
Fußball Bei Energie Cottbus stehen nach dem geplatzten Aufstiegstraum nun wichtige Personalentscheidungen unmittelbar bevor. Dabei zeichnet sich ab:
Es wird weitere Abgänge geben. Auch Berkan Taz? Die Zukunft von Kapitän Dimitar Rangelov soll sich in den nächsten Tagen entscheiden.

Fragezeichen bei Rangelov und Taz

Die Profis des FC Ener-
gie Cottbus haben sich in
die Sommerpause verab-

schiedet. Am Freitagabend hat-
te das Präsidium des Nordost-
deutschen Fußballverbandes
(NOFV) entschieden, dass die
Saison in der Regionalliga Nord-
ost wegen der Corona-Pandemie
abgebrochen und Lok Leipzig
im Wege der Quotientenrege-
lung zumMeister erklärt wird.
Der Aufstiegstraum des FCE

ist damit geplatzt. Die Übungs-
einheit am Freitagabend war
also der Schlusspunkt hinter ei-
ner denkwürdigen Saison. Am
Samstagabend präsentierten
sich die Vereinsspitze sowie Tei-
le der Mannschaft beim Lausit-
zer Autokinofestival im Lausitz-
park.

ENERGIE COTTBUS HAT
KLARHEIT
Immerhin hat der Verein nun
zumindest Klarheit bei der Per-
sonalplanung für eine weitere
Saison in der Regionalliga. Zu
den beiden wichtigsten Perso-
nalien zählen die Tor-Garanten
Dimitar Rangelov (37) und Ber-
kan Taz (21). Beide Stürmer ha-
ben in dieser Saison jeweils elf
Treffer erzählt. Mit insgesamt
neun Assists ist Taz zudem bes-
ter Vorlagengeber des Teams.
Er wurde im vergangenen Som-
mer für eine Saison vom Fuß-
ball-Bundesligisten Union Ber-
lin ausgeliehen. Diese Leihe en-
det planmäßig am 30. Juni.
Die Zukunft von Berkan Taz

hängt maßgeblich davon ab, ob
Union Berlin den Klassenerhalt
in der Bundesliga schafft. Soll-
ten die Köpenicker im Oberhaus
bleiben, dürfte es für Taz schwer
werden, einen Platz im Kader

zu bekommen. Im Falle des Ab-
stiegs sowie dem damit verbun-
denen Neuaufbau könnten seine
Chancen jedoch deutlich stei-
gen.
Der Vertrag von Berkan Taz

bei Union Berlin läuft noch
ein Jahr bis zum 30. Juni 2021.
„Die Saison in Cottbus hat Ber-
kan Taz sehr gut getan. Er hat in
vielen Partien sehr auffällig ge-
spielt“, erklärt Union-Sportge-
schäftsführer Oliver Ruhnert.
Wie es mit dem Torjäger weiter-
geht, ist lauf Ruhnert offen: „Un-

ser Fokus liegt natürlich auf dem
Klassenerhalt in der Bundesli-
ga. Wir haben in diesem Zusam-
menhang viele Personalien zu
klären. Dazu zählt auch Berkan
Taz.“
Deutlich schneller soll die

Entscheidung bei Kapitän Di-
mitar Rangelov fallen. In dieser
Woche wird es eine weitere Ver-
handlungsrunde zwischen dem
Kapitän und dem Verein ge-
ben. Rangelov ist mit seiner Er-
fahrung zwar nach wie vor ein
wichtiger Faktor innerhalb der

Mannschaft. Allerdings wurde
er in dieser Saison wegen eines
Vorfalls im Training auch für ein
Spiel suspendiert.
Dimitar Rangelov hatte An-

fang des Jahres im Interview
mit der Lausitzer Rundschau er-
klärt, dass er sich wünscht, sei-
ne Karriere bei Energie Cottbus
zu beenden. „Vielleicht spiele
ich noch ein Jahr“, meinte Ran-
gelov im Interview. Er kann sich
dabei offenbar auch eine etwas
andere Rolle als bisher vorstel-
len: „Vor drei, vier Jahren konn-

te ich nicht auf der Bank sitzen.
Das hat mich verrückt gemacht.
Aber jetzt sehe ich, dass die jün-
geren Leute viel mehr laufen
können und es auch taktische
Pläne gibt. Ich akzeptiere al-
les und versuche, meinem Lieb-
lingsclub zu helfen.“

