
 
 

 
Guten Abend, 
 
bei der letzten Mitgliederversammlung wurde ein neuer Vorstand gewählt. Er hat 
vorrangig repräsentative Aufgaben und ist Entscheidungsträger in schwierigen 
Fragen. Ansonsten bleiben uns nur noch die falschen Angaben beim vermuteten Termin 
für das Karlsruhespiel zu entschuldigen. Allerdings sei auf den Redaktionsschluss 
dieses Flyers am Montagabend hingewiesen, und da die DFL die kommenden Spiele 
immer kürzer terminiert, bleiben solche Fehler leider nicht aus.  
 

 
all die Leute, die uns Material zum Container 
brachten oder jede Woche bringen, ihr 
unterstützt uns damit ungemein. Besonders ist 
dort der Vater eines unserer Mitglieder 
hervorzuheben, um exemplarisch mal zu zeigen 
was ihr machen könnt, um uns zu unterstützen. 
Jener besorgt fast wöchentlich hunderte 
Meter feinsten Stoffes für uns, und das ganze 
kostenlos. Das ist Aufopferung, die nur wenige 
für ihren FCE bringen!  
 

 
UR- BANKKONTO 

 

Wuntke – Ultima Raka 
Sparkasse Spree Neiße 
BLZ: 180 500 00 
Kto: 420 4139 553 

Alles wie gehabt, Probleme, 
Aktionsvorschläge, Kritik, Lob und 
vieles mehr werdet ihr bei 
folgenden Personen los: 
Michael Schüler: 0174/7469079 
Simon Kähler: 0173/9112848 
Mario Kischke: 0171/6076060 
… oder kommt bei Heimspielen an den Fancontainer! 



 
Nun, sportlich ist ja zumindest 
punktemäßig alles im Lot, die 
Abwehr steht und vier Punkte aus 
den letzten beiden Spielen 
können eigentlich zufrieden 
stellen. Einen hohen 
Unterhaltungswert hatten die 
Spiele gegen Osnabrück und in 
Oberhausen nicht zu bieten, soll heißen: Es ist noch nicht alles gold, was glänzt. Und dass 
die Mannschaft den Boykott gegen Osnabrück nicht mitbekommen haben will, ist auch nur 
schwer zu verstehen. Zumindestens hat ein klärendes Gespräch in der Woche danach den 
Herren auf die Sprünge geholfen, kam doch ein Teil der Mannschaft in Oberhausen schon 

vor dem Warmlaufen in Richtung der 
eigenen Fans. Auch wenn es scheinbar 
noch Berührungsängste von Seiten der 
Mannschaft gibt, es war hoffentlich ein 
Anfang und der Spielerrat gibt die 
Empfindungen von uns Fans weiter. Wir 
selbst hatten in Oberhausen nach dem 

Rausch von Osnabrück nicht unbedingt unseren besten Tag. Lediglich 250 Mann sind für 
einen Bundesligaabsteiger auf dem dritten Tabellenplatz nicht grad die Welt und 
stimmungsmäßig war es auch eher Diät statt Festmahl. Wenigstens konnte die Busparty 
überzeugen und die Rückfahrt wurde dank Reifenschaden bei Hannover auch noch zur 

Feierstunde vor der Shell an der Ausfahrt 
Hämerlerwald. Die nachfolgenden Todesahnungen 
trafen dann zum Glück nicht ein. Hier aber noch mal 
der Aufruf: Lasst unsere Mannschaft gerade 
auswärts nicht im Regen stehen! Die kommenden 
Wochen werden richtungsweisend für den Verein! 
Also die Angebote stehen im Flyer! Ab auf die 
Fahrt durch Deutschland! 

 

 
Gegen den heutigen Gegner aus Ahlen wollen wir unserer Elf die 10 Gebote unseres Vereins 
mit auf den Weg in den Rest der Saison geben. Gebote wie Leidenschaft, Mut, Wille, 
Einsatz und Hingabe. Diese sind auf Tapete gemalt und wir bitten diese mit den Papptafeln 
die wir im Block verteilen geschlossen zum Auflaufen hoch zu halten. Am Zaun wird das 
Spruchband „Die 10 Gebote des FC Energie!“ zu lesen sein. All das soll den neuen Spieler, 
wie auch den alten, Selbstwertgefühl mitgeben und sie zu einer kompakten Einheit 
zusammenwachsen lassen. Helft uns ihnen dies anspruchsvoll zu zeigen! 
 



