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Vorwort
Ciao Ragazzi,

Grundsätzlich sollten wir aber von der
Kausalität, dass eine ausbaufähige Leistung
der Mannschaft zu einer geringen Lautstärke
auf den Rängen führt, wegkommen. Es
muss stattdessen unser Ziel und Anspruch
sein, dass es genau andersrum läuft! Wir
sollten mit unserer Lautstärke und unserem
Siegeswillen in der Kurve der Grund sein,
dass unsere Spieler ein paar Prozent mehr
aus sich herausholen können und dadurch
in der Lage sind, eine bessere Leistung
abzurufen.

die Spielzeit 2019/20 ist gerade einmal zehn
Partien alt, aber dennoch haben wir die
erste turbulente Phase bereits hinter uns.
Nach dem spektakulären 10:4-Auftaktsieg in
Schwenningen hagelte es zwischenzeitlich
fünf Niederlagen in Folge und die ersten
kritischen Stimmen wurden laut. Teilweise
desaströse Leistungen in der Defensive
verursachten Gegentore en masse.
In den letzten Partien wurden die Aussetzer
aber weitestgehend abgestellt, weshalb
wir uns mit 8 Punkten aus den letzten drei
Spielen (Stand vor der Partie in Düsseldorf)
etwas stabilisieren konnten. Dennoch
stehen wir aktuell „nur“ auf Platz 8 und
damit noch nicht da, wo wir uns nach
unserem Selbstverständnis her sehen. Die
Saison ist aber noch jung und daher besteht
bis dato kein Grund, den Teufel an die Wand
zu malen. Wenn wir an die Leistungen der
vergangenen Woche in den kommenden
Partien anknüpfen können, sollte unser
Weg in der Tabelle unweigerlich nach oben
führen.

Die Möglichkeit, unter Beweis zu stellen,
dass ihr meine Worte verinnerlicht habt,
besteht bereits heute gegen Berlin. Geht
aus euch heraus, gebt von der ersten bis zur
60. Minute alles und lasst euch nicht davon
beeinflussen, wenn wir in Rückstand geraten
sollten. Zudem schulden wir es den immer
noch über 50 Stadionverbotlern, die Spiel
für Spiel am Parkplatz nach den Partien auf
uns warten, für sie mitzuschreien und zu
singen! 			
DSK;

Ansonsten habe ich an dieser Stelle nicht
viel zu berichten. In unserer Heimkurve war
zuletzt nichts Außergewöhnliches geboten
– weder im negativen noch im positiven
Sinne. Der Support passte sich extrem dem
Geschehen auf dem Eis an und stand und
fiel mit der Leistung unserer Mannschaft.
Lediglich auswärts in Augsburg und zuhause
gegen Köln war für meine Begriffe deutlich
Luft nach oben. Da merkte man deutlich,
dass der letzte Tabellenplatz die Lautstärke
hemmte.
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Spielberichte
13.09.2019:

Die Panther starteten fulminant in die Partie.
Schwenninger ERC – ERC Ingolstadt 4:10 Wir betraten gerade erst den Block, als uns
(4.671 Zuschauer, ca. 70 Schanzer)
unsere Mannschaft nach nur 15 Sekunden
zum ersten Mal jubeln ließ. Ausgerechnet
Freitag
der
13.
–
Saisonstart
in Detsch war der erste Torschütze der Saison.
Schwenningen. Den Abergläubigen unter Während wir noch unseren Zaun beflaggten,
uns war aufgrund dieser Situation schon erhöhte Elsner, zwei Zeigerumdrehungen
im Vorhinein etwas unwohl. Ganz anders später, auf 2:0. Was für ein krasser Start!
bei mir. Nachdem der Tag schon mit zwei Damit aber nicht genug. Unsere Panther
positiven Prüfungsergebnissen startete, legten noch mit Toren von Smith, Collins
war die Zuversicht auf einen erfolgreichen und Mashinter im ersten Abschnitt nach.
Auftakt und damit auch die Lust auf Ein unfassbar geiles Drittel. Allen war aber
diesen Auswärtstrip noch einmal deutlich irgendwie klar, dass es nicht so weitergehen
gestiegen. Gegen drei Uhr startete unser konnte und so kamen die Schwarzwälder
Tross aus 4 vollbesetzten 9ern die Tour gen gut aus der Kabine und verkürzten binnen
Schwarzwald. Trotz vieler Staus aufgrund vier Minuten auf 2:5. Danach jedoch
von Unfällen und die damit verbundene wachte unsere Mannschaft wieder auf
Umfahrung, erreichten wir Schwenningen und schickte sich an, den alten Abstand
nach vier kurzweiligen Stunden. Vor Ort wiederherzustellen. Wayne Simpson und
wartete ein weiterer Mitstreiter auf uns, Maury Edwards im Powerplay waren dabei
der wegen seines Studiums bereits in der die Torschützen. Im Schlussdrittel gestaltete
Region verweilte. Pünktlich zu Spielbeginn sich das Spielgeschehen sehr ausgeglichen,
betraten wir den ordentlich gefüllten mit guten Einschussmöglichkeiten auf
beiden Seiten. Während man die weiteren
Gegentore in die Kategorie leichtsinnig,
weil hohe Führung, einordnen konnte oder
auch mochte, begeisterte die Offensive
in allen Facetten. Spielerisch schön und
unheimlich effizient im Abschluss. Macht
einfach Spaß zuzuschauen. Den Toren von
Wohlgemuth, Olson und Elsner in Überzahl
standen Treffer von Sacher und MacQueen
gegenüber. 10:4 also. Wow. Nach dem Motto
vorne hui, hinten pfui schnappte man sich,
wie anfangs erwähnt, gleich zwei Rekorde.
Zum einen waren die 14 Treffer die meisten,
die jemals an einem ersten Spieltag in einer
Partie gefallen sind. Zum anderen stellten
Gästeblock. Um es vorwegzunehmen: Mein wir mit 10 selbst geschossenen Toren zu
Gefühl sollte sich bestätigen und der ERC Saisonbeginn ebenfalls einen neuen Rekord
stellte, dank eines wahren Schützenfestes, auf.
gleich zwei DEL-Rekorde auf.
Auf den Rängen zeigten die Jungs und
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15.09.2019:

