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Vorwort
Ciao Ragazzi,

die Hauptrunde biegt auf die Zielgerade ein. 
Den Auftakt des Schlussspurts mit elf Partien 
in exakt einem Monat macht das heutige 
Sechs-Punkte-Spiel gegen Mannheim. 
Im Hinblick auf eine möglichst gute 
Ausgangsposition für die Playoffs besitzt 
die Partie gegen den direkten Konkurrenten 
immense Wichtigkeit. 

Um heute drei Punkte gegen starke 
Kurpfälzer einzufahren, bedarf es einer 
hervorragend aufgelegten Heimkurve. Was 
der Mannschaft durch einige immer noch 
verletzte Spieler fehlt, müssen wir auf den 
Rängen kompensieren, indem wir unsere 
Jungs – wie auch die letzten Wochen – 
lautstark unterstützen. Ihr habt gezeigt, 
dass euch die Topleistungen auf dem Eis zu 
selbigen in der Kurve anspornen. Das gilt es, 
heute erneut unter Beweis zu stellen. Lasst 
uns gemeinsam alles geben für drei Punkte 
und Tabellenplatz 2!

Erwähnung finden soll an dieser Stelle die 
endlich (!) positive Entwicklung unserer 
Auswärtsfahrerzahlen. Nachdem wir uns 
in der Gazzetta jahrelang über die durch 
uns spärlich ausgelasteten Gästeblöcke 
aufgeregt haben, ist es nun an der Zeit, uns 
auch mal dafür zu loben. Jeweils um die 
250 Schanzer bei beiden Auswärtsspielen in 
Frankfurt oder jüngst an die 1000 Ingolstädter 
in Augsburg zeigen eine Trendumkehr, 
die gerne ihre Fortsetzung finden darf. 
Ebenfalls 250 ERC-Fans beim ersten Spiel 
in Wolfsburg bzw. 800 in München sollen 
nicht komplett ignoriert, aber auch nicht 
überbewertet werden, da die Anzahl an 
Gästefans bei diesen Spielen durch Aktionen 
von Sponsoren gepusht wurden.  

Abschließend möchten wir noch unsere 
Freude darüber verkünden, dass unsere 
Fanbeauftragte Petra Vogl wieder zurück 
aus der Reha ist. Ob sie heute im Stadion 
ist, stand zu Redaktionsschluss noch nicht 
fest. Dennoch freuen wir uns, dass du, 
Petra, nach Hause durftest. Wir wünschen 
dir weiterhin gute Besserung!                  DSK;
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Spielberichte
02.01.2023 
EHC 80 Nürnberg - ERC Ingolstadt 2:3 n.V. 
(4.613 Zuschauer, ca. 350 Schanzer)

Zum ersten Spiel des Jahres 2023 machten 
wir uns mit 20 Autos auf den Weg nach 
Nürnberg. Nach der kurzweiligen Fahrt, 
die traditionell am Messeparkplatz endete, 
durften wir diesmal nicht die übliche Route 
zum Stadion gehen, sondern wurden seitens 
der Staatsmacht über einen Umweg zu 
diesem gelotst. Wieso der außerplanmäßige 
Spaziergang notwendig gewesen sein soll, 
ist mir immer noch ein Rätsel.

Unsere Mannschaft startete stark in die 
Partie und ging bereits in der 4. Minute 
durch McGinn mit 0:1 in Führung. In der 
Folgezeit sorgten effektive Nürnberger 
und eine mangelhafte Chancenverwertung 
unsererseits dafür, dass es nach 40 Minuten 
„nur“ 2:2 stand. Eigentlich hätten wir mit 
einer Führung in die zweite Pause gehen 
müssen, doch mehrere teils hochkarätige 
Einschussmöglichkeiten blieben ungenutzt. 
Lediglich Storm verwertete einen Abpraller 
zum 2:2-Zwischenstand (38.), nachdem 
MacLeod und Leonhardt (14. und 34.) die 
Gastgeber zwischenzeitlich mit 2:1 in 
Führung brachten. Im letzten Drittel wurde 
Nürnberg stärker und hätte die Partie 
beinahe noch in den Schlusssekunden der 
regulären Spielzeit durch Fox entschieden. 
Auch in der Verlängerung hatte der 
Heimanhang den Torschrei bereits auf 

den Lippen, doch Schofield vergab vor 
dem halbleeren Kasten. In der 62. Minute 
sicherte uns Pietta den - über die komplette 
Spielzeit gesehen - verdienten Zusatzpunkt.

Auf den Rängen fanden sich für „Nürnberg-
Verhältnisse“ vergleichsweise viele 
Ingolstädter ein. Normalerweise sind wir 
dort mit weniger Fans vertreten. Diesmal 
füllten wir sowohl die beiden Blöcke rechts 
hinter dem Tor als auch zu weiten Teilen 
Block 207 auf der linken Seite. Das lag 
einerseits sicherlich am günstigen Termin 
während der Urlaubszeit, andererseits 
aber auch an den derzeit guten Leistungen 
unserer Mannschaft, die viele Fans durch 
ihre Anwesenheit honorieren wollten. 

Im Verhältnis zur Anzahl der mitgereisten 
ERC-Fans empfand ich die von uns erzeugte 
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Lautstärke zwar okay, aber im Vergleich zu 
den Gastspielen aus der Vergangenheit mit 
weniger ERC-Fans nicht so viel besser, wie 
es eigentlich möglich gewesen wäre. Die 
Kombination aus Lautstärke, Anzahl der 
mitgereisten Fans und Fahneneinsatz sorgte 
aber dafür, dass der Trip ins Frankenland 
unter dem Strich positiv in Erinnerung 
bleibt.

Die Heimfans bestätigten in optischer 
Hinsicht den kleinen „Aufwärtstrend“, 
der bereits beim Spiel auf der Schanz im 
Vormonat auszumachen war. Akustisch 
war dagegen keine Verbesserung im 
Vergleich zu den Aufeinandertreffen aus der 
Vergangenheit zu vernehmen.             DSK;

04.01.2023 
SC Bietigheim-Bissingen – ERC Ingolstadt 
3:4 n.P. 
(2.802 Zuschauer, ca. 150 Schanzer)

Die Woche rund um den Jahreswechsel 
bedeutet seit jeher Hochzeit für alle 
Eishockeyfreunde. Nachdem diese in 
der Vergangenheit in meine Freizeit 
gefallen war, war das auch nicht weiter 
schlimm. Da ich aber seit dieser Saison 
zum arbeitnehmenden Volk gehöre, spürt 
man die Auswirkungen schon deutlich. So 
hieß es an diesem Mittwoch, bei Abfahrt 
14:30 Uhr, nicht nur davor, sondern auch 
während der Busfahrt malochen, ehe ich 
nach gut der Hälfte der Fahrt das erste 
Kaltschalengetränk zum wohlverdienten 
Feierabend zu mir nahm. In Bietigheim 
angekommen, kickte der ein oder andere 
mit unserer Mannschaft gegen das runde 
Leder, ehe es in den Gästeblock ging. Nach 
den üblichen Vorbereitungen startete auch 
schon die Begegnung.