KEIN VERTRAG
FÜR ZICKERT
Nach Rundschau-Informati-

on stehen weitere Personalent-
scheidungen beim FC Ener-
gie unmittelbar bevor. Der lan-

ge verletzte Abwehrchef Ro-
bert Müller (33) wird wohl nicht
mehr in Cottbus spielen. Auch
Paul Gehrmann (25) und Jo-
nas Zickert (25) erhalten kei-
nen neuen Vertrag. Das gilt auch
für den seit Monaten erkrankten
Ibrahim Hajtic (22). Als Abgän-
ge stehen zudem Torhüter Ju-
lian Simon (18/ Union Fürsten-
walde) und Moritz Broschinski
(19/Borussia Dortmund II) fest.
Mit Torhüter Toni Stahl (20),

Axel Borgmann (25), Jan Koch
(24) und Niclas Erlbeck (27) ha-

ben mehrere Leistungsträger
ihre Verträge trotz der aktuellen
Krisen-Situation wegen Corona
verlängert. Die beiden Brüder
Florian Brügmann (29) und Fe-
lix Brügmann (27) bleiben eben-
falls in der Lausitz.
Sportchef König hatte in den

Vertragsverhandlungen in den
zurückliegenden Wochen eine
Jetzt-erst-recht-Mentalität bei
den Spielern mit Blick auf den
Aufstieg ausgemacht, „es im
nächsten Jahr gemeinsam anzu-
gehen und zu schaffen“.

VON FRANK NOACK

Der lange verletzte Robert Müller wird Energie Cottbus wohl verlassen. Foto: Steffen Beyer

Der Nordostdeut-
sche Fußballverband
(NOFV) hatte bei sei-
ner Präsidiumssit-
zung am Freitag-
abend den Abbruch
der laufenden Saison
beschlossen und Lok
Leipzig im Wege der
Quotientenregelung
zum Meister erklärt.
Die Leipziger lagen
vor der coronabe-
dingten Saisonunter-
brechung im März in
der Tabelle auf dem
zweiten Platz hinter
Spitzenreiter VSG
Altglienicke, hatten
bei gleicher Punkt-
zahl allerdings ein
Spiel weniger absol-
viert.
Energie Cottbus kriti-
siert diesen Ent-
scheid. „Nach unse-
rer Auffassung wäre
eine sportliche Ent-
scheidung die besse-
re Lösung gewesen.
Deshalb ist das aus

unserer Sicht keine
Feststellung des
Meisters oder des
Staffelsiegers im ei-
gentlichen Sinne,
sondern eine Ent-
scheidung am grü-
nen Tisch“, erklärt
Präsident Matthias
Auth.
Der FCE verzichtet
jedoch nun doch auf
Rechtsmittel und ak-
zeptiert den
NOFV-Entscheid.
Das hängt in erster
Linie mit der Eilbe-
dürftigkeit zusam-
men. Der entspre-
chende Prozess wür-
de zwei bis drei Mo-
nate dauern. Selbst
eine Entscheidung
zugunsten von Ener-
gie Cottbus – die oh-
nehin nicht sonder-
lich wahrscheinlich
wäre – käme also zu
spät. Der Spielaus-
schuss des Deut-
schen Fußballbundes

(DFB) hatte bei sei-
ner Sitzung am Frei-
tag festgelegt, dass
die zuständigen Ver-
bände bis zum 22.
Juni ihre Aufsteiger
sowie die Teilnehmer
an den Aufstiegs-
spielen benennen
müssen.
Am 11. Juli beginnt
Energie Cottbus mit
der Vorbereitung auf
die neue Saison. Da-
bei geht man beim
FCE davon aus, dass
der ursprünglich vor-
gesehene Saisonstart
am 24. Juli wegen
der Corona-Pande-
mie nicht zu halten
sein wird. Stattdes-
sen wird der 22. Au-
gust als möglicher
Beginn gehandelt.
Denkbar ist auch der
5. September, weil
noch bis Ende Au-
gust das Verbot von
Großveranstaltungen
gilt.

