wieder auf Reisen. Bei den Kickers aus Stuttgart gewinnt man doch ganz
besonders gerne. Wer es noch nicht mitbekommen hat: Nach der AusweichSaison in Reutlingen, wird jetzt wieder im Waldau-Stadion in Stuttgart-Degerloch
gespielt. Manch einer kann hier bestimmt ein neues Kreuzchen in seine Statistik
setzen - dazu mal wieder ein Auswärtssieg, das wär's! Also ran an den Conti und
zugesagt, man sieht sich im Bus oder spätestens in Stuttgart!

5. Spieltag: FC Energie Cottbus - VfL Osnabrück
Hallo Energie-Fans, hallo Block I,
kaum zurück aus Köln, geht es schon mit dem nächsten Heimspiel weiter.
Vielleicht ist das ganz gut so, sollten die Eindrücke, die man da am letzten Freitag
aus dem Südstadion mitnahm schleunigst verdrängt werden. Erst durfte man die
längste Auswärtsreise der Saison ausgerechnet an nem Freitag antreten und kam
feucht-fröhlich dort an. Dann sollte es mit aller Fröhlichkeit schnell vorbei sein,
toppte die Darbietung der Energie-Trikot-Träger auf dem Rasen doch tatsächlich
noch das Debakel aus dem Vorjahr in negativer Sicht. Konnte man nach dem
ersten Gegentor den Support in unseren Reihen noch recht ordentlich aufrecht
halten, ließ dieser dann mehr und mehr nach. Wem will man das auch verübeln,
wenn von den Herrschaften auf dem Rasen mal so gar nichts zurückgegeben
wird? Spielunbezogen weiter singen? Nach Spielschluss noch applaudieren als
wäre nichts gewesen? Sorry, nicht unsere Art! Irgendwie hat man den Eindruck in
den letzten Monaten viel zu oft von solch Niederlagen zu schreiben, die nicht nur
wegen der 0 Punkte, sondern vor allem wegen fehlender Einstellung und
Leidenschaft so schmerzhaft sind. Es ist zum verzweifeln und lässt uns irgendwie
nachdenklich zurück. Schön, dass ihr alle trotzdem da seid - trotz dieser
sportlichen Ernüchterung, vor allem auch trotz diesem abermals bescheidenen
Termin an nem Dienstagabend. Zu Gast heute ist der VfL Osnabrück, seinerseits
auch arg gebeutelt vom Saisonstart. Im Pokal das Drama um das durch nen
Feuerzeug-Wurf verlorene Spiel gegen die Mateschitz-Marionetten (bei aller
Verurteilung der Tat, was soll ne Hausdurchsuchung bezwecken?) - dazu steht
man in der Liga mit gerade mal 2 Punkten mit dem Rücken zur Wand.
Angeschlagene Gegner sind umso gefährlicher, dennoch muss hier und heute ein
Heimsieg her um nicht komplett in nen negativen Lauf zu verfallen. Hoffen wir
also auf Wiedergutmachung und geben dafür unser Bestes! Stimmungstechnisch
war das in der 1. Halbzeit gegen den CFC ja schon ganz gut - lasst uns daran
anknüpfen! Nach dem Spiel ist dann vor dem Spiel - schon am Samstag geht es

Blick auf den Nachwuchs
Für beste Ablenkung vom Spiel der Profis sorgten am Wochenende unsere
Nachwuchs-Teams. Kaum zurück in der Stadt, standen unsere Amateure dem FC
Eisenach gegenüber, gewannen ein spektakuläres Spiel am Ende in doppelter
Unterzahl mit 4:3 und waren somit kurzzeitig sogar Tabellenführer der Oberliga.
Macht Spaß den Jungs zuzuschauen.
Einen Tag später hatte unsere U19 in der Bundesliga den HSV zu Gast. Nach
gutem Kampf gelang im Loki ein 1:0-Heimerfolg - mit 6 Punkten aus den ersten 3
Spielen ist man nach der schmerzhaften 0:7-Niederlage gegen St. Pauli in der Liga
angekommen! Lasst euch mal im Loki blicken - die Jungs haben es sich verdient.
Und manchmal tut es ganz gut, seinen Fokus nicht nur auf die Profi-Elf zu legen!
Nächste Heimspiele - U19: 12.09., 13:00 Uhr gegen Carl-Zeisse Jena / Amas:
13.09., 14:00 Uhr gegen Askania Bernburg
Blick in den Conti
Weg wie warme Semmeln ging unser neues Shirt. Einige Exemplare sind aber
noch zu haben. Greift also gerne zu! Für den Blick über den Tellerrand liegt auch
weiterhin das "Auslandsjournal" für euch bereit. Dazu wie gewohnt einige diverse
andere Artikel - schaut einfach bei uns am Conti vorbei!
Bus-Angebote
Datum: Samstag, 29.08.15
Ziel: Stuttgarter Kickers, Waldau-Stadion
Kosten: 40,00 EUR Kontakt: UR (01575/3340412) oder am Conti
Datum: Freitag, 11.09.15
Ziel: FC Hansa Rostock, Ostseestadion
Kosten: 40,00 EUR Kontakt: Manne Fiedler (016094721516) oder am Conti

