Hallo Freunde des Leders,
das erste Spiel in Trier haben wir Proleten schon hinter uns
gebracht. Es geht in die zweite Runde der Schlacht um den
Wiederaufstieg und das gleich mal eben im Berlin-BrandenburgDerby der 2. Liga gegen Union Berlin. Der DFL verdanken wir, dass
dieses Spiel an einem Montag Abend ausgetragen wird, also unter
Flutlicht – ein Vorteil für uns? Aus der Dunkelheit der Ränge
heraus müssen unsere Gesänge lauter denn je erschallen, denn wir
Fans sind es, die die „Hölle von Cottbus“ bedeuten.

Auch die letzten unter euch, sowie auch Interessierte an unserer
Sache können sich bei Scharfe oder G_Micha melden, um ihren
Beitrag zu bezahlen oder einfach mal mehr über uns zu erfahren.
Ihr erhaltet Euren Mitgliedsausweis, auf den es wiederum diverse
Vergünstigungen im Laufe der Rückrunde geben wird und einen
Infozettel mit allen wichtigen Telefonnummern und Mailadressen.
Alte Mitglieder benutzen bitte die schon ausgehändigten
Schutzhüllen. Wer bis Ende Februar seinen Mitgliedsbeitrag immer
noch nicht gezahlt hat, dem wird der Forenzugang gesperrt.

UR-Versammlung
Es steht im Raum
kurzfristig eine MV
ein zu berufen, schaut
ins Forum oder achtet
auf eine UR-SMS.
UR-Seidenschal
Momentan ist der
Kreis der Macher im
Bestellstadium – ergo
können
sich
Mitglieder bald auf neues
im Shop freuen.
Fan-Buttons
Es gibt wieder eine
Neuauflage
der
bekannten
Motive,
ergo stürzt euch auf
Piedi am Conti!

Probleme,
Aktionsvorschläge,
UR- BANKKONTO
Kritik, Lob? Ihr werdet es bei
Wuntke – Ultima Raka
folgenden Personen los, erspart
Sparkasse Spree Neiße
euch aber eine SMS zu schreiben:
Kto: 420 4139 553
Michael Schüler: 0174/7469079
BLZ: 180 500 00
Simon Kähler: 0173/9112848
Mario Kirschke: 0171/6076060
… oder kommt bei Heimspielen an den Fancontainer auf der
Vorplatz am Haupteingang des Stadions der Freundschaft!

Dubai war im ersten Spiel vergessen, gnadenlos schlecht präsentierte sich unsere
Mannschaft. Und nur wenig besser waren die Fans. Nach anfänglichem Spaß genossen
die 400 Energetiker den spielerischen Schrott in aller Seelenruhe und gab sich dem
Feiern des Herrn Labak hin. Eine Busladung hatte sich im Übrigen dem Motto „Erkan
und Stefan“ verschrieben und ergo rannten etwa 50 Kaputte in guten, alten
Trainingsanzügen durch die Kante, ganz wie in Polen.

Passend zum Derby wollen wir unsere Heimat in einem
ganz besonderen Licht erstrahlen lassen. Das Motto der
Choreografie lautet: „Wo die Sonne ihre Stimme erhebt
und in ihrem Glanze unsere Mannschaft steht“. Dazu wird
zentral im Block I eine Blockfahne zum Einsatz kommen.
Auf dieser ist im Hintergrund des eigentlichen Motivs
eine Sonne abgebildet. Das besondere und schwierige
daran ist es diese
Sonnenstrahlen im
gesamten
I-Block
dann mit Hilfe von
Pappen weiter zu führen. Dazu befinden sich im
Block auf den Stufen Markierungen, die ihr bitte
nicht entfernt. Sie helfen den Leuten euch die
richtigen Papptafeln zu überreichen. Nach dem
Erhalt eurer Papptafel bitten wir euch nicht
mehr euren momentanen Platz zu verlassen, denn
dies würde das Bild komplett zerstören.

Nun, viel gibt es
ja noch nicht zu
sagen, über die
Spielausfälle
werden sich die
Spieler sicherlich
nicht
gefreut
haben,
warten
doch
einige
englische Wochen
auf
sie.
Das
Hallentunier
in
Neuruppin nutzen letztlich 65 Cottbuser Sportfreunde zum Kampf gegen den
Riesaer Kommerz. Letztendlich stellte man die einzige größere Gruppe, denn
auch die Babelsberger hatten nicht mehr als 20 Leute ohne Fahnen zu bieten.
Die Neiderlage im Siebenmeterschießen um Platz 3 durfte man allerdings
nicht anschauen, da die Polizei nach einem Bengaloeinsatz in der Halle (!) und
danach folgenden Provokationen von Seiten anderer Zuschauer nach dem
verbotenen Prinzip der Sippenhaftung vorgingen. Und wenn sich drei
Polizisten an einer Frau ausprobieren, dann kann die Welt nicht mehr ganz in
Ordnung sein.

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 lohnt es sich nicht eine SMS zu schreiben,
sie bleibt unbeachtet. Dies gilt auch für UR-Mitglieder!
> Allemania Aachen – Energie Cottbus
Sonntag, 15. Januar 2004, 15 Uhr
Preis: 35 € pro Person ohne Eintrittskarte
Treffpunkt: 2.00 Uhr, HBF Cottbus
> VfL Osnabrück – Energie Cottbus
Sonntag, 29. Januar 2004, 15 Uhr
Preis: 26 € pro Person ohne Eintrittskarte

Profis
So., 15.02.04 in Aachen
Fr., 20.02.04 gg. Nürnberg
So., 29.02.04 in Osnabrück
So., 07.03.04 gg. Oberhausen

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!

Amateure
So., 15.02.04 gg. Grimma
So., 22.02.04 in Halle
Sa., 06.03.04 gg. Plauen
Sa., 13.03.04 in Dresden

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 …

