Guten Tag,

UR-VERSAMMLUNG

was ist so los im Staate Cottbus? Tja, momentan
sind wir eifrig damit beschäftigt unsere „1 Jahr
Ultima Raka“ Party organisieren, mehr dazu an
anderer Stelle. Ferner läuft die Produktion von
“Ultras Cottbus“-Seidenschals bald an, welche
dann zur Party hoffentlich verkauft werden
können. Seit gespannt…

Da wir noch viele aufwendige und kostspielige
Choreographien für die laufende Saison in
Planung haben, werden wir ab dem heutigen Spiel
eine “Choreosammelbox“ einführen. Da die
meisten Leute eh alle Bargeld spenden, und den
Gang zur Bank scheuen, haben wir uns dafür
entschieden. Beim letzten Amas-Spiel gegen
Neugersdorf
spendeten
zahlreiche
Fans
insgesamt 106,75 €. An dieser Stelle ein riesen
Danke schön!

Das erste Heimspiel im Monat –
ergo Mitgliederersammlung! Diese
findet 18.00 Uhr im Friedenseck
statt. Wer Interesse hat und mal
reinschnuppern will ist natürlich
gerne gesehen. Wer den Weg zum
Versammlungsort nicht kennt, der
kommt einfach nach dem Spiel an
den Fancontainer und schließt sich
dort einer Gruppe an, die mit dem
Auto oder der Bahn sich zu
diesem begibt. Themen sind die
anstehende Party, Merchandising,
Choreos und vieles mehr…

Alles
wie
gehabt,
Probleme,
UR- BANKKONTO
Aktionsvorschläge, Kritik, Lob und
Wuntke – Ultima Raka
vieles mehr werdet ihr bei
Sparkasse Spree Neiße
folgenden Personen los:
BLZ: 180 500 00
Michael Schüler: 0174/7469079
Kto: 420 4139 553
Simon Kähler: 0173/9112848
Mario Kirschke: 0171/6076060
… oder kommt bei Heimspielen an den Fancontainer!

Platz 3 nach 8 Spielen, das haben wir vor
der Saison nicht erwartet, insofern kann
man trotz der Niederlage beim KSC
durchaus zufrieden sein, zu mindestens
was den Tabellenstand angeht. Wie die
Ergebnisse jedoch zustande kommen,
zeigt ganz klar, dass wir noch keine
Spitzenmannschaft sind. Während sich die
Fans durchaus in Erstligaform befinden,
was die Lautstärke und die Intensität der
Gesänge anbelangt, muss die Mannschaft
schon noch ein paar Schippen drauf legen.
Und mit den kommenden Auswärtsspielen
in Mainz und Bielefeld brechen dann wohl
endgültig die Wochen der Wahrheit an.
Kommen wir ungeschlagen aus diesen
Partien, dann ist der Mannschaft wohl
alles zuzutrauen. An uns soll es nicht
liegen. Bereits jetzt ist der Bus zum
Bielefeldspiel fast ausverkauft, es wird
überlegt, noch einen zweiten zu chartern.
Ansonsten nur wieder der Hinweis, Euch
im Stadion für die Mannschaft, für den
Verein bis zur Selbstaufgabe zu opfern.
Also schreit bis der HNO-Arzt ruft!!!

Für das heutige Spiel werden wir 50
Krebsfahnen einsetzen, welche zum
Auflaufen im Fanblock geschwenkt werden
sollen. In dem Zusammenhang würden wir
jeden einzelnen von euch, der seine eigene
Fanfahne immer fleißig mit zu den Heimspielen
bringt, bitten diese zum Auflaufen nicht zu
schwenken. Warum? Wir wollen dadurch ein
einheitliches Bild erreichen, was unser Inneres
wiederspiegeln soll – die Einheit der Fans, welche
die Mannschaft nach vorne peitscht. Danke dafür!

