
Auswärts unterwegs 

Wie wär's mal wieder die rot-weißen Farben in anderen (Bundes)ländern zu 
präsentieren? Die nächste Chance dazu besteht am 31. Oktober in Großaspach. 
Es sind noch reichlich Plätze vorhanden. Also ran an den Conti - in die Busliste 
eintragen - als Proviant paar Bier in den Rucksack einpacken und Samstag früh gut 
gelaunt in das Gefährt Richtung Südwesten einsteigen. 
 

SG Sonnenhof Großaspach – FC Energie Cottbus 

Datum: Samstag, 31.10.2015, 14:00 Uhr 

Kontakt: UR (01575/3340412) 

Kosten: 40 EUR 

 

50-Jahre-Choreo 

Verwendungszweck: 50 Jahre FCE 

 

Bitte aus steuerrechtlichen Gründen genau diesen Verwendungszweck angeben! 

Leider ist die Ausstellung einer Spendenquittung in diesem Fall nicht möglich. 

 

Werdet Mitglied! 

Ihr habt Bock, Euch aktiv ins Fangeschehen einzumischen? Ihr habt eine kreative 

Ader oder wollt Euer Fandasein einfach in einer Gruppe Gleichgesinnter 

ausleben? Vielleicht beobachtet Ihr uns auch schon eine ganze Weile, wisst in 

etwa wie wir ticken und wollt mit uns gemeinsame Werte teilen und durch dick 

und dünn gehen? Dann zögert nicht, auf uns zuzugehen. Jeder Interessent ist gern 

gesehen. Werdet UR-Mitglied – jede Menge Leidenschaft & Spaß sind garantiert! 

 

 

 

 

 

 

14. Spieltag: FC Energie Cottbus - SC Preußen Münster 

Hallo Derbysieger! 

Na, geht es euch immer noch durch den Kopf? Freistoß Möhrle - Kopfball-Stafette 

von Kauko über Breitkreuz zu Sukuta-Pasu. Der schirmt den Ball gelungen ab, 

dieser gelangt schließlich zu Marco Holz - Holz schießt und trifft!!! Renno pariert 

Weltklasse, ewig langes Bangen inklusive 4 Minuten Nachspielzeit, dann brechen 

alle Dämme! Vasile am Jubeln, das Team kommt auf den Block zugestürmt um 

sich feiern zu lassen! Nach 10 sieglosen Liga-Spielen und etwas mehr als 10 

verdammten Jahren ohne Auswärtssieg im Tal gelang uns dieser Sieg 

ausgerechnet gegen die in dieser Saison noch ungeschlagenen Dresdner! Riesiger 

Jubel im Block - endlich wieder positive Emotionen - wie sehnlichst wurden diese 

doch zuletzt vermisst! Apropos Emotion - 

das alles hätte ganz schnell auch anders 

ausgehen können. Seine Gefühle sollte 

bitte jeder soweit im Griff haben, dass es 

eben zu keinem Feuerzeug-Wurf kommen 

kann. Ganz schnell wird da ein Spieler 

getroffen und wie wir seit dem Fall 

Osnabrück wissen, geht der Sieg dann wohl automatisch an den Gegner. Wie 

bitter wäre das gewesen? Das aber nur am Rande, am Ende standen wir völlig 

verdient als Sieger auf dem Platz. Nach der grottigen ersten Halbzeit gegen 

Wehen und dem nicht in allen Belangen überzeugenden Landespokal-Sieg gegen 

Wernsdorf hätten wohl nur die wenigsten drauf gewettet. So schön das alles auch 

war, das heutige Spiel geht wieder bei Null los. Möge der Derby-Sieg uns alle auf 

der Tribüne noch heißer machen und dem Team auf dem Rasen endlich wieder 

das nötige Selbstvertrauen bringen, das es für die kommende Aufgabe benötigt.  

Dem geliebten Verein ein würdiges Geschenk! 

Weiterhin helfen uns dabei Eure Pfandbecher. 

Nun ist es uns auch gelungen, ein eigens 

dafür eingerichtetes Spendenkonto auf 

die Beine zu stellen. Helft alle mit! 

 

Kontoinhaber: Jugendhilfe Cottbus e.V. 

