
 
 

 
Hallo Energiefans, 

UC-Seidenschals 
„Ultras Cottbus“ 

 

Reste der Zweitauflage der 
UC-Seidenschals gibt es heute 
am Fancontainer zu erwerben. 
13 Euro für Nichtmitglieder, 
11 für UR-Mitglieder. 
 

 

Ultima Raka 
Mitgliederversammlung 

 

Um 18.00 Uhr im Garten-Eck 
in Neu Schmellwitz.  
Mitglieder ohne örtliche 
Orientierung können nach dem 
Spiel am Container vorbei 
schauen, und sich dort wie 
immer einer Gruppe 
anschließen.  Thema wird die 
Choreo gegen Regensburg sein. 
Sowie Merchan-
disingaktivitäten, um aber nur 
zwei zu nennen. Also den 
Arsch gehoben! 

 

der Verein steckt schon in der Neustrukturierung der 
Mannschaft, aber sollen da draussen nicht alle dem 
Aufstieg hinterher rennen? Man merkt die Zeiten sind 
verworren, allerdings sollten wir weiter das tun wofür 
wir hier sind – diese Jungs da draussen in die erste 
Liga brüllen. 
 

 
Da wir noch eine riesige 
Choreographie über die 
gesamte neue Tribüne gegen 
Regensburg in Planung haben 
und uns wegen Sicherheitsauflagen noch mehr Kosten 
entstehen, werden wir am heutigen Spiel mit der 
“Choreosammelbox“ rumgehen. Das von euch 
gespendete Geld fließt direkt in diese Aktion ein.  Und 
in zwei Wochen seit ihr dann Teil der größten 
Cottbuser Choreografie bis dato! 
 

 

UR- BANKKONTO 
 

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

Spenden können auch auf dieses Konto erfolgen. 

Probleme, Aktionsvorschläge, 
Kritik, Lob? Ihr werdet es bei 
folgenden Personen los, erspart 
euch aber eine SMS zu schreiben: 
Daniel Sender: 0163 26 91 093 
Simon Kähler: 0162 42 19 137   
Mario Kirschke: 0171 60 76 060 
… oder kommt bei Heimspielen an den Fancontainer, auf der 

Vorplatz am Haupteingang des Stadions der Freundschaft! 



 

 
Achterbahn der Gefühle, anders kann 
man das Geschehen rund um das 
Aushängeschild unseres Vereins nicht 
beschreiben. Der nahezu perfekten 
zweiten Hälfte gegen Fürth folgte mal 

wieder der obligatorische 
Auswärtstrott, den sich lediglich 400 
Getreue vor Ort antaten. Aber in 
Unterhachingen werden wieder 
Gestalten rumrennen, die man sonst 
nicht sieht. Stimmungsmäßig wird die 
laufende Halbserie nicht mehr 
geschichtsträchtige Ausmaße 
erreichen, zu angespannt sind viele 
Leute, aber dafür werden wir 
hoffentlich gegen Regensburg noch 
mal ein choreografisches Highlight 
setzen. 
 

 
 

 
5 Mann sahen in Pößneck sowohl einen 1:0-Auswärstsieg, 
als auch ganz schön fertig aus. Man war nämlich seit früh 
um 5 Uhr unterwegs und frönte recht ausgiebig diversen 
Flüssignahrungsmitteln. Vor Ort musste man diesmal dank 
einem bekloppten Stressfaktor Bauer in den Gästekäfig, 
zum Trotz feierte man immer wieder den „Bauer-Looser“ 
und den Arschfaktor sowie schrie ein paar Mal die 
Amateure nach vorn. Als Dankeschön dafür durfte man 
dann die Rückreise mit der Mannschaft antreten, sonst 
hätte man die heilige Heimat erst wieder um halb 3 
nachts erreicht. Sicherlich auch nicht selbstverständlich, 
deshalb hier noch mal ein Dank an die Mannschaft und die 

Verantwortlichen. Den Heimsieg taten sich dann etwa 140 Leute an, der störungsfreie 
Ablauf war der regionalen Tageszeitung sogar ne Notiz wert. Wir wussten es schon 
immer, alle Cottbuser Fußballfans sind nur auf Randale aus und gar nicht unsere Fans. 
 
