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Sport frei Euch allen zum nächsten Versuch, den Abstiegsrängen zumindest vorerst
einmal adieu zu sagen. Dabei zusehen wollen nicht nur über 2.000 Leute in neongelb,
denen ob der Vorkommnisse beim Auswärtsspiel in der letzten Saison mal kein
angenehmer Aufenthalt im SdF gewünscht wird, sondern auch noch die Bundeskanzlerin.
Deren Besuch wird dann gleich mal mit ner Ehrenmitgliedschaft beim FC Energie belohnt,
wie sich langjährige verdienstvolle Mitglieder dabei vorkommen müssen, kann sich jeder
selbst denken. Ansonsten gilt der Blick erst einmal zurück, obwohl unsere Mannschaft in
den ersten beiden Spielen nach der Winterpause bekanntermaßen leider nicht den Lohn
für ihre Mühen einfahren durfte. Die Schiedsrichterleistung gegen Leverkusen (über die
Abseitstore diskutiere ich an dieser Stelle noch gar nicht mal, aber wenn ein
Schiedsrichter auf der einen Seite zwei Elfmeter nicht gibt, dann darf er auf der anderen
Seite eine ähnliche Situation nicht komplett anders bewerten) hatte dann aber
wenigstens mal zur Folge, dass der zurückhaltende Lausitzer so richtig aus der Haut fuhr
und das Stadion den so oft genannten Beinamen „Hexenkessel“ an diesem Tage sogar
einmal verdient hatte. Das Pfeifkonzert
nach dem zweiten nicht gegebenen
Konzert war eine reine Ohrenweide und
auch die Unterstützung kam lauter als
gewohnt. Weiter so! Gästefans waren
auch welche da, aber außer Karneval war
da nicht wirklich was los. Das
Auswärtsspiel in Bochum am vergangenen
Samstag trugen sich dann etwa 800
Energetiker ganz dick im Kalender an und
nachdem man in der Kotelettschmiede
noch einige Moritz Fiege um die Ecke
gebracht hatte, ging es auch schon in
eines der schönsten Stadien in Deutschland. Das Gästeeck des Ruhrstadions wurde dann
mittels Fähnchen zum Einlaufen in ein rot-weißes Karomuster getaucht und entgegen den
Befürchtungen der Feuerwehr wurde die Choreo noch nicht mal angezündet, obwohl die
Stoffe gar nicht B1 waren. Heilige Maria! Nur mal so als Bemerkung in Hinsicht auf die
immer noch nicht gelösten Probleme hinsichtlich diverser Fanbelange auf der für die
Fans gebauten „Nordwand“. Auf dem Rasen wirkte das Doping erst einmal gar nicht und
so lag man trotz der einen oder anderen lautstarken Wortmeldung zweimal mit zwei
Toren zurück. Der nimmermüde Kampf der leider orangenen Helden wurde aber mittels
Ausgleich und dadurch folgenden Torjubel vor dem Gästeblock sehr eindrucksvoll
belohnt, auf dass auch im Gästeblock diverse Tanz- und Purzeleinlagen zu sehen waren.
Nun also gilt es am heutigen Tage für unsere rot-weißen Jungs, den Aufwärtstrend zu
bestätigen und endlich den ersten Heimsieg gegen die schwarz-gelbe Minna aus
Westfalen überhaupt zu erringen. Und mit der Unterstützung aller sollte das durchaus im
Bereich des Möglichen liegen. Also: „Auf geht’s Cottbuser Jungs! Schießt ein Tor für
uns!“

Shop
Sportfreund Piedi hat immer noch einige Balkenschals im Angebot, welche für nen
Zehner den Eigentumsübergang bewerkstelligen würden. Des Weiteren gibt es immer
noch die Möglichkeit, uns die Last abzunehmen, diverse Aufkleberpakete und Buttons
wieder mit nach Hause zu schleppen. Also nur zu, wir beißen nicht ☺
Sportfreund Gurke versorgt Euch derweil mit dem neusten und zum Teil auch anderem
vorhandenen Lesestoff. Wer sich die Hinrunde der Amas in der Regionalliga noch mal zu
Gemüte führen möchte, ist genauso gut bedient wie derjenige, der mal einen Blick über
den Tellerrand ins Ausland wagen will. Den Amateuresupporter gibt es für 1,50 €, das
Auslandsjournal für 3,50 €. Außerdem kann ein Foto von der Choreo in Bochum bestaunt,
bestellt oder günstigstenfalls gleich mitgenommen werden.

Busfahrten
Für folgende Auswärtsfahrten werden wir in Zusammenarbeit mit dem Fanclub 12. Mann
und den Energie-Supporters Busfahrten anbieten. Anmeldungen jederzeit bei Gurke unter
busfahrten@ultima-raka.de, am Fancontainer oder unter Tel.: 0177/44 333 08
möglich. Bei letzterer wird aber nur auf nen Anruf reagiert, für den Preis einer SMS kann
man nämlich auch ne Minute telefonieren und viel länger dauert das notwendige
Gespräch im Regelfall auch nicht ☺
Nürnberg
Frankfurt

So., 24.02.2008
Do., 20.03.2008

22 € für UR / 25 € für alle anderen
27 € für UR / 30 € für alle anderen

Dazu kommen für jeden noch 5 € Kaution, welche nach Ende der Fahrt bei
entsprechendem Aussehen des Busses zurückgezahlt werden. Also achte auch ein wenig
auf Deinen Nachbarn, denn wenn der am Ende seine Kotze nicht wegmacht, ist auch Dein
Geld futsch!
Abfahrtszeiten und –ort werden dann bei der Bezahlung des Fahrpreises, die
grundsätzlich vor der Fahrt zu erfolgen hat, bekannt gegeben.
Für das Auswärtsspiel in Wolfsburg werden wir zum kommenden Heimspiel gegen den VfB
Stuttgart eine Anreisemöglichkeit mit dem Wochenendticket der Deutschen Bahn
bekannt geben.

Ansprechpartner
Mitglieder
Busfahrten/Fotos
Homepage/Shop

Barto
Gurke
Piedi

mitglieder@ultima-raka.de
busfahrten@ultima-raka.de
shop@ultima-raka.de