Mädels von Meedale, bei denen einige
Stadionverbotler in die Kurve zurückkehrten,
eine kleine Choreo für eben jene vor der
Partie. Nun stehen bei ihnen lediglich
noch Neun vor den Toren – eine erfreuliche
Entwicklung. Lautstark starteten die
Gastgeber dann auch in die Partie. So viel
Leidenschaft und Mentalität hat man hier
schon lange nicht mehr erlebt – Gänsehaut.
Auch die beiden frühen Gegentreffer
konnten die Stimmung zunächst nicht
dämpfen. Nach den weiteren Toren ließ
diese dann verständlicherweise etwas nach.
Doch zum Ende des ersten Drittels und
gerade zu Beginn des zweiten Abschnitts,
als der SERC die beiden Tore erzielte, gaben
die Schwarzwälder nochmal richtig Gas. Der
Tifo-Einsatz war heute ordentlich, aber noch
ausbaufähig. Trotzdem der beste Auftritt,
den ich von Meedale bisher gesehen habe.

ERC Ingolstadt – EHC 80 Nürnberg 1:5
(3.650 Zuschauer, ca. 150 Gäste)

Nach dem Schützenfest zwei Tage zuvor
in Schwenningen empfingen wir als
Spitzenreiter die neu formierten Nürnberger.
Für einen Heimauftakt etwas unüblich, war
der Treffpunkt um 16 Uhr am Parkplatz und
nicht bereits nachmittags am Münster. Grund
dafür war, dass wir unseren obligatorischen
Saisoneröffnungsmarsch dieses Jahr nicht
abhielten – die Gründe brauche ich hier
nicht weiter ausführen.
Nach der Offensiv-Gala am Neckarursprung
war der Optimismus bei Bier und anderen
Genussmitteln heute jedem anzumerken
und jeder war sich sicher, dass wir das
erste Sechs-Punkte-Wochenende der Saison
einfahren würden.

Der Gästeanhang war heute auch gut
aufgelegt und profitierte natürlich auch
vom verrückten Spiel. Vor allem nach der
hohen Führung konnte man sich immer
wieder lautstark und über einen längeren
Zeitraum Gehör verschaffen. In der immer
noch äußerst schwierigen Situation, trotz
der Rückkehr fünf unserer Verbotler,
ein erfreulicher Auftakt. Auch mit der
Auswärtsfahrerzahl kann man für einen
Freitag äußerst zufrieden sein. So kann’s
weitergehen!
Nach dem Spiel erwarteten uns unsere
besonders gutgelaunten SVler an der
Grenze des Stadiongeländes, welche wir
mit einem standesgemäßen „Gegen alle
Stadionverbote“ begrüßten. Auf dem
Weg zum Parkplatz und auch auf dem
anschließenden Heimweg hatte man sich
dann einiges zu erzählen. Ein rundum
gelungener Tag. Gegen halb zwei und nach
abliefern unserer Transportmittel fiel ich
überglücklich und doch sehr erschöpft in die
Federn.				
SJH;

Aus dem Gazzetta-Team machten sich ein
Kollege und ich bereits um 17 Uhr auf den
Weg ins Stadion, um an unserem Stand
hinter Block F die aktuelle Ausgabe unters
Volk zu bringen. Der Rest kam etwa eine
Stunde später nach. Gemeinsam mussten
wir mitansehen, wie der anfänglich
vorhandene Optimismus von Minute zu
Minute und von Gegentor zu Gegentor
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zunehmend verflog. Nach 21 Minuten lagen
wir – unseren defensiven Nachlässigkeiten
geschuldet - bereits aussichtslos mit 0:4
zurück. Der postwendende Anschlusstreffer
durch Bailey fiel lediglich in die Kategorie
Ergebniskosmetik, weshalb die Partie
bereits frühzeitig entschieden war. Im
letzten Drittel erhöhten die Franken noch
auf 1:5 und sorgten für reichlich bedröppelte
Gesichter in unseren Reihen.
Im krassen Gegensatz zum starken
fränkischen Auftritt auf dem Eis stand
der Nürnberger Anhang, denn dieser gab
ein jämmerliches Bild ab. Gerade einmal
150 dürften es gewesen sein, die die eine
Stunde Fahrt auf sich nahmen. Selbst
für Sonntag 19 Uhr ist das eine richtig
schwache Anzahl. Fedelta 0815 fehlte gar
komplett – einen wirklichen Unterschied
hätte ihre Anwesenheit aber vermutlich
auch nicht gemacht. Die vorherigen Zeilen
lassen bereits erahnen, wie der fränkische
Support letzten Endes einzuordnen war.
Er war schlicht nicht vorhanden! Es gibt
absolut gar nichts, was ich an dieser Stelle
über die Unterstützung aus dem Gästeblock
schreiben könnte, da sie nicht existent war.

