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Ciao Ragazzi,
wir freuen uns, euch mitteilen zu dürfen, dass unsere Stadionzeitung
„Gazzetta Gioventù“ mit dieser Ausgabe eine Neuauflage erhält.
Wieso eine Neuauflage? Da uns nach zu kritischen Texten die
Herausgabe der Gazzetta in der Saison 2009/10 von Vereinsseite aus
untersagt wurde, ließ diese Ausgabe einige Jahre auf sich warten.
Allerdings wurde uns auch diese Exemplar von der GmbH nicht offiziell
genehmigt, weshalb dieses Heft primär außerhalb des Stadions verteilt
und auf www.blog-f.de zum Download angeboten wird. Wir hoffen, dass
sich an diesem Zustand etwas ändert und wir bald die Erlaubnis
erhalten, die Gazzetta im Stadion zu verteilen.
Ziel dieser Neuauflage ist es, euch monatlich mit den neuesten
Informationen rund um den ERC Ingolstadt und vor allem unsere
Fanszene zu versorgen. Zudem ist es unser Anliegen, mit euch in einen
konstruktiven Dialog zu treten und des weiteren werden wir nicht davor
zurückschrecken, einige Dinge kritisch zu hinterfragen und
anzusprechen.
Jetzt bleibt nur noch zu sagen, viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe und
wir hoffen, mit unseren Berichten euer Interesse an weiteren Heften
geweckt zu haben.
Vorwärts Ultras! Vorwärts ERC!

BTL;DSK;SNA
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Spielberichte European Trophy
Zürcher SC – ERC Ingolstadt 3:4, 13.08.2013
Das Warten hatte endlich ein Ende! Sommerpause vorbei – und das erste
Spiel im Europapokal ging zu unseren Freunden in die Schweiz. Mit gut
45 Leuten rollte unser Bus dann am Dienstag Morgen Richtung Zürich.
Dort angekommen wurden wir zunächst von unseren Freunden am
Stadionvorplatz mit guter Musik und reichlich Bier begrüßt. Dank
unserem guten Zeitplan konnten wir dann gemeinsam mit der aktiven
Zürcher Fanszene noch das schöne Wetter genießen und das ein oder
andere Bierchen zu uns nehmen.
Die 1020 Zuschauer bekamen nach fünf Minuten auch schon das erste
Tor zu sehen. Robert Nilsson erzielte in Überzahl, nach einem
Abpraller, den ersten Treffer für die Schweizer. Der ERC kam zwar nun
besser ins Spiel, dennoch fiel im ersten Drittel kein Treffer mehr. Kurz
nach Wiederanpfiff schoss John Laliberte nach einer Vorlage von Travis
Turnbull die Schanzer zum Ausgleich. Zürichs Antwort ließ nicht lange
auf sich warten und die Gastgeber gingen in der 25. Minute durch Ryan
Keller wieder 2:1 in Führung. Die Donaustädter waren jetzt aber wieder
mehr am Drücker und so glich fünf Minuten später Alexander Oblinger
in Überzahl zum 2:2 aus. In der 36. Minute ging dann der ERC das erste
mal durch Travis Turnbull in Führung, welcher sein erstes Tor für die
Schanzer erzielte. Im Schlussabschnitt war das Spiel weiter sehr
kurzweilig, doch eher ohne große Torchancen auf beiden Seiten. In der
55. Minute gelang Ryan Shannon der Ausgleichstreffer für die Schweizer,
ehe Jared Ross in der 58. Minute einen Torwartfehler nutze und den 3:4
Siegtreffer für die Ingolstädter erzielte.
Die Zürcher Fans zeigten zu Spielbeginn eine kleine, aber dennoch sehr
schöne und detailgetreue Choreo unter dem Motto '' Auf ein Neues...''.
Die Stimmung auf der Heimseite war gut, wobei die Akustik durch den
unvorteilhaften Platz des Heimsektors etwas leiden musste. Die
Stimmung auf unserer Seite war für das erste Spiel überdurchschnittlich
gut. Unser Block konnte sowohl akustisch als auch optisch frei drehen
und voll und ganz überzeugen. Insgesamt waren es wohl 100
Ingolstädter im Gästeblock.
