Unterwegs
Nachdem wir am kommenden Wochenende in Luckenwalde Neuland betreten,
geht es eine Woche darauf erstmals nach Würzburg zu den dortigen Kickers. Zum
Landespokal-Spiel wird es keine organisierte Anreise geben – bildet
Fahrgemeinschaften oder nutzt die stündliche Zugverbindung. Da es rund um die
Auswärtspartie in Unterfranken für unsere Gruppe etwas zu feiern gibt, sind die
Plätze im Bus bereits rar. Wer mitfahren möchte, sollte sich also ranhalten.
Hier die nächsten Busdaten:
Würzburger Kickers – FC Energie Cottbus
Datum: Samstag, 21.11.2015, 14:00 Uhr
Kontakt: UR (01575/3340412)
Kosten: 50 EUR (inkl. Eintrittskarte und Hopfenkalt-Getränken)
FSV Mainz 05 II – FC Energie Cottbus
Datum: Samstag, 5.12.2015, 14:00 Uhr
Kontakt: UR (01575/3340412)
Kosten: max. 40 EUR (je nach Mitfahrerzahl)
Neben unserer neuen Mütze und dem UR-Kalender für 2016 hat es pünktlich zum
heutigen Heimspiel ein weiteres Highlight in unseren Shop geschafft. Für 20 €
sichert Ihr Euch das einzigartige und wohl einzige Jubiläums-Shirt zu 50 Jahren
Energie! Zugleich unterstützt Ihr mit dem Kauf das Zustandekommen der großen
Geburtstags-Choreo – der gesamte Erlös fließt in die Choreokasse! Also ran an
den Conti und zugegriffen!

16. Spieltag: FC Energie Cottbus vs. VfB Stuttgart II
Hallo Energie-Fans, hallo Block I,
vorab geht ein großer Dank an alle bisherigen Spender für die 50-Jahre-Choreo!
Daumen nach oben, weitermachen! Auch wenn sich langsam immer mehr um das
anstehende Jubiläum dreht, gilt es das Hauptaugenmerk nicht zu verlieren, will
man am Ehrentag nun wirklich nicht auf einem Abstiegsplatz stehen. Der Trend
zeigt dabei leicht nach oben, ist man unter Miriuta immer noch ungeschlagen.
Leider konnte trotz motivierender „Auf geht's“-Choreo und kleiner Erinnerung an
den Derbysieg der Schwung aus dem
Dresden-Spiel nicht ganz mitgenommen
werden. Dennoch wurde ein gerechtes 0:0
gegen starke Münsteraner erkämpft. Am
letzten Wochenende sah ein gut gefüllter
Gästeblock in Großaspach den nächsten
Punktgewinn. Hätte man die gebotenen
Chancen genutzt wäre durchaus mehr drin gewesen als das 1:1, immerhin wurde
gegen die überraschend auf Rang 2 platzierten Schwaben erneut nicht verloren. 4
Remis und 1 Derbysieg stehen somit unter Vasile zu Buche. Für ne UnentschiedenSerie kann man sich jedoch wahrlich nichts kaufen. Es muss endlich wieder ein
Sieg her, weiß man zu Hause fast gar nicht mehr wie sich ein solcher anfühlt. Dass
unser heutiger Gast aus Stuttgart hierbei nicht auf die leichte Schulter genommen
werden sollte, zeigt nicht nur die Heimspiel-Niederlage aus der Vorsaison. Die
Jung-Schwaben kommen so langsam in Schwung: Aus den letzten 5 Spielen gab's
10 Punkte zu verzeichnen, zuletzt wurde Rostock trotz Rückstand mit 3:1 besiegt.
Einfach wird es also kaum. Daher gilt es alles zu geben für unsere rot-weißen
Farben - auf das dieser Heim-Fluch ein Ende finden möge!

