
 
 

 
Es gab was zu feiern. Ultima Raka hatte seinen ersten 
Geburtstag. Als Gäste hatte man die Amateure ins Lokstadion 
geladen, denn diese hatten sich bereit erklärt gegen uns zu 
kicken. Als Verstärkung schickte man uns noch André Thoms, 
was aber nach allgemeiner Meinung unnötig war, schließlich 
konnte UR mit dem Besten glänzen, was es hat. Zum Einlaufen 
der Teams wurde ein angemessenes Intro geboten, so dass die 
11 Freunde davon beflügelt nur fünf Gegentore zuließen und 
sogar einmal selbst in die Maschen trafen. Dies wurde von den 
wahrhaftig anwesenden 110 Zuschauern auch gern mit Applaus 
oder eben Gelächter bedacht. Trotz Torwart-Wechsel in 
Hälfte zwei, konnte man noch weitere drei Treffer erzielen. 
Dabei blieb fast unbemerkt, dass die letzten zehn Minuten 11 
gegen 18 gespielt wurde. Alles in allem war es ein grandioser 
und vor allem spaßiger Nachmittag. Ach übrigens das Spiel 
wurde von den Amas knapp mit 14:4 gewonnen, aber das war 
fast nebensächlich. Nach einer kurzen Hygienepause ging es 
gegen 20 Uhr weiter im Programm und zwar mit der Party 
schlecht hin! Im Laufe des Abends fanden sich Leute aus allen 
Teilen der Fanszene ein, um mit uns zu feiern und auch ein 
paar Unioner beglückten uns genauso mit ihrer Anwesenheit 
wie einige Spieler der Amateure. Die Party übertraf, auch 
wenn’s schwer war, alle Erwartungen. Während man sich am 
Anfang auf das Videoleinwand-Studium der Saisonhöhepunkte 
beschränkte, verfiel der geneigte Besucher dem exzessiven 
Pogo. Punkt 12 war es soweit „1 Jahr UR - voller Emotionen“. 
FCEFAN von der Pinwand ersteigerte die letzten Fetzen 
unsere Auswärstfahne. Die Unioner hingegen hatten auch ein 
Geschenk in petto – unsere vermisste >Energie Cottbus< 
Zaunfahne – zekuje se! Die Musik wusste auch zu gefallen. Das 
war mal eine wirklich geile, ausgelassene Stimmung. Gegen 4 
Uhr war dann so langsam schicht, alle Anwesenden fanden 
hoffentlich noch ihr zu Hause und es bleibt nur noch zu sagen: 
Danke an die Organisatoren, deren Helfer und alle 
Anwesenden, die die Party zu dem machten, was sie war. 



 
UR- BANKKONTO 

 

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

Probleme, Aktionsvorschläge, Kritik, 
Lob? Ihr werdet es bei folgenden 
Personen los, erspart euch aber eine 
SMS zu schreiben: 
Michael Schüler: 0174/7469079 
Simon Kähler: 0173/9112848 
Mario Kirschke: 0171/6076060 
… oder kommt bei Heimspielen an den Fancontainer auf der Vorplatz am 
Haupteingang des Stadions der Freundschaft! 

 

 
Sportlich nichts neues, gewonnenen Spielen folgt 
manchmal auch mal ein verlorenes, nur die Art und 
Weise in Fürth war mal wieder ernüchternd. Krampf 
pur, keine Leidenschaft. Aber sind wir mal ehrlich, den 
100%igen Willen haben wir in Fürth auf den Rängen auch nicht präsentiert. Und wenn wir auf den 
Rängen nicht alles geben, muss man sich auch mit Kritik an der Mannschaft zurück halten. Das 
„Derby“ war da schon um einiges besser, speziell nach dem Ausgleich war wohl Hexenkessel pur 
angesagt. Und daran muss heute angeknüpft werden. Also Stimmbänder geölt, Sprunggelenke 
erwärmt und auf geht’s! 
 

 
Es ist wieder eine Choreografie geplant. Im Fanblock werden deshalb kurz vor Spielbeginn grüne 
Papptafeln verteilt. Die jeder Einzelne bitte nach dem Hochhalten nach hinten durchreicht. Die 
Letzten sollen sie dann einfach hinten in den Umgang legen, sie werden dort eingesammelt, da wir 
sie noch mal verwenden müssen. Werft sie nicht in Richtung des Spielfeldes! Letztes Mal wurden 
deswegen Leute des Stadions verwiesen und das ist der vermeintliche Spaß nicht wert. Ferner 
wundert euch nicht über die Folienbahn die im Block liegt, diese soll zum Auflaufen an den Seilen 
hoch in den Oberrang gezogen werden. Wir bitten euch diese nicht zu verrücken oder drauf rum 
zu laufen! Auf dem Spruchband wird zu lesen sein „Greift nach den Sternen!“, was dann 
eindrucksvoll im Gesamtbild auch dargestellt wird. Neu an der Aktion und vom Gelingen abhängig 
ist dabei der Einbezug des Oberranges auf dem eine riesige Blockfahne aufgezogen wird. Wir 
sind gespannt – ein jeder von euch muss mithelfen! Dafür schon einmal Dank. 
 

