
 
Hey Block I, hey Stadion der Freundschaft, 
auf ein Neues! Zwei äußerst aufregende Wochen liegen hinter uns. Nachdem 
Krämers Mission für beendet erklärt wurde, hielten sich schon lange die 
Gerüchte um Vasile „Lazi“ Miriuta als neuen Coach. Die Aufregung war groß, die 
Skepsis aus allen Ecken unüberhörbar. Wir teilen diese mehrheitlich, finden 
jedoch den Ton, dem sich ein ehemals verdienstvoller Spieler und Idol 
konfrontiert sah, für sehr bedenklich. Dies aber nur am Rande. Spätestens mit 
offizieller Bekanntgabe kann es ohnehin nur ein Credo geben: Alles Gute und viel 
Erfolg Vasile! Wer nun dachte, die Anwesenheit des neuen Übungsleiters würde 
der Mannschaft im Spiel gegen die KSV Holstein Beine machen, sah sich arg 
getäuscht. Wieder einmal bekam man auf dem Rasen eine Nicht-Leistung 
kredenzt, sodass nicht nur auf dem Feld sondern auch auf den Rängen sehr bald 
die Messen gesungen waren. Dass es durchaus anders geht, bewiesen doch die 
letzten 20 Minuten des Spiels, als auf einmal wie auf Knopfdruck zumindest 
Engagement und Wille erkennbar waren und sich das auch spielerisch 
ausdrückte. Warum nicht gleich so?  Ein großes „Warum?“ brachten wir indes 
auch noch durch ein Spruchband zum Ausdruck, mit dem wir die neue Handhabe 
bezüglich der Spruchband-Anmeldung kritisch in Frage stellen. Wortlaut: „Dieses 
Spruchband musste vor 8 Tagen angemeldet werden – der Inhalt war noch nicht 
klar“. Darunter eine leer gelassene Tapete. Erklärt sich eigentlich von selbst… 
Ohne jegliche Ausnahme soll von nun an jedes Spruchband bereits am Dienstag 
vor einem Heimspiel angemeldet werden – Spontanität geht damit komplett 
flöten. Der Verein geht damit gerade in der jetzigen Phase auf unnötig große 
Distanz zu seinen Fans – falsches Signal! 
 
Eine Woche später setzte man sich dann schon wieder in den Bus, um in 
Magdeburg den Bock umzustoßen. Vielleicht klappt es ja doch mit neuem 
Trainer? Die Hoffnung jedenfalls stirbt zuletzt. So fanden sich augenscheinlich 
etwas mehr als 700 Energetiker im Gästeblock ein… 

 Doch um es vorweg zu nehmen – viel Gehör wird man sich nicht verschafft 
haben können – gebührt dem Gastgeber für seine Stimmung, die dort nicht nur 
von der Hintertor- sondern oftmals auch allen anderen Tribünen mitgetragen 
wird, ein vernünftiges Maß an Respekt. Umso erfreulicher, dass sich unsere 
Rot-Weißen gerade in dieser Atmosphäre berappelten und an die vernünftigen 
letzten 20 Minuten des Kiel-Heimspiels anknüpften. Klar ließ man im 1. 
Spielabschnitt dennoch wieder zu viele Chancen zu, ansonsten war man aber 
oftmals eng am Mann und hatte einen ganz anderen Zugriff aufs Spiel als noch 
in den Vorwochen. In der 2. Hälfte warf die Jungs nicht einmal der Rückstand 
aus der Bahn – in imposanter Art und Weise wurde das Spiel gedreht. Endlich 
mal wieder komplettes Ausrasten im Gästeblock…lange nicht mehr gesehen! 
Der Sieg wäre vollkommen verdient gewesen und war auch zum Greifen nah. 
Leider hatte man die Rechnung ohne den sogenannten Unparteiischen 
gemacht. In Halbzeit 1 eines Elfmeters beraubt worden, kriegt der 1. FCM in 
der 90. Minute doch tatsächlich einen solchen geschenkt. Eiskalt verwandelt. 
Hat man da noch Worte? Aber so ist das nun mal, wenn man unten drin steht. 
Hilft jetzt nichts, an die Leistung gilt es nun anzuknüpfen. Das Team bekam 
nicht umsonst Applaus und warme Worte mit auf den Weg. Heute soll es 
gelingen! Zu Gast im Stadion der Freundschaft mit dem SV Wehen Wiesbaden 
eine graue Maus der 3. Liga. Wurden einstmals auch im Taunusstein gewisse 
Aufstiegs-Ambitionen formuliert, landet man doch des Öfteren im tristen 
Mittelfeld der Tabelle. Gegen eine triste, trostlose Heimfahrt der Gäste hätte 
heute niemand etwas. Packen wir es gemeinsam an! 
 
Landespokal 
Am nächsten Wochenende steht die nächste Runde im Landespokal auf dem 
Plan. Mit dem Landesklassen-Vertreter SV Frankonia Wernsdorf haben wir mal 
wieder das leichteste Los erwischt. Ein relaxter Fußball-Nachmittag ist doch 
auch mal was Feines. Gespielt wird übrigens im Stadion der Freundschaft zu 
Königs Wusterhausen. Da freut sich dann auch das Groundhopper-Herz. Ein 
regulärer Spielbetrieb findet hier nämlich nicht mehr statt – schön, dass uns 
nun sogar mit dem eigenen Verein die Möglichkeit gegeben wird, das Kreuz 
hinter diesen sogenannten Non-League-Ground zu setzen! 
 
