01. Spieltag: FC Energie Cottbus – VSG Altglienicke
Samstag, 27.07.2019, 13:30 Uhr
Hallo Energie-Fans, hallo Block I,
schön dass ihr hier seid. Schön, dass wir uns niemals unterkriegen lassen werden.
Genau 10 Wochen ist es nun her, als mit dem Schlusspfiff in Braunschweig die harte
Aufbau-Arbeit dreier Jahre zunichte gemacht wurde. Kaum waren wir den
Niederungen des Regionalliga-Fußballs entkommen, stieß es uns in jener Sekunde
unsanft zurück. Womit haben wir das verdient,
werden sich viele Fragen, und darauf dennoch nie
eine Antwort erhalten. Was bleibt uns also
anderes übrig, als das Beste aus der
ernüchternden Realität zu machen. Lasst uns
gemeinsam unser Bestes geben, unserer aktuell
noch arg dezimierten Mannschaft den Rückhalt
und die Inspiration zu geben, der sie beflügelt und
zueinander finden lässt. Lasst uns wie schon in den vergangenen beiden RegionalligaJahren der Farbtupfer sein, der den tristen Viertliga-Alltag etwas vergessen macht.
Wir machen dann hiermit mal den Anfang, und wollen euch diese Saison wieder
regelmäßig mit einem Infoflyer auf das bevorstehende Heimspiel einstimmen.
Heute begrüßen wir nun also die Volkssport Gemeinschaft Altglienicke als Auftaktgegner
in unserem Stadion der Freundschaft. Viele bringen den Verein aus dem Berliner Bezirk
Treptow-Köpenick mit den alten Haudegen Torsten Mattuschka und Björn Brunnemann
in Verbindung, welche ihm in der Saison 2016/17 zum Sprung in die Regionalliga
verhalfen. Während Letzterer in der abgelaufenen Saison die Töppen an den Nagel hing,
agiert „Tusche“ mittlerweile als Co-Trainer an der Seitenlinie und wird hoffentlich mit
ansehen müssen, dass unser FCE am heutigen Tage doch noch eine Nummer zu groß ist.
Eine Nummer zu groß – das ist wohl auch die aktuelle Heimspielstätte unseres heutigen
Gegners. Die mehr als nur spärlich besetzten Ränge des altehrwürdigen FriedrichLudwig-Jahn-Sportparks kann auch ein singender Stadionsprecher nicht kaschieren.
Schön, dass offenbar zur Saison 20/21 aufgrund des bevorstehenden Abrisses des
Jahnsportparks der Umzug auf eigene Sportanlage vorbereitet wird, die mit einer
Kapazität zwischen 3.000 und 5.000 Zuschauern dann schon eher geeignet zu sein

scheint. Gleiches trifft auch auf unser erstes Auswärtsspiel dieser Saison zu. Bereits
am Dienstag finden wir uns im Stadion auf dem Wurfplatz, dem Amateurstadion von
Hertha BSC, ein. Was für eine weise Entscheidung, diese Spielstätte bereits zum
zweiten Mal für ein solches sogenanntes „Risikospiel“ zuzulassen. Es wäre ja schön,
wenn man diese Vernunft auch mal in Sachen Spielterminierung walten lässt. Bereits
um 18 Uhr wird am Dienstag angepfiffen. Aufgrund fehlenden Flutlichts
nachvollziehbar, aber dennoch unschön für jeden Arbeitnehmer. Getoppt wird das
Ganze jedoch noch von den Spielterminen im September – montagabends nach
Rathenow und zum ebenso flutlichtlosen BAK geht es ausgerechnet freitags und
deshalb bereits um 17 Uhr. Da fällt einem nichts mehr zu ein. Schön, dass wir uns
dennoch nie unterkriegen lassen werden! In diesem Sinne: Auf eine erfolgreiche
Saison!
Auswärts unterwegs
Dass wir in der Regionalliga angekommen sind, merken wir spätestens beim Blick auf
den Spielplan. Bis Anfang Oktober führt uns der Weg nur ein einziges Mal über die
Landesgrenzen von Brandenburg und Berlin hinaus. Dementsprechend wird uns bis
dahin auch nur eine einzige Busfahrt vergönnt sein. Diese führt uns zum BrunoPlache-Stadion nach Leipzig, wo wir versuchen werden die Punkte bei einem der
stärksten Gegner dieser Saison zu entführen. Seid dabei und meldet auch an
bekannter Stelle!
1.FC Lokomotive Leipzig – FC Energie Cottbus
Datum: 17.08.2019, 16:00 Uhr
Kontakt: UR (0176/36364087)
Kosten: 18 Euro
Fanzine Auslandsjournal
Wer sich jenseits des energetischen Pflichtspiel-Programms
den Kick auch mal außerhalb unserer Landesgrenzen geben
will, findet hierzu wie in jedem Jahr reichlich Anregungen im
neuen Auslandsjournal. Sportfreund Gurke hat neben
eigenen Berichten die Erfahrungen vieler anderer Mitstreiter
unserer Fanfamilie zusammengetragen und diese pünktlich
zu Saisonbeginn zu Papier gebracht. Bestellungen und
Heftetausch sind auch unter folgender E-Mail-Adresse
möglich: aj-fanzine@freenet.de Natürlich findet ihr bei uns
am Conti wie gewohnt auch allerhand weiteren interessanten
Lesestoff, so manchen netten Gesprächspartner oder den ein
oder anderen Artikel aus unserem Shop. Schaut mal vorbei!

