Hallo Energie-Fans, hallo Block I,
seid gegrüßt an einem hoffentlich erneut denkwürdigen Pokalabend! Ein langer,
doch selten steiniger Weg im Landespokal, der schließlich im Finalsieg gegen
Fürstenwalde mündete, führt uns heute alle hier zusammen. Doch bevor wir uns
nun ins Abenteuer DFB-Pokal stürzen, seien uns noch ein paar wenige Zeilen des
Rückblicks auf den Saisonstart gegönnt.
Auftakt nach Maß…
… das beschreibt es wohl ganz gut! Da wären zum einen die gelungenen Auftritte
unserer Rot-Weißen auf dem Rasen zu nennen. Zwei Spiele und zwei
gegentorlose Siege lassen uns doch tatsächlich mal wieder von der Tabellenspitze
grüßen. Schönes Gefühl! Am Mittwoch wurde dann schließlich auch der erneute
Weg hin zum Landespokal-Sieg in Angriff genommen. Souverän und
erwartungsgemäß wurde in Vetschau mit einem 5:0-Auswärtssieg die erste Hürde
genommen.
Zum anderen können wir auch fantechnisch unsererseits durchaus zufrieden sein.
Zum Heimspiel-Auftakt gegen den HFC gelang eine doch recht ansprechende
Choreo. Hierfür möchten wir uns für alle helfenden Hände aber natürlich auch
wieder für die fleißigen Becherspender bedanken – ohne Euch wäre diese
gelungene Aktion erneut nicht möglich gewesen! Am darauffolgenden
Wochenende hatten wir dann jede Menge Spaß bei der ersten Auswärts-Tour
dieser Saison. Gesellige und kurzweilige Zugtour, bestes Sommerwetter und dazu
noch der erste Auswärtssieg – wunderbar! In den Gästeblock hatten es insgesamt
369 Energiefans geschafft – zwar nicht besonders wenig, aber sicherlich
ausbaufähig. Wir würden uns jedenfalls freuen, auch mal wieder neue Gesichter
auf Routen außerhalb der üblichen „Ostderby-Touren“ begrüßen zu dürfen.
Vielleicht ja schon am Freitag, 21. August, auf dem Weg nach Köln. Die Infos
hierzu findet ihr am Ende dieses Flyers!

Abenteuer DFB-Pokal
Mit dem FSV Mainz 05 kommt ein alter Bekannter zurück in die Lausitz. Bereits
zehnmal stand man der Mannschaft aus der rheinland-pfälzischen
Landeshauptstadt in der ersten und zweiten Bundesliga gegenüber. In Erinnerung
blieb vor allem das Jahr 2004, als Mainz im packenden Aufstiegskampf nur durch
das bessere Torverhältnis die Nase gegenüber unseren Rot-Weißen knapp vorn
hatte. Die Gegenwart sieht leider anders aus. Während Mainz sich in den letzten
Jahren erfolgreich im Oberhaus etablieren konnte, sind wir in der Realität der
dritten Liga angekommen und spielen mittlerweile gegen deren Zweitvertretung.
Aber das alles soll uns heute nicht kümmern, denn heute ist mal wieder so ein
Tag. So ein Tag an dem zwei Ligen Unterschied nicht wirklich viel bedeuten. Klar
sind wir in der Rolle des Außenseiters – aber diese Rolle hat uns doch schon so oft
gut gestanden. Neben jeder Menge Prestige, welches mit einer Pokalsensation
einhergehen würde, stände unserem Verein natürlich auch der unerwartete
Geldsegen gut zu Gesicht. Dazu noch die Chance, mit einem rassigen Auftritt auf
Rasen und Rängen auch für die folgenden Spiele den ein oder anderen
zusätzlichen Zuschauer hinter dem Ofen hervorzulocken. Nichts zu verlieren, viel
zu gewinnen – packen wir´s gemeinsam an! Schon im letzten Jahr gegen den HSV,
als uns das Aus erst denkbar knapp im Elfmeterschießen ereilte, waren wir
schließlich so nah dran am Überraschungs-Coup. Wenn wir jetzt alle nochmal eine
Schippe drauflegen, könnte es doch dieses Jahr mal wieder klappen mit dem
Einzug in die zweite Runde des DFB Pokals. Also lasst uns die Jungs nach vorne
peitschen und den Gästen (die hier übrigens noch nie als Sieger vom Platz gehen
konnten) zeigen, dass es im Stadion der Freundschaft nichts zu holen gibt.
Unterwegs
Fortuna Köln – FC Energie Cottbus
Datum: Freitag, 21.08.2015 – 19:00 Uhr
Fortbewegungsmittel: Bus (über Manne Fiedler)
Kosten: 40 EUR
Kommt einfach an den Conti und tragt Euch ein in die Mitfahr-Liste! Lasst uns
gemeinsam Fahrt aufnehmen in Richtung unseres Saisonzieles – Aufstieg 2016!