Shop 
Weg mit der BILD, bildet euch lieber richtig. Weiterhin sind Exemplare des 
„Auslandsjournal“ und weiterer Lese-Stoff am Conti zu haben. Natürlich liegen 
auch nach wie vor Aufkleber, Shirts und Gürtel für euch bereit. Greift zu! 
 

12. Spieltag: FC Energie Cottbus vs. SV Wehen Wiesbaden 



 

 

50 Jahre BSG Energie Cottbus 
Wie jeder Energie-Fan weiß, befinden wir uns im Jubiläumsjahr. Am 31.01.2016 
vollendet unsere BSG die 50 Jahre! Das Heimspiel gegen Fortuna Köln wird an 
jenem 31.01.2016 stattfinden - tragt euch das schon mal in eure Kalender ein! 
Sicherlich könnt ihr euch bereits denken, dass dieses Highlight mit 
entsprechender Aktion von der Fanszene Cottbus begleitet wird. Die Köpfe 
rauchen über entsprechenden Plänen einer Choreografie, die, so viel steht fest, 
ihresgleichen suchen wird. Natürlich sind auch die dafür zu erwartenden Kosten 
enorm. Ein Spendenkonto wird eingerichtet, sobald etwas Näheres bekannt ist, 
geben wir Bescheid. Bereits heute könnt ihr unser Anliegen unterstützen, indem 
ihr die bekannten Spenden-Tonnen (auf dem Vorplatz und vor'm Getränkestand 
hinter der Nordtribüne) fleißig füttert. Unserem Verein ein würdiges Geschenk - 
helft alle mit! 
 

Blick auf den Nachwuchs 
Mal wieder bereitet uns unsere U19 dieser Tage die meiste Freude. Als man für 
die Profis auf dem Weg gen Magdeburg war, erreichte uns die freudige Kunde 
über nen 7:1-Heimerfolg über Rot-Weiß Erfurt! 7 Spieltage gespielt, 12 Punkte - 
Platz 5 - läuft! Gestern stand bei der alten Dame aus Berlin die nächste Aufgabe 
an. Ob man sich erfolgreich für das verlorene Pokalfinale im Sommer 
revanchieren konnte, erfahrt ihr sicherlich spätestens heute im Stadion. 
Termine: 25.10., 12:30 - FC Viktoria 1889 Berlin (A) 
 
Mehr Sorgen bereitet die U17. Nach ihrem Abstieg in die Regionalliga stehen 
gerade mal 4 Punkte nach 5 Spielen zu Buche. Viel Arbeit für Trainer Detlef "Ulle" 
Ullrich um die Truppe wieder in die Spur zu bringen. Auch über den Ausgang des 
gestrigen Spiels gegen den Vorletzten, RSV Eintracht 1949, wird euch Benny 
hoffentlich informieren. 
Termine: 10.10., 13:00 – HFC (H) / 17.10., 11:00 - Hertha 03 Zehlendorf (A) 

  
Die Leistungskurve unserer Amateure zeigt derzeit leider nach unten. Mit 2 
Siegen sehr gut in die Saison gestartet, begann die Misere mit ner Niederlage 
bei Schott Jena, setzte sich mit dem Verspielen ner 3:1-Führung gegen 
Aufsteiger Askania Bernburg fort. Die 4:0-Pleite beim starken Aufsteiger aus 
Bischofswerda, derzeit überraschend Spitzenreiter, war dann der traurige 
Höhepunkt. Das letzte Heimspiel gegen Lok Leipzig setzte man natürlich 
ausgerechnet parallel mit unserem Spiel in Magdeburg an (welch Wunder!). 
Die 2:4-Heimpleite im Stadion der Freundschaft (Loki ist geiler!) überraschte 
gegen den Liga-Favoriten aber auch nicht mehr. Parallel zum heutigen 
Heimspiel der Profis gastiert man bei den Amas von Rot-Weiß-Erfurt - gute 
Gelegenheit wieder etwas Zählbares einzufahren! 
Termine: 18.10.,14:00 -VFC Plauen (H) /25.10., 14:00 SG Union Sandersdorf (A) 
 

Auswärts unterwegs 
Sorry Leute, auf dem letzten Flyer ist uns mal wieder ein Fehler unterlaufen! 
Die mit dem Zug geplante Reise ins Tal der Ahnungslosen nach Dresden ist 
'nen Ticken günstiger als angegeben. Wer mit Ticket dorthin reist, nutze das 
"Brandenburg-Berlin"-Ticket statt Wochenendticket. Ab der Sachsen-Grenze 
gilt eure Eintrittskarte! Alle hin dort! Nach Aue, Magdeburg und Dresden 
haben wir es dann endlich geschafft - unsere Sucht nach ner längeren Tour 
wird endlich gestillt! Schon im letzten Jahr hatte man im coolen Gästeblock 
der SG Sonnenhof Großaspach jede Menge Spaß. Von der Fahrt bei kühlem 
Bier und Paules Bockis ganz zu schweigen. Gebt euch nen Ruck - ran an den 
Conti und eingetragen! 
 

SG Dynamo Dresden - FC Energie Cottbus 
Datum: Samstag, 17.10.2015, 14:00 Uhr 
Kontakt: Fahrkarten-Automat (Bahnhof Cottbus) 
Kosten: ab 5,80 EUR (Brandenburg-Ticket) 
 
SG Sonnenhof Großaspach - FC Energie Cottbus  
Datum: Samstag, 31.10.2015, 14:00 Uhr 
Kontakt: UR (01575/3340412) 
Kosten: 40 EUR 

 


