FC Energie Cottbus vs.
vs. Karlsruher SC
Die neue Saison hat begonnen und der UR-Infoflyer ist mit etwas
Verspätung auch wieder da. Wir werden auch in dieser Saison versuchen,
euch regelmäßig ein paar Infos nahe zu bringen. Falls ihr aber mal etwas
später da ward und alle Exemplare vergriffen sind, schaut einfach mal bei
www.ultima-raka.de vorbei. Da stehen die Exemplare als .pdf-Version,
sogar in Farbe und bunt.
Wie schon gesagt, die neue Saison ist da, viele neue Spieler auch und
auch einige alte Bekannte wollen uns wieder die Punkte persönlich
vorbeibringen. Die ersten Erfolge stehen auch schon in unseren Büchern.
Das soll natürlich die ganze Spielzeit so weitergehen, aber wir alle wissen,
dass es nicht einfacher wird. Also wer schon wieder vom Aufstieg träumt,
sollte erstmal zurückschalten und abwarten, wie sich das entwickelt. Sonst
sind ganz schnell wieder die Tränen da.
Heute kommt mit der badischen Außenstelle der Millionentruppe aus der
Hauptstadt auch schon die erste Abordnung aus Berlin. Wir dürfen
gespannt
sein,
ob
unsere Jungs an die
guten Leistungen von
DüDo und Bielefeld
anknüpfen werden und
die Herthaner und HalbHerthaner wieder nach
Hause schickt.
Nachdem
wir
mit
Freude
feststellen
konnten, dass uns viele
Fans gefolgt sind, den Block zu wechseln und auch die „Ansässigen“ aus
dem H-Block diese gut aufgenommen haben, zuerst einmal ein Lob: Das
Spiel gegen die Fortunen war ein guter Anfang und ein erster Schritt zur
Verbesserung der Stimmung. Vieles kam koordinierter und lauter rüber.
Und zu unserer Freude sogar teilweise langsamer, als sonst. Sehr gut. Es

bleibt aber nur ein Anfang. Es liegt noch viel Arbeit und Entwicklung vor
uns, bis wir in Cottbus eine lebendige Stimmung haben. Es ist nicht
wichtig, ob der Mensch da vorn jetzt Stimmung macht, sondern ob ihr es
wollt. Stimmt selbst was an, tragt die Gesänge eures Nachbarn weiter,
dass auch die anderen es hören. Wir wollen keinen Singsang mit
Dirigenten, wir wollen Stimmung! Also packen wir’s an.
- Schnipsel, Schnipsel, Schnipsel Heut werden kurz vor Spielbeginn Leute mit großen Schnipselbeuteln
durch den Block gehen und diese verteilen. Kann auch sein, dass kleine
Tüten mit ebendiesen im Block tieffliegen. Diese bitte auf Kommando (also
die Schnipsel) in der Luft entsorgen, damit das Ganze ein schönes Bild
ergibt.
- Immer
Immer Vorwärts Energie –
Es ist noch Suppe da! Also Shirts.
Diese neckische Oberbekleidung ist in
Restbeständen noch für einen 5er am
Container zu haben. Leider nur noch
Größe L. Wenn andere Größen
gebraucht werden, muss das gute
Stück entsprechend gewaschen oder
hauteng getragen werden.
- Ansetzungen –
Wer der DFL mal mitteilen möchte, was
er von einem Heimspiel an einem
Dienstagnachmittag oder einem abermaligen Auswärtsspiel um 18 Uhr am
Freitagabend hält, kann dies gern tun, schaden wird es jedenfalls nicht:
http://www.bundesliga.de/de/kontakt.php Die freuen sich über Post.
- Suche, Biete Tausche –
Auswärtsfans dringend gesucht! Bitte im Gästeblock in Aachen melden.

