UR-Mitgliedsbeiträge
Zum Saisonstart 04/05 werden
wieder
eure
Mitgliedsbeiträge
fällig. Holt euch bei Scharfe einen
Antrag, füllt ihn aus und überreicht
oder überweist das Geld aufs URKonto.

UR-Artikel
Der neue UR-Seidenschal ist da,
also Mitglieder können sich am
Container bei Piedi melden. 10 Euro
kostet das gelungene Teil. Die URShirts lassen noch ein, zwei Wochen
auf sich warten.

EC-Shirt
Das neue EC-Sommershirt gibt es
heute am Container. 16 Euro für
Nichtglieder. UR-Leute zahlen nur
14 Euro.

… bei Gurke
1 neues Poster: 3 Euro (2 Euro)
10 Fotos zum Preis von 8, wenn
darunter 4 nicht CB-Bilder sind.

Hallo Energiefans,
am
Ende
dieser
Saison bleibt nicht
mehr viel für uns zu
sagen,
zu
mitgenommen haben die
letzten Wochen uns
alle. Wir wollen uns
bedanken, dass ihr immer so fleißig unsere
Angebote für Busfahrten wahr genommen habt.
Wir hoffen auf euch auch in der nächsten Saison.
Ansonsten soll heute die bis jetzt größte Cottbuser
Choreo über die Bühne gehen – mehr dazu findet
ihr auf den nächsten Seiten. Folgt bitte den
Anweisungen,
denn
dann
ergibt
sich
ein
fantastisches Bild. Ferner wie immer an dieser
Stelle, im letzten Flyer der Saison, der Hinweis auf
www.ultima-raka.de, dort findet ihr über die
Sommerpause die wichtigsten Termine und
Treffpunkte von/für Energiefans. All diejenigen die
es ohne Energie nicht aushalten haben dort ihre
Plattform.

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

UR- BANKKONTO
Wuntke – Ultima Raka
Sparkasse Spree Neiße
Kto: 420 4139 553
BLZ: 180 500 00
Spenden können auch auf dieses Konto erfolgen.

Was soll man noch schreiben. Es ist eh
alles gesagt – ob die Mannschaft
aufsteigen will, wagt man zu bezweifeln.
Das Makabre an der ganzen Angelegenheit
ist, dass die Unwilligen damit die Zukunft
des Vereins aufs Spiel setzen und dafür
auch noch von selbigen bezahlt werden.
Die Fans, die nicht einfach mal so den
Verein wechseln, stehen letztlich im
Regen. Warum sich der Verein allerdings
für die 1.000-Freikarten-Aktion feiert, ist
absolut fraglich. Nicht nur, dass es die
erste
Unterstützung
zu
einer
Auswärtsfahrt seit 2 ½ Jahren war, dazu
waren die Leute, die eh
gefahren wären, wieder
mal
die
Dummen.
Entweder
man
hatte
Rennereien, oder man hatte eben die Kohle trotzdem bezahlt. Bitter!

Zum
Saisonabschluß machten
wir uns schon vor
Wochen Gedanken.
Da
einem
allerdings
der
Aufstieg
damals
schon zu unsicher
war
entschieden
wir uns für eine
relativ allgemeine
Aktion. Wir wollen heute auf der gesamten Osttribüne ein riesiges Bild entstehen
lassen. Denn es gibt tausend Worte, genauso wie es tausend Orte gibt, aber es gibt
nur eine Heimat für uns und das ist Cottbus. Es kommen in allen Blöcken des Oberund Unterrangs Papptafeln zum Einsatz. Oben auf den Sitzplätzen ergeben diese
einen riesigen sechsfarbigen Sonnenaufgang. Die grünen Papptafeln im Unterrang sind

der grüne Untergrund für Cottbuser Gebäude, die an den Seilen vom Oberrang
hinunter gelassen werden. Bitte haltet die Tafeln geschlossen zum Auflaufen der
Mannschaften hoch, bzw. haltet den 105m langen Abhang genauso wie die Gebäude
unten fest. Aber neben all dem ist es vorrangig wichtig, dass ihr den Aufforderungen
der Organisatoren unverzüglich folgt. Wir danken euch jetzt schon für eure Hilfe und
an dieser Stelle auch noch mal für die unzähligen Geldspenden die uns erreichten –
ohne euch wäre das alles nicht möglich.

Wir wollen uns hier noch mal
stellvertretend
für
alle
270
Anwesenden und Filmgucker, für die
unterhaltsamen Stunden im Gladhouse
am 14.05. bedanken, besonders bei
Nappi! Zu wünschen ließ nur mal wieder
die Beteiligung auch der älteren
Fanclubs übrig – einzigste Ausnahmen
bilden hierbei die Energie Luxxe & die
Pinwand-Gemeinde. An alle anderen:
Ihr habt einen feuchtfröhlichen Abend
verpasst, selbst Schuld!

Die Saison ist
gelaufen,
ankiecken
können wir uns eh
nichts
mehr
und
sportlich
kann man heute
maximal
den
Spielverderber
für Jena spielen, damit man nächste Saison hoffentlich wieder mal im Ernst-AbbeSportfeld aufkreuzen kann. Ansonsten ist ein sechster Rang für diese Jungs sportlich
absolut top! Danke für eine geile Saison – die Jungs wissen nämlich noch, wie man mit
Fans umzugehen hat. Auf das in der neuen Saison wieder mal ein wenig mehr Stimmung
im guten alten Loki aufkommt.

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 …

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

Wir leben im Braunkohlerevier
Lausitz’ Pack
ja das sind wir
Spreewaldgurken und viel Bier
Lausitz’ Land
wir steh’n zu Dir!

Wenn wir auf der Osttribüne stehn
und Energie Cottbus spielen sehn
dann feuern wir sie an
so laut wie jeder kann
damit wir mit nem Sieg nach Hause gehen!

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 sind Cottbus
Wir sind Cottbus
Keiner mag uns
scheiß egal!
Wir sind Cottbus
Und wir spielen
Niemals international.

Wir hassen Hertha,
wir hassen Hansa,
Dynamo Dresden sowieso.
Wir lieben Cottbus.
Weiß und Rot.
Der FCE bis in den Tod!