Unsere Jungs legten einen undankbaren Start 
hin. Nach einer Unterzahl, die man noch 

überstand, erzielten die Gastgeber, nach 
Fehler in unserer Defensive, per Alleingang 
die frühe Führung. Die Panther taten sich 
im Anschluss schwer, eine Lücke zu finden. 
Aber jeder Puck aufs Tor ist eine gute 
Scheibe. Ein Schuss unserer #25 rutschte an 
allen vorbei ins Netz - aus dem Nichts 1:1. 
Die Freude währte aber nur kurz. Nur zwei 
Zeigerumdrehungen später rutschte Reich 
ein harmloser Rückhandschuss zur erneuten 
Führung der Schwaben durch.

Im zweiten Durchgang ein ganz anderes 
Bild. Die Panther diktierten das Geschehen 
auf dem Eis und erspielten sich Großchance 
um Großchance. Einzig und allein die 
Chancenverwertung blieb dabei mangelhaft. 
Nachdem die Schwaben zwischenzeitlich 
auf 3:1 erhöhten, verkürzten die Panther in 
Person unserer #90 nur noch auf 3:2.

Im letzten Drittel war die Intensität unserer 
Mannschaft, die erneut auf ein halbes 
Dutzend Spieler verzichten musste, deutlich 
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niedriger und es schlichen sich immer 
wieder kleine Ungenauigkeiten ins Spiel 
des ERC ein - Chancen waren dadurch eher 
Mangelware. Als die Panther dann kurz vor 
Schluss auch noch eine Strafe zogen, hatten 
wohl die Meisten unter uns schon mit dieser 
Partie abgeschlossen. Doch der ERC strafte 
uns Lügen. In Unterzahl bediente Pietta 
unsere #9 mustergültig, die wiederum den 
Goalie des SCB überwand.

Nach einer wilden OT mit Chancen auf 
beiden Seiten entschied Storm - mit zwei 
völlig identischen Penaltys - die Partie zu 
unseren Gunsten. Einen Punkt verschenkt, 
aber dennoch Platz zwei gewonnen.

Auf den Rängen beäugten mehrere kleine 
Grüppchen eines in der Nähe beheimateten 
Fußballvereins, die offensichtlich die 
fußballfreie Zeit zum Hoppen nutzten, 
schwache Auftritte auf beiden Seiten. 
Trotzdem schaffte man es, die akustische 
Oberhand zu behalten. In meinen Augen 
lag der schwache Auftritt neben der 

überschaubaren Mitmachquote an der 
verstreuten und damit nicht optimalen 
Positionierung im Gästeblock, der mit 
seiner Größe Fluch und Segen zugleich ist. 
Dem heute abwechslungsreichen Liedgut 
zum Trotz schafften wir es nicht, die 
restlichen Pantherfans zum Mitmachen 
zu bewegen. Selbst einige unserer Leute 
bekamen den Mund nicht auf… aber auch 
das passte zum relativ gebrauchten Tag. Der 
Tifo heute mit gutem Mix aus großen und 
kleinen Schwenkern sowie den beliebten 
Doppelhaltern. Auch die Heimseite zeigte 
einen akzeptablen Tifo, der aber eher 
durch seinen Einsatz und weniger durch 
seine Qualität bestach. Stimmungstechnisch 
setzten die schwäbischen Gastgeber, trotz 
der teilweise langen Führung, dagegen keine 
Akzente. So blieben das ein oder andere 
Gespräch mit den Stuttgartern und ein 
kleines Scharmützel mit ihrem Nachwuchs 
das Highlight auf den Rängen.

Nach dem Spiel ging es auf direktem Weg 
zurück gen Schanz. Diese erreichten wir 
nach ruhiger Fahrt, ohne große Ereignisse, 
gegen 3 Uhr nachts.

Grüße gehen an dieser Stelle noch raus an 
unseren schwäbischen Partypixxer.       SJH;

06.01.2023 
Kölner EC – ERC Ingolstadt 1:4 
(14.768 Zuschauer, ca. 100 Schanzer)

Feiertag und Auswärtsspiel – eigentlich ideale 
Voraussetzungen, um mit einem ordentlichen 
Mob mal wieder irgendeine Stadt mit einem 
Bus zu bereisen. Leider wurde es nichts mit 
einem Bus, aber immerhin machten sich 
vier Neunerbesatzungen am Freitagmittag 
auf den Weg nach Köln. Wirkliche Freude 
verspürte ich vor der Abfahrt nicht - sind die 
Auswärtsspiele in dem überdimensionierten 
Stadion in Köln und einem Gästeblock am 
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Arsch der Welt für mich doch meist eher 
lästig. Aber schlimmer geht es immer – man 
muss nur mal nach Berlin blicken. Die Fahrt 
in unserem Neuner war kurzweiliger als 
gedacht und so erreichte man die Domstadt 
gefühlt wie im Flug. 

Am Stadioneingang gab es dann mal 
wieder die mittlerweile leider üblichen 
Diskussionen rund um die Anmeldung des 
Materials – letztlich fanden aber alle Fahnen 
und die Trommel ihren Weg ins Stadion. Im 
Stadioninneren wurde dann noch der Zaun 
vorm Gästeblock beflaggt und schon konnte 
es losgehen. 

Auf dem Eis standen sich zwei Mannschaften 
mit vielen Verletzten gegenüber. Die 
Gastgeber starteten besser in die Partie, doch 
es war der ERC, der in der 12. Minute seine 
Chance nutzte und mit 1:0 in Führung ging. 
Im zweiten Drittel erhöhten unsere Jungs 
den Druck, übernahmen die Spielkontrolle 
und bauten durch Stachowiaks zweiten 
Treffer (31.) den Vorsprung auf 2:0 aus. Der 
KEC verkürzte in der 37. Minute auf 2:1 aus 
Sicht der Panther. Mit diesem Ergebnis ging 

es in das letzte Drittel, in welchem der ERC 
nur wenige Chancen zuließ und kurz vor 
Schluss mit zwei Empty-Net-Goals durch 
Friedrich (59.) und Storm (60.) den Sack 
zumachte und auf 4:1 erhöhte. 

Der Support war an diesem Abend im 
Gästeblock weitestgehend solide und man 
zeigte sich mit dem Auftritt insgesamt 
zufrieden. Die Heimseite hingegen war 
sowohl optisch als auch akustisch einmal 
mehr eine Enttäuschung und wird uns 
vermutlich nicht lange in Erinnerung 
bleiben. 