IBAN: DE77 1805 0000 3111 1009 00 

BIC: WELADED1CBN 

Kreditinstitut: Sparkasse Spree-Neiße 

 

 



Wie in der Vorsaison finden sich unsere heutigen Gäste aus Münster als 

Tabellenzweiter in oberen Tabellengefilden wieder. Auch mit dem damaligen 

Spiel sind noch positive Erinnerungen verbunden: Mit 2:1 bezwang man die 

Münsteraner, trieb deren Ex-Dynamo-Trainer Loose zur Weißglut und beendete 

das Jahr 2014 zufriedenstellend. Davon ist 

man beim Blick auf die Tabelle zwar wahrlich 

sehr weit entfernt. Dennoch sollte es nach 5 

sieglosen Heimspielen unser Anspruch sein 

endlich die Punkte wieder im Stadion der 

Freundschaft zu behalten. Nach dem letzten 

Wochenende haben sich unsere rot-weißen Derbysieger jede Unterstützung 

redlich verdient. Also lasst es uns gemeinsam anpacken - Stück für Stück in die 

richtige Richtung zurück! Immer vorwärts Energie! 

Achtung, heute Choreo! 

Zum Auflaufen der Mannschaften haben wir im Block I eine kleine Aktion 

vorbereitet. Bitte achtet auf die Anweisungen unserer Jungs und Mädels damit 

ein geschlossenes Bild entsteht. So können vielleicht ein paar Prozente mehr an 

Motivation bei den Energie Kickern herausgekitzelt werden. AUF GEHT’S! 

 

Shop 

    Passend zu sinkenden Temperaturen und durch 

    die Stadien pfeifende Winde haben wir uns 

    für euch wieder einmal  etwas Neues ausgedacht: 

    Unsere Wintermütze ist ab heute  erhältlich!  

    Auch das neue Jahr haben wir bereits im Blick, 

     sodass unser altbewährter Jahreskalender druck- 

     frisch vorm heutigen Heimspiel eingetroffen ist!  

    Weiterhin empfehlenswert:das „Auslandsjournal“. 

    Ran an den Conti und zugegriffen! 

Landespokal  

Das Landespokal-Viertelfinale wurde ausgelost und beschert uns eine Reise nach 

Luckenwalde. Der dort beheimatete FSV 63 stieg im Sommer in die Regionalliga 

Nordost auf. Dies wird für unsere Mannschaft ein hartes Stück Arbeit um mit 

einem Sieg in das Halbfinale einziehen zu können. Der vorläufige Spieltermin ist 

Samstag, der 14.11.2015 um 14:00 Uhr. Haltet euch den Termin frei, macht euch 

auf den Weg und unterstützt Energie lautstark vor Ort! Wir sehen uns dort. 

 

Blick auf den Nachwuchs 

Hinter der U19 liegen zwei spielfreie Wochenenden. Zuvor konnte man sich mit 

einem schmeichelhaften 1:1 bei Hertha BSC zumindest ein wenig für die 

Niederlage im Pokal-Finale revanchieren. Als Torschütze Lukas Müller, auf das 

Energie-Wappen weisend, auf die Tribüne zugerannt kam, blieb der Jubel 

jedenfalls nicht aus. Nun geht es weiter um wichtige Punkte für den Klassenerhalt, 

aber auch der Pokal hat wieder etwas zu bieten: Sonntag, den 22.11. solltet ihr 

euch alle im Kalender frei halten. Im DFB-Pokal-Achtelfinale wird mit Borussia 

Dortmund einer der Top-Favoriten der West-Staffel zu Gast im Loki sein. Was die 

Jungs mit der Unterstützung von außen erreichen können, haben sie in der 

letzten Saison gezeigt. Erscheint alle zahlreich um 11:00 Uhr im Loki! 

Nach holprigem Start hat die U17 zurück in die Spur gefunden. Aus den letzten 3 

Spielen gab es die volle Ausbeute von 9 Punkten bei einem Torverhältnis von 

10:0! Weiter so! 

Unsere Amateure konnten ebenso wieder Siege feiern. 3:1 gewann man bei Rot-

Weiß Erfurt, bevor am letzten Wochenende eine überforderte Mannschaft vom 

VFC Plauen mit 7:0 auf die Heimreise geschickt wurde. Erfreut zur Kenntnis 

genommen wurde zudem das ordentliche Profi-Debüt von Erik Zerna im 

Landespokal. 