Tja, anscheinend waren die 2 Siege in
Dessau und gegen den FC Oberlausitz nur
ein Strohfeuer. Einer eher unglücklichen
Niederlage beim 1. FC Magdeburg folgte
eine komplett unnötige 0:2-Niederlage
gegen
Dresden-Laubegast
vor
240
Zuschauern. Insofern steht uns sportlich
wohl
in
dieser
Saison
Viertligaabstiegsk(r)ampf bevor. Nach Magdeburg
verirrten sich übrigens lediglich 7
Energiefans, was ist los? Sonntag, kein
Profispiel, billig Zug fahren und schon um halb 9 wieder in Cottbus, da sind 7 Mann bei so
einem Gegner sehr wenig. Besser machen könnt ihr es am 1.
November, da geht es nämlich nach Auerbach. Abfahrt am
Bahnhof ist um 7 Uhr morgens, zurück seid Ihr um 11, also
könnt Ihr danach noch schön die Stammdisse oder eine
Kneipe Eures Vertrauens unterstützen und einen neuen
Sportplatz habt ihr dann auch mal wieder gesehen. Vom Spiel in
Zwickau am vergangenen Freitag, wo wohl über 100 Leute gewesen
sein werden, wird dann im nächsten Flyer berichtet. Hoffentlich
hat sich sportlich bis dahin auch wieder einiges zum Besseren
gewandelt.

Die Buskarten gibt es am Fancontainer auf der Nordseite beim Sportfreund Gurke.
Weitere Informationen bekommt Ihr bei der gleichen Gestalt auch im Laufe der
Woche unter 0177/4433308.
> FSV Mainz 05 – Energie Cottbus
Montag, 27. Oktober 2003, 20.15 Uhr
Preis: 32 € pro Person ohne Eintrittskarte
Treffpunkt: 11:30 Uhr, HBF Cottbus
> Bielefeld – Energie Cottbus
Freitag, 30. Oktober 2003, 19.00 Uhr
Preis: 27 € pro Person ohne Eintrittskarte
Treffpunkt: 11:30 Uhr, HBF Cottbus

> VfB Stuttgart - Panathinaikos Athen

Das ganze Spektakel für nur 25,Euro. Anmeldungen sind nur mit
Personalausweis am Fancontainer,
bei Gurke persönlich, möglich. Das
Spiel ist am Mittwoch dem 22.
Oktober 2003. Abfahrt ist 11.00
Uhr vom Hauptbahnhof Cottbus.

Vor über einen Jahr war die Zeit gekommen wo sich viele Fans des FCE einen Kopf
gemacht hatten um wieder mehr Bewegung in unsere Fanszene zu bringen. Am
15.11.2002 war es dann soweit, und man konnte unter dem Namen “Ultima Raka“ ins
Licht des Stadions treten. Anlässlich dieses Datums veranstalten wir am 15.11.2003 im
Zwischenbau 5 (Uni Cottbus) ab 20.00 Uhr eine Party. Wir wollen auf das zurückliegen
Jahr einen Blick werfen. Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen, sowie auch alle Fans
die unseren Weg begleiten und unterstützen. Das ist für euch, ein Abend mit vielen
kleinen Überraschungen. Es werden Choreoposter verkauft die es nur zu diesem Anlass
gibt. Eine kleine Versteigerung wird die Gemüter erhitzen und billige Getränke werden
sie wieder abkühlen. Mehr wird an dieser Stelle nicht verraten…

Profis
Mo., 27.10. bei Mainz 05
Fr., 31.10. bei Arminia Bielefeld
21.-24.11. gg. Erzgebirge Aue
28.11. – 01.12. bei Greuther Fürth

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!
Wir lieben Cottbus,
da gibt’s nur ein Verein,
wir lieben Cottbus,
der muss aus Sandow sein,
wir lieben Cottbus,
unsern Club FCE!

Amateure
Sa., 25.10. gg. VfB 09 Pößneck
Sa., 01.11. beim VfB Auerbach
Sa., 08.11. gg. Halberstadt
Sa., 21.11. bei Erfurt Nord

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 sind die Cottbuser
und wir sind immer da!
Wir sind die Cottbuser,
Kategorie Ultra!

