FC Energie Cottbus – 1. FC Nürnberg (Samstag, 01.09.2007
Mit dem Rücken zur Wand…
stehen unsere Kicker nach dem Remis gegen Leverkusen und den beiden Pleiten gegen
Bochum und Dortmund. In Leverkusen zeigte man eine ansprechende Leistung und durfte am
Ende verdient einen Punkt mitnehmen. Gegen Bochum lief das Spiel leider unter dem Motto:
„Brotlose Kunst“, denn trotz des starken Auftritts, reichte es gegen die cleveren Pöttler, nur zu
einer knappen Niederlage. In Dortmund musste man verdient 3 Punkte lassen und nun steht
man nur noch vor den Rostockern. Eine klare Tendenz ist zu diesem Zeitpunkt zwar unmöglich,
aber die bisherigen Spiele zeigen, dass es eine wirklich harte Saison wird.
Entsprechend geschlossen müssen wir hinter der Mannschaft stehen. Im ersten Heimspiel lies
sich die Stimmung auf der Nordtribüne ganz gut an, nach dem 0:1 und vor allem nach dem 0:2
Rückstand musste man allerdings den Leitspruch ändern und die Leute waren plötzlich stumm
und wühlten lieber in den Hosentaschen, oder schütteten Bier in sich hinein. Leider verfallen
die meisten immer dann in diese Verhaltensmuster, wenn uns die Mannschaft am
dringendsten braucht, nämlich bei einem Rückstand. Alle erwarten von den 11 Jungs auf dem
Platz, dass sie kämpfen und das Spiel noch mal umbiegen und selbst?! Holt diesmal alles aus
euch raus, am Sonntag braucht ihr keine Stimme!
Der Mannschaft den Rücken stärken…
wollen wir diesmal nicht nur akustisch. Zum Auflaufen der Mannschaften wird es ein
aufmunterndes Spruchband für unsere Jungs geben und in unserem, als auch im Block H,
werden reichlich Doppelhalter verteilt, die ihr zum gegebenen Zeitpunkt in die Höhe strecken
solltet.
Schon wieder Dortmund…
heißt es am 05.09.2007. Diesmal treffen sich die zweiten Vertretungen der beiden Teams und
diesmal in CB. Anstoß ist hier 19:30 Uhr und was könnte man wichtigeres an einem
Mittwochabend zu tun haben? Trotz der Niederlage gegen Düsseldorf, zeigen unsere
Nachwuchskicker nämlich sehr ansehnlichen Fußball, welcher es verdient, ein wenig mehr
Beachtung zu finden. Für Dauerkarteninhaber sollte hier ein Pflichttermin bestehen, denn die
günstigste Karte kann man hier für 2,50 EUR ergattern.

Optisch mal wieder Zeichen setzen…
soll natürlich weiterhin, neben der akustischen Unterstützung der Mannschaft, das Anliegen von
UR02 sein. Um dies zu realisieren, sind wir weiterhin auf Spenden angewiesen. Neben diesem Flyer
(welchen ihr kostenlos an jedem Heimspieltag erhaltet und im Internet unter www.ultima-raka.de
abrufen könnt), stemmen wir von Saison zu Saison die Kosten für Pinsel, Tapeten, Stoffe, Banner,
Farben, Pappen und weiteren notwendigen Choreomaterialien.
Eure Unterstützung kann auf verschiedene Arten erfolgen. Zum einen als Sachspende, als
Geldspende per Überweisung, oder ihr schaut einfach mal bei uns am Conti vorbei und kauf uns
den Shop leer.
Die einfachste Variante dürfte für euch aber unsere Spendentonne sein, welche nun am
Treppenaufgang zur Nordtribüne steht. Hier könnt ihr mit eurem Becher und dem daraus
resultierendem Pfand, einen Beitrag zu Choreos beisteuern. Jeder Becher fließt direkt und
ausschließlich in eine der nächsten Choreos ein. Schon im ersten Heimspiel konnten wir wieder auf
tatkräftige Unterstützung blicken, als wir die Tonne öffneten. Hierfür und für die komplette letzte
Saison ein dickes Danke, an alle edlen Spender, welche uns unterstützen und auch ein gewisses
Vertrauen entgegen bringen.
Far away from America…
Stuttgart (15.09.2007)

Für 38 EUR (UR Mitglieder wie immer 3 Ois weniger) könnt
ihr wieder mit zu den Jungs aus Stuttgart. Diesmal wohl kein
Meisterfeier, aber trotzdem wird sich unser Bus später in
Richtung Heimat begeben, als die anderen. Für alle
Feierwütigen, also der perfekte Bus.

München (noch offen)

Oktoberfest und Fußball gucken, das wird ein Spaß. Da die
DFL zu unseren Gunsten entschieden hat, dürfen wir zur
Oktoberfestzeit in München spielen. Abfahrt ist daher schon
um 6 Uhr früh und für voraussichtlich 38 EUR, könnt ihr
mitfahren.

Meldungen, bezüglich der Busplatzreservierung, werdet ihr bei Gurke am Conti los. Ebenso
funktioniert das ganze per Telefon unter der Nummer: 0177/ 4433308. Allerdings könnte es hier zu
eingeschränkter Erreichbarkeit kommen, da Gurke zeitweise im Urlaub verweilt. Eine SMS wird wie
immer nicht beantwortet, da unser Sportfreund noch immer die Fausthandschuhe vom letzten
Hopping-Trip in Polen an hat.

