
 

- - - HOMEPAGE - - - 
 

Wie manche wohl 
mitbekommen haben, 
war unsere Seite wegen 
den dort genannten 
Gründen nicht sehr 
umfangreich, man 
könnte fast sagen 
ziemlich eingeschränkt. 
Doch diese Zeit ist ab 
kommenden Montag 
vorbei. In neuem Design, 
gibt es ab sofort wieder 
reichlich Infos zu 
bestaunen, wie aktuelle 
Busfahrten, Aktionen, 
der Flyer usw.. Trotzdem 
erkennt man bei dem 
momentanen Layout 
einen gewissen 
Protestgedanken welcher 
wohl so schnell nicht 
verschwindet....  
Das Thema ist für uns 
noch lange  nicht  durch. 
Also holt euer Modem 
aus der Ecke und surft 
mal vorbei. 
 

www.ultima-raka.de 
 

- - - MATERIAL - - - 
 

Was wir zum Beispiel 
aus alten Bettlaken oder 
Stoffen machen kann, 
seht Ihr heute zum 
Einlaufen der 
Mannschaften! Für solch 
imposante Bilder sind 
wir auf jegliche Hilfe 
angewiesen. Sei es in 
Form von Farben, 
Pinseln oder Stoffen. Also 

HER DAMIT!!! 

Es gibt nur eine wahre Energie-Hymne 
 
    Unser Stadion das liegt an der Spree,  Der Fußball das ist unser Sport 
    Unsere Farben rot wie Blut und weiß        und wir stehn zu unserer  
                      wie Schnee           Mannschaft immerfort 
      In der Lausitz da sind wir zu Haus   Doch wir reichen euch allen die  
    Und auf den Meistertitel sind wir aus      Hand, wir die Fans aus dem  
                   Cottbuser Land 
  Energiegiegie, wir kämpfen wie noch nie,   
heute haut es hin, denn einer geht noch rin.                          …  

 
 
 

FC ENERGIE COTTBUS – SC PADERBORN 
 
 

Ein Auftakt nach Maß… 
So kann man wohl die bisherigen Spiele betiteln, wenn man 
bedenkt, dass unsere 11 noch immer ungeschlagen ist. 
Zum Auftakt durfte man ja bekanntlich den 2:1 Sieg über 
Braunschweig verbuchen und auch in der Fremde zeigte man 
tolle Leistungen. Dadurch konnte man nach einem guten 
Spiel, dem Aufstiegsfavoriten Bochum einen Punkt abringen 
und die Geschehnisse in Essen waren einfach der Wahnsinn. 
Nach einer 2:0 Führung Essens schaffte man tatsächlich 
noch ein 2:2 und konnte im Elfmeterschiessen dann sogar 
noch gewinnen. 
Einziger Wehrmutstropfen bleibt wie immer die Anzahl der 
mitreisenden Anhängerschaft. In Bochum konnte man zwar 
am Ende reichlich 400 Leute aufbringen, welche einen 
wirklich starken Support ablieferten, doch in Essen ging man 
mit den paar Hanseln gnadenlos unter.  
Als Ausrede dürfte ja dann wieder für viele die Ansetzung 
unter der Woche dienen. Na da sind wir mal gespannt, wie 
viele Leute nach Siegen fahren. Aber da der Gegner ja so 
unattraktiv ist, werden es wohl wieder nur 200 sein. 
Allerdings stellt sich da die Frage – unattraktiver Gegner? – 
eigentlich fahr ich doch wegen Cottbus dahin.  
Im Übrigen sollte man im gleichen Atemzug mal wieder die 
Amateure ansprechen. Leider gab es bisher nur einen Sieg, 
aber gerade das Spiel gegen Magdeburg macht Hoffnung auf 
mehr. Auch hier wieder erschreckend, dass die 
Zuschauerzahl mit 500 für die Amateure zwar recht hoch 
ausfiel, aber davon 300 Magdeburger unser Stadion 
bevölkerten.  
Für jeden, der den Spielplan der Amateure noch nicht kennt, 
hier ein kleiner Tipp: www.fcenergie.de 
 
 

GROUPIES BRAUCHT KEIN MENSCH –  
NICHT MAL DER MANN MIT DER GELBEN MÜTZE!!! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

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. SMS werden allerdings grundsätzlich 
nicht beantwortet. 
 

Sportfreunde Siegen – FC Energie Cottbus 
Sonntag, 11.09.2005 – 15 Uhr 
Preis: 33 EUR inkl. Sitzplatzgarantie für 
den Bus 
 
Wacker Burghausen – FC Energie Cottbus 
Dienstag/ Mittwoch, 20./ 21.09.2005 
(genauer Termin steht noch nicht fest) 
Preis: es werden wahrscheinlich auf Grund 
des „großen“ Andrangs Kleinbusse 
eingesetzt. Die Preise hierfür stehen noch nicht fest. 
 
Alles weitere klärt ihr dann mit Sportfreund Gurke ab – also auf zum Fancontainer und den 

Herren angequatscht, ob noch ein Plätzchen frei ist. Bei ihm könnt ihr euch dann auch 
informieren, wie die Abfahrtszeiten am HBF Cottbus ausfallen werden. 

 

 
 

Sonntag, 11.09.2005 in Siegen               Samstag, 03.09.2005 in Neugersdorf 
16. – 18.09.2005 gegen Aachen               Samstag, 10.09.2005 gegen Eilenburg 
20. – 21.09.2005 in Burghausen               Sonntag, 18.09.2005 in Halberstadt 
23. – 26.09.2005 gegen Aue               Samstag, 24.09.2005 gegen Auerbach 


