Auswärts
Erst einmal Respekt Energie-Fans! Über 500 von euch begleiteten unsere Jungs nach
Meuselwitz und auch zur eigentlich unmöglichen Spielzeit unter der Woche 16:00
Uhr war der Block mit rund 400 Energetikern in Markranstädt gut gefüllt. Daran heißt
es anzuknüpfen und nicht nachzulassen, denn der "Reise-März" geht in die nächsten
Runden. Für das Spiel am kommenden Sonntag in Bautzen bieten wir euch eine
Mitfahrgelegenheit im Bus an. Doch aufgepasst, so pfeifen es wohl schon die Spatzen
von den Dächern, dass die verfügbaren Plätze langsam rar werden. Interessenten
sollten sich schnellstmöglich am Contifenster oder unter der angegebenen
Telefonnummer melden. Am darauffolgenden Wochenende findet das immens
wichtige Pokalhalbfinalspiel in Rathenow statt. Nicht zuletzt durch die Offenlegung
unserer aktuellen finanziellen Situation sollte Jedem klar sein, welche Bedeutung
dieses Spiel für unseren Verein hat. Lasst uns gemeinsam diese Hürde nehmen und
die Chance auf die Teilnahme am DFB-Pokal in der nächsten Saison wahren. Da der
Spielbeginn dieser wichtigen Partie unnötigerweise auf 13:10 Uhr vorverlegt wurde,
werden wir als Ultima Raka auf die ursprünglich geplante Bootstour im Vorfeld des
Spiels verzichten. Unsere Anreise erfolgt stattdessen individuell. Wer sich die
Kombination Bus/Schiff-Tour dennoch nicht entgehen lassen möchte, kann sich gerne
beim Fanclub 12. Mann melden. Auch zum Nachholspiel des 21. Spieltags bei Viktoria
Berlin am Mittwoch, den 29. März um 17:30 Uhr, wird es nach aktuellem Stand
keinen organisierten Bus geben. Bildet für diese Spiele Fahrgemeinschaften oder
findet euch zu einer Gruppe von 5 Leuten zusammen und nutzt die kostengünstige
Möglichkeit des "Brandenburg-Berlin-Tickets". Unterstützt das Team in dieser
wichtigen Phase der Saison zahlreich und lautstark, damit wir gemeinsam unserem
Ziel ein Stück näherkommen. Wir sehen uns in den jeweiligen Gästeblöcken!
FSV Budissa Bautzen - FC Energie Cottbus
Datum: 19.03.2017, 13:30 Uhr
Kontakt: UR (0172/5175839)
Kosten: 12 Euro
FSV Optik Rathenow - FC Energie Cottbus
Datum: 25.03.17, 13:10 Uhr
Kontakt: 12. Mann (0160/94721516)
Kosten: 40 Euro (inkl. Busfahrt, Schiff und Eintrittskarte)

24. Spieltag: FC Energie Cottbus – VfB Auerbach
Hallo Energie-Fans, hallo Block I,
mit dem heutigen Spiel gegen unsere Gäste aus dem Vogtland endet die erste von drei
englischen Wochen, die uns in dieser Rückrunde beglücken. Doch blicken wir zunächst
einmal zurück. Im letzten Heimspiel konnte gegen den BFC Dynamo nach
ausgeglichenem Spiel ein knapper 1:0-Sieg
gefeiert werden. Ein wiedergenesener Förster
traf zum Sieg. Auch die Zuschauerzahl stimmte
uns positiv. Mehr als 7000 Leute in unserem
Stadion der Freundschaft und das in der
Regionalliga! So muss es weitergehen! Und so
ging es weiter. Etwa 500 Energetiker nahmen
den Weg nach Meuselwitz auf sich - nicht
schlecht, handelte es sich immerhin um eines
der weitesten Auswärts-Touren dieser Saison. Im langgezogenen Gästeblock ließ der
Support jedoch leider zu wünschen übrig. Was unsere Jungs auf dem Rasen vor allem in
Halbzeit eins anboten, wird auch mit dazu beigetragen haben. Nicht nur der 1:0Rückstand zur Pause, viel mehr die Art und Weise des Auftretens bereiteten Sorgen.
Doch erstmals seit längerer Zeit konnte
auswärts ein Rückstand gedreht werden. Als
kaum noch einer damit rechnete trafen
Viteritti per Elfer und schließlich de Freitas
zum glücklichen Auswärtssieg! Ekstase pur!
Kaum war man im schönen Cottbus zurück,
ging es 3 Tage später schon wieder in die
Spur. Ziel diesmal: Markranstädt - Wiege
dieses Produkts, das jetzt in Liga 1
herumschwirrt. Sollte man hier zum
ursprünglichen Termin um die Mittagszeit antreten, war die neue Zeit - 16:00 Uhr - nicht
großartig besser. Und dennoch fanden sich knapp 400 Energie-Fans im Stadion am Bad
ein. Erneut stark! Die Leistung unseres Teams konnte da leider nicht mithalten. Völlig
verdient verlor man mit 2:0 - ein herber Rückschlag in punkto Aufholjagd auf Platz 1.
Doch auch die Jenenser werden ganz bestimmt noch Federn lassen. Drum gilt es jetzt