Rückstands. Wäre die Partie ausgeglichener
verlaufen, hätte ich wohl über einen
regelrechten Sahnetag schreiben können,
so aber wurde daraus leider nichts. Ab der
Hälfte des Spiels war die Luft dann etwas
raus und es wurde das „Standardprogramm“
abgespult. Nicht außergewöhnlich, aber
verstecken musste man sich damit auch
nicht.
Erwähnenswert ist noch ein Spruchband für
drei Brüder und eine Schwester, die bereits
am Freitag aus der Verbannung ins Stadion
zurückkehrten. Schön, dass ihr wieder da
seid – doch der Kampf ist damit noch lange
nicht gewonnen!		
DSK;
20.09.2019:

ERC Ingolstadt – Krefelder EV 4:5
(3.674 Zuschauer, ca. 35 Gäste)

Nach einem starken Saisonauftakt gegen
Schwenningen, an den man gegen Nürnberg
bekanntlich nicht anknüpfen konnte, war
heute der KEV zu Gast in Ingolstadt. Für
mich persönlich war im Kopf eher noch das
Spiel gegen Schwenningen präsent, weshalb
ich positiv gestimmt in die Partie gegen
Der Heimkurve kann man dagegen einen Krefeld ging.
sehr guten Auftritt attestieren. Von der
Euphorie des ersten Heimspiels profitierend, Der ERC startete stark und ging daher schon
in der vierten Spielminute durch Hans Detsch
in Führung. Nur eine Minute später erhöhte
Matt Bailey auf 2:0. Spätestens jetzt hatte
ich eindeutig wieder das Schützenfest des
ersten Spieltags im Gedächtnis. Krefeld
nahm daraufhin die Auszeit. Dies machte
sich bezahlt, als – wie soll es anders
sein – Ex-Panther Laurin Braun zum 2:1
verkürzte. Kurz darauf glich Krefeld zum
2:2 aus und somit war alles wieder zurück
auf Null gesetzt. Nach einem torlosen 2.
Drittel ging es im Schlussabschnitt hin und
her. D’Amigo brachte uns zwischenzeitlich
erreichten wir gerade zu Beginn eine richtig erneut zweimal in Führung, doch die Gäste
gute Lautstärke und das trotz des hohen glichen jeweils wieder aus, ehe Pietta in
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Verspätung ab auf die Piste. Ich für meinen
Teil genoss die Fahrt heute sehr, durfte ich
doch heute auch mal auf dem Beifahrersitz
Platz nehmen und konnte mir das ein oder
andere Kaltschalengetränk genehmigen.
Aufgrund zweier Staus mussten wir mal
wieder auf unsere Pause verzichten und
erreichten erst kurz vor Spielbeginn die
Autostadt. Schnell die SV-ler verabschiedet
und ab in den nahezu leeren Gästeblock. Dort
wartete bereits die erste negative Nachricht
– kein Weißbier mehr im Plastikstutzen – was
eine Frechheit.

der 58. den 4:5-Siegtreffer erzielte. Die
Defensivleistung ließ an diesem Abend
erneut zu wünschen übrig. Orientierungslos
und überrumpelt ließen wir einige 1-gegen1-Situationen zu, welche der KEV für sich
nutzte.
Stimmungstechnisch war es auf unserer
Seite bereits ab dem 2:2 nicht mehr
wirklich zufriedenstellend. Gerade bei einer
ausgeglichenen Partie bräuchte unsere
Mannschaft eigentlich mehr Unterstützung,
um sie für sich zu entscheiden. Von
der Gegenseite war akustisch nichts zu
vernehmen und das „Rumgefeiere“ am Ende
war – abgesehen davon, dass man nicht mal
was davon hörte - eher in die Kategorie
peinlich einzuordnen.

