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Der Abstiegskampf ist da, aber ob das alle soweit mitbekommen haben ist 
fraglich. So oder ähnlich kann man auch weiterhin unsere aktuelle 
Situation beschreiben. 
 
Nachdem man beim letzten Heimspiel mal wieder das Gefühl erfahren 
durfte, dass eine Führung nicht im Handumdrehen vergeigt wurde, 
verbleibt aber die Feststellung, dass es zwar verdient aber nicht glanzvoll 
war. Aber uns kann es egal sein, solange die Punkte in der Lausitz 
bleiben.  
 
Mit diesem Dreier im Rücken fuhr man dann in die Pfalz zu den roten 
Teufeln, um „nicht komplett chancenlos“ aufzutreten. Ah ja. Dass wir nicht 
gewonnen haben, reiht sich in die glorreiche Historie des FCE auf dem 
Betzenberg ein und war auch nicht wirklich überraschend. Und Familie 
Kempter kann da auch nicht kaschieren, dass wir das Ding vor allem 
wegen der Spielleistung verloren haben. Aber wie gesagt, eine Niederlage 
in der Pfalz ist kein Weltuntergang. 
 
Heute nun beginnen die wirklich entscheidenden Spiele, die zeigen 
werden ob man sich nach unten absetzen kann oder nicht. Auch wenn die 
Hamburger sportlich den meisten Mannschaften vorauseilen, müssen 
diese geschlagen werden. Gleiches gilt für die Arminen, die in der 
nächsten Woche in der Lausitz verweilen werden. Diese beiden 
Heimspiele und die folgenden Aufgaben sind wichtiger als ein Sieg beim 
Spitzenreiter! 
 
Der braun-weiße Anhang wird wahrscheinlich auch heute wieder reichlich 
vertreten sein, sodass es heißt die Hoheit im eigenen Stadion zu 
verteidigen. Die Stimmung gegen Aachen war ein Anfang, der heute 
weitergeführt werden muss, damit das sportliche Ziel nicht aus den Augen 
verloren wird. Zum Abschluss noch die Aufforderung: Lasst dieses 
sinnlose Werfen von Feuerzeugen etc. Das bringt uns nichts, euch nichts 
und ist einfach dämlich. Pfeift den Gegner lieber aus oder schreit ihn an, 
denn Raucher sind die meistens sowieso nicht.    



Gesucht! Gefunden?Gesucht! Gefunden?Gesucht! Gefunden?Gesucht! Gefunden?    
 

Neben den üblichen Materialien für eine Choreo (Tapete, Folien, Pinsel, 
Farben..) suchen wir derzeit etwas Unterstützung um unserer eigenen 
Logistik Herr zu werden. Wer mit mittelgroßen bis großen Taschen, 
Reisetaschen oder sonstigen Transportbehältnissen aushelfen kann, ist 
gern gesehen. Wer uns also mit einer kleinen Sachspende unter die Arme 
greifen möchte, kommt einfach zum Conti auf dem Vorplatz oder schreibt 
eine Mail an material@ultima-raka.de.  

 
 

Herzlichen GlückwunschHerzlichen GlückwunschHerzlichen GlückwunschHerzlichen Glückwunsch    

 

Die Jugendhilfe Cottbus hat vor dem heutigen Spiel seine neuen 

Räumlichkeiten in der Mauerstraße eröffnet. Dieser Jugendtreff unter der 

Schirmherrschaft des Fanprojekts soll als fußballorientierte Anlaufstelle für 

Jugendliche jeglicher Couleur dienen und ist ein echtes Schmuckkästchen 

geworden. An dieser Stelle nochmal die herzlichsten Glückwünsche zur 

Eröffnung von Ultima Raka ´02. 


