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Hinter uns liegen zwei Partien die uns nicht wie der RBB zu
behaupten pflegt eingeebnet haben. Nein, schlechte Laune
irgendwie durchs Wetter bedingt trifft es schon eher. Aber
im Ernst:„Hey wir spielen in der ersten Liga. Sind Cottbuser,
es sollte A**** lecken heißen. Mund abputzen und weiter!“
Schlimmer war eine gescheiterte Choreo gegen Frankfurt,
die wir an dieser Stelle uns zu zuschreiben haben, lief doch
die Pappenverteilung nicht wie gedacht. Das Gesamtbild war
dadurch leider eindeutig gemindert. Die Intension erkannte
man allerdings trotzdem. Was in Wob auch wieder besser
klappte war die Unterstützung als gegen Frankfurt. Zu Hause
gilt es noch eine Hürden für uns zu nehmen. Unabdingbare
Geschlossenheit, weiterhin Konstanz und Tempo sind die
Punkte. Gegen Frankfurt wurden ja mehrere tausend Liedflyer verteilt - also Mund auf! Nebenbei laßt das Werfen von
Gegenständen, dass bescherrt uns nur ein Fangnetz.

+++ Latest News +++
+++ Stadionverbote +++
Auch in Cottbus fiel anscheinend der Startschuß mit dem
Fanprojekt für wieder aufkeimende starke Repression
seitens der Polizei gegenüber
Energie Fans. Jetzt drehen die
anderen Zuständigkeitsbereiche auf, vielleicht angestachelt
von der berechtigten Kritik am
Derbyeinsatz? Dem werden
wir uns stellen und weiterhin
keine Schikane einfach so
hinnehmen. Dienstaufsichtbeschwerden wird es geben
- sollen sie an ihrer Bürokratie
ersticken. Auch gilt es die Vergaberegularien von Stadionverboten eindeutig zu verändern.
Hierzu gibt es ein Konzept von
Frankfurter Fans, welches auch
wir unterstützen werden. Bis
zum Ende der Rückrunde kann
man sich am Fancontainer in
Unterschriftenlisten eintragen
für eine sorgfältige Einzelfallprüfung vor Aussprache eines
Stadionverbots und das fehlenden Bewährungssystem. Mehr
Infos unter droogs99.de/sv

Amateure - ungefährderter Tabellenführer
Am letzten Wochenende reichte es gegen Dresden-Nord
nach vielen ausgelassenen Chancen nur zu einem knappen
3:2. Man ging als ungefährderter Tabellenführer in die Nachholpartie gegen Chemie Leipizg am Dienstag. Man gewann
standesgemäßt gegen die Leutzscher mit 2:0. Am morgigen
+++ Bechertonne +++
Tag geht es nach Eilenburg. Die Abfahrtzeit mit dem Zug erfährt man nach dem Spiel am Conti bei Gurke. Wird wohl eine Danke für die Becher an alle!
Wochenendtickettour, mit 6 Euro pro Nase ist man dabei.
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Choreographie auf der Osttribüne
Wir begrüßen die Eigeninitiative anderer, ebenfalls Choreografien zu machen, unterstützen auch gerne mit Rat und Tat,
allerdings war es für uns diesmal ein mehr als zweischneidiges Schwert. Denn die heutige Choreo fand ihren Ursprung
in einer Aktion der ,,Sportbild“ und nicht in den Windungen
eines Energieverrückten als solches. Deshalb verweigerten
wir auch unsere aktive Unterstützung. Unser Sport ist schon
zum Spielball dieser medialen Welt verkommen. Die Presse
schreibt solange bis niemanden mehr die Wahrheit erkennt.
Dafür werden wir nicht unsere Kraft opfern, sondern für
Energie!

Busfahrten - Leverkusen
Nach den überaus geselligen Zugfahrten der letzten Wochen,
steht erstmal eine Tour mit dem Bus an. Für 35 Euro geht es
am kommenden Wochenende um 7:00 Uhr los nach Leverkusen. Wie immer eine halbe Stunde eher am Haupbahnhof
sein! Meldungen bei Gurke. Keine SMS, dürfte klar sein. Der
hohe Buspreis kommt, wie viele schon wissen, durch den
Diebstahl der Buskasse in Aahlen zu Stande. Gegen München
setzen wir vielleicht auch noch einen zusätzlichen Bus ein.
Definitives steht aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.

+++ Latest News +++
+++ 4 Jahre UR +++
Wir wollen uns an dieser
Stelle nochmal bei all denen
bedanken, die unseren Weg
bis hierhin mit uns gegangen
sind. Auf weiteres Engagment
für unseren Verein, für unseren Fanblock mit Stehplätzen,
für unsere gesamte Fanszene.
Eine kleine Runde im engsten
Kreis wird es geben. Die ersten 5 Jahre werden nächstes
Mal wieder etwas größer
gefeiert, mit euch allen! Vielleicht im Gladhouse? ;-)
+++ Förderkreis +++
Wer Interesse hat UR als
solches zu fördern, dem sei
für 15 Euro pro Halbserie der
Förderkreis ans Herz gelegt.
Euer Beitrag geht direkt in
die Choreokasse. Mitglied
werden lohnt sich. Darüber
hinaus, spart man doch durch
den Ausweis bei Busfahrten
(pro Fahrt rund 3-5 Euro) und
beim Merchandising.
+++ Kalender 2007 +++

Shop - einmaliges Sonderangebot
Neben dem Onlineshop, wo ihr bequem unter der Woche
bestellen könnt, gibt es ja bekanntmaßen den Fancontainer
auf dem Nordplatz am Haupteingang. Dort erwarteten euch
neben einigen Neuerscheinungen des Fanzinemarktes auch
weiterhin das ein oder andere Sammlerstück, sowie Klamotten für „unter‘n Weihnachtsbaum“. Einmaliges Sonderangebot - nur heute: Das 40 Jahre-Shirt für 4 Euro!

Für das kommende Jahr planen wir gerade einen neuen
Kalender mit einem Best of
von Fotos des Fanblocks I.
Also meldet euch schon mal
am Conti und reserviert
euch einen bei Piedi.