Nach dem Spiel begrüßten wir vor den 
Stadiontoren unsere beiden mitgereisten 
SV‘ler, ehe es dann gemeinsam wieder 
zurück auf die Schanz ging, die wir am 
frühen Samstagmorgen erreichten.       BDS;

08.01.2023 
ERC Ingolstadt – Frankfurter ESC 1:6 
(3.631 Zuschauer:innen, ca. 60 Gäste)

Nachdem man bereits gegen Köln mit 
einem stark dezimierten Kader antrat, 
musste man leider konstatieren, dass auch 
gegen Frankfurt nicht mit Rückkehrern zu 
rechnen sei. Folglich war der Ausgang der 
Partie schwer zu prognostizieren. Einerseits 
entführte man mit eben jenem Kader drei 
Punkte aus der Domstadt, andererseits 
mussten die Spieler wahnsinnig viel Eiszeit 
runterrattern.

Leider gerieten die Panther bereits nach fünf 
Minuten mit 0:1 in Rückstand. Übler war das, 
was in der 13. Spielminute vonstattenging. 
Innerhalb von 52 Sekunden musste Garteig 
dreimal hinter sich greifen, sodass es 
plötzlich 0:4 stand. Daraufhin erfolgte der 
Goalie-Wechsel, von da an war also Kevin 
Reich im Tor. Der meisterte seinen Job zwar 
solide, nichtsdestotrotz klingelte es erneut 
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im Kasten der Panther. Die Comeback-
Qualitäten und den Kampfgeist unserer 
Blau-Weißen in allen Ehren, aber ab dem 
Zeitpunkt war die Messe natürlich gelesen. 
Im mittleren Spielabschnitt passierte wenig 
bis gar nichts, im letzten sorgte Bodie im 
Powerplay für den Ehrentreffer, ehe Elsner 
nochmal für den Aufsteiger einnetzte und 
damit für den Endstand von 1:6 sorgte. 

Insgesamt ein gebrauchter Spieltag auf dem 
Eis. Irgendwie auch typisch, dass ein Elsner 
an so einem Tag gleich zweimal trifft. Den 
Spielern sollte man an dieser Stelle jedoch 
keinen großen Vorwurf machen. Mit so einer 
kurzen Bank verlierst du eben mal – gekämpft 
haben sie jedenfalls. Das Scheibenglück, 
gerade in den oben erwähnten 52 Sekunden, 
war natürlich auch vollends auf Seiten der 
Hessen. Dann kommt eben sowas mal raus. 
Naja, lieber zweimal durch ein 1:6 und 9:1 
deutlich verlieren als fünfmal mit einem Tor 
Unterschied. 

Das Geschehen auf den Rängen war zu 
Beginn akustisch etwas zäh, entwickelte 
sich aber glücklicherweise entgegen des 
Treibens auf dem Eis, sodass die Lautstärke 
dann durchgehend zu überzeugen wusste. 
Klingt komisch bei so einer herben 
Niederlage, aber im Block hatten einige – 
mich eingeschlossen – dennoch ihren Spaß. 
Im Verhältnis zum aussichtslosen Rückstand 
war das von unserer Seite aus ein richtig 
starker Auftritt - und diesen hatte sich die 
Mannschaft vollends verdient! Was sie diese 
Saison leistet, ist aller Ehren wert und 
verdient auch bei 0:5 im ersten Drittel volle 
Lautstärke und Motivation auf den Rängen.

Der Gästeanhang verpasste es, vom 
Spielverlauf zu profitieren. Die Leute 
rund um die Bembel Crew versuchten 
es zwar das ganze Spiel über, aber die 
Mitmachquote im restlichen Gästeblock war 
einfach so dermaßen katastrophal, dass die 

Frankfurter nicht wirklich zu vernehmen 
waren. Erwähnung finden sollte an dieser 
Stelle noch das Spruchband der Gäste zu 
Beginn des dritten Drittels in Bezug auf 
den an einem Hirntumor erkrankten Goalie 
des EC Hannover – den Genesungswünschen 
kann man sich unsererseits nur anschließen. 
               VMP;

13.01.2023 
ERC Ingolstadt – Düsseldorfer EG 4:3 
(3.367 Zuschauer, ca. 30 Gäste)

Wie üblich fand sich die Meute frühzeitig 
am Parkplatz ein – viele Gespräche drehten 
sich um die derzeitige Verletztenmisere, 
das DEL-Debüt von Nicolas Schindler und die 
Rückkehr von Niklas Hübner, welcher zuletzt 
ein halbes Jahr in Finnland spielte. Damit 
sollten erstmals in der Geschichte des ERC 
zwei Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in 
einem DEL-Spiel zum Einsatz kommen.

Mit von der Partie war nach dreiwöchiger 
Verletzungspause auch Stefan Matteau, 
welcher sich gleich mit einem Tor 
zurückmeldete. Nach einem Fehlpass 
der DEG kurz vor Ende des ersten Drittels 
fackelte er nicht lange und jagte die Scheibe 
durch die Hosenträger Haukelands zum 1:0 
in die Maschen. Der Mittelabschnitt bot, 
auch aufgrund mehrerer Überzahlspiele, 
deutlich mehr Action. So nutzte Düsseldorf 
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eines davon zum Ausgleichstreffer, ehe Ben 
Marshall 4 Minuten später ganz im Stile eines 
Stürmers das Tor umkurvte und die Scheibe 
zielgenau zum 2:1 in den Winkel schoss. Im 
Schlussabschnitt gelang der DEG wiederum 
der Ausgleich, bevor diesmal McGinn das Tor 
umkurvte und sehenswert mit der Rückhand 
zum 3:2 traf. Düsseldorf schaffte es nicht 
mehr zu egalisieren, der ERC stellte nach 
schönem Konter auf 4:2. Da Ebner kurz vor 
Ende mittels Abfälscher noch verkürzte, 
blieb es aber spannend. Sehr zur Freude des 
Pantheranhangs sollte kein weiterer Treffer 
mehr folgen und die 3 Punkte blieben 
verdientermaßen auf der Schanz. Durch 
die Niederlage Mannheims schob man sich 
wieder zurück auf Tabellenplatz 2. 

Die Kurve brauchte heute eine Zeit lang, um 
ihr Potential abzurufen - das erste Drittel 
fällt wohl in die Kategorie ausbaufähig. Im 
weiteren Spielverlauf steigerte man sich 
immer mehr und spätestens mit der Führung 
am Ende wusste man lautstärkemäßig 
durchaus zu gefallen. Auch der Rest des 
Stadions ließ sich teilweise mitreißen.