Nun aber zum Spiel. Nach den unzähligen
Gegentoren in den letzten Spielen zeigte
sich die Defensive der Panther deutlich
verbessert. Leider ging dies auch zulasten
der Offensive, die sich heute extrem
schwertat und kaum hochkarätige Chancen
herausspielen konnte. So ging es ohne Tore
in die erste Pause und auch im Mitteldrittel
bot sich das gleiche Bild, es blieb weiterhin
beim 0:0. Im Schlussabschnitt erzielte
schließlich Wolfsburg den ersten Treffer, ein
etwas glücklicher Schuss fand genau den

Am Parkplatz begrüßte man die SVler,
die das Spiel in unseren Räumlichkeiten
verfolgten, und analysierte bzw. kritisierte
die Defensivleistung unserer Mannschaft
noch gemeinsam. Anschließend machte
sich ein Teil des Haufens noch auf in die
Stadt, während ich heute hingegen eher
zum langweiligeren Teil gehörte und nach
einigen Tagen Schlafmangel zu Hause mein
Bett aufsuchte.			
VMP;
22.09.2019

EHC Wolfsburg – ERC Ingolstadt 2:0
(2.502 Zuschauer, ca. 25 Schanzer)

Nachdem bereits am Vortag 2 Mitfahrer
krankheitsbedingt absagen mussten, fanden
sich am Treffpunkt zwar zwei Fahrzeuge
mit ausreichend Platz ein, dazu allerdings
nur eine Handvoll Mitfahrer. Während
der eine oder andere wohl mal wieder
die Abfahrtszeit verpennt hatte, konnte
manch einer nach durchzechter Nacht sein
Mobiltelefon nicht mehr bedienen und war
somit unauffindbar. Schlussendlich wurde
doch noch jeder zu Hause oder wo auch
immer abgeholt und es ging mit reichlich

Weg in den Winkel. Den Panthern sollte,
trotz einer Druckphase am Ende, heute ein
Treffer verwehrt bleiben und so waren es
am Ende wieder die Wolfsburger, die das 2:0
per Empty-Net zum Endstand erzielten.
Das Stadion war trotz vieler Freikarten nicht

7

einmal ansatzweise gefüllt und auch die ca.
2.500 anwesenden Zuschauer hatten heute
wohl nicht allzu viel Spaß am Spektakel
auf dem Eis. Die Heimseite versuchte
sich wie immer an einem „Youtube Best
Of
der
deutschen
Kurvenklassiker“,
während der Gästeblock das Spiel lediglich
stillschweigend verfolgte. Alles in allem also
eine Mischung aus Kindergeburtstag und
Beerdigung.

Spielerisch hielten wir dieses Mal zunächst
gut mit und gingen in der 8. Spielminute
durch ein Tor von Mashinter in Führung
– doch diese wurde noch vor der ersten
Pause durch München egalisiert. Im zweiten
Drittel schossen wir durch Simpson in der
21. und Collins in der 26. Spielminute
sogar einen 3:1-Vorsprung heraus. Nach
dem Anschlusstreffer der Gäste stellte
Bailey in Minute 34 den vorherigen Abstand
wieder her, bevor der EHC noch im zweiten
Spielabschnitt die Partie wieder ausglich.
Zum letzten Drittel muss man eigentlich
nicht viel sagen: durch drei Tore der
Landeshauptstädter gewann der EHC am
Ende mit 4:7. Unsere Defensive zeigte
erneut eklatante Schwächen, während
es zumindest in den ersten zwei Dritteln
Spaß machte, unseren Angriffsbemühungen
zuzusehen.

Während sich der Rest der Meute nach dem
Spiel zügig auf den Weg zurück in den Süden
machte, reisten ein weiterer Mitfahrer
und ich nach Hamburg, um dort für eine
Lokalität unserer Heimatstadt ein paar
Tage zu arbeiten und sich ein paar Euronen
dazuzuverdienen. Irgendwie muss sich
so eine Saison ja bezahlen. Aufgrund der
extremen Pünktlichkeit der Deutschen Bahn
(oder doch eher der enormen Unfähigkeit?)
erreichten wir unser Ziel auch nicht viel Stimmungstechnisch war es auf unserer
früher als unsere Heimfahrer. Danke dafür. Seite für ein Donnerstagsspiel ab Minute 11
				
MTK; akzeptabel, doch die Münchener Aufholjagd
bremste uns auf den Rängen immens ein. Im
26.09.2019:
Endeffekt ein gebrauchter Tag. Der Auftritt
ERC Ingolstadt – EHC München 4:7
der Gästefans war einmal mehr ziemlich
(3.550 Zuschauer, ca. 200 Gäste)
schwach bzw. nicht existent.
Nach drei verlorenen Spielen in Folge war
man Tabellenvorletzter und mit München
und Mannheim standen zudem zwei starke
Gegner auf dem Plan. Dass die Partie gegen
den EHC auf einen Donnerstag gelegt wurde,
sorgte – sagen wir mal so – jetzt nicht
unbedingt für zusätzliche Motivation.
Somit durfte unsere Zaunfahne mit der
Aufschrift „Für fangerechte Bullyzeiten –
gegen Spieltags-Zerstückelung“ nach einem
Jahr Abstinenz (letzte Saison waren wir
von keinem Donnerstagsspiel betroffen)
wieder Stadionluft schnuppern. Zudem hielt
man am damals gefassten Beschluss, die
ersten zehn Minuten bei Donnerstagsspielen
schweigend zu verfolgen, fest.

