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Die Wochen der Wahrheit stehen an!Die Wochen der Wahrheit stehen an!Die Wochen der Wahrheit stehen an!Die Wochen der Wahrheit stehen an!    
  
So Leute, jetzt gilt es. Gegen Köln, Frankfurt und Bielefeld müssen endlich wieder Punkte 
her und zwar nicht vereinzelt, sondern gleich en masse. Sonst wird das nämlich nüscht mit 
dem Klassenerhalt. Dafür müssen aber auch wir, die wir hinterm Zaun stehen, endlich mal 
wieder auf die Tube treten. Endlich mal wieder alles aus uns raus brüllen, endlich mal 
wieder auswärts fahren, endlich mal wieder Emotionen zeigen. Endlich mal wieder alles für 
den FC Energie Cottbus e.V. geben. Wenn es dann nicht reicht, können wir zumindest 
erhobenen Hauptes sagen, alles versucht zu haben. Aber was sich gegen die komischen 
Hauptstädter und in Hamburg abgespielt hat, war weit davon entfernt, der Mannschaft ne 
ernsthafte Rückendeckung zu geben. Also auf geht’s, gegen HRO in der letzten Saison 
ging es doch auch! 
 
Ein Rückblick auf die letzten beiden Wochen zeigt, dass man sowohl sportlich als auch auf 
den Rängen gegen H***** und auch in Hamburg auf verlorenem Posten stand. Zumindest 
bei ersterem Gegner ist es nicht gerade leicht, dies zuzugeben. Und über das wiederholte 
Abbrennen von Pyrotechnik müssen wir an dieser Stelle keinen großen Kommentar mehr 
abgeben, die Folgen dessen tragen aber am Ende alle! 
 
In Hamburg waren zwar wieder einmal recht viele Sympathisanten der glorreichen BSG im 
Gästeblock des Volksparkstadions anzutreffen, aber große Motivation zu lautstarker 
Unterstützung der Mannschaft war in dieser Masse irgendwie nicht so recht vorhanden, so 
dass man dann irgendwann einmal dazu überging, mit nem 50-Mann-Haufen sein eigenen 
(Spaß)Ding durchzuziehen. Erinnerte irgendwie an die Anfangszeiten des organisierten 
Supports. Sehr interessant stellen sich im Übrigen die Fanszene des HSV bzw. deren 
eigene Möglichkeiten im Stadion dar, selbst ne eigene „Show“ vor dem Spiel in den 
Katakomben ist sehr gut besucht und auch die Supportbemühungen im Block 22C waren 
durchaus beachtlich, während der Hintertorbereich doch arg blass blieb. Aber was meckern 
wir hier eigentlich, müssen wir doch selbst erstmal wieder was auf die Beine bringen. 
 
LiedernachmittagLiedernachmittagLiedernachmittagLiedernachmittag    
 
Nach dem nächsten Heimspiel gegen Bielefeld am Ostersamstag ist geplant, zusammen 
mit dem Fanprojekt das Liedgut, welches wir an jedem Wochenende in den Stadien der 
Republik zum Besten geben, aufzunehmen und anschließend eine CD damit zu 
produzieren. Das ganze ähnlich dem Nordwandsingen Mitte Dezember des letzten Jahres. 
Wir werden dazu dann gesonderte Flyer mit den Liedtexten austeilen und hoffen natürlich 
auf Euer zahlreiches Erscheinen und gut geölte Stimmen. Alles Weitere erfahrt Ihr dann im 
Rahmen des Bielefeld-Heimspiels. 
 



Auswärts Auswärts Auswärts Auswärts ............    
 
… fahren könnt Ihr auch in zwei Wochen wieder mit uns. Für das wichtige Spiel im 
Waldstadion zu Frankfurt/Main haben wir wieder einmal nen Bus angemietet. Zustieg 
entlang der Fahrtstrecke ist nach Absprache möglich. 
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Meldungen für die Busfahrten könnt Ihr auch weiterhin im Rahmen der Heimspiele am 
Conti oder beim Sportfreund Gurke am Handy bzw. per elektronischer Nachricht an 
fotos@ultimfotos@ultimfotos@ultimfotos@ultimaaaa----raka.deraka.deraka.deraka.de abgeben. Achtung: Die Fahrten müssen im Voraus bezahlt werden 
und über eine SMS freut sich nur Euer Netzbetreiber. Weiterhin können die doch recht 
teuren Eintrittskarten für dieses Spiel am Conti erworben werden. 
 
Sollte unser Bus voll sein bzw. Ihr kommt aus der Region rund um Senftenberg, bietet 
Manne Fiedler vom Fanclub 12 Mann ne Busfahrt an. 
 
AmateureAmateureAmateureAmateure    
 
Nächste Woche ist spielfrei bei den Profis, ne gute Gelegenheit, sich die Amateure mal 
näher zu betrachten. Das Heimspiel gegen die Reserve der alten Tante aus der Atzenstadt 
beginnt am Samstag um 14 Uhr. Eine Woche später ist das Auswärtsspiel bei der VW-
Reserve aktuell auch noch fanfreundlich auf den Sonntag terminiert. Also nix wie hin da. 
 
ShopShopShopShop    
 
Sofern alles glatt gegangen ist, gibt es ab dem heutigen Tage Schlüsselbänder und neue 
Buttons, die Ihr uns zu immer noch fanfreundlichen Entgelten aus den Händen reißen 
könnt. Die Aufkleberpakete gehen langsam zur Neige, da solltet Ihr Euch also beeilen, um 
nicht am Ende mit leeren Händen dazustehen. Ansonsten ist der altbekannte Mix aus T-
Shirts, Zippern, Fanzines (Auslandsjournal, Dröhnbütel), Programmen und Fotos/Collagen 
am Conti abzustauben.  
 
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 