Die gut 30 mitgereisten Düsseldorfer 
verfolgten das Spiel stillschweigend. Die 
aktive Seite rund um die komisch-kreative-
Menge war nicht auszumachen. Scheinbar 
handhabt man das getreu dem Motto der 
vor dem Abstieg stehenden befreundeten 
Schwaben: „Auswärts? Nur wenn der 
Spielplan passt.”

Im Anschluss zog es einen Teil Richtung 
Innenstadt, während ein Grüppchen 
und meine Wenigkeit den Abend in der 
naheliegenden Hotelbar ausklingen ließen.  
               MTK;

15.01.2023 
EHC Straubing – ERC Ingolstadt 4:3 n.P. 
(4.485 Zuschauer, ca. 250 Schanzer)

Es ist mal wieder Sonntag und wie soll 
es anders sein: Eishockey steht auf dem 
Tagesplan. Spieltag Nummer 43 klopft 
mittlerweile an der Tür. Und zur Feier des 
Tages steht zum zweiten Mal in der Saison 
ein Kurztrip ins benachbarte Niederbayern 
an. Relativ entspannt ging es also drei 
Stunden vor Bully mit zwei Bussen voller Bier 
und über 80 gut motivierten Ultras inklusive 
Umfeld Richtung Straubing. Teil unseres 
Spieltagsmobs waren übrigens auch fünf 
Schweizer Freunde, die den Weg auf sich 
genommen hatten, um uns an diesem Tag zu 
unterstützen. Geile Feile, Freunde! Vor Ort 
machten sich unsere zwei SV‘ler samt einer 
ganzen Kohorte Bullen Richtung Innenstadt 
auf, um dort in einem Burgerrestaurant zu 
verweilen. 

Nachdem in den allermeisten der 
vergangenen Auswärtspartien am Pulverturm 
für uns nie etwas zu holen war, wäre es 
heute mal wieder an der Zeit, Zählbares 
mitzunehmen. 
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Anlässlich des 59. Geburtstags unseres 
Vereins war man nach Ankunft im Stadion 
erstmal mit den Vorbereitungen für die 
Choreo beschäftigt. Diese wurde pünktlich 
zur Starting Six präsentiert und bestand 
aus einem Gästeblock in blauen und 
weißen Fahnen, einem Spruchband mit 
dem Gründungstag und einem Aufsteller 
mit „1964“ in der Mitte des Blocks. 
Eine grundsätzlich schlichte Choreo von 
Giovanetti, welche leider den ein oder 
anderen Schönheitsfehler aufwies.

Foto: Johannes Traub

Vom Gefühl her war das Spiel ziemlich ähnlich 
zu den letzten Partien in der Gäubodenstadt. 
Unsere Panther fanden nicht wirklich in 
die Partie, kreierten dementsprechend 
zu wenig Chancen und Straubing ging in 
Führung. 1:0 nach dem ersten Drittel, 2:0 
nach dem zweiten. Doch drei überraschende 
Treffer des ERC im letzten Drittel sorgten 
für die zwischenzeitliche 2:3-Führung. Aber 
es wäre kein Auswärtsspiel in Straubing 

gewesen, hätten wir nicht kurz vor Schluss 
noch den Ausgleich kassiert. Nach einer 
torlosen Overtime war Turnbull als einziger 
im Penaltyschießen erfolgreich. Der 
Zusatzpunkt blieb also in Straubing. 

Immerhin verließen wir mit einem Pünktchen 
das Stadion. Auch wenn wir uns anlässlich 
des Geburtstags unseres Vereins und der 
aktuellen Tabellensituation natürlich 
einen Dreier gewünscht hätten, kann man 
nach dem Spielverlauf trotzdem halbwegs 
zufrieden sein.

Die Geburtstagsständchen aus dem 
Gästeblock fielen leider weniger laut aus, 
als man sich das gewünscht hätte. Bis auf 
einige Ausnahmen war es während des 
Rückstands einfach zu wenig, was von uns 
kam. Ab dem 2:1-Anschlusstreffer bis zum 
3:3-Ausgleich konnte man mit der Lautstärke 
halbwegs zufrieden sein, da hatte doch der 
ein oder andere seine Stimmbänder wieder 
gefunden. Nichtsdestotrotz ist das nicht 
unser Anspruch und auch die Mannschaft 
hat vor allem in dieser Spielzeit zu jeder 
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Sekunde den maximalen Support von ihren 
Fans verdient. Optisch überzeugte unser 
Block dafür - wie eigentlich fast immer.

Die Heimseite wusste unseren schwächelnden 
Support kaum auszunutzen und war auch 
nur direkt nach den Toren wirklich lautstark 
wahrzunehmen. Der Stimmungsblock rund 
um die Szene Straubing agierte zwar ziemlich 
geschlossen, allerdings gelang es zu selten, 
weitere Teile der Kurve in die Gesänge 
miteinzubeziehen. Gleiche Problemstellung 
wie bei uns an diesem Tag eben.

Straubing sicherte sich neben dem 
Extrapunkt auf dem Eis dann noch einen 
weiteren Erfolg: Gold im 100-Meter-Sprint. 
So war eine Hand voll Heimfans doch sehr 
überrascht, dass sich die Türen unserer 
Busse auch kurz nach Abfahrt nochmal 
öffnen ließen.

Dummes Gegaffe und Selbstpräsentation 
an vorbeifahrenden Bussen ist einfach 
lächerlich, spart euch den Scheiß nächstes 
Mal. Ganz oder gar nicht!

Nachdem alle wieder zugestiegen waren, 
schafften wir es trotz eines kurzen Staus 
zum Glück aber noch pünktlich zum 
Tatort nach Hause. Dazu wurde noch mit 
einem Feierabendbierchen auf unser 
Geburtstagskind angestoßen. Alles Gute, ERC! 
                          MRT;

18.01.2023 
ERC Ingolstadt – EHC 80 Nürnberg 6:0 
(3.114 Zuschauer, ca. 250 Gäste)

Der Spielplan hielt mal wieder eine englische 
Woche für uns bereit und so wartete am 
Mittwoch ein Heimspiel gegen Nürnberg auf 
uns. Die Meute traf sich ab 17:30 Uhr am 
üblichen Treffpunkt, um sich gemeinsam auf 
das Spiel einzustimmen.