Landespokal

Medien

Nichts mit spielfreiem Wochenende! Im Landespokal-Viertelfinale kommt es am
Samstag um 14 Uhr zur ersten ernstzunehmenden Herausforderung auf dem Weg
zur Pokal-Verteidigung. Im Werner-Seelenbinder-Stadion zu Luckenwalde
empfängt uns der dort ansässige FSV 63 zum Pokal-Fight! Eine nicht zu
unterschätzende Aufgabe – ist der Aufsteiger in die Regionalliga nur 1 Etage tiefer
angesiedelt und hat im Achtelfinale mit dem SV Altlüdersdorf einen letztjährigen
Halbfinalisten aus dem Rennen geworfen. Mit Ex-Nationalspieler und ChampionsLeague-Gewinner Jörg Heinrich steht zudem ein erfahrener Mann an der
Seitenlinie. Interessante Aufgabe – wir sind bereit und wollen gemeinsam mit
Euch, erstmals in dieser Pokalrunde, Schwung ergo Stimmung aufnehmen! Auf
ein zahlreiches Erscheinen!

Keine Angst, wir werden euch an dieser Stelle weder über ausuferndes Social
Media noch über vermeintlich BILDende Zeitungen aufklären. Jeder sollte selbst
wissen, dass gewisse Dinge mit Vorsicht zu genießen sind. Ein Blick über den
Tellerrand ist dabei immer ratsam, nachfolgend einige Empfehlungen dazu.

Nachwuchs
Richtig rund läuft es weiterhin für unsere Nachwuchs-Teams. Zeitgleich mit dem
Spiel unserer Profis in Großaspach sorgten unsere Amateure im Loki für Furore.
Gegen die Carl-Zeiss-Reserve wurde ein 0:2-Rückstand in der 2. Halbzeit zum 3:2Sieg umgebogen und sich somit im oberen Tabellen-Drittel festgebissen. Derzeit
Platz 4 mit nur 2 Punkten Rückstand auf den Zweiten. So soll es weitergehenmorgen beim Tabellennachbarn VfL Halle und 2 Wochen später (Samstag, 21.11.)
im Loki gegen den FSV Barleben.
Auch die U19 ist klasse drauf! Zuletzt gewannen
die Jungs auswärts mit 1:0 bei Viktoria Berlin und
bauten den Vorsprung auf den ersten
Abstiegsplatz zwischenzeitlich auf 10 Zähler aus.
Da freuen wir uns doch schon auf den PokalKracher gegen den BVB am 22.11. um 11:00 Uhr
im Loki. Wir werden dabei sein und mit unseren Gesängen die Mannschaft nach
vorne treiben. Wer vorher schon Bock hat – eine Woche vorher (15.11.) zur
selben Zeit gibt sich Werder Bremen im Kampf um Ligapunkte ein Stelldichein.

Unsere Homepage www.ultima-raka.de werden die meisten von euch sicherlich
kennen. Ausführliche Berichte und Impressionen zu den Spielen unserer Elf findet
ihr dort genauso wie Shop-Infos und andere Neuigkeiten. Seit Kurzem könnt ihr
euch auch wieder unseren Spieltags-Flyer von der Page laden.
Im Rahmen des Filmfestivals feierte die Dokumentation „Vehement Cottbus“ am
vergangenen Donnerstag seine Premiere. In der Abstiegssaison wurden darin
auch einige unserer Leute begleitet. Auch wenn das Happy End bekanntlich
ausblieb, ist der Streifen sehr empfehlenswert. Eine eventuelle DVD-Produktion
ist geplant, dem Vernehmen nach wird es den Film auch im Fanprojekt zu sehen
geben. Wir halten euch auf dem Laufenden.
„Einwürfe“ - so lautet der Titel des Buches unserer ehemaligen Trainer-Ikone
Eduard Geyer. Nachdem die Lesung mit Ede in der kommenden Woche rasch
ausverkauft war, gibt es am 12.01.16 gleich noch eine solche. Sicherlich kein
uninteressantes Buch!
Lesestoff von Fans für Fans bietet dagegen das „Auslandsjournal“. Noch immer
sind so einige Exemplare davon zu haben. Wer sich an ungemütlichen HerbstAbenden also zu Gemüte führen möchte, was Energie-Fans in der abgelaufenen
Saison so alles erlebt haben, kann sich gern ein solches Heftchen besorgen. Auch
zahlreichen anderen Lesestoff erhaltet ihr bei uns am Conti.

