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Unter Druck steht unser FCE nach dem Desaster auf Schalke allemal. Mit welcher 
Lustlosigkeit die eigenen Spieler über den Platz gelaufen sind, ruft nur noch Traurigkeit bei 
uns - den eigenen Fans - auf, die sich im Gästeblock nur selbst feiern konnten um so die 
Katastrophe auf dem Platz ein wenig zu verdrängen. Doch denkt man, der Tiefpunkt ist 
erreicht, wird einem klar, dass die Armseligkeit keine Grenzen kennt. So stand man mit 
knapp 100 Leuten an der Stadionausfahrt und wartete auf die versprochenen Spieler, doch 
wurden die Fans mit ihrer Unzufriedenheit mal wieder allein gelassen und man verschärfte 
mit der Abfahrt des Spielerbusses durch Polizeischutz die Schieflage um ein Weiteres.  
Da hilft es auch nicht, dass man die Misere mit Geld besänftigt und die Eintrittskarten 
bezahlt. Viel eher sollte man die Notlage erkennen und um sein Leben rennen oder einfach 
nur für den Verein kämpfen, bevor es mit dem Abstiegskampf zu spät ist. 
 
Dazu zitieren wir an dieser Stelle noch eine Mail, die uns nach dem Schalke-Spiel erreichte 
und die hier trotz einiger deftiger Formulierungen unkommentiert wiedergeben wird. Zeigt 
sie doch letzten Endes sehr deutlich, wie es im einfachen Fan aussieht, welche Wut nach 
dem Schalke-Spiel vorhanden ist. 
„Fakt ist ja erstmal: Vor dem Bielefeld-Spiel war eindeutig – Unterstützen, was das Zeug 
hält und möglichst das Stadion mitziehen. Und ne Woche später wird man zum Narren 
gehalten. Eine Woche, nachdem Mannschaft und Verein die so tolle Unterstützung von den 
Rängen gegen Bielefeld lobte, weiß man nun mehr als genau, was einige wirklich von uns 
Fans halten. Wir sind deren Konsumenten mit 14tägigem Rückgaberecht. Auch wenn ich 
den Bus nicht geblockt habe, weil ich wie gesagt nicht auf Schalke war und mich die 
Eintrittsgeldsache nicht betrifft, kann ich das voll und ganz nachvollziehen, ich komm mir 
nämlich auch so als Fan verarscht vor. Das bedeutet, in meinen Augen ist eine Aktion bzw. 
Reaktion unumgänglich. Denn mit dem Bus einfach losdüsen und dieses Geldangebot zu 
machen, ich glaub, das ist der absolute Gipfel und bundesligaweit einmalig in der 
Beziehung Fans zu Mannschaft. Egal, ob es gegen den Abstieg geht! Egal, gegen wen! 
Das Tischtuch ist für mich auf eine Weise zerschnitten worden, die nicht zu toppen ist. 
Wenn es nach mir ginge, würde ich die komplette erste Halbzeit nicht supporten, auch ne 
Reaktion wie 10 Minuten Fresse halten wäre gut. Ob man danach aber mit voller Kanne 
anfeuert, weiß ich auch nicht. Das Problem könnte sich erledigt haben, wenn gegen 
Wolfsburg nach 10 Minuten vielleicht der Kuchen gegessen ist. Ich bin eigentlich für eine 
deftige Geldschein-Winke-Aktion (nennt es Choreo), dazu ein Spruchband, ich bin auf 
jeden Fall der Meinung, IRGENDWAS muss passieren. Denkt auch dran, Ihr, die Ihr Euch 
Ultras nennt, Ihr supportet den Verein und nicht eine Mannschaft von Spinnern, die Euch 
für Idioten hält. Ihr supportet Energie Cottbus und nicht einen Manager, dem egal ist, wie 
Ihr tickt, wie Ihr leidet und welche Strapazen Ihr aufnehmt um Energie Cottbus zu 



repräsentieren. Wer ist im Moment eigentlich noch Energie Cottbus, wenn nicht die Fans? 
Mannschaft, Vorstand usw. sind es für mich nicht mehr.“ … „Im Moment sage ich: „Lieber 
steige ich ab!“ ... und überlegt euch gut, was es jetzt für ein Eigentor wäre ohne Reaktion 
die Mannschaft zu unterstützen.“ 
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… fahren wir trotz allem Ungemach auch weiterhin. Es gilt die eigenen Farben in den letzten 
Spielen der Saison aus auswärts würdig zu vertreten. Auch nach Karlsruhe haben wir 
wieder einen Reisebus gechartert. Anmeldungen dafür könnt Ihr auch weiterhin im 
Rahmen der Profi-Heimspiele 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. Weiterhin können die Eintrittskarten für dieses Spiel 
ebenfalls am Container erworben werden. 
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Für das Spiel in Stuttgart am 16. Mai 2009 werden wir ebenfalls noch eine Reisevariante 
veröffentlichen. Dies geschieht dann aber in den kommenden Tagen. Sollten wir nicht mit 
dem Bus fahren, Manne Fiedler organisiert mit Sicherheit einen. 
 

ShopShopShopShop    
 
Die 13. Ausgabe vom Nordostfußball ist nach ewig langer Wartezeit erschienen und für 
2,50 € könnt Ihr das Teil auch bei uns am Container erwerben. Neben Collagen, Fotos und 
Stadionpostkarten dürft Ihr außerdem immer noch den Blick über den Tellerrand ins 
Ausland wagen. Ebenso warten Aufkleber, Buttons und Schlüsselanhänger darauf, Euch 
zu gehören und das passende Wetter für eines der stilischen T-Shirts bzw. Jacken ist ja 
ebenfalls gerade mal gegeben. 
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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 