 



 

 
Das heutige Spiel unserer Elf wird Aktionstechnisch um Auflaufen 
mit vielen riesigen Schwenkfahnen garniert. Den Rest müssen eure 
Stimmen und Nerven im Aufstiegskampf übernehmen. Ansonsten ist 

es angedacht vereinzelt kleinere Krebsfahnen über 90 Minuten in Bewegung zu 
halten, sprich wechselt euch ab untereinander, so dass die Fahnen das ganze 
Spiel über im Wind für Cottbus wehen! 
 

 

  
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 44 333 08. Auch hier lohnt es sich nicht eine SMS zu schreiben, 
sie bleibt unbeachtet.  
 

 Unterhaching  – Energie Cottbus Achtung Unterhaching-Mottofahrt: 
 

InKUHgnito ins Bayernland  schwarz 
gefleckt und unerkannt! 

 

Besorgt euch einen weißen Maleranzug und 
sprüht auf diesen schwarze Flecken. Das 
ganze dann übergestreift und auf nach 
Haching, ins dörfliche Bayern. 

Sonntag, 16. Mai 2004, 15:00 Uhr 
Buspreis:  29 € für UR-Mitglieder  

33 € für Nichtmitglieder  
 

 weiteres Angebot vom HMT:  
Unterhaching  – Energie Cottbus
Buspreis:  33 €  
Infos: 0176 211 26 590 oder 0355 32 272 

 
 

 
 

Rund um den Fanblock werden auch am heutigen Tag entsprechende Flyer verteilt. 
Haltet euch also den 14.05., also den Freitag vor Unterhaching frei und kommt mit 
euren Freunden ins Gladhouse. Einlass ist 19.00 Uhr. Happy Hour zwischen 19-20 Uhr. 
Der Eintritt beläuft sich, samt der Filmvorstellung „Befreite Zone“, auf schlappe 4 
Euro. Und das Getränke nicht teuer sind, dürfte sich auch schon rumgesprochen 
haben…  
 

 
Profis       Amateure
So., 16.05.04 in Unterhaching   So., 16.05.04 gg. Erfurt Nord 
So., 23.05.04 gg. Regensburg   So., 23.05.04 in Jena 



 
 

 
 

Aufgewachsen in der Zelle, ohne Licht 
und Sonnenschein. Fragte ich mich 

eines Tages ‚Soll das mein Leben lang 
so sein?’. Doch eines Tages kam der 

Schließer und er sagte ‚Du bist frei!’. 
Tausend Tränen in den Augen, meine 

Knastzeit war vorbei! Immer wieder … 

 
Dem Morgengrauen entgegen, 
so zieh’n wir gegen den Wind. 

Wir werden alles erlegen, 
bis wir deutscher Meister sind. 

Energie Cottbus du sollst leuchten, 
wie der hellste Heiligenschein. 
Und überall soll’s erschallen, 

Energie Cottbus unser Verein! 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

wir lieben Cottbus, 
der muss aus Sandow sein, 

wir lieben Cottbus, 
unsern Club FCE! 

Wir sind Cottbus 
Wir sind Cottbus 
Keiner mag uns 

scheiß egal! 
Wir sind Cottbus 
Und wir spielen  
Niemals inter- 

national. 

 
 
 
 
 
 
  

 

Wir leben im Braunkohlerevier 
Lausitz’ Pack 

ja das sind wir 
Spreewaldgurken und viel Bier 

Lausitz’ Land  
wir steh’n zu Dir! 

 
 
 

Wir hassen Hertha,  
wir hassen Hansa, 

Dynamo Dresden sowieso. 
Wir lieben Cottbus. 

Weiß und Rot. 
Der FCE bis in den Tod! 

 
 
 
 

 

 
Cottbus Cottbus - Du bist mein Verein 

Cottbus Cottbus - So wird es immer sein 
Cottbus Cottbus - Jungs geht in die Schlacht 

Cottbus Cottbus - Hier seit Ihr die Macht 
Unsre Fahnen weh'n in Weiß und Rot 

Für immer auch bis in den Tod 
Der FCE - Bis in den Tod! 