 
3 Wackere die kein Wochenende ohne unseren Verein aushalten, und Montag wieder 
arbeiten durften um sich das zu leisten, statteten wenigstens den Amateuren am Sonntag 
einen Besuch ab. Ein 4:0 Sieg, der auch noch höher ausfallen konnte sprang dabei raus. Und 
wie schon angekündigt ein paar nähere Infos zum Spiel der Amateure in Zwickau. Zum einen 

findet ihr in der nächsten 
Rubrik alle Angaben zu den 
Bussen die eingesetzt werden. 
Zum andere planen wir eine 
aufwendige Choreo für die noch 
viel Arbeit ansteht. Somit 
bitten wir euch die Ferien immer 
auf der Hut zu sein, nach Infos 
zu suchen unter „Aktionen“ auf 

unserer Homepage, oder einfach mal anzurufen was zu helfen ist. Jede Hand zählt für das 
gelingen, jeder kann sich melden, der Zeit hat. Und das geht nicht nur an Mitglieder, nein 
jeder kann helfen und ist gerne gesehen – das gehört auch dazu an einem Strang zu ziehen 
– außerdem baut es haltlose Vorurteile ab! ;) Gonzo gibt Auskunft unter aktionen@ultima-
raka.de oder 0174/4258287 (keine SMS!).  
 

  
Die Buskarten gibt es am Fancontainer auf der Nordseite oder danach beim Sportfreund 
Gurke. Weitere Informationen bekommt Ihr bei der gleichen Gestalt. Also einfach 
0177/4433308 anrufen und einsteigen: 

 

Karlsruher SC – Energie Cottbus 
Freitag, 03. Oktober 2003, 19:00 Uhr 
Preis: 34 € pro Person ohne Eintrittskarte 
Treffpunkt: 8:30 Uhr, HBF Cottbus 
 
FSV Zwickau – Energie Amateure 
Freitag, 17. Oktober 2003, 19:00 Uhr 
Preis: 12 € pro Person ohne Eintrittskarte 
Treffpunkt: ca. 14:30 Uhr, HBF Cottbus 
 
FSV Mainz 05 – Energie Cottbus 
Montag, 27. Oktober 2003, 20.15 Uhr 
Preis: 32 € pro Person ohne Eintrittskarte 
Treffpunkt: ca. 11:30 Uhr, HBF Cottbus 
 
Bielefeld – Energie Cottbus 
Freitag, 30. Oktober 2003, 19.00 Uhr 
Preis: 27 € pro Person ohne Eintrittskarte 
Treffpunkt: ca. 11:30 Uhr, HBF Cottbus 
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Zum genannten Spiel haben wir, mit Unterstützung von 
Stuttgartern,  einen Bus gechartert. Das ganze Spektakel für nur 
25,- Euro (inkl. Eintrittskarte), somit kostet die Fahrt eigentlich 
gerade mal 5 Euro! Also wer mal CL-Luft schnuppern will, der ist 
bei Gurke an der richtigen Adresse, um sich anzumelden. Das Spiel 
ist am kommenden Mittwoch den 1. Oktober. Abfahrt ist 12.00 
Uhr vom HBF CB. Für das Spiel gegen Panathinaikos Athen am 22. 
Oktober 2003 gilt übrigens das gleiche. 

 

 
Profis       Amateure
Fr., 03.10. beim Karlsruher SC   Sa., 27.9. gg. FC Neugersdorf 
So., 19.10. gg. Wacker Burghausen  So., 5.10. beim 1. FC Magdeburg 
Mo., 27.10. bei Mainz 05    Sa., 11.10. gg. Dresden Laubegast 
Fr., 31.10. bei Arminia Bielefeld   Fr., 17.10. beim FSV Zwickau 
 

 
 

 
 
 

Wen wollen wir feiern unser Leben lang? 
Energie Cottbus, schließt Euch an! 
Wir werden immer bei Euch sein! 

 
Wir feiern zusammen, keiner singt allein, 

wir feiern zusammen, nicht allein! 

Dem Morgengrauen entgegen, 
so ziehn wir gegen den Wind. 

Wir werden alles erlegen, 
bis wir deutscher Meister sind. 

Energie Cottbus du sollst leuchten, 
wie der hellste Heiligenschein. 
Und überall solls erschallen, 

Energie Cottbus unser Verein! 
Wir lieben Cottbus, 

da gibt’s nur ein Verein, 
wir leiben Cottbus, 

der muss aus Sandow sein, 
wir lieben Cottbus, 
unsern Club FCE! 

 

Wir sind die Cottbuser 
und wir sind immer da! 

Wir sind die Cottbuser, 
Kategorie Ultra! 