wieder aufzustehen. Mit dem VfB Auerbach erwarten wir heute einen vermeintlich
"einfacheren" Gegner bei uns im Stadion. Viele von euch werden noch das Hinspiel im
Kopf haben. Im strömenden Regen holten unsere Jungs einen klaren 4:0-Sieg im
Vogtland. Doch Vorsicht: Gerade die letzten
Spiele sollten bewiesen haben, dass kein Gegner
auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Schon
gegen Schönberg gingen wohl Einige von lockeren
3 Punkten aus und doch musste gezittert werden.
Auch das heutige Spiel ist längst nicht gewonnen.
Bleibt zu hoffen, dass die gute ZuschauerResonanz gegen den BFC nicht nur an dessen
fragwürdiger Tradition gelegen hat. Hier geht es nicht mehr darum, welcher Verein uns
gegenübersteht. Hier geht es nur um unseren Verein. Ein Niederschlag sollte uns noch
lange nicht aufgeben lassen. Dieser Kampf ist noch nicht verloren. Lasst mal an uns
selber glauben und an unsere Stärken. Alles geben für unseren Verein - dann werden
wir auch wieder als Sieger das Feld verlassen!
Spende an die Clownsprechstunde
Auch in diesem Jahr sammelten wir bei unserem Hallenturnier einen kleinen
Spendenbetrag für einen guten Zweck. Am letzten Dienstag konnten nun zwei
Mitglieder von uns einen Scheck im Wert von 250€ an die Clownsprechstunde im CarlThiem-Klinikum
übergeben.
Bei
der
Clownsprechstunde können einmal wöchentlich die
Kinder auf den drei Stationen des CTK 90 völlig
unbeschwerte Minuten erleben. Dabei soll die
Sprechstunde vom langweiligen Krankenhausalltag
ablenken und zugleich eine mentale Stütze für die
Kinder sein. Denn durch Spaß und Freude lässt sich,
zumindest für eine kurze Zeit, auch die schlimmste Diagnose vergessen. Das Team ist
speziell auf die Krankheitsbilder und deren Umgang geschult. Zudem berichteten
unsere beiden Mitglieder von einem unglaublich netten Team, dessen gute Laune
einfach nur ansteckend ist. Auch wenn die 250€ lediglich eine Woche der
Clownsprechstunde abdecken, zeigte sich die Psychologin Petra Töpfer äußerst
dankbar für unsere Spende. Denn das Team ist ausschließlich auf private Spenden
angewiesen und so freut man sich natürlich über jeden einzelnen Beitrag.
Wir finden, dass jede Spende an die Clownsprechstunde genau in die richtigen Hände
geht. Kontakt könnt ihr über die Mailadresse: p.toepfer@ctk.de aufnehmen.

Für die Zukunft unseres Vereins
Den offenen Worten unseres Präsidenten zu entnehmen, sieht es um die finanzielle
Situation unseres Vereins schlecht aus. Schlechter noch, als wir alle das wohl bislang
angenommen hatten. Was mal war und wo das alles herrührt, muss in diesen Zeiten
zweitrangig sein. Was zählt ist das Hier und Jetzt! WIR alle sind der Verein und sollten
unser Möglichstes tun diesen wieder in ruhigeres Fahrwasser zu führen. Nicht DIE an der
Spitze brauchen dafür Geld - WIR als FC Energie
Cottbus e.V. brauchen es. Das alles nicht von
irgendwelchen Geldgebern, die mit zweifelhafter
Geschäfts-Idee zufällig kurz nach Bekanntwerden
des Finanzlochs auf der Matte stehen.
Vielmehr sollte Jeder, dem es tatsächlich um
das Wohl unseres Vereins geht, überlegen
wie er dazu beitragen kann. Neben der
sportlichen
Situation,
die
natürlich
maßgeblich ist, ist hierbei vor allem das
Projekt "Kunstrasenplatz" sehr wichtig. Die
Vergabe von Fördermitteln in Höhe von
500.000,00 Euro ist abhängig von Eigenmitteln.
Genau gesagt müssen 160.000,00 Euro erbracht
werden.
Nicht
nur
Handwerksoder
Wirtschaftsbetriebe haben die Möglichkeit dieses Projekt zu
unterstützen. Jeder Energie-Fan kann als Privatperson dazu beitragen. Dass wir als
Gruppe Ultima Raka unseren Beitrag leisten werden, versteht sich von selbst. Tut es uns
gerne gleich. Informationen und Bankverbindung findet ihr auf der offiziellen Homepage
unseres FC Energie Cottbus e.V.. Wer sich nicht in der Lage sieht die Sache zu
unterstützen, möge zumindest die Situation unseres Vereins immer im Auge haben.
Auch wenn wir es bereits mehrfach erwähnt haben: Das Werfen von Gegenständen in
Richtung Rasen kostet UNS viel Geld. WIR kämpfen in diesen Zeiten um jeden Cent - ihr
schadet damit nicht irgendwem, sondern UNS als FC Energie Cottbus e.V. - bitte macht
euch darüber Gedanken und steuert eure Emotionen in Richtung Support. Vielen Dank!
Zahlungsempfänger: FC Energie Cottbus e.V.
IBAN: DE85 1805 0000 3302 1031 65
Verwendungszweck: Handwerk für Energie | Rechnungsanschrift