Der weiterhin dünnen Personaldecke 
geschuldet, musste unsere Mannschaft auf 
acht Stammspieler verzichten. Immerhin 
wurde das Line-up mit dem Ingolstädter 
Eigengewächs Lukas Ullmann sowie dem 
Ravensburger Förderlizenzspieler Daniel 
Schwaiger weiter aufgefüllt. Dennoch ging 
man ohne große Erwartungen in die Partie, da 
man eigentlich dachte, dass der Tank unseres 
Teams nach der Aufholjagd in Straubing leer 
sein würde. Doch weit gefehlt, denn nach 
einem ausgeglichenen ersten Drittel zog 
unsere Mannschaft im Mittelabschnitt auf 
4:0 davon. Die Treffer erzielten Jobke (22.), 
Krauss (25.), Storm (27.) und Henriquez-
Morales (33.). Die Gäste hatten nichts mehr 
entgegenzusetzen. Folgerichtig erhöhten 
Matteau in der 43. und Brune in der 52. 
Minute sogar noch auf 6:0. Zudem sicherte 
sich Garteig seinen verdienten Shutout. Vor 
unserer Mannschaft musste man also einmal 
mehr den Hut ziehen, denn was diese – mit 
stark dezimiertem Kader – leistet, ist aller 
Ehren wert und verdient höchsten Respekt.

Das machte sich auch auf den Rängen 
bemerkbar, denn die ERC-Fans spürten, 
dass sich unsere Jungs auf dem Eis eine 
lautstarke Unterstützung verdient hatten. 
Für ein Spiel unter der Woche wurde eine 
respektable Atmosphäre erzeugt, die dem 
Auftreten unserer Mannschaft an diesem 
Abend sowie in der bisherigen Saison gerecht 
wurde. Auch die Mitmachquote wusste zu 
überzeugen. Auf Nürnberger Seite scheint 
sich der Aufwärtstrend in Sachen Optik auf 
höherem Niveau zu konservieren. Ansonsten 
gibt es über den Gästeanhang nicht viel zu 
sagen, der angesichts des Spielverlaufs und 
des starken Heimauftritts aber auch einen 
schweren Stand hatte.              DSK;
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22.01.2023 
EHC München - ERC Ingolstadt 3:2 
(5.728 Zuschauer, 800 Schanzer)

Gestärkt durch ein Würstlfrühstück machten 
sich an diesem Sonntag gegen Mittag zwei 
nahezu voll besetzte Busse auf den Weg 
in die Landeshauptstadt. Aufgrund eines 
Verkehrschaos rund um das Olympiagelände 
musste man leider zusehen, wie die 500 
Fröhlichen, welche mit dem Zug angereist 
waren, das Eisstadion vor uns erreichten. 
Dennoch gelangten wir vor ihnen ins Stadion, 
ließ uns doch der örtliche Sicherheitsdienst 
einfach die Menge passieren und schickte 
unseren gesamten Mob vorab hinein. 
Sachen gibt’s… Kurz darauf stieß auch die 
zehnköpfige Delegation aus Zürich und 
eines Ingis, welcher den Abend zuvor bei 
ihrem Heimspiel verbrachte, zu uns. Deren 
Ankunft rief sogleich die nette Zivi–Dame 
auf den Plan. Sie fragte nach, wie viele denn 
jetzt tatsächlich aus der Schweiz angereist 
wären. Schien ihr wohl äußerst wichtig zu 
sein… sorry dafür.

Trotz der drei Rückkehrer Hüttl, Quaas 
und Höfflin starteten die Panther denkbar 
ungünstig in die Partie. Bereits nach 19 
Sekunden nutzten die Münchner eine kleine 
Unaufmerksamkeit in der Defensive zu 
einem Konter und der 1:0-Führung. Der ERC 
schien allerdings kaum beeindruckt und kam 
bald zu Chancen. Eine davon verwertete 
Stachowiak, ebenfalls durch einen Konter, 
zum 1:1-Ausgleichstreffer. Im zweiten 
Abschnitt erwischten wieder die Gastgeber 
den besseren Start und gingen früh mit 2:1 
in Führung. Während die Panther in der 

Folgezeit unglaublich viel investierten, 
hatte München Glück und musste einen 
Bandenabpraller nur noch ins leere Tor zum 
3:1 einschieben. Im Schlussabschnitt sorgte 
der Captain himself schließlich für den 
verdienten Anschlusstreffer zum 3:2, doch 
trotz fast zwei Minuten mit einem sechsten 
Feldspieler wollte der Ausgleich nicht mehr 
fallen. Somit konnte man - trotz großen 
Kampfes - keine Punkte mitnehmen.

Die 800 Pantherfans brauchten mal wieder 
etwas, um in Fahrt zu kommen. Die Phasen 
nach dem 1:1 und dem Anschlusstreffer 
wussten aber durchaus zu gefallen. 
Nichtsdestotrotz ist unser Anspruch, gerade 
mit einer so hohen und alles anderen als 
selbstverständlichen Auswärtsfahrerzahl, 
dennoch ein anderer. Auch angesichts des 
Tabellenplatzes und der Woche für Woche 
aufopferungsvollen Leistung unserer 
Mannschaft muss da einfach ein Quäntchen 
mehr gehen. Vor allem die Fröhlichen dürfen 
gerne die Energie, welche sie in den Konsum 
von alkoholischen Getränken oder unnötigen 
Singsang nach dem Spiel stecken, auch mal 
in fortwährendes Mitsingen und Klatschen 
während der Partie investieren, danke. 

Die Heimkurve, heute mal mit Megafon, ist 
nicht der Rede wert. Bitte nachsitzen. 



13

Nach dem Spiel verabschiedete man sich 
noch von unseren Schweizer Freunden, an 
dieser Stelle mal wieder vielen Dank für 
euren Besuch – Schön wart ihr hier!      MTK;

27.01.2023 
EHC Wolfsburg – ERC Ingolstadt 3:2 
(2.630 Zuschauer, ca. 25 Gäste)

An einem kalten und verschneiten Freitag 
machten wir uns gegen Mittag mit einem 
vollbesetzten Neuner auf den Weg nach 
Wolfsburg. Zwei weitere Personen aus 
unseren Reihen reisten separat mit dem 
Auto an, mit denen wir uns erst auf halber 
Strecke an einem Rastplatz trafen. Nach 
einer entspannten Hinfahrt, während der 
ich meine Fähigkeiten als „Neuner-DJ“ 
unter Beweis stellen durfte, erreichte man 
den Parkplatz der Eisarena Wolfsburg. Noch 
schnell Tickets gekauft und dann ging es 
für uns etwa eine dreiviertel Stunde vor 
Spielbeginn hinein ins Stadion.

Unsere Jungs starteten konzentriert in die 
Partie und ließen von Beginn an wenig zu. 
Gleichzeitig spielte man sich im ersten 
Abschnitt immer wieder gute Chancen 
heraus. Nachdem Leon Hüttl zunächst noch 
eine sehr gute Möglichkeit liegen ließ, fiel 
der Treffer dann nach dem anschließenden 
Bully: Louis Brune netzte in der 17. Minute 
zum 0:1 ins kurze Eck ein. In der 19. hatte 
Gerrit Fauser nach einem Solo die Möglichkeit 
zum Ausgleich, verzog allerdings. 

