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850 Jahre Cottbus nur durch Gefahrenabwehr? 
Am heutigen Tage verzichten wir auf eine Choreo für unsere Elf und 
widmen unsere Energie jener Stadt, in deren Straßen wir Tag für Tag 
umherziehen - Cottbus. Gegründet oder zumindest erstmals 
urkundlich erwähnt vor nunmehr 850 Jahren, greift die Choreo auch 
bildlich eines der ersten Stadtwappen auf. Der Schritt, uns thematisch 
nur auf die Stadt zu beziehen, rührt einzig und allein in der unserseits 
vermissten Stellungnahme des Vereins zum ''Fanprojektüberfall'' vor 
dem Heimspiel gegen die alte Oma aus Berlin. In keiner Silbe 
forderte man eine Aufklärung des aus unserer Sicht überharten und 
unverhältnissmäßigen Polizeieinsatzes rund 2 Stunden vor dem Kick 
Off. Zumindest der Polizei, durch das Aufbegehren der Jugendhilfe 
Cottbus als Träger des Fanprojekts; konnte man eine eher zum 
weiteren Nachdenken anregende Entschuldigung abringen. Aber der 
FCE? Er war nicht an unserer Seite! Wir Fans werden uns solche 
Einsätze der Polizei nicht gefallen lassen, unter dem Deckmantel der 
''Gefahrenabwehr'' werden jetzt sogar schon sozialpädagogische 
Fanprojekte gestürmt. Das kann kein Zustand sein, den man einfach 
hinnimmt als Fußballfan. 
Auch nicht der Verein, 
dessen Fans dort 
faktisch nur eine 
Bratwurst und ein Bier 
zu sich genommen 
haben, darf solche 
Vorfälle einfach so 
abhaken. Ansonsten 
bleibt nur noch von 
einer spielerisch guten 
Leistung in Bremen zu 
berichten, und einem Gästeblock der sehr konstant die Stimmung 
hielt und auch emotionsgeladen unterwegs war. Es gilt nur diese 
Stimmung auch zu Hause umzusetzen. 
 
Ultima-raka.de 
Neben den aktuellsten Information und dem Download dieses Flyers hat sich der Shop wieder zu 
unserer Homepage gesellt. Neuerdings mit Fotos und Postern. Ein Blick lohnt sich definitiv unter:  
www.ultima-raka.de 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mitglied werden im UR-Förderkreis! 
Um in den Förderkreis einzutreten, muss man weder ein Mindestalter erreicht haben, noch muss 
man Mitglied in einem Fanclub sein. Wenn Du also unser Anliegen von einer starken und 
kreativen Fanszene teilst und einen finanziellen Anteil zu Choreographien beitragen willst, dann 
werde Förderkreismitglied! Der Beitrag wird zu 100% zur Finanzierung neuer Fahnen, 
Doppelhalter, Spruchbänder und Choreographien bei Spielen des FC Energie Cottbus e.V. 
verwendet. Ihr seht euren Beitrag also direkt im Stadion wieder, in Form von optischer 
Unterstützung für die Mannschaft. Die Mitgliedschaft im Förderkreis kostet 15€ pro Halbserie. Sie 
endet nach jeder Halbserie und wird nicht automatisch fortgesetzt. Ihr geht keine weiteren 
Verpflichtungen ein. Als Fördermitglied bekommt Ihr einen Mitgliedsausweis, auf welchen euch 
ggf. Rabatte auf UR-Busfahrten erwarten und erhaltet bei Angabe einer Mailadresse ebenfalls 
aktuelle Informationen durch unser Newslettersystem. Einfach am Fanconainer vorbei schauen. 
 
Busfahrten 
Wie immer beim Sportfreund Gurke melden. Entweder am Fancontainer oder per Anruf. SMS 
werden nicht beachtet. Am Samstag geht es ja bekanntlich nach Wolfsburg, das ganze einmal 
mehr per Zug. Für läppische 6 Euro pro Nase ist man mit dem Wochenendticket dabei. 
Treffpunkt hierfür ist 7:30 Uhr am Cottbuser Hauptbahnhof. Nach Leverkusen geht es am 
26.11.06, der Treffpunkt wird wohl wie immer der Hauptbahnhof sein. Kostenpunkt diesmal 35,- 
Euro. Leider muss an dieser Stelle festgehalten werden, dass der Preis jemanden geschuldet ist, 
der sich auf der letzten Busfahrt wohl an der Buskasse bedient hat. Ansonsten wäre die Fahrt 
wohl ein paar Euro billiger. Wer klaut verliert am Ende - klare Ansage. Gegen Bayern werden wir 
aus organisatorischen Gründen wohl nur einen Bus stellen, welcher wiederum nur durch unsere 
Mitglieder gefüllt sein wird. Aber abschließende Infos folgen dazu noch. 
 
Aber sonst geht’s noch?! 
Glückwunsch Freunde! Mal ne Frage, schon mal nen Bus organisiert? Nee ne?! Ist ja auch viel 
angenehmer sich bei Gurke anzumelden und einfach mit zu fahren. Schön und gut, aber muss 
man dann das Geld für die Buskasse klauen?  Dazu das ganze noch mehr als unauffällig?! Die 
Anzeige steht und die richtigen Pappenheimer werden wohl bald Post bekommen. Aber wir 
sind nicht nachtragend. Sollten betreffende Personen einen Arsch in der Hose haben, dürfen 
sie das Geld an Gurke zurückgeben, gern auch anonym, falls es euch doch etwas zu 
unangenehm ist. Das dazu, klar sollte aber auch sein, dass man unter solchen Umständen 
wohl nicht mehr sehr lange Busse organisiert bzw. diese nicht mehr für jeden zugänglich 
machen wird. Bedanken könnt ihr euch dann bei denen, die eben ein entsprechendes 
Verhalten an den Tag legen müssen. 
 
Fanblock I 
Und zuletzt wieder der Weckruf für alle von euch! 
Mehr Geschlossenheit wird gewünscht. Stimmt in die Gesänge der anderen ein. Bewirkt auch  
das wozu ihr Woche für Woche unser Team im Stadion sehen wollt - schreit sie zum Sieg! 
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Latest News 
- - - - - - - - - - - - - - -
Die Amateure sind 

zurück! 
Der Energie-
Nachwuchs ist zurück 
an der Tabellenspitze 
der Oberliga Süd. 
Durch einen Treffer 
von Ralf Marrack 
gewann die U23 beim 
Halleschen FC mit 1:0. 
Auch so kauften sie 
jenen den Schneid 
sehr gut ab, kam der 
HFC gerade mal zu 
einer richtigen Chance. 
Terminlich erwarten wir 
am kommenden 
Samstag 14.00 Uhr 
den FV Dresden Nord,
Tabellenlatz 14 und 
somit wohl ein kleines 
Schützenfest? Nur 
leider ist diese Partie 
zeitgleich zum Spiel 
der Profis in 
Wolfsburg. Viel 
interessanter ist da 
schon das 
Aufeinandertreffen mit 
Chemie Leipzig am
Dienstag 18.30 Uhr im 
heimischen Stadion 
der Freundschaft. 
Erscheinen erwünscht!


