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Sport frei, 
 
zu einem der wichtigsten Spiele unseres FC Energie Cottbus e.V. in der laufenden Saison, 
ein Sieg über die Fischköppe ist quasi Pflicht, wenn der Klassenerhalt geschafft werden 
soll, denn die letzten Spiele können, realistisch betrachtet, durchaus mal komplett in die 
Hose gehen (auch wenn wir das natürlich nicht hoffen!). Das heißt aber auch, dass sich 
alle im Stadion und speziell im Fanblock I mal wieder am Schlüpper reißen müssen, denn 
was sich momentan alle zwei Wochen hier abspielt, kann man beim besten Willen nicht 
als Atmosphäre bezeichnen. Trommler, die alle Nase lang das Gleiche trommeln und das 
noch nicht mal einheitlich! Gesänge, als gelte es einen Geschwindigkeitswettbewerb zu 
gewinnen! Man findet alles, nur keinen Stolz und keine Emotionen. So wird das heute 
definitiv nichts mit einem Heimspiel für unsere Rot-Weißen! Es kann nicht die Aufgabe 
eines Einpeitschers sein, den Block zum Pfeifen bei nem gegnerischen Freistoß zu 
bewegen. Das muss aus jedem Einzelnen heraus kommen. Speziell zu den Trommlern 
werden wir in nächster Zeit noch einmal Kontakt aufnehmen, um hier auch 
Lösungsmöglichkeiten für ein besseres Zusammenspiel zu finden, denn bei aller Kritik: 
Das Engagement dieser Leute an sich ist nämlich genauso lobenswert wie zum Beispiel 
das der Berliner Jungz mit ihrer Schwenkfahne! 
 
Werdet Mitglied beim FC Energie Cottbus e.V. 
 
Der FC Energie Cottbus e.V. ist einer der wenigen Vereine, deren Profiabteilung noch 
nicht in eine Kapitalgesellschaft ausgegliedert wurde. Dieser Kelch ist bisher noch an uns 
vorbei gegangen, gleichwohl befinden sich in den Schubladen der Vereinsoberen die 
Pläne dafür. Eine derartige weitere Entmachtung der Mitglieder ist jedoch nicht in 
unserem Interesse. Sollte es auch Deinem Interesse widersprechen, dann wird es höchste 
Zeit, Mitglied zu werden, sonst könnte der Zug bald abgefahren sein. Also: Werde 
Mitglied beim FC Energie Cottbus e.V.! Mitgliedsanträge im Internet unter fcenergie.de 
oder bei uns am Fancontainer.  
 
Shop 
 

Ihr werdet es nicht glauben, aber der Shopmensch war tatsächlich kreativ tätig. So 
können wir Euch heute bei hoffentlich bestem T-Shirt-Wetter das dazu passende 
Kleidungsstück an die Hand reichen. Grund genug, mal am Container vorbei zu schauen, 
denn wenn weg, dann wie immer weg. Es wird wie immer keine Zweitauflage geben (Ihr 
habt dann also eine limited edition in Eurem Kleiderschrank liegen ☺). Einige Poster von 
älteren Choreos und Fotos der Choreo in Wolfsburg liegen außerdem noch bei uns im 
Fancontainer rum. 
 



 
Sportfreund Gurke bietet Euch derweil weiterhin 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 €. 
Ausschließlich Stoff aus dem östlichen Nachbarland gibt es für 4 € im Grenzgänger Nr. 8 
nachzulesen (nur noch Restexemplare), die Ausgabe 9 dieses Machwerkes beschäftigt 
sich dagegen ausschließlich mit Fanszenen aus Südamerika. 
 
Busfahrten 
 

Für diese Saison planen wir aktuell keine Busfahrt mehr. Anmeldungen für das vielleicht 
vorentscheidende Spiel um den Klassenerhalt in Karlsruhe sind beim Fanclub 12. Mann 
unter der Tel.-Nr. 01 60 / 94 72 15 16 jederzeit möglich. 
 

 Karlsruhe Di., 06.05.2008 34 € pro Person ohne Eintrittskarte 
 

Der Fahrpreis ist im Voraus zu bezahlen. Dann erfahrt Ihr auch weitere Einzelheiten 
bezüglich der Abfahrtszeit und dem Abfahrtsort. Ein Zu- und Ausstieg an der Strecke 
(Dresden, Karl-Marx-Stadt, etc.) ist immer möglich. 
 
Das Spiel in Bremen steuern wir mit dem Zug an, die genaue Zugverbindung für das 
Wochenendticket erfahrt Ihr über die Aushänge an den Eingängen zur Nordwand, nur 
soviel: Abfahrt in CB ist um 5:15 Uhr, die Rückfahrt endet gegen 2:30 Uhr. Genaueres 
ebenfalls im Forum von fcenergie.de. Eintrittskarten bei uns oder Thomas Lange. 
 
Für das letzte Spiel in Hannover ist laut Fanbeauftragtem Thomas Lange ein Sonderzug 
in Planung. Genaueres dann im Internet oder an dieser Stelle. 
 
Ansprechpartner 
 

Mitglieder Barto mitglieder@ultima-raka.de
Busfahrten/Fotos Gurke busfahrten@ultima-raka.de
Homepage/Shop Piedi 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 
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