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Finale…
… einer Saison, die alle nach dem Heimspiel gegen Duisburg schon abgeschlossen hatten.
Mit einem Sieg heute und den entsprechenden Ergebnissen in Berlin und Duisburg darf
dann heute der Klassenerhalt gefeiert werden. Davor stehen aber noch einmal 90
Minuten voller Schweiß und Emotionen. Was die bewirken können, habt Ihr alle gegen die
Südschweden gesehen, denn mit Fug und Recht darf man behaupten, einen gehörigen
Anteil am Sieg gegen HRO gehabt zu haben. Das war endlich mal Atmosphäre, was da in
der zweiten Halbzeit zu erleben war. Weiter machen. In Bremen und Karlsruhe gab es
dagegen nicht wirklich dolles. In Bremen gab es sportlich nix zu holen, dafür präsentierte
man sich auf den Rängen recht zahlreich, in Karlsruhe war es trotz merkwürdiger
Schiedsrichterleistung genau umgedreht. Also volle Kraft voraus, damit wir am nächsten
Wochenende einen entspannten Trip nach Hannover
angehen können. Apropos
Hannover:
Wir haben uns für Euch was chices einfallen lassen.
Unter dem Motto „Im Osten geht die Sonne auf!“ gibt
es ein chices Sommer-T-Shirt, welches Ihr für nen
schlappen Fünfer Euer Eigentum nennen dürft. Dieses
werden wir heute und am Samstag nach Hannover im Zug
an den Mann bringen, wer sich eins zulegt, trägt das dann
bitte auch in Hannoi. Lassen wir also die Fahrt nach
Hannover zu einem unvergesslichen Erlebnis werden,
diesmal eben ganz in Gelb! Die Abfahrt des Sonderzuges erfahrt Ihr im Übrigen auf den
Plakaten,
welche
im
gesamten
Umfeld
des
Stadions zu finden sind.
Las s en

Shop
Neben den T-Shirts für den
Hannover-Tripp haben wir seit
dem
letzten Heimspiel neue T-Shirts im Angebot,
welche
für den regulären Preis von 15 € über den Tisch wandern.
Diese sind aber auf insgesamt 100 Stück limitiert, also sichert Euch schnell noch eines
der Teile. Einige Poster von älteren Choreos und Fotos der Choreo in Wolfsburg liegen
außerdem noch bei uns im Fancontainer rum. Nebenbei liegen immer noch einige Buttons

und eventuell auch Aufkleber in der Tasche von Sportfreund Piedi. Ein Fenster weiter
bietet Gurke Euch derweil immer noch das eine oder andere Stückchen Papier zum Lesen
und Staunen an. Zum Heimspiel der Amas gegen Erfurt hat selbiger Kunde ein eigenes
Programm erstellt, welches für 50 Cent den Eigentümer wechselt. 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 €. die Ausgabe 9
des Grenzgängers beschäftigt sich dagegen ausschließlich mit Fanszenen aus Südamerika
und einigen anderen Schnickschnack kann man am Conti ebenfalls noch erwerben.
Werdet Mitglied beim FC Energie Cottbus e.V.
Weiterhin gilt unser Aufruf an alle: Werdet Mitglied beim FC Energie Cottbus e.V., denn
nur so habt Ihr das Recht, über die Belange unseres Vereins mit zu entscheiden. Es
stehen wichtige Entscheidungen an und wenn Ihr darüber entscheiden wollt, müsst Ihr
mindestens drei Monate lang Mitglied im Verein sein! Also jetzt oder nie!
Busfahrten
An dieser Stelle bedanken wir uns einmal bei all jenen, die im Laufe der zu Ende
gehenden Saison mit uns durch die Lande gezogen sind. Außerdem gilt ein besonders
großer Dank an den Fanclub „12. Mann“, mit denen wir vor allem bei den zeitlich
bescheiden gelegenen Auswärtsspielen sehr eng zusammen gearbeitet haben. Wir hoffen,
dass dies auch in der neuen Saison weitergeführt wird. Nach Hannover gibt es
bekanntlich den Sonderzug, für den es noch Zugtickets gibt. Also auf in die
niedersächsische Landeshauptstadt, um noch einmal ordentlich unsere Farben zu
repräsentieren.
Ansprechpartner
Mitglieder
Busfahrten/Fotos
Homepage/Shop

Barto
Gurke
Piedi

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

Neue Kontonummer
Du findest uns knorke, sexy oder willst uns einfach nur so unterstützen, aber ein Becher
willste nicht in die Tonne hauen, weil Lübzer Dir nicht so gut schmeckt. Dann kannste
gern eine Überweisung ausfüllen und folgende Daten als Begünstigten
eingeben:
André Vogel
Sparda Bank Berlin eG
BLZ: 120 965 97
Kto: 3921517