Nach Ende des Spiels empfingen uns die SVler
auf dem Parkplatz, die das Spiel unserer
Mannschaft erneut in den gruppeneigenen
Räumlichkeiten verfolgten, wenn auch nicht
– mittlerweile leider als klassischen Weg zu
bezeichnen – via MagentaSport, sondern per
Facetime-Übertragung auf den Beamer. Alles
andere wäre an einem Donnerstagsspieltag
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mit Protestaktionen ein Widerspruch in sich Fehlern in der Defensive, die vermeidbar
gewesen. 			
VMP; waren. Der famos aufgelegte Pielmeier hielt
seinen Kasten ansonsten sauber. Besonders
29.09.2019:
in Erinnerung bleibt dabei ein überragender
ERC Ingolstadt – Mannheimer ERC 1:2 Save mit der Kelle bei „3 gegen 5“, der
(3.745 Zuschauer, ca. 350 Gäste)
kurzzeitig wie ein eigenes Tor gefeiert
wurde.
Bei herrlichem Spätsommerwetter trafen Die Performance in der Offensive war
wir uns um 13:30 Uhr am Parkplatz vor dagegen ausbaufähig, weshalb bis auf
der Eissporthalle, genossen die letzten Foucaults Anschlusstreffer (42.) nichts
Sonnenstrahlen sowie ein paar Bier und Zählbares heraussprang. Unterm Strich
Weinschorlen. Die Stimmung - war trotz steht daher eine verdiente Niederlage eines
der vor allem defensiv desaströsen Leistung allerdings erheblich verbesserten ERC.
drei Tage zuvor, die nicht wirklich Hoffnung
auf einen erfolgreichen Spielverlauf Auf den Rängen erlebte der gut gefüllte
heute machte – relativ ausgelassen und Gästeblock seine Sternstunde gleich
optimistisch.
zu Beginn mit der angesprochenen
Choreographie. Im Anschluss war der
Gegen 15:30 betraten wir die heimische MERC-Anhang zwar immer mal wieder zu
Arena,
erledigten
die
üblichen vernehmen, doch um den Kurpfälzern einen
Vorbereitungen
und
wurden
vor Auftritt zu bescheinigen, der nachhaltig im
Spielbeginn noch Zeuge einer Mannheimer Gedächtnis bleibt, hätte bei dieser Anzahl
Choreographie. Diese bestand aus kleinen mehr kommen müssen.
blau-weiß-rot gestreiften Fahnen, die über
den gesamten Gästeblock verteilt waren Die Heimkurve agierte auf einem ähnlichen
und einem „MERC 1938“-Schriftzug. Die Niveau. Der lange Zeit enge Spielverlauf
Buchstaben- und Zahlenkombination wurde spielte uns in die Karten, weshalb der
auf Doppelhalter gemalt und zierte die aktuellen Situation in unserer Kurve etwas
gesamte Front des Mannheimer Blocks. getrotzt werden konnte. Nach dem 0:2 war
Gelungenes Bild! In der Summe muss man die Luft zwar kurzzeitig raus, doch mit dem
zugeben, dass quantitativ mit den Choreos Anschlusstreffer wurde auch im F-Block
der Quadtratestädter in der Liga aktuell nochmal eine kleine Schlussoffensive
niemand mithalten kann.
eingeläutet – wirklich zwingend war diese
aber eben so wenig, wie die auf dem Eis.
Kommen wir zum Sportlichen: Die Verteilung 				
DSK;
der Spielanteile spiegelte das momentane
Leistungsniveau der beiden Mannschaften 02.10.2019:
korrekt wider – lediglich die Anzeigetafel Augsburger EV – ERC Ingolstadt 2:3
(5.758 Zuschauer, ca. 400 Schanzer)
zeigte am Ende ein enges Ergebnis, was vor
allem Timo Pielmeier zu verdanken war.
Doch trotz des Mannheimer Übergewichts Hatte sich im Vorfeld schon angedeutet,
wurde man am Ende das Gefühl nicht dass manche aufgrund der Knechtschaft
los, dass mehr drin war als „nur“ eine Arbeit die Abfahrt entweder gar nicht
1:2-Niederlage. Denn die beiden Gegentore packten oder es zumindest äußerst knapp
kurz vor der zweiten Pause durch Plachta werden würde, musste man kurz vor der
und Huhtala resultierten aus individuellen Abfahrt leider weitere Absagen hinnehmen.
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Derby an einem Mittwoch ist einfach
scheiße! Für mich selbst war es ebenfalls
eine stressige Angelegenheit. Hätte ich
ursprünglich bis 16 Uhr die Hörsäle meines
Vertrauens besuchen sollen, entschloss
ich mich kurzerhand, die letzte Stunde
aus dem Kalender zu streichen. Dank der
Taxiqualitäten eines Mitstreiters, erreichten
wir die Abfahrt gerade so pünktlich. Auf
dem Weg in die verhasste Stadt sammelten
wir noch zwei weitere Mitglieder auf, was
der Staatsmacht nicht ganz so geheuer war.
Gleich vier Streifen inklusive Zivis folgte uns
panisch auf einen Rastplatz. Ganz amüsant.
Aber weiter im Text. Die Stimmung bei fast
allen war sehr angespannt, wussten wir
doch nicht, was uns heute wieder erwarten
würde. Nachdem wir in Augsburg einfuhren,
gleich das erste Mal Adrenalinschub. Aus der
Seitenstraße tauchte ein guter Haufen auf,
der aber ziemlich schnell von der Polizei
kassiert wurde. Schade aber auch. Nach
kleineren Meinungsverschiedenheiten mit
den Ordnungshütern an den Stadiontoren
betraten wir einen gut gefüllten Gästeblock.
Zugleich erblickte man, welch Überraschung,
die „Gästeblock-98er“. Ihr müsst wohl gar
nichts mehr zu melden haben, wenn ihr euch
zum xten Mal ans letzte Ende des Stadions
stellt, anstatt in der eigenen Kurve alles für
den Verein zu geben. Lächerlich.
Jetzt aber zum Sportlichen. In einem zähen
ersten Drittel versuchten beide Teams, in
den eigenen Zonen kompakt zu stehen und
nichts zuzulassen. Dementsprechend war
die Partie von jeder Menge Kampf geprägt.
Torchancen waren dabei Mangelware.
Im zweiten Durchgang kamen dann
unsere Mannen besser aus der Kabine
und erspielten sich die ersten guten
Chancen. D’Amigo erzielte nach einem
starken Vorcheck die verdiente Führung.
Der Treffer gab der Mannschaft sichtlich
Auftrieb und Selbstvertrauen. Selbstredend

