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Urlaub von der Zweiten Liga. Heute gibt sich mal wieder ein Bundesligist 
die Ehre in unserem schönen Stadion. Das heißt auf Deutsch: Das 
Pokalfieber treibt sein Unwesen. Und Impfungen gibt’s da nicht. Zweite 
Runde DFB-Pokal bedeutet für unseren Verein, sich wieder auf der ganz 
großen Bühne präsentieren zu können und mit einem Weiterkommen ein 
kleines Taschengeld zu sichern. 
 
Die erste Runde haben wir mit Ach und Krach überstanden, aber das 
heutige Spiel steht unter anderen Vorzeichen. Wir sind der Außenseiter 
und der Favorit wird stolpern. Aber es ist auch zu sagen, dass die 
vergangenen Spiele keinen großen Grund zum Jubeln boten. Drei 
Niederlagen und ein Sieg stehen auf dem Ergebniskonto. Dabei stimmte 
beim Spiel gegen Paderborn allerdings auch nur das Ergebnis. 
 
Den Auftritt in Osnabrück konnte man dann getrost als Rückkehr in alte 
Zeiten bezeichnen. Alle Welt beschäftigte sich nur mit der „Heimkehr“ des 
verlorenen Sohns und unser Team ließ sich davon anstecken. 
Zweikämpfe wurden hergeschenkt, Torgefahr war wirklich selten und 
solche Aufrüttler, wie der verschossene Elfer wurden auch links liegen 
gelassen. Ein harmloser Auswärtsauftritt, wie wir ihn in vergangenen 
Zeiten so oft erleben mussten. Dafür stimmte auch diesmal die Zahl der 
Mitgereisten. Man konnte sogar mal wieder von Support beim Cottbuser 
Anhang sprechen. 
 
Der Support war ebenfalls ein Manko beim vergangenen Heimspiel gegen 
die Ostwestfalen. Man war mental noch gar nicht im Spiel angekommen, 
da klingelte es bereits das erste Mal. Aber auch hier verpuffte der Effekt 
und man konnte selten einmal von lautstarker Unterstützung sprechen. 
Wir hoffen, dass das dem Spiel zuzuschreiben ist und sich nicht 
wiederholen wird. 
 
Heute werden wir die Badener mit langen Gesichtern heim schicken. 
Schreit den FCE nach vorn, wie einst in den erfolgreichen Pokalauftritten. 



    ----    Aufgepasst TrommlerAufgepasst TrommlerAufgepasst TrommlerAufgepasst Trommler    ––––    
 
Die Abstimmung der Trommler ist in der laufenden Saison schon besser 
geworden. Trotz alledem laden wir die Anhänger der schlagenden Zunft zu 
einem Treffen ein. Vor dem Spiel gegen den VfL Bochum möchten wir 
gern alle Jungs und Mädels, die eine Trommel im SdF bedienen, 
zusammen bringen. Ziel ist, neben dem Kennenlernen, sich über 
Verbesserungsmöglichkeiten auszutauschen. Auch steht die Idee eines 
gemeinsamen Workshops im Raum. Stattfinden wird das ganze am 
Sonntag, den 31.10. in den Räumlichkeiten des Fanprojekts in der 
Kickerstube (Mauerstraße 7). Kommt unbedingt auf nen Kaffee oder 
Hagebuttentee vorbei. Fanfrühstück gibt’s dann sogar auch noch.  

    
Gemeinsam wieder vorwärts streben!Gemeinsam wieder vorwärts streben!Gemeinsam wieder vorwärts streben!Gemeinsam wieder vorwärts streben!    

    
     
----    WWWWeeeenn Frost weht um des Keepers Tor, braucht der Fan etwas um’s Ohrnn Frost weht um des Keepers Tor, braucht der Fan etwas um’s Ohrnn Frost weht um des Keepers Tor, braucht der Fan etwas um’s Ohrnn Frost weht um des Keepers Tor, braucht der Fan etwas um’s Ohr    ––––    
    
Wie bereits im letzten Flyer 
angekündigt, steht die kalte 
Jahreszeit vor der Tür. Und weil wir 
uns um euer Wohlbefinden sorgen, 
gibt’s zum Heimspiel gegen die 
Löwen die neue formschöne Mütze. 
Haltet durch und holt euch nen 
Glühwein (oder Hagebuttentee) 
falls euch Eiszapfen an den 
Lauschern hängen. Aktuelle Infos 
gibt’s auch hier wieder auf unserer 
Homepage www.ultimawww.ultimawww.ultimawww.ultima----raka.deraka.deraka.deraka.de 
oder direkt am Fancontainer. 
 
  
 Immer vorwärts Energie!Immer vorwärts Energie!Immer vorwärts Energie!Immer vorwärts Energie!    