Im Mittelabschnitt war der ERC zwar 
wieder das bessere Team, ließ sich aber 
von den Niedersachsen unnötig zwei Tore 
einschenken. Erst nutzte Tyler Morley 
in der 27. Minute einen Abpraller von 
Michael Garteig zum Ausgleich. Sieben 
Zeigerumdrehungen später rutschte Garteig 
ein eigentlich ungefährlicher Schuss von 
Jordan Murray durch und Wolfsburg führte 
nun gefühlt wie aus dem Nichts. 

Im Schlussabschnitt entschieden die Special 
Teams das Spiel. Während unsere Jungs zwei 
Überzahlsituationen ungenutzt verstreichen 
ließen, sorgte Ex-Schanzer Laurin Braun in 
der 55. Minute im Powerplay für das 3:1. 
Unsere Mannschaft gab sich jedoch nicht 
auf. Drei Minuten vor Schluss ging Garteig 
zugunsten eines sechsten Feldspielers vom 
Eis und Maury Edwards verkürzte in der 58. 
Minute noch auf 3:2. Zum Ausgleich reichte 
es aber nicht mehr und so mussten wir an 
diesem Tag leider ohne Punkte im Gepäck 
die Heimreise antreten. 

Zum Geschehen auf den Rängen: Aufgrund 
der geringen Anzahl an mitgereisten 
Schanzern verzichteten wir an diesem 
Tag auf koordinierten Support sowie 
– abgesehen von den obligatorischen 
Zaunfahnen - auf optische Utensilien. Die 
Heimkurve unterstützte ihre Mannschaft 
über das gesamte Spiel hinweg, wobei sich 
die Fangesänge regelmäßig wiederholten. 
Hier täte etwas mehr Abwechslung ganz gut. 
Eine wirklich ordentliche Lautstärke wurde 
allerdings nur selten erzeugt, sodass zumeist 
die Trommeln zu hören waren, begleitet von 
den dezenten Fangesängen im Hintergrund. 

Nach dem Spiel begaben wir uns rasch 
zurück zum Parkplatz. Während unsere 
Auto-Fraktion noch in Wolfsburg blieb, 
machte sich der Neuner zurück auf den 
Weg in die Heimat, welche wir gegen 4 Uhr 
erreichten.              WRJ;
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29.01.2023 
Augsburger EV – ERC Ingolstadt 0:5 
(6.170 Zuschauer:innen, ca. 1.000 von der 
Schanz)

Nachdem die Fuggerstädter bereits zweimal 
bei uns gastierten, war es Ende Januar 
endlich so weit und es ging für uns das 
erste Mal in dieser Saison in die verhasste 
Stadt. Die Planungen liefen dieses Mal 
etwas eher an, wollte man doch von der 
konventionellen Anreise abweichen und 
etwas Neues ausprobieren. Nachdem sich 
bereits zwei Stunden vor Abfahrt in den 
gruppeneigenen Räumlichkeiten auf das 
bevorstehende Derby eingestimmt wurde, 
ging es relativ pünktlich für unseren aus 90 
Leuten bestehenden Haufen in zwei Bussen 
um 12:00 Uhr los Richtung Schwabenländle. 

Dass wir den ersten „unauffälligen“ 3er 
BMW nicht mal fünf Minuten nach Abfahrt 
hinter uns hatten, zeigt leider, wie 
hart uns der Staatsapparat mittlerweile 
schon an den Eiern klebt. Da bringt ein 
alternativer Anreiseweg mit Bus und Zug 
leider auch nicht viel, wenn die hobbylosen 
Staatsbediensteten schon den ganzen Tag 
in der Nähe unseres Abfahrtsortes cornern. 
Zwar trübte der Verdacht, die Zivis im 
Gepäck zu haben, die Euphorie ein wenig, 
einen wirklichen Abriss tat es ihr jedoch 
nicht. Um die Vermutung zu verifizieren, 
fuhr man bereits nach kurzer Zeit auf 
der Autobahn einen Parkplatz an, auf 
welchen uns das besagte Auto leider folgte. 

Spätestens damit war wohl oder übel klar, 
dass der Plan, unentdeckt nach Augsburg 
zu kommen, nicht mehr aufgehen wird. 
Nachdem man dann Anstalten machte, die 
Reise fortzusetzen, fuhren die Cops wieder 
auf die Autobahn, weshalb man selbst 
doch noch im Bus ein paar Wimpernschläge 
vergehen ließ, ehe man die Fahrt wirklich 
erneut aufnahm. Auf der Autobahn stand 
dann ganz zufälligerweise das Auto, das uns 
auf den Parkplatz gefolgt war und wartete 
am Standstreifen. Vielleicht besucht ihr 
am 19. Februar einfach mal einen Kurs zum 
Thema „Unauffällige Verfolgung“. Wir sind 
euch dann an dem Tag los und in Zukunft 
ist das Ganze für euch vielleicht nicht 
mehr ganz so peinlich. Wäre doch ein ganz 
passabler Deal für beide Seiten.

Damit aber noch nicht genug über die 
Darbietung des deutschen Beamtentums an 
jenem Tag. Nach unserem zweiten Stopp - 
der dann eine richtige Pause war, bei dem 
die Blase entleert und von einigen die 
Nikotinsucht gestillt wurde - konnte man 
zurück auf der Autobahn bei einer Abfahrt 
mitten in der Kurve die Staatsmacht ohne 
Warnweste beim Wildpinkeln beobachten. 
Eine weitere Pause gab’s nicht mehr, war der 
Zeitplan doch relativ eng getaktet. Da man 
aufgrund der Pisspause der Ordnungshüter 
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kurze Zeit alleine unterwegs war, hoffte man 
schon, als man die nächste Abfahrt nahm, 
dass diese geradeaus auf der Autobahn 
weiterfahren würden, während man sich 
selbst unbemerkt auf der Landstraße aus 
dem Staub machen könnte. Naja, kam 
leider nicht so, sogar noch blöder: Bei der 
Abfahrt wartete der erste Sixer auf uns. 
Bis zum anvisierten Bahnhof Mering waren 
noch einige Kilometer zurückzulegen, auf 
denen sich unliebsamerweise auf einmal 
immer mehr Cops hinter uns platzierten 
sowie ein Auto vor uns. Das fuhr allerdings 
nur bis zum nächsten Kreisel vor uns - dort 
entschied sich die Besatzung für die falsche 
Ausfahrt. Dass unser Plan nicht war, über 
die Landstraße nach Augsburg zu gurken, 
sondern den Bahnhof in Mering anzusteuern, 
checkte sie wohl erst da.