kontrollierten wir im Anschluss die Partie,
verpassten es aber, die Führung auszubauen.
In eine unserer Drangphasen hinein gelang
es den Gastgebern, dann die Begegnung
auszugleichen. Etwas glücklich, mit dem
ersten gefährlichen Schuss im zweiten
Drittel.
Ins Schlussdrittel gingen wir dann mit einer
Überzahl. Als diese gerade heruntertickte,
überwand Edwards, völlig freistehend, den
Augsburger Goalie. Anschließend machte
sich der ERC das Leben mit drei Strafzeiten
binnen 10 Minuten selbst schwer, überstand
diese aber. Im eigenen Powerplay schlugen
wir dann in Person von Collins zu. 3:1.
Bisschen Spielraum also, der, wie sich
herausstellen sollte, auch dringend benötigt
wurde. Nach dem Treffer von Tölzer wurde
es noch einmal eine arge Zitterpartie,
aber die Panther retten sich über die Zeit.
Erster Sieg nach zuvor fünf Niederlagen!
Der wichtige Derbysieg schmeckte daher
besonders süß.
Auf den Rängen wurde man diesem Derby
aber nicht gerecht. Weder die Heimseite
noch wir im Gästeblock legten einen
überzeugenden Auftritt hin. Während man
von Augsburg schon kennt, dass sie nur
wirklich laut werden, wenn sie führen,
zeigten wir im ersten Drittel den wohl
schlechtesten Auftritt der letzten Jahre.
Enttäuschend. Zwar verbesserten wir uns im
Laufe des Spiels, letztendlich konnten auch
einige gute und laute Lieder den schwachen
Auftritt aber nicht beschönigen. Da kann
man einfach mehr erwarten, gerade jetzt,
wo unsere Mannschaft es am dringendsten
benötigt. Sollte der Erfolg nicht schon
Motivation genug sein, zog sonst wenigstens
das Derby an sich die Leute in seinen Bann,
was heute definitiv nicht der Fall war. Das
hinterlässt einen faden Beigeschmack. Die
Fuggerstädter starteten dagegen besser,
bauten aber nach und nach doch merklich ab.
So richtig laut wurde es, welch ein Wunder,
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nach dem 1:1 und der darauffolgenden
Druckphase des AEV. Daher zählte der
Austausch von ein paar Nettigkeiten mit den
oben erwähnten ehemaligen A‘98ern zu den
positiven Highlights auf den Rängen. Der
Tifo bei den Schwaben war mit drei großen
Fahnen und einem Wimpel dagegen ganz
ordentlich.
Nach dem Spiel erwarteten uns unsere
Verbotler bei strömendem Regen an den
Stadiontoren. Sie hatten das ganze Spiel über
dort verbracht und von dort das Spiel mehr
schlecht als recht verfolgt. Grüße gehen an
dieser Stelle raus an die süßen Burschen aus
dem schwarzen 1er-BMW. Sektion SV hätte
gerne mit euch gespielt, aber dafür haben
wohl doch die Eier gefehlt. Anders kann man
sich die Aktion nicht erklären, dass man vier
Mal vorbeifährt und rauspöbelt, sich dann
aber nicht stellt. Schon schwach. Augsburg
halt. Nach einer ruhigen Heimfahrt, ohne
große Feierei, erreichten wir gegen 12 Uhr
die wunderschöne Schanz.
SJH;
04.10.2019

ERC Ingolstadt - REV Bremerhaven 4:3
n.V.
(3.555 Zuschauer, ca. 25 Gäste)

