Nun gut Freunde,
als erster Hinweis, heute findet eine UR-Mitgliederversammlung statt. Ihr habt euch
alle im Garteneck (Neu Schmellwitz) punkt 18:00 Uhr einzufinden. Wer
wiedererwartend nicht weiß wo dieses liegt, der kommt nach dem Spiel zum
Fancontainer und kann sich dort einer der Gruppen anschließen, die sich mit der
Straßenbahn dort hinbegeben. Als zweiter Hinweis sei folgender gegeben, Jungs und
Mädels zahlt eure Mitgliedsbeiträge! Mit den angedachten Aktionen die vor uns liegen
wird es sonst schwer, und ihr wollt sie doch auch realisieren. Übrigens werden auch
immer fleißige Hände gebraucht, und da sind vor allem jetzt die neueren Mitglieder
gebeten, sich doch noch mehr einzubringen. Wie? Im Memberbereich der Homepage,
dort gibt es immer Neuigkeiten, Treffs werden publiziert, Aktionen besprochen. Bei
bekannten Leuten sich einfach mal zu melden, ob es etwas zu malen bzw. zu helfen
gibt. Gestaltet die Gruppe und unser Fanleben aktiv mit!

Wie
gehabt,
Probleme,
ULTIMA RAKA BANKKONTO
Aktionsvorschläge, Kritik, Lob
Wuntke – Ultima Raka
(?), etc. pp. werdet ihr bei
Sparkasse Spree Neiße
folgenden Personen los (und
BLZ: 180 500 00
immer noch die Bitte, spart
Kto: 420 4139 553
euch eine SMS zu schicken):
Michael Schüler: 0174/7469079
Simon Kähler: 0173/9112848
Jens Batzdorf: 0177/4433308
Einer von den dreien, oder andere, sind immer bis etwa eine halbe Stunde vorm und
etwa eine halbe Stunde nach dem Spiel am Fancontainer auf der Nordseite des
Stadions anzutreffen. Außerdem kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit URMitglieder mittwochs im Laufe des Nachmittags im Fanprojekt in der Lutherstraße 9
in Cottbus vorfinden, einfach immer fragen, niemanden wird der Kopf abgerissen.

Nun, sportlich ist ja zumindest in
der Liga alles in Butter. Auswärts
unbesiegt, selbst beim Mitabsteiger
in Nürnberg war mehr drin als nur
ein Unentschieden. Was dann
jedoch in Wolfsburg passierte, war
wie ein Rückfall in alte Zeiten. Und speziell der Umgang der Mannschaft und eines
Herrn Prinz mit den Fans nach dem
Spiel
zeugte
doch
von
wenig
Professionalität bei einigen. Dass man
mit Pokalerfolgen recht schnell die
klamme Vereinskasse und seine eigene
dazu aufbessern kann, haben einige
wohl nicht begriffen. Und den Fans
hinterher anzuraten, doch bitte schön
zuhause zu bleiben, passt so recht
nicht in die immer wieder kehrenden
Reden von der Wichtigkeit der Fans gerade beim FC Energie. Eine Entschuldigung
folgte ein paar Tage danach von Herrn Prinz. Nun, zumindest wir brauchen uns nicht
vorwerfen, nicht unser Bestes gegeben zu haben. 700 Energiefans in Nürnberg
bedeuten nahezu das Doppelte wie zu
Erstligazeiten und 250 Leute in
Wolfsburg sind auch fast doppelt so viel
wie letzte Saison in Burghausen, zumal
man stimmungsmäßig beide Male mit
Sicherheit nicht enttäuschte.