FCE-Trainingsstart am 11. Juli
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Für Sie in Europa.

Dr. Christian Ehler
Ihr CDU-Europaabgeordneter für Brandenburg

Was macht Europa für Sie
in Zeiten von Corona?

Liebe Brandenburgerinnen und
Brandenburger,
die Wucht des Coronavirus hat uns alle kalt erwischt.
Eine vergleichbare Situation hat es im modernen Europa
noch nicht gegeben. Alle Mitgliedstaaten sind gezwun-
gen, Entscheidungen zu treffen, die weit in den Alltag
hineinreichen. Zunächst ging es darum, das Virus einzu-
dämmen und die Gesundheit der Menschen zu schützen.
Dass uns das mit aller Vorsicht gemeinsam gelungen ist,
sollte uns durchaus ein bisschen stolz machen.

Jetzt gilt es, die wirtschaftlichen Schäden zu begrenzen.
Unlängst hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von
der Leyen ein Wiederaufbauprogramm in Höhe von 750
Milliarden Euro vorgestellt, das den Fokus auf eine grüne
und digitale Zukunft richtet. Bereits in denWochen zuvor
hatte die Europäische Union eine Fülle von Maßnahmen
auf den Weg gebracht, um die Folgen des Ausnahmezu-

stands abzumildern. So wurden in einer beispiellosen
Anstrengung eine angemessene Versorgung

mit Schutzausrüstungen EU-weit ge-
währleistet und über 500 Milliarden

Euro zur Bekämpfung der Wirt-
schaftskrise bereitgestellt. Von die-
sem Geld wird auch Brandenburg
profitieren.

Die konkreten Hilfen beinhalten
drei Elemente: Vorsorgliche Kre-

ditlinien des Eurorettungsschirms
ESM von bis zu 240 Milliarden

Euro. Ferner ein Garantiefonds für
Unternehmenskredite der Europäi-

schen Investitionsbank EIB, der 200 Milli-
arden Euro mobilisieren soll sowie das von der EU-

Kommission vorgeschlagene Kurzarbeiter-Programm
namens „Sure“ im Umfang von 100 Milliarden Euro.

Nachfolgend möchte ich schlaglichtartig noch einmal
einige wichtige Hilfsinstrumente herausstellen:

Forschung: Impfstoffe, mobile Sicher-
heit, Aufschwung durch Innovationen

Die EU-finanzierten Forschungen werden helfen, zeit-
nah Tests, Behandlungen und Impfstoffe zur Bekämp-
fung von COVID-19 zu entwickeln und allen Europäern
zur Verfügung zu stellen. Test- und Detektionssysteme an

Flughäfen und Bahnhöfen werden elementar sein, um
die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger künftig noch
sicherer zu gestalten. EU-geförderte Programme unter-
stützen die von der Krise am stärksten betroffenen klei-
nen und mittleren Unternehmen: Es wird an Neuerun-
gen geforscht, um deren Aktivitäten zu verbessern und
sich somit wirtschaftlich schneller zu erholen.

Die EU profitiert hierbei von ihren historischen Erfah-
rungen und der nun seit über 30 Jahren etablierten
EU-weiten Forschungspolitik. Dieser bestehende freie
Austausch von Forscherinnen und Forschern, wissen-
schaftlicher Erkenntnisse und Technologien ist zukunfts-
weisend.

