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Verarscht ...
… kamen sich die Leute in den letzten Wochen wieder einmal vor, sofern sie den Fan des
einzig wahren Vereins sind. Die Schiedsrichter zeigten nicht unbedingt Sympathie für eine
Mannschaft, die in den letzten Wochen vermutlich attraktiver den Lederball übers Spielfeld
befördert hat, als die ach so tollen Stars aus München, Bremen oder Hoppenheim. Umso
erstaunlicher, dass dabei bis jetzt schon sieben Punkte in der Rückrunde auf dem Konto
verbucht werden konnten. Weiter so, dann
haben wir im Mai auch keine Probleme mit
dem Klassenerhalt.
Auf den Rängen konnte man nach über
eineinhalb Jahren endlich mal wieder auf
optischem Terrain glänzen. Eine Choreo
unter dem Motto „Liebe Deine Stadt und
Deinen
Verein!“
sorgte
für
den
entsprechenden
Rahmen
um
ein
ansehnliches Heimspiel gegen Bremen,
deren Anhang eigentlich nur dadurch auffiel,
dass sie etwa zahlreicher auftraten, als die
Hannoveraner. Aber spätestens mit dem 2:1
war das dem rot-weißen Anhang egal, das
Stadion glich endlich wieder einmal einem
Tollhaus.
Einen Minuspunkt dürfen wir aber gleich
wieder vermelden, denn für heute wurden
uns weiter gehende Choreografien von
Seiten der Behörden nicht genehmigt.
Eigentlich schade, früher hat man seine
Kreativität in Aktionen gesteckt, heute
benutzt man die Kreativität eher dafür, dass
man überhaupt was durchziehen darf!
Am vergangenen Wochenende trafen sich dann etwa 500 Energetiker, um neben der
Kotelettschmiede auch noch das schönste Stadion Deutschlands zu beehren. Man gab
sich nach dem Werfen von Schnipseln zum Einlaufend er Mannschaften zwar auch über 90
Minuten Mühe, die eigenen Farben glorreich zu vertreten, aber mit zunehmender
Spieldauer wurden leider auch die Supportbemühungen immer leiser.

Auswärts ...
… fahren macht wieder Spaß. Statt Angsthasenfußball darf man sich in der Rückrunde auch
in fremden Gefilden an gelungenem Offensivfußball unserer Mannschaft ergötzen. Damit
Ihr mitmachen könnt, haben wir wieder nen Bus gechartert, der das Volksparkstadion in
Hamburg ansteuert. Zustieg entlang der Fahrtstrecke ist nach Absprache möglich.
Hamburg

15.0
15.03.09
.03.09

23 €

Abfahrt: ca. 9 Uhr am Bhf. Cottbus

Meldungen für die Busfahrten könnt Ihr im Rahmen der Heimspiele am Conti oder beim
Sportfreund Gurke per Handy bzw. per elektronischer Nachricht an fotos@ultimafotos@ultima-raka.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 das Spiel in Frankfurt am 04. April 2009 könnt Ihr Euch ebenfalls schon anmelden,
genaue Preise und Abfahrtszeiten dann zum nächsten Heimspiel an dieser Stelle oder
unter ultima-raka.de.

Amateure
Amateure
Gestern in Babelsberg, nächsten Samstag um 14 Uhr gegen den Halleschen FC – zwei
Spiele, die mal nicht zeitgleich mit den Profis stattfinden und nach Eurem Erscheinen
rufen. Danach geht es leider wieder im altbekannten Trott weiter. Genaueres unter
fcenergie.de/u23.

Shop
Weiterhin dürft Ihr uns diverse Aufkleber abnehmen, aber denkt dran, das Bekleben von
Ampeln oder Verkehrsschildern ist ein Eingriff in den Straßenverkehr. Ansonsten dürften
ab heute neue Buttons und vermutlich auch Schlüsselbänder erhältlich sein sowie Fotos
von der Choreo gegen Bremen und der Aktion in Bochum. Ansonsten bietet Euch der
Sportfreund Gurke weiterhin sein Repertoire an Fanzines, Collagen, Stadionpostkarten und
sonstigem Schnickschnack.
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