst uns die Jungs nach vorne schreien! Weiter geht es 

schließlich in der nächsten Woche am 

Weserstrand bei den Amateuren des 

SV Werder. Statt ins bekannte 

Weserstadion geht es diesmal zum 

dahinter liegenden „Platz 11“. Wie 

schon in Bundesliga-Zeiten bietet sich 

auch diesmal eine günstige 

Wochenendticket-Tour an um nach 

Bremen zu gelangen. Also schnappt 

euch eure Kumpels und kommt zum Hauptbahnhof. Auch über Punkte bei diesen 

vermeintlich „kleinen“ Gegnern entscheidet sich eine Saison – lasst uns die ersten 

Drei davon nach Hause holen! In diesem Sinne: Auf eine erfolgreiche Saison, in 

der es neben dem 50-Jahres-Jubiläum noch möglichst viele weitere Gründe zum 

Feiern geben wird! 

Ran an den Conti! 
 

Wie gewohnt gibt es wieder diverse Artikel in unserem Shop abzustauben. Fast 

noch druckfrisch hat uns Gurke zum Beispiel das „Auslandsjournal 11“ da 

gelassen. Für 4 Euronen lest ihr was Sportfreunde der Energie-Fanszene in der 

abgelaufenen Saison in 22 Ländern der Welt erlebt haben. Die Saison ist lang, die 

Wege weit – greift zu und vertreibt euch die Zeit! 

 

Natürlich könnt ihr uns auch in dieser Saison gern ansprechen wenn ihr ein Teil 

der Gruppe Ultima Raka werden möchtet. Keine falsche Scheu. 

 

„Nicht über uns – mit uns: Das Fanprojekt sind wir!“... 
 

... so lautete ein von uns präsentiertes Spruchband zum Testspiel gegen Sparta 

Prag. Hintergrund: Ein anderer Träger "bewirbt" sich unseren Informationen nach 

um die Fördermittel eines  Fanprojekts und erhält dabei Gerüchten zufolge sogar 

Unterstützung unseres Vereins. Der Fortbestand des bisher bekannten und für 

seine Arbeit ausgezeichneten Fanprojekts, getragen vom Jugendhilfe Cottbus e.V., 

ist somit in Gefahr und mit ihm auch die Arbeitsplätze seiner Angestellten. Leider 

hatte unser Verein bislang laut eigenen Aussagen noch keinerlei Zeit uns 

genauere Gründe und Argumente in einem Gespräch mitzuteilen – Spekulationen 

sind somit Tür und Tor geöffnet. Ein bitterer Beigeschmack bleibt sowieso. 

Schade! 

 

Wir bleiben selbstverständlich dran und informieren über die aktuellen 

Entwicklungen. 

 

 

 

 

 


