
 
 

 
Hallo Freunde des Leders, ACHTUNG! 

UR-Mitgliederversammlung  
um 18.00 Uhr im Garteneck 
(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 
durchgeführten und 
zukünftigen Aktionen sein. 
Verschiedene Projekte, wie 
die „Mikrofonanlage“, 
werden ebenfalls unter die 
Lupe genommen. 
 

-- 
 

Mitgliedsbeiträge zahlen, 
Angaben dazu im Text! 

 

der Endspurt der Hinrunde dieser Saison erwartet uns. Heute 
gegen Unterhaching, Donnerstag in Regensburg. Wobei wir 
natürlich auf ein zahlreiches Erscheinen eurerseits im 
Freistaat Bayern hoffen. Ferner findet heute Abend die 
letzte Mitgliederversammlung in der Hinrunde statt. Aber 
damit ist das Thema „Energie“ natürlich auch noch lange nicht 
gegessen, denn in der Winterpause sollen wieder zahlreiche 
neue Fahnen entstehen. Eine große Aktion gegen Union wird 
vorbereitet werden und sicherlich wird es die ein oder andere 
Versammlung geben. Hinweise dafür erhaltet ihr als 
Mitglieder per SMS. Andere Fans, die solche Spielpausen auch 
nicht aushalten, können sich jederzeit aktuelle Infos von der 
UR-Webseite www.ultima-raka.de holen. Also schaut dort 
immer mal vorbei und bringt euch aktiv in unsere Gruppe ein! 
Die Mannschaft wird es euch danken. Ferner laufen die 
Mitgliedsbeiträge aus, also zahlt entweder beim G_Micha, 
Scharfe oder direkt aufs Konto ein. Unten stehen die Daten 
dazu, Verwendungszweck wäre euer Name + MB2 0304 + ggf. 
Handynummer. Neumitglieder bezahlen bitte in bar, vor dem 
ersten Heimspiel am Fancontainer. 
 

 

V

UR- BANKKONTO 
 

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

Probleme, Aktionsvorschläge, 
Kritik, Lob? Ihr werdet es bei 
folgenden Personen los, erspart 
euch aber eine SMS zu schreiben: 
Michael Schüler: 0174/7469079 
Simon Kähler: 0173/9112848 
Mario Kirschke: 0171/6076060 
… oder kommt bei Heimspielen an den Fancontainer auf der 

orplatz am Haupteingang des Stadions der Freundschaft! 

http://www.ultima-raka.de/


 
Es ist der Wurm drin, zumindestens was 
den sportlichen Erfolg angeht. Lediglich 
2 magere Pünktchen aus den letzten 3 
Spielen, die nun nicht gerade gegen  
Konkurrenten  im Abstiegskampf 
ausgetragen wurden, sind sicherlich 
nicht das, was sich der Fan und der 
Verein vorgestellt hatten. Und auch von 
Seiten der Spieler sehnt man die 
Winterpause herbei. Doch auch von 
Seiten der Fans wurden ja nicht nur 
positive Schlagzeilen gemacht. Einer absolut gelungenen Choreografie gegen Duisburg, die es bei 
stadionwelt.de in einer Umfrage auf Platz 2 beim Foto der Woche geschafft hatte, gab es die 
wiederholten Pyroeskapaden in Lübeck. Es scheinen einige nicht zu kapieren, dass es uns als Fans 
und dem Verein nur schadet, wenn das Zeug auf den Platz fliegt. Und über die Konsequenzen, die 
es gegeben hätte, wenn die Rakete, die auf dem Spielfeld in alle Richtungen geschossen ist, einen 
Spieler oder Offiziellen getroffen hätte, wollen wir besser erst gar nicht nachdenken. Vorbei 
wäre es mit den Aufstiegsträumen! Nun, die Zahl der mitgereisten Fans, nämlich um die 700, war 
dann aber trotzdem erfreulich. Da wird der VfB Lübeck wohl ein paar Jahre brauchen, bis er 
diese Zahl in Cottbus zusammen hat. 
 

