Hallo Energetiker,
hinter uns liegen wieder einmal zwei Spiel mehr im Kampf
um einen Aufstiegsplatz. Mit den drei Punkten aus Onsa
dürfte man zu mindestens dem Abstieg von der Schippe
gesprungen
sein…
Ansonsten
bleibt
abermals
zu
erwähnen
das
sich
einige Cottbuser die
Champagnerliga
zu
Gemüte führten und
abermals um einige
Erfahrungen reicher
zurückkehrten. Das
erhoffte Ergebnis stellte sich bei den Stuttis allerdings
nicht ein, verloren diese doch an jenem Mittwoch Abend.
Aber das Rückspiel steht ja noch an. Für uns FCE-Fans
heißt es heute zu alter Stärke des Sommer zurück zu
finden und die „Hölle von Cottbus“ aufleben zu lassen.

Ultima Raka
Mitgliederversammlung
Um 18.00 Uhr im GartenEck in Neu Schmellwitz.
Interessierte
sowie
Mitglieder ohne örtliche
Orientierung können nach
dem Spiel am Container
vorbei schauen, und sich
dort wie immer einer
Gruppe
anschließen.
Themen
werden
die
zukünftigen
Aktionen
sein. Kassenstände und
ein
Shop-Rückbzw.
Ausblick. AG-Neuigkeiten
über Projekte, wie die
„Mikrofonanlage“
und
„Fanbeauftragter“ werden ebenfalls verkündet.

Alle Fotos kosten
heute nur 30 Cent bei
Gurke am Container.

Probleme,
Aktionsvorschläge,
UR- BANKKONTO
Kritik, Lob? Ihr werdet es bei
folgenden Personen los, erspart
Wuntke – Ultima Raka
Sparkasse Spree Neiße
euch aber eine SMS zu schreiben:
Kto: 420 4139 553
Daniel Sender: 0163 26 91 093
BLZ: 180 500 00
Simon Kähler: 0173 91 12 848
Mario Kirschke: 0171 60 76 060
…
oder kommt bei Heimspielen an den Fancontainer auf der Vorplatz am
Haupteingang des Stadions der Freundschaft!

Ein Sieg, eine Niederlage - so lala
präsentierte sich unsere Mannschaft auf
dem Rasen. Und wie die 11 Götter, so die
13.000 Verehrer. Wenn man Osna und
Nürnberg zusammen nimmt, kommt auch
ein so lala raus. Zu hause einfach nur mau,
auswärts dagegen richtig gut. Da wurde
einfach mal der Pausenpfiff überhört und
weiter gesungen, so muss es sein. Und
über die 500 Leute braucht man
angesichts des schwachen Gegenbesuches
von 100 Osnasen in Cottbus auch nicht
meckern.

Es ist wieder Choreo-Zeit: Im Block I werden dazu Block-, Krebsfahnen und
Papptafeln verwendet. Bitte wedelt, haltet oder zieht entsprechend wie ihr eingeteilt
werdet! Am Zaun wird das Spruchband „Kein Verein ist geiler!“ hängen, wobei einige
Buchstaben farblich abgesetzt sind und das Wort „Energie“ ergeben. Vom Oberrang
wird eine Blockfahne zentral hinab gelassen, bitte haltet diese um unteren Ende fest
und zieht sie leicht straff. Sie wird dann wieder nach oben eingeholt bis zum
Spielbeginn. Also keine Angst an die Leute die dahinter stehen. Schwenkfahnen auf
dem Oberrang runden die ganze Sache dann ab. Jede Hand zählt – helft also mit!

Sieg im Landespokal, Sieg gegen Grimma,
Unentschieden in Halle - es läuft bei den Amas.
Und auch die Resonanz der Szene war in dieser
Saison schon mal schwächer. 60 CB's sahen sich
dann in Halle noch etwa doppelt so vielen
Sportkameraden der Gastgeber gegenüber, die
Grünen verhinderten jedoch den Austausch von
Adressen zum Kennenlernen von neuen Brieffreunden. Und 28 Leute auf einem
Freitagabend bei einem Kreisligisten sind auch nicht zu verachten. Für den 3.4. steht
dann die nächste Runde bei Optik Rathenow an, wer es also zu Regionalligazeiten nicht
geschafft hat, diesen Ground zu kreuzen, kann es jetzt nachholen.

„Ultima Raka“ sucht eine HALLE
Gern erinnert ihr euch sicher an die
Choreografie gegen den MSV Duisburg in der
Hinrunde oder an die „Sonnen-Choreografie“
gegen den 1. FC Union Berlin. Für die
Anfertigung
der
großen
meterlangen
Blockfahnen waren gerade im vergangenen
Winter große, beheizte Räume erforderlich, die
nur
durch
private
Anstrengungen
und
Engagement besorgt werden konnten.
Wir
suchen für die Vorbereitung kommender
Choreografien und als Lagermöglichkeit für die
diversen Mal-Utensilien und Doppelhalter
mögliche kostengünstige Räumlichkeiten.
Kontakt über:
Mario Kirschke , Tel.: 0171 60 760 60

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.
LR Ahlen – Energie Cottbus
Freitag, 12. März 2004, 19:00 Uhr
Preis: 27 € pro Person ohne Eintrittskarte
Treffpunkt: 8:30 Uhr am HBF Cottbus

Profis
Fr., 12.03.04 beim LR Ahlen
Fr., 19.03.04 gg. Karlsruhe
Fr., 26.04.04 in Burghausen
02.-05.04.04 gg. Mainz

Amateure
Sa., 13.03.04 in Dresden
Sa., 20.03.04 gg. Dessau
Sa., 27.03.04 in Neugersdorf
Do., 08.04.04 gg. Magdeburg

We are following Cottbus,
over land and sea.
Over land and sea!
We are following Cottbus,
the pride of germany.
Cottbus!

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

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

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!
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 …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Umfrage zum Infoflyer

Bitte für die ersten 2 Fragen Schulnoten von 1-6 vergeben. Die dritte knapp schriftlich
beantworten. Danach den Abschnitt abreißen und am Conti abgeben zum KSC-Spiel. Jede einzelne
Antwort ist uns wichtig – also kurz einen Stift in die Hand genommen und…
1)

Wie gefällt euch der Flyer optisch?

2)
3)

Wie inhaltlich?
Was fehlt euch? (kurze Stichpunkte)

