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Und weiter geht die Punktejagd 
Endlich wieder Fußball, endlich am Wochenende wieder etwas 
vernünftiges zu tun...  
Das 0:0 gegen Stuttgart war bekanntlich kein glanzvolles 
Spiel, doch bescherte es uns einen wichtigen Punkt. Jeder 
dieser Punkte zählt und bisher haben uns eben diese Punkte 
dahin gebracht, wo wir im Moment stehen und das ist kein 
Abstiegsplatz. Man kann mit Recht behaupte, dass wir es 
bisher allen Kritikern gezeigt haben, die meinten Cottbus sei 
der Abstiegskandidat Nummer 1. Was unsere Mannschaft 
bisher geleistet hat (auch wenn es die ein oder andere 
Schwächephase gab) ist schon etwas, was man so nicht 
unbedingt erwarten konnte. Wenn man dann die 
Hallenturniere gesehen hat (die eigentlich kein Maßstab sind – 
doch man trat auch vermehrt mit Nachwuchsspielern an), 
dann macht die zusätzlich Mut. Man wünscht sich, 
rückblickend auf auf diese Turniere, dass ein Steven Rivic 
auch draußen so die Buden macht, denn dann werden wir mit 
dem Abstieg nichts zu tun haben. Hoffen wir das Beste für die 
Rückrunde ... also nicht nur die Daumen in den Taschen 
drücken, sondern Mund auf und die Mannschaft unterstützt. 
Zum Spiel gegen Stuttgart wollen wir aber noch eine 
Anmerkung machen. Wie ihr gesehen habt, ist es endlich 
Realität geworden. Nachdem sie oft verschoben werden 
musste, haben wir sie am letzten Spieltag der Hinrunde 
durchgezogen. Unsere Fanblock I Choreo. Sie sollte für alle 
ein Signal sein. Für die Mannschaft, die sehen sollte das wir 
geschlossen hinter ihr stehen. Für den Verein, damit er sieht, 
dass wir Stellung beziehen und der I Block niemals einfach so 
mit Sitzplätzen bestückt werden kann und für uns, das jeder 
weiß, dass wir zusammen in diesem Block stehen und 
gemeinsam alles für die Mannschaft und den Verein geben. 
Dieser Zusammenhalt spiegelt sich auch darin wieder, dass 
wir für diese Choreo eure Becherspenden zur Teilfinanzierung 
verwendet haben. Dies ist also auch eine Choreo, die der 
Block gemeinsam erschaffen hat. Für eure Unterstützung in 
dieser Hinsicht also 1000 Dank!  
Und nun heißt es wieder Fußi schauen, den Emotionen freien Lauf lassen und die 3 Punkte 
bejubeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Geldbeutel freut sich… 
Nicht nur, dass die Vereinsführung beschlossen hat, dass ab sofort alle Dauerkarteninhaber 
(auch Halbjahresdauerkarten gelten) freien Eintritt zu den Heimspielen der Amateure 
bekommen, nein auch sonst darf man ein paar finanzielle Vorteile genießen.  Wie bereits seit 
langem klar, bleiben die Eintrittspreise auch trotz Steuererhöhung gleich. Doch nicht nur diese, 
denn auch die derzeitigen Fanartikel im Energie Fanshop behalten die alten Preisschilder und 
kosten das Selbe wie im Vorjahr. Die höhere Mehrwertsteuer, die Energie abführen muss, wird 
eben auch vom Verein getragen. Sicher keine Selbstverständlichkeit, erst recht nicht bei einem 
so kleinen Verein wie unserem, der auf jeden Cent achten muss. Hier also ganz klar der 
Daumen hoch. Ebenso geht er für die Caterer, in spezieller Person von Frau Schlodder, nach 
oben. Auch hier gab es die klare Zusage, dass die Preise für die Speisen und Getränke 
unverändert bleiben. Nachdem man hier aber nach dem Biersponsorenwechsel und der 
Preiserhöhung, Anfang dieser Saison, eh schon immer tiefer in die Tasche greifen musste, 
eindeutig eine Entscheidung, die man durchaus verlangen konnte. 
 
 

Reiseangebote nach Nah und Fern 
 

HSV – Cottbus (31.01.2007):  13 Uhr startet der Bus am HBF und für 25 EUR kann man 
auch in diesem mitfahren. 

Mainz – Cottbus (10.02.2007): Hier startet der Bus um 6 Uhr am HBF und bei 
Hinterlegung der Fahrtgebühr von 28 EUR bei Gurke kann 
man einsteigen. 

Nürnberg – Cottbus (18.02.2007): Diesmal kostet euch der Spaß 25 EUR und zur äußerst 
humanen Zeit geht’s los – Start ist 10 Uhr am HBF. 

Dortmund – Cottbus (04.03.2007): Für 30 EUR darf man auch den Bus ins 
Ruhrgebiet betreten, welchen so gegen 7 Uhr vom HBF 
abfliegen wird. 

 
Für alle Busse gilt: Anrufe bei Gurke oder direkte Reservierung bei uns am Conti bei eben 
jener Gestalt. Die Betonung lag besonders auf ANRUFE, da SMS grundsätzlich nicht 
beantwortet werden. Wer einen Busplatz reserviert muss diesen entsprechend bezahlen und 
das im Voraus. Luftnummern können wir uns nicht leisten und leer Plätze im Bus, wenn 
andere weinend am Bahnhof stehen, weil sie nicht mehr mit konnten, schon gleich gar nicht. 
 
Reste und Neues 

Neben ein paar Überbleibseln des letzten Jahres, haben wir die ersten neuen Dinge im Shop. 
Es sind zwar bisher nur neue Aufkleber, aber auch diese gehören dazu. Also kommt vorbei 
und holt sie euch, die Schulklos wollen neu beklebt werden. 
Neues gibt es aber auch in der Fotoecke von Sportfreund Gurke, dazu zählen natürlich auch 
Fotos der Fanblock I Choreo vom Stuttgartspiel. Poster davon können auch wieder direkt 
über Gurke bestellt werden. 
Beim Shop mussten wir leider auch eine Absage hinnehmen. Diese betrifft die geplanten 
Balkenschals, die natürlich wunderbar zum Wetter gepasst hätten. Hier müssen wir euch 
vertrösten, dieses Projekt wurde ersteinmal auf Eis gelegt. 

Latest News 
- - - - - - - - - - - - - - - 

Einige von euch gehören ja 
zu den Förderern und 
Gönnern von Ultima Raka. 
Hiermit möchten wir alle 
Förderkreisler dazu 
aufrufen, sich wieder öfter 
mit uns in Verbindung zu 
setzen. Neben den 
üblichen Themen, wie der 
Zahlung der halbjährlichen 
Beiträge, gibt es auch noch 
die ein oder andere 
Neuerung. So gibt es ein 
ausgebauteres Konzept für 
diejenigen, die mehr sein 
wollen, als „nur“ ein 
Spender. Ein neues 
Konzept sieht eine 
effektivere Betreuung der 
Förderkreismitglieder vor 
und eine bessere 
Integrierung in die Gruppe, 
falls dies gewünscht ist. 
Der Informationsfluss 
wurde verbessert und 
schon einige Leute mehr 
und mehr in die Gruppe 
integriert. Viele von diesen 
Leuten engagieren sich 
soweit, dass sie in den 
aktiven Kreis übergehen 
und somit vollwertiges 
Mitglied werden. Engagiert 
auch ihr euch und helft uns 
die Kräfte zu bündeln.  


