
 

FC Energie Cottbus – SG Eintracht Frankfurt 2008/2009 
 
Ein so genanntes 6-Punkte-Spiel … 
 

… wartet auf uns am heutigen Tage. Mit einem Sieg geht es vorerst raus aus dem 
Tabellenkeller, mit einer Niederlage versinkt man quasi im Abstiegssumpf. Dabei stehen 
den Mannen von Bojan Prasnikar nicht nur elf Gästespieler auf den Rasen gegenüber, 
sondern aller Voraussicht nach auch der 12. Mann im Gästeblock, denn man kann mit Fug 
und Recht behaupten, dass die Fanszene der Eintracht aus Frankfurt zur Creme de la 
Creme des deutschen Fußballs zählt. Soll das heute also nicht zum Auswärtsspiel werden, 
sollten alle auf der Nordwand und auch im restlichen Stadion ihre Stimmen gut ölen und 
dann trotz aller berechtigter Kritik an Spielern und evtl. auch Trainern oder Manager die elf 
Cottbuser auf dem Platz nach vorne schreien.  
 

Bundesweite Aktionswoche von FARE 
 

Dem Rassismus soll mal wieder die Rote Karte gezeigt werden und alle sollen wir 
mitmachen. Wir tun dies jedoch nicht. Nicht etwa, weil wir etwa Rassismus für eine tolle 
Einstellung halten. Im Gegenteil, antirassistisches Gedankengut ist für uns so 
selbstverständlich, dass wir diese Grundhaltung nicht ständig immer wieder hervor kehren 
wollen. Außerdem stellt sich doch die Frage des Zweckes dieser Aktionswoche? Welchen 
Menschen mit rassistischen Gedanken wird man wohl durch ein Spruchband oder ne hoch 
gehaltene rote Karte verändern? Niemanden! Vielmehr müssen durch die Politik, durch 
Vereine, durch die Gesellschaft die Ursachen von Rassismus bekämpft werden – aber man 
streicht ja lieber bei Jugend- und Sozialarbeit die Gelder und baut stattdessen noch ne 
Justizvollzugsanstalt. 
 

Rückblick 
 

Nix zu holen war für unsere Mannschaft in den letzten beiden Spielen. Während die 
Niederlage gegen den HSV noch unglücklich war, war selbige in Köln mehr als verdient. 
Als Fan hat man den Eindruck, da kocht jeder sein eigenes Süppchen, da hat jeder Spieler 
seine eigenen Animositäten. Mannschaftliche Geschlossenheit? Fehlanzeige! Da fällt es 
dann auch als Fan schwer, der Mannschaft den Rücken zu stärken, was dann auch nicht 
wirklich zur allgemeinen Zufriedenheit geschehen ist. Ein Wort noch zu Köln: Wenn man in 
den Gästeblock massenhaft Leute mit heimischen Fanutensilien lässt, dann braucht man 
vorher eigentlich auch gar nicht erst ne Sicherheitskonferenz abhalten. Dann kann man 
auch sagen: „Bringt alles mit, es wird eh lustig!“ Aber Hauptsache, man misst die Länge 
der Fahnenstäbe und belästigt alle Nase lang Leute, die nen Fußbreit auf den Aufgängen 
stehen oder mal Emotionen beim Spiel zeigen. Zu den Geschichten rund um das Spiel 
äußern wir uns an dieser Stelle nicht. Es ist halt Fußball und da muss man auch mal damit 
rechnen, dass die gegnerischen Fans einen nicht mit Hurra-Rufen und Freibier empfangen. 



 

Shop 
 

Auch wenn es langsam Zeit wird, die etwas dickeren Klamotten aus dem Schrank zu holen, 
haben wir für Euch noch ein paar BSG-T-Shirts sowie Girlie-Shirts von der Hannover-
Mottofahrt auf Lager. Des Weiteren gibt es immer noch die Möglichkeit, uns die Last 
abzunehmen, diverse Aufkleberpakete, Buttons und Fotos von TB, Hannover und dem 
Heimspiel gg. Bochum wieder mit nach Hause zu schleppen. Lesestoff in Form von 
Fanzines bietet Euch der Kamerad Gurke ebenfalls an. Also nur zu, wir beißen nicht ☺ 
 

Kalender 
 

Das Jahr 2008 neigt sich dem Ende zu, Weihnachten steht dann auch bald vor der Tür – da 
bietet sich der Kalender 2009 an, den man beim Kameraden Gurke bis zum Heimspiel 
gegen den KSC bestellen kann. Für 12 € Vorauszahlung könnt Ihr dann zum Heimspiel 
gegen den VfB Stuttgart am ersten Dezemberwochenende entweder ein Energie-Kalender 
oder einen Kalender mit Fotos aus der internationalen Fußballwelt im Empfang nehmen. 
Dieser Kalender wird nur auf Vorbestellung gefertigt, wer also zu spät kommt, den bestraft 
das Leben! 
 

Busfahrten 
 

Bielefeld Di., 28.10.2008 31 € pro Person ohne Eintrittskarte 
Es wird maximal einen Bus geben, also meldet Euch bei Gurke (0177/4433308) oder 
Manne Fiedler vom Fanclub 12. Mann (0160/94721516). Bei zu geringer Mitfahrerzahl 
kann sich der Fahrpreis auch noch geringfügig erhöhen. 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 (Berlin, Magdeburg, Hannover) ist immer 
möglich. 
 

Für die Spiele in München (33 €), Mönchengladbach (35 €) und Leverkusen (33 €) sind 
ebenfalls Busse in Planung. Anmeldungen werden bereits angenommen. Die Preise sind 
voraussichtlich Werte. Genauere Angaben ab nächster Woche zum Heimspiel gegen 
Schalke. Zum Spiel in Wolfsburg fahren wir mit dem Wochenendticket – die Verbindung 
findet Ihr unter www.ultima-raka.de. Ansonsten gibt es zu jedem Auswärtsspiel am Conti 
Eintrittskarten zu erwerben. Speziell für Wolfsburg ist es ratsam, dies auch im Vorfeld in 
Anspruch zu nehmen. 
 

Ansprechpartner 
 

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