Agrarwirtschaft: Landwirte und
Erntehilfe

Besonders stark wurde der agrarwirtschaftliche Sektor
und damit auch einer der wichtigsten Pfeiler der branden-
burgischen Wirtschaft von der Krise getroffen. Um die
Landwirte zu unterstützen, werden von der EU Kredite
von bis zu 200.000 Euro unter vergünstigten Bedin-
gungen vergeben.

Auch das Kaufverhalten der Lebensmittelabnehmer hat
sich durch die Auswirkungen der Pandemie verändert.
Damit ein Marktgleichgewicht von Milch- und Fleisch-
erzeugnissen wiederhergestellt wird, sollen Beihilfen für
die private Lagerung dieser Produkte gewährt werden.
Außerdem werden die Vorschüsse der EU für Finanz-
hilfen an die Landwirte angehoben.

Digitales: Corona-Forschung und
Fake-News

Die EU hat eine digitale Plattform eingerichtet, auf der
wichtige Informationen über Behandlungen und Medika-
mente aus aller Welt ausgetauscht werden können. Diese
Datenbank ermöglicht es Ärzten und Krankenhäusern,
sich besser zu informieren und beschleunigt den Prozess
der Entwicklung von Impfstoffen, Medikamenten und
Testsystemen.
Online werden vielfach Produkte angeboten, die angeb-
lich vor einer COVID-19-Infektion schützen oder da-
gegen helfen sollen. Die EU informiert ihre Bürgerinnen
und Bürger über Betrug, stoppt unlautere Praktiken im
Netz und wirkt Fake-News, also falschen Informationen
zum Corona-Virus, mit einer Kampagne entgegen.

Kultur- und Kreativwirtschaft:
#CreativeEuropeAtHome

Unlängst hat die EU-Kommission die Online-Platt-
form „Creatives Unite“ gestartet, die dem Austausch
von Beschäftigten im Kultur- und Kreativbereich die-
nen und die eine zentrale Anlaufstelle für all diejeni-
gen sein soll, die Informationen über Initiativen zur
Krisenreaktion des Kultur- und Kreativsektors suchen.
Akteure in und außerhalb der Europäischen Union
können dieses Forum nutzen, um sich zu vernetzen
und Ideen auszutauschen.

Die EU ist sich bewusst, dass mit der Pandemie auch
und gerade in diesem Sektor dramatische Einschnitte
verbunden sind. Als eine der ersten wichtigen Maßnah-
men wurden hier die Beihilfevorschriften der EU ge-
lockert. So können Kulturschaffende von raschen und
wirksamen Maßnahmen, wie direkten Zuschüssen oder
günstigen öffentlichen Darlehen, profitieren. Das Kurz-
arbeiter-Programm „Sure“ greift auch bei Selbststän-
digen.

Hilfe durch EU-Fonds
in Brandenburg

Die EU unterstützt Projekte und Vorhaben im
Land Brandenburg durch drei verschiedene Fonds
– den Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung (EFRE), den Europäischen Sozialfonds (ESF)
sowie den Europäischen Landwirtschaftsfonds für
die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). Im
Zuge der Corona-Krise ist die Vergabe dieser Mittel
flexibler gestaltet worden: Projekte für 2020/21 können
sogar bis zu 100 Prozent von der EU kofinanziert wer-
den. Mittelübertragungen zwischen den Fonds werden
in diesem Jahr ohne Einschränkungen möglich sein.

Das sind nur einige von vielen Anstrengungen, die Europa
in den vergangenen Wochen unternommen hat. Vieles ist
noch in Arbeit. Die Debatte um den richtigen Umgang
mit und Konsequenzen aus der Krise läuft weiter. Wir
stehen noch immer vor einer epochalen Herausforde-
rung. Aber seien Sie versichert: Die CDU/CSU-Gruppe
im Europäischen Parlament wird sich auch weiterhin
dafür einsetzen, dass in diesen schwierigen Zeiten
niemand alleine gelassen wird.

Bleiben Sie gesund!

Ihr

Foto: Adobe Stock
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