An diesem Freitagnachmittag traf sich die
Meute wie immer zur gewohnten Zeit am
angestammten Treffpunkt. Der Förderkreis
versorgte die Jungs und Mädels vor dem
Spiel noch mit warmen Leberkassemmeln
und so betraten die StadiongängerInnen das
heimische Rund ein bisschen verspätet. An
dieser Stelle gleich mal vorweg: Endlich!
Erster Heimsieg!
Unsere Jungs starteten gut ins erste Drittel
(vielleicht dem zuvor gewonnenen Derby
geschuldet) und konnten immer wieder
ordentlich Druck aufbauen. Leider wurden
aber auch einige sehr gute Chancen
vergeben. Nur Tim Wohlgemuth netzte in der

sechsten Spielminute ein. Mit einer Führung
sollte es aber nicht in die Drittelpause
gehen. Jan Urbas erzielte in der 13. Minute
noch den Ausgleichstreffer zum 1:1.
Nun kam es genau so, wie es kommen
musste: die erste Überzahlsituation blieb
seitens der Nordseestädter ungenutzt, doch
kaum waren die Schanzer wieder komplett,
besorgte Feser das 1:2 (27.). Nachdem nun
auch noch Edwards für vier anstatt zwei
Minuten auf die Strafbank versetzt wurde,
nutzte der REV das nächste Powerplay, um
auf 1:3 zu erhöhen (37.).
Nach dem - sagen wir mal - unglücklichen
zweiten Drittel kamen die Jungs aber wieder
voller Tatendrang aus der Kabine. Erst
verkürzte Jobke auf 2:3 (44.), ehe Mashinter
nur zwei Minuten später in Überzahl den
ersehnten Ausgleich erzwang.
Somit ging die Partie in die Verlängerung
und in dieser sicherte uns Kris Foucault
nach einer knappen Minute mit einem
sehenswerten Solo den Zusatzpunkt.
Zur Atmosphäre bleibt an dieser Stelle
Folgendes zu sagen: Die Gästefans waren
entsprechend der geringen Anzahl nicht
dazu in der Lage, so etwas wie Stimmung
aufkommen zu lassen. Wir dagegen starteten
mit passabler Lautstärke ins erste Drittel,
konnten diese aber leider nicht permanent
halten. Während des zweiten Abschnitts
sollte sich diese dann leider dem Spielverlauf
anpassen. Doch im letzten Drittel spürten
die Heimfans, dass hier durchaus noch
etwas drin ist. Zeitweise konnten mit den
Sitzplätzen weite Teile des Stadions in den
Support miteinbezogen werden – durchaus
respektabel! Somit war die beste Phase auf
dem Eis zugleich die beste auf den Rängen.
				
SNA;
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06.10.2019:

ein äußerst glücklicher 3:1-Sieg auf der
Habenseite stand.

ERC Ingolstadt – Kölner Haie 3:1
(4.108 Zuschauer, ca. 500 Gäste)

Auf den Rängen überzeugte der Kölner
Anhang vor allem optisch in Form einer hohen
Mitmachquote. Gesänge sind auf unserer
Seite aber nur sehr wenige angekommen,
sodass aus der großen Anzahl an Gästefans
etwas zu wenig gemacht wurde. Unsere
Kurve legte den bis dato schlechtesten
Heimauftritt der Saison hin. Das war wirklich
gar nichts und da muss definitiv die Frage
erlaubt sein, worauf das zurückzuführen
ist. Klar, unser Saisonstart war ausbaufähig,
aber definitiv nicht miserabel. Da fehlt mir
ehrlich gesagt etwas das Verständnis, denn
Der für 11 Uhr anberaumte Treffpunkt wurde rechtfertigen kann man das in meinen Augen
zunächst nur mäßig besucht und füllte sich mit gar nichts. 			
DSK;
erst nach und nach. Als der anwesende
Haufen dann endlich eine akzeptable Größe
erreicht hatte, betrat man gegen 13 Uhr das
Stadion. Dort begutachtete man noch eine
Choreo der Kölner Sonderzug-Delegation.
Diese bestand aus rot-weißen Fahnen und
einem schwarz-rot-weißen „Kölner EC“Spruchband. Zwar relativ schlicht, aber
dennoch ein gelungenes Bild!
Mit dem Kölner EC gab am Sonntagnachmittag
eine Mannschaft ihre Visitenkarte in der
heimischen Eissporthalle ab, die ebenfalls
einen ausbaufähigen Start in die Saison
erlebte. Die Vorzeichen, den dritten Sieg in
Folge einzufahren, standen also zumindest
auf dem Papier nicht schlecht. Zudem
machte sich nach einiger Zeit mal wieder
ein Sonderzug auf den Weg nach Ingolstadt,
weshalb mit einer größeren Anzahl an
Gästefans gerechnet wurde.

Das Spiel an sich ist an dieser Stelle relativ
schnell zusammengefasst. Das erste Drittel
verlief noch recht ausgeglichen, aber
dennoch war bis auf unser 1:0 (4. Minute,
Olson) von unserer Seite aus offensiv wenig
geboten. Ab dem zweiten Abschnitt wurden
wir dann Zeuge eines Kölner Sturmlaufs
und Jochen Reimer rückte mehr und mehr
in den Mittelpunkt. Beim 1:1 durch Uvira
war der „Joker“ zwar machtlos, doch im
Anschluss war er nicht mehr zu überwinden
und zeigte zahlreiche Paraden. Fast schon
peinlich berührt durften wir mitansehen,
wie Foucault uns kurz vor der Drittelpause
in Überzahl wieder in Führung schoss.
Diese retteten wir trotz weiterer Kölner
Drangphasen im Schlussabschnitt über die
Zeit, sodass nach D’Amigos Empty-Net-Goal
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Der Pantherholiker
Es ist wieder einer dieser Tage, an dem
man im Kleeblattl sitzt, sich die Metzger-Inge anschaut und sich fragt, warum
gerade ER? Wie und warum flanke ich dieses behaarte und Pizza-Leberkasfarbenes immer wieder weg? Da hilft nur ganz
schnell auf andere Gedanken kommen
und erstmal 12 isotonische Hefesmoothies
saufen und mit dem Kettenfett-Karl über
den holprigen ERC-Start philosophieren.