… obwohl? Selten ist der gar nicht! Wir wollten uns an
dieser Stelle für die zahlreiche Unterstützung aus dem
Schwabenland bedanken! Mehrere dutzend VfB-Fans sind
an einem Montag extra nach Nürnberg gereist um uns den
Rücken zu stärken. Vom 50 jährigen, der seine Kutte noch
nie gewaschen hatte, bis hin zum Kleinkind und ein großer
Teil des Commando Cannstatt waren vor Ort.
Höchstwahrscheinlich spielt der VfB am 04.10. zu Hause gegen den 1. FC Köln. Wir am
05.10. in Karlsruhe. Vielleicht chartern wir ein Bus, um den Cannstättern einen Besuch
abzustatten, am Abend mit ihnen zu feiern und dann geht es gemeinsam mit ihnen
nach Karlsruhe. Meldet euch mal bei Gurke, wenn ihr Interesse daran hättet…

Gegen
den
heutigen
Gegner
Osnabrück werden wir Fans zur
zweiten (!) Halbzeit zeigen, dass wir
voller Energie für Cottbus sind. Mit
Hilfe aller Doppelhalter, die in
liebevoller
und
stundenlanger
Arbeit entstanden sind, wollen wir
den Fanblock schmücken. Im Oberrang werden 8 große Schwenkfahnen positioniert,
Leute mit diesen Fahnen kommen bitte sofort nach dem Halbzeitpfiff an den Fanshop
hinter Block I und fragen nach Gonzo. Am Zaun wird zum Auflaufen der Kontrahenten
das bereits erwähnte Motto präsentiert. In diesem Zusammenhang ein Gruß an die
Spruchbandschmiede, weiter so Jungs, zeigt uns dass es in Cottbus auch nach uns
alten Köpfen immer noch Aktive geben wird, die ihre komplette Freizeit opfern.

Für unsere zweite Mannschaft wird es
langsam eng. Man steht zwar noch
nicht auf einem Abstiegsplatz, doch 4
Punkte aus 6 Spielen sind sicherlich
nicht die Ausbeute, die sich die
Verantwortlichen
erhofft
haben.
Speziell im Heimspiel gegen Halle und
beim Auswärtsspiel in Grimma waren
die Niederlagen vollkommen unnötig.
Bei besserer Verwertung der eigenen Chancen wären auf jeden Fall sechs Punkte mehr
drin gewesen. Fanmäßig war man mit 22 Mann in Grimma und amüsierte sich über das
blaue Vereinsheim. 39 Leute in Plauen unterstützten neben den Amateuren zu Beginn
der zweiten Hälfte auch die relativ schwache Flutlichtanlage und feierten neben
diversen Geburtstagen auch das von Sportfreund Schuchardt gesponsorte Fass
Flüssigkeit. Das Heimspiel gegen Halle dürfte vor allem wegen dem Drumherum mit
Halleschen Freunden der sportlichen Begegnung für einige Adrenalinschübe gesorgt
haben. Das Einreißen von Zäunen und das Abschießen von Leuchtspur lassen wir wieder
einmal unkommentiert. Wir denken, Ihr wisst, was davon zu halten ist. Trotzdem
bleibt an dieser Stelle nur wieder einmal der Aufruf: UNTERSTÜTZT DIE
AMATEURE!!! Sie haben es sich verdient.
Außerdem sei an dieser Stelle gleich auf das Spiel der Amateure in Zwickau
hingewiesen, es werden von uns Busse eingesetzt, denn dieses Spiel gehört immer zu
den absoluten Highlights innerhalb der Oberliga-Saison und das wird es ganz sicher
auch diese Saison. Mehr im nächsten Flyer…

Die Karten gibt es am Fancontainer auf der Nordseite oder bis zum nächsten
Mittwoch beim Fanprojekt. Für weitere Informationen einfach mal bei Gurke
(0177/4433308) oder beim Fanprojekt (0355/3817826) anfragen.
Rot-Weiß Oberhausen – Energie Cottbus
Sonntag, 21. September 2003, 15:00 Uhr
Preis: 32 € pro Person ohne Eintrittskarte
Treffpunkt: 5:30 Uhr, HBF Cottbus

Profis
So., 21.9 bei Rot Weiß Oberhausen
26.-29.9 gg. LR Ahlen
03.-06.10 beim Karlsruher SC
17.-20.10 gg. Wacker Burghausen

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

Amateure
So., 21.9 beim FC Anhalt Dessau
Sa., 27.9. gg. FC Neugersdorf
So., 5.10 beim 1. FC Magdeburg
Sa., 11.10 gg. Dresden Laubegast

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!