Besagten Bahnhof 
erreichte man kurze 
Zeit später und man 
ging ohne Probleme 
zum Bahnsteig, an 
welchem man noch 
auf unsere Freunde 
aus Zürich, die an 
diesem Tag mit 
30 Männern und Frauen im Bus anreisten, 
wartete. Diese kamen fast punktgenau zur 
Abfahrt und so bevölkerte man den ohnehin 
schon gut gefüllten Zug, in welchem die 
Freunde und Helfer vom USK natürlich 
auch mitfuhren. Nach rund 20-minütiger 
Bahnfahrt erreichte man den Hauptbahnhof 
in Augsburg, an welchem wir an den Türen 
von einer weiteren Horde Bullen begrüßt 
wurden. Begleitet von einer gefühlten 
Hundertschaft machte man sich im Anschluss 
durch diverse Fangesänge beim Marsch in 
der verfeindeten Stadt bemerkbar. Streng 
darauf geachtet haben die Gesetzeshüter, 
dass der Mob nicht bei Rot über die Straße 
ging. So kam es dann schon mal vor, dass 
der hintere Teil mitten auf der Hauptstraße 

stand und diese blockierte, weil der vordere 
Teil nicht über die Seitenstraße, an der 
kein Auto stand und auch keins rein wollte, 
gehen durfte. Den Sinn dahinter muss mir 
mal einer erklären.

Rund 300 Meter vor Erreichen der Eishalle 
erblickte man dann in einer Nebenstraße, 
circa 100 Meter entfernt, den kompletten 
Augsburger Mob, wie dieser sich ebenfalls 
Richtung Stadion aufmachte. Dies ließ den ein 
oder anderen natürlich einen Zahn zulegen - 
aber nicht, wie die Niederbayern, weg vom 
Feind, sondern auf ihn zu. Allerdings stoppte 
uns und die Augsburger die Vielzahl an Cops. 
Ob dies die übliche Route der Augsburger von 
ihrem Treffpunkt zum Stadion ist, wissen wir 
nicht. Offen bleibt somit, ob diese von den 
Cops gewählt wurde bzw. ob der Augsburger 

Mob bewusst die Nähe 
zu uns suchte oder 
nur den Gang am 
Gästeeingang vorbei 
vermeiden wollte. 
Vom Austausch kleiner 
Nettigkeiten schienen 
sie jedenfalls ebenso 
wenig abgeneigt wie 
wir. Auf der Höhe der 

Heimkurve gab es dann noch ein paar kleine 
Pöbeleien Richtung alter A98er. 

Kurz darauf erreichte man dann den 
Gästeeingang, vor dem sich mittlerweile 
schon unsere leeren Busse eingefunden 
hatten. Aus denen holte man sich noch die 
ein oder andere Hopfenkaltschale, während 
man auf den Einlass wartete. Das Megafon 
fand heute leider mal wieder nicht seinen 
Weg ins Stadioninnere - der Rest des Materials 
und wir glücklicherweise schon. Aufgrund 
der Vielzahl an Tickets, die an Ingolstädter 
verkauft wurden, wurde der Gästebereich 
um den Block nebenan erweitert (wie bereits 
im Vorfeld des Spiels kommuniziert). Damit 
war auch eher unwahrscheinlich, dass man 
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paar der hässlichen Visagen von A98 beim 
Spezisaufen im Nachbarblock, in welchen 
sie sich zuletzt regelmäßig stellten, zusehen 
muss.

Wenden wir uns im Folgenden nun dem 
Geschehen auf dem Eis zu: Der ERC legte 
einen Blitz- und Traumstart hin und ging 
bereits nach 22 Sekunden durch einen 
Schuss von Edwards in diesem Derby in 
Führung. Die Panther agierten weiterhin 
stark gegen harmlose Augsburger. Fast schon 
folgerichtig baute man die Führung bereits 
zwei Minuten später durch Stachowiak auf 
0:2 aus. In der 11. Minute zeigte Edwards 
erneut seine Offensivqualitäten und schoss 
die Blau-Weißen zur 0:3-Pausenführung. Der 
mittlere Spielabschnitt startete mit einer 
guten Chance für die Schwaben, die Reich 
stark vereitelte. Die Schanzer nutzten ihr 
zweites Powerplay, um die Führung in Person 
von Stefan Matteau auf 0:4 zu erhöhen. 
Im letzten Drittel kam es noch zu einem 
Faustkampf zwischen Emil Quaas und dem 
Ex-Ingolstädter Ryan Kuffner, der ebenfalls 
als Sieg unsererseits verbucht werden kann. 
Kurze Zeit später stellte unser Neuzugang 
Ty Ronning mit seinem Premierentreffer 
im ersten Spiel den 0:5-Endstand her. Er 
scheint ein wendiger Spieler und schneller 
Skater mit einem guten Schuss zu sein. 
Bleibt zu hoffen, dass er in den nächsten 
Spielen an diese Performance anknüpfen 
kann und ähnlich einschlägt wie Matteau. 
Insgesamt ein starkes Spiel der Panther - die 

Augsburger Mannschaft zugegebenermaßen 
aber auch absolut wehrlos. Fernab von 
jeder Rivalität: Mit so einem Auftritt, wie 
ihn der AEV heute zum Besten gab, hat man 
in der obersten Spielklasse schlichtweg 
nichts verloren. 

Zum Support auf der Heimseite braucht 
und kann man nicht viel sagen. Kurz nach 
dem 0:3 wurde die akustische und optische 
Unterstützung eingestellt. Das machte es uns 
natürlich leicht, dass nur das, was wir zum 
Besten gaben, im Stadion zu vernehmen war. 
Die Stimmung war zweifelsohne durchwegs 
solide, gab definitiv auch Ausreißer nach 
oben, aber für ein Derby war es mir einfach 
zu wenig - gerade angesichts der Situation: 
Komfortable Führung und wahnsinnige 
Dominanz auf dem Eis, die Heimfans 
verfolgten das Spiel stumm und 1.000 Leute 
vor Ort. Es wären die perfekten Vorzeichen 
gewesen, da komplett abzureißen. Man muss 
einfach sagen, dass deutlich mehr hätte 
gehen können und müssen. Leider aber ein 
bekanntes Phänomen, dass eine deutlich 
höhere Anzahl der Auswärtsfahrer nur eine 
marginale Verbesserung der Stimmung 
erzeugt. Es sind letztendlich einfach immer 
die gleichen 300 Leute, die ihre Fresse 
aufbekommen - egal wie viele Personen sich 
zusätzlich noch auf den Weg in eine andere 
Stadt machen. 
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Im ersten Spielabschnitt zeigten die Ultras 
AEV eine Folie, die sich ungefähr über 
ihren Haufen erstreckte. Darauf abgebildet 
waren ein Flötenspieler sowie Schweine. 
Die Überschrift war „Der Schweinejäger 
von Augsburg“. Von der Aufmachung her 
orientierte sich das Bild an der Sage „Der 
Rattenfänger von Hameln“. Eine solide 
Umsetzung, die durchaus als gelungene 
Aktion gewertet werden kann. Ferner gab 
es ein Spruchband mit folgendem Wortlaut 
in unsere Richtung: „1.000 hier und 2.000 
daheim, der AEV ist dein Existenzgrund, 
Schanzerschwein!“ Keine Sorge, uns gibt es 
auch ohne euch in ausreichender Anzahl. 
Wird sich ja nächste Saison vermutlich 
zeigen, wenn ihr hoffentlich in der DEL2 
versauert. Glücklicherweise sind in der 
zweiten Spielklasse im deutschen Eishockey 
die zurückzulegenden Kilometer geringer. 
Dann bekommt ihr es vielleicht gebacken, 
eure Zaunfahne öfter aufzuhängen - würde 
eure Existenz als „Ultras“ zumindest 
etwas mehr rechtfertigen. Dass die 
Angabe mit „2.000 daheim“ noch eine 
Anspielung auf die bei uns eher geringen 
Zuschauer:innenzahlen ist, wurde natürlich 
verstanden. Fair enough, muss man leider 
sagen - lassen diese bei uns zuletzt, vor 
allem in Anbetracht der hervorragenden 
sportlichen Leistungen, auf jeden Fall zu 
wünschen übrig. Bei Zuschauer:innenzahlen 
von zuletzt immer etwas über 3.000 ist die 
Abrundung auf 2.000 natürlich dennoch sehr 
großzügig. 

