Zum einen war es gerade in diesem Spiel im Anblick einer sich sehr schwertuenden
Mannschaft gänzlich unpassend, zum anderen nimmt es dem Lied jegliche Wucht. Dies
aber nur unsere Meinung, derer zu folgen jedem selbst obliegt. Was dann in den letzten
10 Minuten der Partie passierte, hat sicherlich jeder mitbekommen. Pure Ekstase nach
dem nicht mehr für möglich gehaltenen Siegtor. Was für eine Erleichterung!
Rückblick: Berliner AK - FC Energie Cottbus 2:2
10. Spieltag: FC Energie Cottbus – BFC Dynamo
Samstag, 28.09.2019, 13:30 Uhr
Hallo Energie-Fans, hallo Block I,
wer zuletzt lacht, lacht am besten. Zumindest haben wir in den letzten beiden Spielen
eindrucksvoll bewiesen bekommen, dass es sich immer lohnt bis zum Schluss an unser
Team zu glauben. Ob man es nun trügerisches Glück oder Glück des Tüchtigen nennen
will, sei dahingestellt. Was am Ende zählt sind die Punkte und da können wir mit vier
Zählern ganz zufrieden sein. Umso schöner wäre es, könnten wir diese mit einem
heutigen Sieg noch veredeln. Auch wenn der BFC aktuell mit seiner Punkteausbeute
selbst nicht zufrieden sein wird, wird dies kein leichtes Unterfangen. Immerhin steht uns
eine der spielstärksten Mannschaften gegenüber, die obendrein auch mal wieder von
einigen mitreisenden Fans Unterstützung erhalten wird. Damit diese nichts zu feiern
haben und wir nach immerhin schon fast 30 Jahren gegen den BFC weiter ungeschlagen
bleiben, ist abermals unser lautstarker Support und wenn es sein muss erneut reichlich
Geduld erforderlich. Um letztere Tugend noch einmal zu beschwören, lohnt sich ein
kurzer Blick zurück.
Rückblick: FC Energie Cottbus - ZFC Meuselwitz 3:2
Vor Spielbeginn durften die 5.204 Zuschauer zunächst noch einmal kräftig für die
Scheckübergabe des erfolgreichen "Liebe-kennt-keine-Liga" Open Airs klatschen. Hoffen
wir nun bei all dem Beifall, dass die Einnahmen so
sinnvoll wie möglich eingesetzt werden. Für
unseren Anteil, den Erlösen aus Trödelmarkt und
Malstand, haben wir unserem Verein einen klaren
Verwendungszweck mit auf den Weg gegeben:
hiermit soll unser Nachwuchsleistungszentrum
unterstützt werden. Weniger zu jubeln gab es
anschließend zunächst beim Anblick unseres
Spiels. Hinten wurden zwei Abwehrfehler von effizienten Gästen eiskalt ausgenutzt,
nach vorne krampften sich unsere Mannen einen ab. Der Unterstützung von den Rängen
konnten sie sich dennoch gewiss sein. Daumen hoch dafür. Was uns aktuell jedoch
missfällt, ist die gesangstechnische Bitte nach "2 oder 3,4,5"-Toren.

Wer zum Teufel denkt es sich aus, ein Spiel des BAK gegen einen Gegner mit
reisefreudigem Anhang ausgerechnet an einem Freitag austragen zu lassen, welches
dann aufgrund der Flutlichtlosigkeit des Poststadions bereits um 17 Uhr angepfiffen
werden muss? Einen sicherheitsrelevanten
Hintergrund kann es wohl kaum haben,
wenn gleichzeitig gefühlt die ganze
Hauptstadt
im
Klimademo-Trubel
versinkt...Großes Fragezeichen!
Schön, dass starke 550 Gästefans dennoch
keine Mühe scheuten und sich im
Gästeblock einfanden. Zur Belohnung gab
es eine durchaus respektable Leistung
unserer Energetiker geboten, welche mit
dem Führungstreffer belohnt wurde. Fortan übernahm jedoch der BAK das Zepter und
konnte zunächst glücklich (da mit dem Pausenpfiff) ausgleichen und in der 2. Halbzeit
das Spiel dann gar verdient vollends drehen. Doch abermals endete die
Achterbahnfahrt der Gefühle mit einem Glücksmoment auf unserer Seite - der
Ausgleich in der Nachspielzeit!
Auch unser Support war den Umständen entsprechend relativ ok. Besser geht es aber
definitiv. Es wäre ja nicht auszudenken, wenn sich der löblicherweise immerhin
anwesende Gästefan auch mal dazu aufraffen könnte, das ein oder andere Lied
mitzusingen und wenn sich der aktive Teil mal geschlossen 90 Minuten auf den
Support anstelle des Bierkonsumierens konzentrieren würde. Grüße gehen hier nicht
zuletzt auch an die eigenen Reihen. Fangen wir am besten gleich heute damit an!
Auswärts mit Ultima Raka
Sonntag, 06.10.19, 13:30 Uhr
FSV Wacker Nordhausen - FC Energie Cottbus
Noch immer gibt es ausreichend freie Plätze in unserem Bus. Meldet euch am besten
noch heute am mittleren Conti-Fenster, ansonsten jederzeit unter folgender
Rufnummer: 0176/36364087