 
Nun, es wird langsam. Vier Siege aus den letzten 5 
Spielen, dazu das 14:4 gegen Ultima Raka, da kann sich 
wohl kein Amateuresupporter beschweren. Derer waren 
übrigens 13 unter insgesamt nur 89 zahlenden Zuschauern beim FC Erfurt Nord und machten mit 
gelegentlichen Sportübungen auf sich aufmerksam. Ein paar mehr sollten es morgen beim 
Heimspiel gegen den Spitzenreiter aus Jena schon sein. Jeder Punkt, den man hier holen sollte, 
kann nur als Zugabe angesehen werden. Angedacht ist übrigens noch ein kleines Turnier gegen 
Jenenser Fans. Interessierte Zuschauer sind gern gesehen. Weitere Infos bei Gurke. 



 

  
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. Auch hier bitte keine SMS. 
 Zusteigen nach Lübeck? 

 
Vetschau: 07:45 (00:19) 
Lübbenau: 07:55 (00:10) 
Lübben: 08:02 (00:03)  
Berlin Ostbhf.: 08:59 (22:59) 

> Regensburg – Energie Cottbus 
Donnerstag, 18. Dezember 2003, 15 Uhr 
Preis: 25 € pro Person ohne Eintrittskarte 
Treffpunkt: 12:30 Uhr, Hbf Cottbus 
 
Zugverbindung Lübeck (Sonntag, 07.12.03, 15 Uhr):  
Hinfahrt   Cottbus: 07:32 Uhr  

Schwerin Hbf: 11:46 (20:13) 
 
In den Klammern steht die 
jeweilige Ankunftszeit auf der 
Rückfahrt! 

Lübeck Hbf Ankunft: 12:55 Uhr  
Rückfahrt  Lübeck Hbf Abfahrt: 19:03 Uhr  

Cottbus Ankunft: 00:34 Uhr  
Preis:   Wochenend-Ticket | 28 €/5 Personen 
 

 
Profis       Amateure
So., 07.12. beim VfB Lübeck    Sa., 29.11. gg. Carl Zeiss Jena 
So., 14.12. gg. Unterhaching    Sa., 06.12. in Sondershausen 
 

 > UR-VERSAMMLUNG 
 

Nach dem letzten Heimspiel 
der Hinrunde gegen 
Unterhaching findet eine UR-
Mitgliederversammlung statt! 
Diese ist voraussichtlich wieder 
18.00 Uhr im Friedenseck in 
Neu Schmellwitz. Plant also 
mehr Zeit nach den Spiel ein. 
Genaueres erst nächsten Flyer, 
also aufgepasst! 
 

> UR-BEITRÄGE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denkt auch dran, dass zum 
Beginn der Rückrunde wieder 
eure Beiträge fällig sind. 
Entweder ihr zahlt direkt aufs 
Konto ein, oder das Geld geht 
an Scharfe oder G_Micha! 

 
 
 
 
 
 

 

Wir lieben Cottbus, 
da gibt’s nur ein Verein, 

wir lieben Cottbus, 
der muss aus Sandow sein, 

wir lieben Cottbus, 
unsern Club FCE! 

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! 

 

We are following Cottbus, 
over land and sea. 
Over land and sea! 

We are following Cottbus, 
the pride of germany. 

Cottbus! 



 
Ab sofort könnt ihr am Fancontainer auf dem Vorplatz am Haupteingang des Stadions der 
Freundschaft unsere Artikel erwerben. Bis eine halbe Stunde vor dem Spielbeginn könnt ihr dort 
mit euren Wünschen an Piedi heran treten. Für UR-Mitglieder gibt es bald ein neues hooded 
sweat, für das auch schon Vorbestellungen gegen 35,- Euro möglich sind. Hier mal eine Auswahl 
aus unserem Shop, den ihr übrigens auch online unter www.ultima-raka.de findet: 
 
Ultras Cottbus Seidenschal / Preis: 13,- Euro (11,- Euro) 

 
 
UR-Aufkleber / Preis: 75 Cent (50 Cent)   Fotos und Collagen / Preis: 50 Cent – 1 Euro  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
UR-Buttons / Preis: (2 Euro)   Buttons / Preis: 2,50 Euro (2 Euro) 

 
 
 
 
 
 

*Geklammerte Preise gelten für Mitglieder, die sich auf Verlangen ausweisen müssen können. 

http://www.ultima-raka.de/