Bezugnehmend auf die Tabellensituation 
des heutigen Gegners und die Anzahl an 
mitgereisten Schanzern, kam dann aus 
unserer Richtung im mittleren Spielabschnitt 
noch ein Spruchband. Im letzten Drittel 
wünschte man dem AEV noch gute Besserung 
- das Spruchband war eine Anspielung auf 
jenes, das die treuen Gazzetta-Leser der 
Schleifgraben-Ultras im Dezember mit 
ironischem Unterton bei uns präsentierten 
(„Gute Besserung, Schubo!“).

Sowohl beim Verlassen des Stadions als auch 
schon in der zweiten Drittelpause kam es 
zu insgesamt drei - eine Person davon aus 
Zürich - Identitätsfeststellungen. Bleibt 
nur zu hoffen, dass wegen irgendeiner 
trivialen Scheiße nicht wieder irgendein 
Strick aus irgendwas gedreht wird, nur um 
ein Stadionverbot zu verhängen. Auf die 
verhasste Post der DEL können wir getrost 
verzichten.

Ansonsten blieb es nach dem Spiel relativ 
ruhig und die Heimfahrt -  ganz gewöhnlich 
ab dem Stadion mit dem Bus zurück - ging 
ohne weitere Ereignisse vonstatten. Die 
Cops begleiteten uns noch durch die Stadt 
sowie ein Stück auf der Autobahn. Ein 
Kräftemessen mit dem Augsburger Haufen, 
der an diesem Tag auch nicht unbedingt 
klein war, sollte uns leider verwehrt bleiben. 
                VMP;
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Blick über den Tellerrand
ERCI-Frauen gewinnen den Pokal

Unsere ERC-Frauen holten sich Ende 
Januar erstmals in der Vereinsgeschichte 
den deutschen Eishockeypokal. Im Final-
Four-Turnier in Füssen setzten sich die 
Schanzerinnen zunächst mit 4:0 gegen Berlin 
durch. Einen Tag nach dem Halbfinalsieg 
gewannen sie auch das Finale gegen den 
derzeitigen Tabellenführer der Frauen-
Bundesliga aus Memmingen mit 3:0 und 
holten nach der deutschen Meisterschaft im 
vergangenen Jahr den nächsten Titel auf die 
Schanz. 

Materialverbot beim ZSC

Die Fanszene unserer Freunde 
vom Zürcher SC ist derzeit 
mit einem Materialverbot 
bei Auswärtsspielen belegt. 
Dieses umfasst sämtliche 
Formen von Tifo (also Zaun-, 
Block- und Schwenkfahnen, Trommeln 
sowie Megaphone) und gilt auf unbestimmte 
Zeit. Hintergrund des Materialverbots sind 
Vorfälle während und nach dem Spiel des 
Zürcher SC in Rapperswil am 07.01.23 (u.a. 
Zünden von Pyrotechnik im Stadion). Der 
Limmatblock nahm in einem Statement 
selbstkritisch Stellung zu den Vorfällen. 
Trotz des Materialverbots wird der Support 
der Mannschaft fortgeführt [1]. GEGEN ALLE 
MATERIALVERBOTE!

Bis zum 31. Januar galt das Materialverbot 
sogar bei Heimspielen, doch seit der Partie 
gegen Langnau ist unseren Freunden 
zumindest in Zürich sämtlicher Tifo wieder 
erlaubt.

Auflösung der Verrückten Köpfe Innsbruck

Die Ultràgruppierung Verrückte Köpfe 
Innsbruck 1991 hat sich im Januar 
aufgelöst. Die Geschichte der mehr als 30 
Jahre alten Gruppe (und damit ein Teil der 
österreichischen Ultràkultur) ging damit zu 
Ende [2]. Der FC Wacker Innsbruck spielt 
aufgrund einer Insolvenz momentan in der 
vierthöchsten Liga Österreichs [3]. Die 
aktive Fanszene des Vereins pflegt u.a. 
Freundschaften mit Bergamo und Frankfurt.  

[1] https://www.limmatblock.ch/2023/01/14/stel-
lungnahme-zu-den-ereignissen-in-rapperswil/ 

[2]https://www.facebook.com/
StimmederKurve/posts/pfbi-
d02AEST91MSx86PLBTAf8k8QB-
fGwX142VFxZnNEjbwDebKBvk8XEp-
S4yYfP3z52RcCkl

[3] https://www.faszination-fankur-
ve.de/news/51276/zum-ende-der-
verrueckten-koepfe-aus-innsbruck
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FÖRDER
KREIS
ANTRAG
Du gehst schon länger zum Eishockey 

und fühlst dich zu unserer Kurve, mit 
ihren bunten Fahnen und ihren lauten 
Gesängen, hingezogen?

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.

Was können wir dir bieten? Kontakt 
zur aktiven Ingolstädter Fanszene, ein 
Ausbrechen aus dem langweiligen Alltag, 
eine Chance, dich frei und kreativ zu 
entfalten.

Du kannst deine Ideen bei uns einbringen 
und  dein Engagement bei verschiedenen 
Gruppenaktivitäten (Stammtisch, DVD-
Abende, 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.

Du fühlst dich angesprochen? Dann 
haben wir genau das Richtige für dich!

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 
von 19,64 Euro. 

Bei Fragen stehen wir dir gerne zur 
Verfügung.  

Avanti Jungs & Mädels !

Name:

Geburtsdatum:

Block:

Handynummer:

Sonst was?




