FC Energie Cottbus vs.
vs. Aachener TSV Alemannia 1900
Eieiei, was muss man als rot-weißer Fußballfan aus dem Lausitzer Revier
derzeit alles über sich ergehen lassen? Hier überragend, dort unterirdisch.
Das Wechselbad der Gefühle, das uns schon die gesamte Saison
begleitet, setzt sich also weiter fort.
Im letzten Heimspiel konnte mit einer mittelmäßigen Leistung mit der
Arminia ein Gegner besiegt werden, bei dem eigentlich nur noch der
Lizenzentzug den sportlichen Abstieg verhindern könnte. Traurig, aber
wahr. Wir setzten uns allerdings auch nur mit Ach und Krach im
Elfmeterschießen durch.
Wenige Tage später stand eines der Highlights der laufenden Saison an.
Mit der Söldnertruppe des Hoppschen Imperiums trat der dritte
Bundesligist im Pokal gegen uns an und versagte – völlig verdient. Ein
überragendes Spiel, eine überbordende Stimmung und ein grandioses
Ergebnis. Nur CDW fand wieder das Haar in der Suppe und motzte über
die mangelnde Wertschätzung der Lausitzer Fußballfans. Anstatt er mit
den Anwesenden und der überragenden Pokalatmosphäre, die diese
erzeugt haben zufrieden war, wurde wieder gezetert. Langsam nervt‘s!
Aber einen großen Respekt an die 15.000 Fans im Stadion der
Freundschaft. Es war geil, teils brachial laut und selbst die Osttribüne
kannte irgendwann kein Halten mehr. Das war mal wieder eines der
Spiele, wegen denen man sich das Fandasein antut.
Nur ein paar Tage später, kam es dann aber zum befürchteten
Umschwung. Beim, mal wieder, abstiegsbedrohten KSC zeigte man eine
horrible Leistung und verlor durch eigenes Unvermögen drei wichtige
Punkte. Und Uwe durfte sogar noch die badischen Freundlichkeit der
badischen Krankenschwestern austesten. Die 400 Mitgereisten hatten
also außer dem Sonnenschein und dem Karlsruher Ultra-Singsang nichts
zu bestaunen. Armer Wildpark.

Immer Vorwärts Energie – PRO SD
SDF

 Heute nun treten die Jungs aus der Karlsstadt in Cottbus an. Was wir
in den letzten beiden Spielzeiten erleiden müssen, trifft nun auch sie:
Aachen-Cottbus und zurück – ca. 1.500 km an einem Freitag um 18 Uhr.
Wer sich bei der DFL den Quark ausdenkt sollte sich einen Atlas
anschaffen und mal nachschauen, wo die beiden Städte eigentlich liegen.
Für fanfreundliche Anstoßzeiten!
Nichtsdestotrotz müssen die Printen auch heute leider wieder ohne
Punkte heimfahren. Sie haben ja letztlich genug Zeit, die
Spielgeschehnisse zu analysieren. Die Stimmung wird heut im SdF sicher
nicht so euphorisch werden, wie letzte Woche Mittwoch. Trotzdem ist es
an uns, einen würdigen Rahmen zu schaffen, damit wir mit einem
wichtigen Sieg in’s Wochenende gehen können.
- Pyrotechnik
Pyrotechnik und Verantwortung Wir haben reichlich Antworten auf unsere Bemühungen bekommen, davon
größtenteils Zustimmungen. Wir wollen euch auch heute nochmal auf
unsere Homepage verweisen, da wir dort noch etwas genauer auf die
Thematik Pyrotechnik im Stadion eingehen möchten. Lest es euch durch
und teilt uns mit, was ihr darüber denkt.
- Amas
Amas Das erste Heimspiel des Jahres ging für unsere Amateure leider in die
Hose, aber es stehen jetzt noch eine Menge Spiele an, da die ganzen
Absagen ja nachgeholt werden müssen:

Sonntag, 06.02.2011, SdF, 13:30, Amas vs. HFC Chemie
Freitag, 11.02.2011, Stadion Gellertstraße, 19:00, CFC vs. Amas
Samstag, 19.02.2011, SdF, 14:00, Amas vs. TSV Halvelse
Neben den Heimspielen also auch ein Flutlichtauswärtsspiel in der
„näheren“ Umgebung, dass man sich mal anschauen kann.
- Aktuelle Infos sowie Flyer immer auf www.ultimawww.ultima-raka.de -

