FC Energie Cottbus – TSV 1860 München
Sport frei,
nach langer Pause gibt es heute wieder einmal ein paar Zeilen von uns an die werte Fanschaft
unseres glorreichen FC Energie Cottbus. Ist ja auch wieder mal Zeit. Allerdings werden wir wohl auch
in Zukunft immer nur dann unsere Mitglieder zum Verteilen dieser A5-Blätter durch die Gegend jagen,
wenn es entsprechende Informationen zu verteilen gibt.
Der Saisonstart kann als durchwachsen bezeichnet werden – zwei Siege in der Liga, das klägliche
Auftreten im Pokal und dazu noch zwei verletzte Spieler. Dazu ein DFB, der fern jeder Realität
Hochsicherheitsspiele festlegt und anscheinend den unbedingten Willen hat, mittels nächsten
Geisterspieles ein Exempel zu statuieren. Naja, dazu braucht man aber auch nicht mehr viel zu
schreiben. Die Fans dagegen scheinen sich erst noch warmlaufen zu müssen. Gegen die Jungs ausm
Tal der Ahnungslosen wurde das Gewicht noch arg einseitig auf das Bepöbeln des Gegners gelegt, in
Duisburg musste man vor allem zum Ende des Spieles hin nur der fehlenden Masse Tribut zollen und
in Kiel durfte man in den ersten zehn Minuten Ohrenzeuge eines schönen Gesangsduells werden. Mit
zunehmender Spieldauer sank dann zwar die Motivation im Gästeblock, das dürfte aber durchaus
verständlich sein. Mit den Münchener Löwen kehrt dann heute wieder das sportliche Alltagsgeschäft
in der Lausitz ein. Wollen wir hoffen, dass der Scheich nicht auf der Tribüne sitzt, dann pfeift der Schiri
auch wieder ordentlich ;-) Ungeachtet dessen gilt es, den elf Helden auf dem Platz die notwendige
Unterstützung zur Seite zu geben. Ölt die Stimmen und holt alles aus Euch heraus. Zur optischen
Einleitung wird UR diverse Materialien im Block verteilen, die bitte alle erst zum Einlaufen der
Mannschaften (und wirklich erst dann) benutzt werden. Sieht sonst ziemlich blöd aus. Also ringehaun.
Auswärtssiege sind schön …
… und können auch in naher Zukunft bestaunt werden. Den nächsten Dreier wollen wir schon nächste
Woche in Aachen holen, ehe dann Aue, Braunschweig und Düsseldorf warten. Folgende Angebote
können wir Euch in Zusammenarbeit mit Manne Fiedler vom Fanclub 12. Mann unterbreiten:
Aachen (13. August 2011)
Düsseldorf (24. September 2011)

40 €
37 €

Für die Spiele in Aue und Braunschweig einfach immer wieder mal nen Blick auf unsere Homepage
www.ultima-raka.de werfen. Anmeldungen wie immer bei Gurke (0177/4433308) oder Manne Fiedler
(0160/94721516).
Shop
Wir haben wieder diverse Neuigkeiten für Euch in unserem Container gelagert. Schlüsselbänder,
Aufnäher und Pins. Dazu die bekannten Aufkleberpakete und Buttons. Gurke hat nebenbei wieder mal
ne neue Ausgabe seines Auslandsjournals auf den Markt geworfen und anderen Kram dabei.
Ansonsten sind diverse Sachen in Vorbereitung, also es lohnt sich, immer mal wieder bei uns vorbei
zu schauen. So nebenbei, jeder Cent aus dem Verkauf dieser Sachen geht selbstverständlich in die
Materialien für die Choreos, fließt also in die Fankurve zurück, aus der er kommt. So ganz nebenbei
kann man am Conti eigentlich immer die Möglichkeit nutzen, mit uns über die verschiedensten
Themen rund um den FC Energie Cottbus und Fußball im Allgemeinen ins Gespräch zu kommen.
Nutzt diese Gelegenheit!

Choreowettbewerb
Du bist Energiefan? Dich fasziniert die Kurve? Du bist kreativ und suchst etwas, wo du deine
Kreativität rauslassen kannst? Es gibt da etwas, dass du schon immer mal im Stadion sehen wolltest?
Dann mach mit!
Ultima Raka sucht den Energiefan mit der besten Idee für eine Choreo, die kreativste Aktion, die
beeindruckendste Kurvenshow. Also kurz gesagt:
1. Die beste Idee.
2. Das beste Komplettkonzept.
Und das Beste ist, es gibt auch was zu gewinnen:
1. damit das Materielle nicht zu kurz kommt, eine Magnumflasche Sekt, die eigentlich fast zu
schön ist, sie zu öffnen und
2. eine unbeschreibliche Erfahrung, wenn das Stadion der Freundschaft genau so aussieht,
wie du es dir schon immer vorgestellt hast. Ein Wahnsinnsgefühl, wenn die Haupttribüne
anerkennend applaudiert und die Spieler noch ein paar Prozent mehr Aussicht rausholen
und Dynamo oder Hansa diesmal mit 12:0 nach Hause schicken.
Teilnehmen darf jeder, weilblich wie männlich; C-Block-Hooligan
Energiemitglied in der vierten Generation wie Pinwand-Spamer!

wie

Bankangestellter;

Und das sind die Regeln:
Das Thema muss zum FC Energie passen, d.h. deine Idee handelt vom Verein an sich, dem
Team, der Stadt, der Lausitz oder einer stilvollen Schmähung des sportlichen Gegners.
Die Idee muss im Rahmen der aktuell gültigen Stadionordnung umsetzbar sein, also keine
Pyrotechnik (es sei denn, ihr seid Kreisbrandmeister und habt auch schon nen eindrucksvollen
Plan, Stadt, Behörden, DFB usw. zu überzeugen) oder sonstige Sachen, die die Sicherheit
gefährden.
Du musst deine Idee irgendwie zu Papier bringen oder in Worte fassen und uns dann per Mail,
Brieftaube oder persönlich mitteilen.
Alle eingesandten Ideen werden von uns geprüft. Sollte deine Idee in einer Choreo münden
gebührt der Ruhm selbstverständlich dir. Die besten Ideen werden von uns prämiert.
SONDERWETTBEWERB FÜR DAS BESTE GESAMTKONZEPT
Wer bei uns ein komplettes Choreokonzept einreicht, nimmt an einem Sonderwettbewerb teil und wird
gesondert geehrt. Ein Konzept umfasst die Idee, ein Plan für die Herstellung und Durchführung und
ein Plan, wie die Kosten möglichst gering gehalten werden. Natürlich sind wir bei der Erstellung des
Konzepts gern behilflich.
Bei Fragen einfach E-Mail an uns aktionen@ultima-raka.de. Einsendeschluss ist das Heimspiel
gegen Eintracht Frankfurt am 10. September 2011. Und nun her mit deiner Idee!

