www.ebay.de/gurke/ausverkauf/partybusse-und-mehr.de

FC Energie Cottbus – FSV Mainz 05 (Samstag,16.09.2006)
Ja der Fußball ist rund wie die Welt…
Vorab zum Pokalkracher in Essen nur ein Paar Worte: Ohne
Worte !
Einzig und allein die grüne Einsatztruppe machte wiedermal
Schlagzeilen. So durfte man den Bahnhof nicht verlassen, obwohl
man 2 Stunden Zeit hatte und kurzerhand wurde einer der
Beamten handgreiflich. Zugleich stürmten Cottbuser Fans und
SKB’s (Szenekundige Beamte) zum Ort des Geschehens und eine
wilde Rangelei fand in einer Sicherheitskette der behelmten Jungs
ihren Höhepunkt. Selbst die ausweisvorzeigenden SKB’s wurden
nicht durchgelassen und ordentlich rumgeschubst. Wenig später
dann ein paar verbale Nettigkeiten ausgetauscht und man durfte
doch noch in die Stadt um sich voll zu fressen und den Biervorrat
aufzustocken. Ums kurz zu machen: Selten solch eine sinnlose und
übertriebeb Aktion der Herren in grün erlebt. Mehr als unnötig und
in der Art und Weise maßlos übertrieben.
Der Kreis muss weg!
Den aktuellen Spieltag gegen Mainz möchte man gern nutzen, um
deutlich zu machen, wie wichtig das ORIGINALlogo für uns ist.
Für alle die es noch nicht mitbekommen haben – seit geraumer Zeit
verschandelt ein Endosortement unser Energiewappen. Auf
deutsch: Die haben nen roten Kreis unters Logo gelegt. Soll
angeblich total hip sein und bringt wahrscheinlich 1000 Pluspunkte
auf ner Logomodenschau. Herzlichen Glückwunsch – aber nicht
mit uns. Diesem völlig überflüssigen und Tradition verpöhnendem
Etwas haben wir den Kampf angesagt und werden uns dafür stark
machen, dass in den Medien, auf den Leinwänden der anderen
Stadien, dem Fanshop und den heimischen Eintrittskarten wieder
unser Originallogo erstrahlt. Passend dazu gibt es von uns heute
mehr als deutlich das einzig wahre Energiewappen zu sehen. Und
der Aufruf an alle:
Wir unterstützen die Initiative vieler Fans, das unser
Vereinslogo ohne Kreis verwendet wird. Verschließt eure
Augen nicht, unserem Vereinslogo wird durch den Kreis die
Einzigartigkeit, zwischen all den anderen Logos der
Bundesliga, genommen. Ferner wird es entgegen der
öffentlichen Behauptungen des Vereins überall mit dem roten
Kreis verwendet. Somit ist unsere beachtenswerte
Wappenaussenform nur noch auf dem Papier vorhanden und
quasi das Logo geändert. Das können wir nicht hinnehmen.

Latest News
--------------Haste mal nen
Becher?!
Die
Grundsatzdiskussion
über die Preispolitik in
unserem Stadion fangen wir
erst gar nicht an…
Wichtiger is es eher – was
macht man mit dem teuren
Becher? 1,20 EUR Pfand
und ne Schlange, als gäbe
es Bananen?! Endlich dran
und die gute Frau hat kein
Kleingeld mehr, um den
Becher zurück zu nehmen?
Hier ist die Lösung!
Die nagelneue Bechertonne
im I-Block. Haltet die Augen
offen und schmeißt eure
Becher in Selbige. Jeder
Becherpfand wird von uns
eingelöst und hilft mit, die
nächste Choreo oder auch
diesen Flyer zu finanzieren.
Spendet Becher, für eine
lebendige und bunte Kurve.
AMATEURE !!!
Der Siegeszug geht weiter
und das nicht nur in der
Liga. Zwar musste man
gegen
Halberstadt
die
ersten Punke lassen (ist
aber noch ungeschlagen),
gewann aber dafür im Pokal
gegen Hohenleipisch und
trifft nun in der 2. Runde am
03. Oktober 06 auf die SG
Burg. Sicherlich ein schönes
Los für die Pokalrunde und
auf jeden Fall eine Reise
wert. Infos zur Linienbustour
folgen…

Bielefeld (30.09.06): Die Bahn lädt uns mit
dem Wochenendticket zum Ausflug aufs
Land ein. Wer schon immer die Bauern auf
der Alm besuchen wollte, hat nun die
kostengünstigste Variante zu Auswahl. 6
EUR und man darf den Zug besteigen. Dazu
geschmeidige Fahrtzeiten und sicher wieder
jede Menge Spaß. Achtet auf die aktuellen
Flyer – damit ihr sie auch erkennt –
nebenstehend seht ihr ihn in schwarz-weiß.
Achtet auf die Farbvariante oder schaut auf
www.ultima-raka.de
Und der allgemeine Hinweis:
Alle weiteren Fragen, einfach mit Gurke
besprechen. Hierfür steht er euch telefonisch
über oben vermerkte Nummer zur Verfügung
(ganz oben links). SMS werden allerdings
wie
immer
nicht
beantwortet,
also
Handyflatrate bestellen und Gurke richtig
nerven. Er hat immer ein offenes Ohr für
eure Probleme…
Weitere Kontaktaufnahme über busfahrten@ultima-raka.de möglich, wobei hier eine Antwort
manchmal etwas länger dauern kann. Ansonsten findet ihr Gurke auch vor und nach den
Heimspielen im Conti.
Die Preise für UR-Mitglieder liegen wie immer 3 EUR unter dem normalen Preis, womit sich eine
Mitgliedschaft definitiv auszahlt…
Nachhilfelehrer Gurke gibt Rat – „Lesen macht Spaß!“
Und wieder hält Gurke mind. 3 Hefte in der rechten Hand. Wenn das die Gladbacher Ordnungsamt
Mitarbeiter sehen… Also schnell ran an den Conti und Gurke das Zeug abgekauft.
Neben den aktuellsten Fotos von den Spielen des FCE und allerlei Polen-Pyro-Support-Gebilden
findet ihr auch immer die neuste Leselektüre beim Sportfreund. Wie immer im Angebot:
Nordostfußball mit 11 Seiten über Energie, Stadionweltmagazine und Bücher, der neuste Blickfang
Ost mit Lach und Sachgeschichten von unter anderem den Suptras Rostock und natürlich jeder
Menge Fanzines. Absolut empfehlenswert ist das Auslandsjournal, in dem ein paar bekloppte
Cottbuser Nasen, den Rest der Fußballwelt unsicher machen und darüber noch allerhand zu
berichten haben.
Ebenfalls am Conti findet ihr unsere kleine Bekleidungsecke.
Wer also auf der Suche nach einem neuen T-shirt ist, sich den ein oder anderen Button ans Knie
nageln will oder auch Mutti mit Nähaufgaben in Form von Aufnähern beglücken will, findet bei uns
sicher das passende.

