
 

 

 

 

 

 

 

10. Spieltag: FC Energie Cottbus vs. Kieler SV Holstein  

Hallo Energie-Fans, hallo Block I,  

einmal noch Spieltag am Mittwochabend, dann haben wir sie vorerst hinter uns, 
diese unsäglichen Spielansetzungen unter der Woche. Es bleibt nur zu hoffen, 
dass wir auch die dicke sportliche Krise und damit verbundene Unruhe im Verein 

bald hinter uns lassen können. Nach 
dem peinlichen 0:4-Debakel im 
letzten Heimspiel gegen Aalen 
wähnte man sich nach dem 
Punktgewinn in Rostock bereits 
wieder auf dem richtigen Weg, wurde 
schließlich am letzten Freitag in Aue, 
vor allem von der Einstellung in 
Halbzeit eins, wieder enttäuscht. 

Auch bezüglich Kurve und Support gab es in den letzten Spielen negative und 
positive Seiten. In Rostock fanden sich enttäuschend wenige Leute ein, die 
Anwesenden machten immerhin das Beste daraus.  

Das Spiel in Aue wusste dafür mit 600-700 Energie-Fans einigermaßen zufrieden 
zu stellen. Leider ist Masse aber nicht immer Klasse - der Support ließ trotz des 
nur knappen Rückstandes leider 
sehr zu wünschen übrig. Für 
ausführlichere Gedanken zu 
diesem Kurz-Abriss der letzten 
Spiele findet ihr wie gewohnt 
Texte auf unserer Homepage. 
Lasst uns an dieser Stelle den 
Blick nach vorne richten. Im Spiel 
1 nach Stefan Krämer (schade, 

dass es soweit kommen musste), empfangen wir heute als Tabellen-17. den KSV 
Holstein, der als Fast-Aufsteiger des Vorjahres zu Beginn der Saison ebenso mit 
Problemen zu kämpfen hat und somit gerade mal einen Platz über uns steht. 
Nach 3 Heimspiel-Niederlagen in Folge ist ein Sieg heute Pflicht. Egal ob glücklich 
oder verdient, mit guter oder schlechter Leistung, am Ende helfen uns nur Punkte 
weiter. Den letzten sportlichen Leistungen verdankt, ist davon auszugehen, dass 
auch heute wieder große Lücken im Block klaffen werden. Es ist schon traurig die 
Zuschauer-Entwicklung der letzten Zeit zu betrachten. Schön, dass ihr da seid, 
bleibt dabei, haltet euch bei Laune, haut vielleicht zu den nächsten Heimspielen 
auch mal eure Kumpels und Familien an ob sie nicht doch mal Bock haben auf 
Live-Fußball im Stadion der Freundschaft! Gleiches gilt natürlich auch für die 
nächsten Auswärtsaufgaben. Für das Spiel in Magdeburg gibt es noch Restplätze 
bei uns im Bus. Meldet euch einfach bei den bekannten Personen, am Conti oder 
telefonisch. Gemeinsam gegen den schleichenden Untergang - alles geben für 
unseren Verein!  

Unterwegs  

1. FC Magdeburg – FC Energie Cottbus  
Datum: Samstag, 26.09.2015, 14:00 Uhr  
Kontakt: UR (01575/3340412)  
Kosten: 20 EUR  
 
SG Dynamo Dresden – FC Energie Cottbus  
Datum: Samstag, 17.10.2015, 14:00 Uhr  
Kontakt: Fahrkarten-Automat (Bahnhof Cottbus)  
Kosten: ab 11,20 EUR (WE-Ticket)  
 
SG Sonnenhof Großaspach – FC Energie Cottbus  
Datum: Samstag, 31.10.2015, 14:00 Uhr  
Kontakt: UR (01575/3340412) Kosten: 40 EUR  
 

 

 

 

 