 
Auch zum heutigen Spiel haben viele unserer Mitglieder 
wieder etwas Imposantes auf die Beine gestellt! Insgesamt 
3000 so genannte Pappschals wurden in liebevoller 
Handarbeit getackert. Diese sollen zu gleichen Anteilen 
jeweils in den Blöcken I, K und M eine Weile vor Spielbeginn 
verteilt werden. Zum Auflaufen der Teams bitten wir 
deshalb darum dann die Pappschals geschlossen hochzuhalten 
und das vor allem richtig rum, denn auf dem mittleren weißen 
Teil befindet sich das alte Logo der BSG Energie Cottbus. Nach 
dem Hochalten bitten wir jeden einzelnen Pappschal nach hinten 
durchzugeben und die Letzten an den Barrieren diese im Rundgang abzulegen, dort sammeln sie 
Mitglieder von UR ein, um sie nochmals verwenden zu können. Das ist z.B. eine Aktion die 
komplett aus euren Spendengeldern finanziert wurde, und ein beeindruckendes Highlight ins 
weite Rund zaubern wird. 
 

 
Die Punktspiele sind vorbei, der Klassenerhalt dürfte auch in diesem Jahr gesichert sein. Nur 
mutiert diese Oberliga auch langsam zu einer Wald- und Wiesenliga. Lok Leipzig wandelt am 
Rande der Insolvenz, Jena steigt auf und dann bleiben nur noch Zwickau, Halle und Magdeburg 
als interessante Gegner. Wird also Zeit, dass man beide Oberligen zusammenlegt, das dürfte 
nämlich neben der Attraktivität für die Fans auch das Spielniveau heben. Apropos Fans, es gab 



lediglich 5 Kaputte, die sich auf den Weg nach Sondershausen gemacht haben, und neben einem 
2:2 auch sonst gar lustige Stunden erlebten. Ansonsten bleibt nur zu hoffen, dass sich nach der 
Winterpause wieder mehr Leute aufraffen, die Amateure auch mal wieder lautstark zu 
unterstützen, war ja geradezu erbärmlich, was diesbezüglich selbst gegen Jena passiert ist. 
Genau wie so manche Preise und Zäune im Stadion der Eisenbahner auf allgemeines 
Unverständnis seitens der Cottbuser Fans trafen. 
 

  
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.  
 
> Regensburg – Energie Cottbus 
Donnerstag, 18. Dezember 2003, 15 Uhr 
Preis: 25 € pro Person ohne Eintrittskarte 
Treffpunkt: 12:30 Uhr, HBF Cottbus 
 

 
Auf unser Homepage findet ihr immer aktuelle Information zu unser Gruppe und unseren 
Aktivitäten. Falls ihr einmal diesen Infoflyer nicht bekommt, dann könnt ihr ihn dort unter dem 
Schlagwort „Szene“ auch nachträglich runter laden und ausdrucken. Es soll ja nicht wenige Leute 
geben die ihn sammeln… ☺ Auch gibt es die Möglichkeit einen Mitgliedsantrag herunter zu laden, 
hierbei sollte ihr den visuellen Link „Mitglied werden“ nutzen, und dann lesen. Der Shop hat 
aufgrund technischer Probleme doch noch auf sich warten lassen, aber in den nächsten Tagen 
dürfte dieses Problem auch behoben sein. Für alle Interessierten kann man dort auch mal die 
Herstellung einer kleinen Choreo anhand einiger Bilder 
nachvollziehen, sich Anregungen für selbst hergestellte Fahnen 
holen und immer Termine zum Helfen bei den Vorbereitungen 
eines Spieltages finden. Auch dieser Teil unserer Gruppe biete 
eine Möglichkeit mehr, euch aktiv bei uns einzubringen, den jede 
helfende Hand, ist eine Hand mehr für die große Hingabe an den 
FCE die letztendlich in allen von uns steckt! 



 
… euch, allen Energie Fans, an dieser Stelle ein frohes Fest und guten 
Rutsch ins das neue Jahr 2004. Möge es für uns und unseren Verein ein 
erfolgreiches und erlebnisreiches Jahr werden. An Sylvester ist von uns 
aus leider keine Gruppenplanung zu verzeichnen, vielleicht ergibt sich 
was ja heute Abend bei der Versammlung, allerdings ist ein 
einheitlicher Treff am Silvesterabend immer schwer zu organisieren. 
Wir werden sehen… 
 

 
 

Profis       Amateure
Do., 17.12. in Regensburg    Sa., 31.01.04 gg. Leipzig 
30.01-02.02.04 in Trier    beim Dresdner SC 
06.-10.02.04 gg. Union    gg. Grimma 
13.-16.02.04 in Aachen    beim Halleschen FC 
 
 

 
 
 

We are following Cottbus, 
over land and sea. 
Over land and sea! 

We are following Cottbus, 
the pride of germany. 

Cottbus! 

 

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 die Cottbuser 
und wir sind immer da! 

Wir sind die Cottbuser, 
Kategorie Ultra! 

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! 

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! 

 

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 … 


