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Verwundert ...Verwundert ...Verwundert ...Verwundert ...    
  
… rieben sich die Leute die Augen, die sich die Spiele unserer BSG gegen Hannover und in 
Dortmund anschauten. Da stand auf einmal eine Einheit auf dem Platz, da wurde 
zusammen gekämpft, da wurde auch zusammen Fußball gespielt und da wurden verdient 
Punkte eingefahren. So darf es gern weitergehen, auch wenn es am heutigen Tage gegen 
den angeschlagenen Vizemeister aus Bremen sicherlich etwas schwerer wird, als gegen 
die harmlosen Niedersachsen aus Hannover, deren Anhang von der Anzahl der Leute her 
ja fast schon Hoffenheim-Niveau hatte. Da werden die Bremer heute sicherlich mehr Leute 
in die Lausitz bringen. Mal schauen, ob sie auch die Ultráregeln kennen und neben 
Fahnenschwenkerei auch mal ihre Stimmen einsetzen. 
 
Was bleibt außer den vier Punkten aus den letzten beiden Spielen noch hängen? Richtig 
laute erste zehn Minuten gegen Hannover und dann wieder der bekannte alte Trott. Nur 
beim Pöbeln zeigen die Leute, dass sie die Lippen nicht nur zum Biertrinken öffnen 
können. Schade eigentlich! Dass es eben auch ganz anders geht, haben die wenigen 
Leute gezeigt, die unserem Verein am letzten Wochenende nach Dortmund gefolgt sind. 
Das war richtig guter S(up)port und eine schöne Feier nach Spielende. Den dabei 
verwendeten Trommelrhythmus wird man sicherlich auch heute des Öfteren hören und bei 
den angesagten Temperaturen dürft Ihr also alle gern dazu aus Euch heraus gehen und 
den Block in eine einzige Pogozone verwandeln. Dazu noch ein neues Liedchen, deren 
Text Ihr unten noch nachlesen könnt. 
 
So wir denn auch in dieser Woche wieder fleißig waren, kann es Euch passieren, dass wir 
im I-Block endlich wieder eine Choreographie zum Einlaufen der Mannschaften 
durchführen werden. Damit das Gesamtbild am Ende auch stimmt, folgt bitte einfach den 
Anweisungen auf dem Extra-Flyer und den Ansagen durch die Megaphone. So ganz 
nebenbei haben wir ab dem heutigen Spiel einen neuen Trommler, der in seinem ersten 
Leben Schlagzeuger ist, also eine gute Wahl. Vielleicht bekommen wir dadurch endlich das 
leidige Problem des Durcheinander-Trommelns in den Griff. Dummerweise verderben in 
diesem Falle nämlich zu viele Köche tatsächlich den Brei. 
 
Liedtext Liedtext Liedtext Liedtext (nach 1. Runde Bukarest, 2 Runde Rom, ...) 
 
Erste Spiel bei Greuther Fürth, zweites Spiel bei uns. 
Vielleicht auch Freiburg, zwei Tage im Bus! 
Von Aachen-Maastricht nach Berlin-Tegel 
und die Hansa-Kogge streicht die Segel 
Relegation, Relegation, Relegation, Relegation! 



 
Auswärts Auswärts Auswärts Auswärts ............    
 
… spiele sind schön! Das haben die wenigen Cottbuser in Dortmund am eigenen Leib 
erfahren und mit dem Spiel in Bochum und der Kotelettschmiede wartet ein weiterer 
Leckerbissen darauf, von der rot-weißen Masse verschlungen zu werden. Zustieg entlang 
der Fahrtstrecke ist nach Absprache möglich. 
 
BochumBochumBochumBochum    28.02.0928.02.0928.02.0928.02.09        32 32 32 32 €€€€    Abfahrt: ca. 5 Uhr am Bhf. CottbusAbfahrt: ca. 5 Uhr am Bhf. CottbusAbfahrt: ca. 5 Uhr am Bhf. CottbusAbfahrt: ca. 5 Uhr am Bhf. Cottbus    
 
Meldungen für die Busfahrten könnt Ihr im Rahmen der Heimspiele am Conti oder beim 
Sportfreund Gurke bzw. per elektronischer Nachricht an fotos@ultimafotos@ultimafotos@ultimafotos@ultima----rakrakrakraka.dea.dea.dea.de abgeben. 
Achtung: Die Fahrten müssen im Voraus bezahlt werden und über ne SMS freut sich nur 
Euer Netzbetreiber. Weiterhin können die Eintrittskarten zu den Spielen am Conti erworben 
werden. 
 
Für die Spiele in Hamburg und Frankfurt könnt Ihr Euch ebenfalls bereits anmelden, 
genauere Infos folgen im Laufe der Woche in den bekannten Internetforen. 
 
AmateureAmateureAmateureAmateure    
 
Einige wenige werden sich heute auf den Weg ins Niedersachsenstadion von Hannover 
gemacht haben, um den Amas die Ehre zu erweisen. Wer nächste Woche nicht mit nach 
Bochum fahren kann, darf gern am Samstag um 14 Uhr die Amas gegen Holstein Kiel 
unterstützen. Bis auf das Spiel in Babelsberg, welches auf Freitag, 6. März 2009, gelegt 
wurde, sind alle Spiele vorerst auf Samstag, 14 Uhr, gelegt worden. 
 
SSSShophophophop    
 
Die Cottbus-Zipper sind seit dem letzten Heimspiel im freien Verkauf, wer sich also für 40 € 
noch nachträglich ein Weihnachtsgeschenk machen möchte, ist damit sehr ordentlich 
bedient. Ansonsten gibt es den bekannten Stoff von Aufklebern, Buttons und T-Shirts zu 
fanfreundlichen Preisen. Lesestoff in Form von Auslandsjournal, Pasion Latina und 
anderem, sowie Fotos, Collagen und Stadionpostkarten dürft Ihr uns ebenso abnehmen 
wie das letzte Exemplar vom Stadionwelt-Buch „Faszination Fankurve 3“ 
 
AnsprechpartnerAnsprechpartnerAnsprechpartnerAnsprechpartner    
 

Mitglieder Barto mitglieder@ultima-raka.de 
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