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Was für ein schöner Urlaub vom Zweitligaalltag.  Eine sehr couragierte 
Leistung haben wir gesehen. Und das Ergebnis sorgte bei fast allen 
Stadionbesuchern für ein zufriedenes Lächeln am Dienstagabend. Die 
Mannschaft spielte nicht überlegen, aber gut und man hatte fast immer 
das Gefühl, dass an diesem Abend ne Menge für uns drin ist. Dieses 
Vertrauen wurde durch Kruska und Jula belohnt. Und ganz nebenbei gibt 
es mit dem Weiterkommen auch noch ein kleines Taschengeld für gezielte 
Verstärkungen oder eine etwas exzessivere Weihnachtsfeier. 
 
Eigentlich war es traurig, dass dieses tolle Pokalspiel lediglich 8.000 
Cottbuser sahen. Die paar Hanseln aus dem Breisgau vernachlässigen wir 
hier mal. Bundesligist? Vielleicht muss sich der FC Energie auch ein paar 
Gedanken über ein mangelhaftes Marketing machen. Wenn ich den Tag 
der Bildung ausrufe, wäre der Weg in die Mensa der BTU und FHL sicher 
einer der ersten, den man gehen sollte. Die, die letztlich da waren, haben 
auf jeden Fall einen guten Tag erwischt. Die Stimmung war fast durchweg 
gut, die Choreo war gelungen (Bilder unter www.nurenergie.de) und die 
Vorfreude auf die Auslosung am heutigen Vorabend steigt immer mehr. 
Bleibt vom Dienstag nur die Frage: Wieso wirft man eigentlich eine 
Bratwurst auf’s Feld?  
 
Am heutigen Sonntag gibt sich wiedermal ein Problemfall der Zweiten Liga 
in unserem schönen Stadion die Ehre. Die Bochumer wurden von vielen 
als Aufstiegsfavorit gehandelt und dümpeln jetzt in Regionen rum, die 
ihren Ansprüchen wohl nicht gerecht werden. Lasst uns hoffen, dass unser 
Team den Schwung aus dem Vereinspokal in die Liga mit rüber retten 
kann. Und vielleicht kann auch Nils Petersen heute wieder zu seinen 
starken Leistungen vom Saisonbeginn zurückfinden. Damit wäre unser 
Sturmduo unschlagbar. 
 
Stürzen wir die Ruhrpottler wieder zurück in die Krise. Uns kann’s nur 
recht sein  

Immer vorwärts Energie!Immer vorwärts Energie!Immer vorwärts Energie!Immer vorwärts Energie! 



    ----    Mütze Mütze Mütze Mütze ––––    Glatze, Mütze Glatze, Mütze Glatze, Mütze Glatze, Mütze ––––    Glatze? Nee, nur Mütze !Glatze? Nee, nur Mütze !Glatze? Nee, nur Mütze !Glatze? Nee, nur Mütze !    ––––    
    
So, heute noch mal der Hinweis auf 
unseren neuen formschönen Kopfschmuck.  
Ab dem nächsten Heimspiel gegen die 
Münchener Löwen gibt’s diesen bei uns am 
Conti. Dann müsst ihr euch nicht mehr den 
guten Stadionglühwein über die Ohren 
kippen, wenn euch kalt ist. Fehlt nur noch 
der Hinweis, dass die Stückzahl sehr 
begrenzt ist. 
 
  
    ----    Liederecke Liederecke Liederecke Liederecke ––––    
    
Ohhhhhhhhh Energie Cottbus,  
Ohhhhhhhhh Energie Cottbus,  
jetzt geht es los, jetzt geht es los,  
schießt doch bitte für uns noch ein Tor. (Winterwonderland) 
 
 
Jedes Wochenende zieht es mich  
ins Stadion an der Spree.  
Denn auch bei Regen, Sturm und Schnee  
steh ich zu dir, FCE. 
 
Kann ich einmal nicht bei dir sein,  
egal wo und wie,  
bleibst doch im Herzen mein Verein,  
bleibst meine Liebe, Energie.  (Rivers of Babylon) 
 
 

----    Aktuelle Infos sowie Flyer immer auf Aktuelle Infos sowie Flyer immer auf Aktuelle Infos sowie Flyer immer auf Aktuelle Infos sowie Flyer immer auf www.ultimawww.ultimawww.ultimawww.ultima----raka.deraka.deraka.deraka.de    ----        


