
FC Energie CottbusFC Energie CottbusFC Energie CottbusFC Energie Cottbus    gg. gg. gg. gg. München rotMünchen rotMünchen rotMünchen rot    Saison 2008/2009Saison 2008/2009Saison 2008/2009Saison 2008/2009    
 

Noch ist nichts geschafft!Noch ist nichts geschafft!Noch ist nichts geschafft!Noch ist nichts geschafft!  
 

Sollte das Donnerwetter nach dem Schalke-Spiel tatsächlich gewirkt haben? Danach 
rannten auf einmal elf Männer über den Platz in dem festen Willen, zu zeigen, dass sie 
keine Gurken sind. Aber noch ist nichts geschafft. Das Polster zum Abstieg bzw. zur 
Relegation ist immer noch dünn und erst, wenn die letzten vier Spiele in derselben Art und 
Weise bestritten werden, wie die vergangenen beiden, dann dürften auch die Vorwürfe aus 
den Tagen nach dem Schalke-Spiel vergessen sein. Egal, wie die Spiele am Ende auch 
ausgehen mögen. 
 
Von Seiten der Fans gibt es ausnahmsweise mal nichts zu meckern. Eine äußerst 
charmante Aufforderung von Seiten des CBR an die Mannschaft, doch endlich mal mit dem 
Fußballspielen anzufangen, wurde gegen Wolfsburg gut in die Tat umgesetzt und dann 
sprang tatsächlich der Funke von der Mannschaft auf die Ränge über und so durfte man 
wie schon gegen Bielefeld durchaus vom Publikum als 12. Mann sprechen. In Karlsruhe 
waren die Bedingungen dafür etwas schlechter, aber immerhin 700 – 800 rot-weiße 
Glaubensbrüder unterstützten die Mannschaft bei der Mission, den ersten Absteiger zu 
bestimmen.  
 
Das heutige Heimspiel gegen die roten Münchner wird durch das CBR mit einer Choreo 
begleitet, welche über die gesamte Nordwand gehen wird. Auch wenn wir daran unbeteiligt 
sind, bitten wir Euch im Sinne der Organisatoren, einfach mal den Hinweisen der Jungs zu 
folgen und eben die Pappe hochzuhalten oder die Blockfahne zu wedeln oder was auch 
immer. Danach dürft Ihr dann an die Vorstellungen gegen Bielefeld und WOB anknüpfen. 
 

Ein letztes Mal aEin letztes Mal aEin letztes Mal aEin letztes Mal auswärts uswärts uswärts uswärts ............    
 
… geht es am kommenden Samstag, wenn wir in den wieder einmal gecharterten Bus 
Richtung Stuttgart einsteigen. Anmeldungen dafür könnt Ihr im Rahmen der Heimspiele 
gegen München und Gladbach am Container oder telefonisch beim Sportfreund Gurke 
bzw. per elektronischer Nachricht an fotos@ultimafotos@ultimafotos@ultimafotos@ultima----raka.deraka.deraka.deraka.de abgeben. Achtung: Die Fahrten 
müssen im Voraus bezahlt werden und über eine SMS freut sich nur Euer Netzbetreiber, 
so er denn nicht T-Mobile heißt.  
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Es ist geboten, sich im Vorfeld mit Eintrittskarten zu versorgen, da es durchaus bei 
entsprechenden Ergebnissen zu einem ähnlichen Hype um dieses Spiel kommen kann wie 
vor zwei Jahren bei der schwäbischen Meisterschaftsfeier. 
 



ShopShopShopShop    
 
Es wird Sommer, beste T-Shirt-Zeit und in Anlehnung 
an die gelungene Choreo gegen Werder Bremen 
haben wir passend ein entsprechendes T-Shirt 
entworfen. In allen gängigen Größen wird das 
Teil vermutlich zum Heimspiel gegen 
Leverkusen in schwarz und in weiß für die 
obligatorischen 15 € zu haben sein. 
Anfragen und Bestellungen auch per E-Mail 
an die bekannten Nasen. Ansonsten hat es 
nach elendig langer Wartezeit mal wieder 
ne neue Ausgabe des Magazins 
Nordostfußball auf unserem Tisch liegen, 
diverse Buttons, Schlüsselanhänger, Aufkleber und 
weitere Fanzines runden unser tolles Sortiment 
glorreich ab. Zum letzten Heimspiel gegen 
Leverkusen werden wir dann außerdem eine Art 
Rausverkauf starten, da könnt Ihr uns also zu 
reduzierten Preisen ältere Artikel aus der Hand 
reißen. Also wie immer: einfach mal vorbei schauen, 
schmökern und dabei auch mit uns über die 
schönste Nebensache der Welt philosophieren. Viel 
Spaß! 
 

KontoKontoKontoKonto    
 
Bitte überweist keinerlei Spenden oder was auch immer mehr auf das alte Konto, dieses 
wurde nach Zweckmissbrauch durch fremde Personen durch uns aufgelöst. Unterstützen 
könnt Ihr uns aber natürlich auch weiterhin durch Spenden am Container oder das 
Einwerfen Eures Pfandbechers in die Bechertonne, welche bei jedem Heimspiel hinter dem 
Block I steht. Wer aber trotzdem ne Kontoverbindung nutzen möchte, spricht uns bitte 
einfach an. 
 

AnsprechpartnerAnsprechpartnerAnsprechpartnerAnsprechpartner    
 

So ganz nebenbei sind wir natürlich auch immer für Anregungen und Meinungen offen. 

Wendet Euch einfach am Conti oder per Mail an folgende Leute (der persönliche Kontakt 

ist uns natürlich lieber): 

Mitgliederbetreuung Barto mitglieder@ultima-raka.de 

Busfahrten/Fotos Gurke fotos@ultima-raka.de 

Homepage/Shop Piedi/Nico shop@ultima-raka.de 