Ich weiß, es ist kalt und Hände in der Hose
und Taschenbillard spielen, hat etwas Wärmendes, aber vielleicht mal die Drecksbratzn zum Anfeuern hernehmen?
Langweilig, wenn immer nur dieselben Leute ihr Maul aufmachen.
Langsam, aber sicher mausern wir uns zum
Arschlochverein, wie Krefeld und Hannover.

Irgendwie mal Meister geworden, Umfeld
Gründe für diesen Start sind ganz klar und und Fans sind satt und sofort unzufrieden,
deutlich auszumachen:
wenns mal nicht läuft... Was mit diesen Vereinen passiert, sieht man ja... Krefeld jedes
- Die Pam ist wieder da und seitdem ist ir- Jahr ein Kampf ums finanzielle Überleben
gendwie unser finnischer Brocken dauerhaft und Hannover ist gleich nochmal wo???
verletzt. Den besten Verteidiger der Liga
kann man nicht so einfach ersetzen.
Zefix, viel zu ernste Themen für meinen
Ruf. Eigentlich ist es mir ja scheißegal...
- Clayton Youngs Trikot ist immer noch nicht Ich habe mein persönliches Saisonziel weit
unterm Hallendach.
übertroffen...
- Knights of Panthers, East. 17, aus Wed- Hans Detsch wurde hier zum Star, innerding, spielen den Parkplatz leer. Da würde halb einer Woche... Erst die Detschkalation,
nicht mal der Disco-Detsch abfeiern.
dann wurde er bekannt in ganz Detschland,
da bin ich total detschkaliert und nun ist er
- Goaßngott und die frivole Sekretärin trau- auch noch der Disco-Detsch...
ern immer noch dem Canelloni hinterher.
Der schießt Schwenningen gerade nach oben In diesem Sinne...
und steht für Erfolg. Nicht.
„Wieder alles im Griff, ohoooooo
- Derbyungeilheit. Unsere sind in den wichtigen Derbys irgendwie nicht richtig moti- Wir haben Detsch und ihr nicht, ohoooooo
viert. Anders kann ich mir die Niederlagen
gegen Krefeld und Wolfsburg nicht erklären. Keine Panik auf der Titanic,
- Stimmungsboykott der eigenen Fans. Ir- Hans in Sicht, wir sterben nicht.“
gendwie kann ich mir nicht erklären, woher
der Boykott in den ersten 58 Minuten jedes
Heimspiel kommt. Erst wenn der Einpeitscher Hannes in den letzten zwei Minuten Ciao, da Holiker.
das Sitzverbot ausruft, ist Stimmung da.
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FÖRDER

KREIS

ANTRAG
D

u gehst schon länger zum Eishockey
und fühlst dich zu unserer Kurve, mit
ihren bunten Fahnen und ihren lauten Du fühlst dich angesprochen? Dann
haben wir genau das Richtige für dich!
Gesängen, hingezogen?
Fülle einfach diesen Mitgliedsantrag
aus und gib diesen bei uns im Stadion
oder unserem üblichen Treffpunkt
vor Heimspielen im „letzten Eck“ des
ehemaligen Schotterparkplatzes ab
und bezahle den Jahresbeitrag in Höhe
Was können wir dir bieten? Kontakt von 19,64 Euro.
zur aktiven Ingolstädter Fanszene, ein
Ausbrechen aus dem langweiligen Alltag, Bei Fragen stehen wir dir gerne zur
eine Chance, dich frei und kreativ zu Verfügung.
entfalten.
Avanti Jungs & Mädels !
Du bekommst Lust, ein Teil einer solchen
Kurve zu werden, welche dir auch neben
dem Spieltag viele neue Möglichkeiten
bietet? Dann bist du im Förderkreis 64
genau richtig.

Du kannst deine Ideen bei uns einbringen
und dein Engagement bei verschiedenen
Gruppenaktivitäten (Stammtisch, DVDAbende, Choreo basteln und Fahnen
malen etc.) zeigen. Als Mitglied in
unserem Förderkreis laden wir dich zu
diesen regelmäßigen Treffen ein.
Nach
mindestens
einem
Jahr
Mitgliedschaft hast du zudem die
Möglichkeit, gemeinsam mit uns im Bus zu
Auswärtsspielen zu fahren. Was erwarten
wir von dir? Zeig, was du drauf hast, bring
dich ein, mach auf dich aufmerksam. Dein
Werdegang in unserer Kurve hängt allein
von deinem persönlichem Engagement
und Willen ab.
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Name:
Geburtsdatum:
Block:
Handynummer:
Sonst was?