Nach dem Spiel trafen wir uns noch einmal mit unseren Zürcher
Freunden, um uns zu verabschieden bevor wir den Heimweg antraten.
EMS;
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ERC Ingolstadt – EV Zug 4:0, 15.08.2013
Nach dem Auftaktsieg in Zürich erwarteten wir zwei Tage später zum
ersten Heimspiel der Saison mit dem EV Zug den anderen Schweizer
Gegner unserer Gruppe.
Vor rund 2500 Zuschauern zeigten die Panther eine respektable
Vorstellung und gingen bereits in der 3. Minute durch ein Überzahltor
von Tyler Bouck mit 1:0 in Führung. Auch der für Timo Pielmeier ins Tor
gerückte Markus Janka überzeugte mit einer gute Leistung und parierte
alle Versuche des EVZ, darunter auch einen Penalty von Fabian Sutter
(17.). Im zweiten Drittel war der ERC zwar weiter spielbestimmend,
doch klare Torchancen blieben zunächst Mangelware. In der 34. Minute
erhöhte Jean-Francois Boucher dann aber auf 2:0 als er seinen
Namensvetter Brian Boucher im Tor der Gäste überwand. Für die
Vorentscheidung sorgte Alexander Oblinger nach sechs Minuten im
Schlussabschnitt, der nach einer überlegten Vorlage von Robert Sabolic
nur noch den Schläger zum 3:0 hinhalten musste. Auch das 4:0 acht
Minuten vor dem Ende wurde per Tip-in erzielt. Diesmal war es Tim
Conboy, der John Laliberte in Szene setze, der keine Mühe hatte zur
endgültigen Entscheidung einzuschieben.
Die Stimmung unter den ERC-Fans darf als die beste der diesjährigen
Heimspiele in der European Trophy bezeichnet werde, was vermutlich
auch mit der Vorfreude auf das erste Spiel zu Hause zusammenhing.
Aber auch die Zuger Fans enttäuschten nicht und legten den besten
Auswärtssupport hin, den wir in der Vorbereitung in der Saturn Arena zu
sehen bekamen. Insgesamt dürften es etwa 60 Gästefans in Ingolstadt
gewesen sein.
Nach dem Spiel stand die obligatorische Saison-Eröffnungsfeier auf dem
Programm, wo man sich noch bei ein paar Bier die Zeit vertrieb und sich
gedanklich langsam aber sicher auf den Trip nach Schweden
vorbereitete.
DSK;
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Frölunda Indians – ERC Ingolstadt 7:3; 23.08.2013
Färjestad BK – ERC Ingolstadt 3:0, 25.08.2013
ABER SCHEISS DRAUF, SCHWEDEN IST NUR EINMAL IM JAHR!!
Wie schon im Jahre zuvor durfte man den ERC, bedingt durch die
Teilnahme an der European Trophy, nach Skandinavien begleiten.
Letztes Jahr waren es noch ca. 200 Ingolstädter, die mit nach Helsinki
flogen. Dieses Jahr waren es lediglich in etwa 60, die die Schanzer in
Göteborg und Karlstad unterstützten.
Die aktive Szene flog in einigen kleineren Gruppe von München bzw.
Frankfurt aus nach Göteborg und belagerte das Hotel.
DER STAFFELLAUF
Zum Spiel am Freitag gegen Frölunda Indians machten wir uns
gemeinsam auf den Weg Richtung Eishalle, die nur wenige
Tramstationen von unserem Hotel entfernt war.
Dort angekommen wurde man schon von einigen Ingolstädter
Autofahrern empfangen, die uns mit köstlichem Augustiner-Bier
versorgten. Kurz danach öffnete das Stadion seine Türen und der
Gästeblock konnte bezogen werden.
Das Spiel begann mit viel Tempo und Aktionen vor dem Tor. Bereits
nach 3 Minuten stand es 2:1 für die Panther, wobei der ERC durch die
Tore von Sabolic und Classen einen 1:0 Rückstand innerhalb von
wenigen Sekunden drehte.
Der flotte Start auf dem Eis machte sich auch im Gästeblock bemerkbar,
so konnte immer wieder eine ordentliche Lautstärke erzeugt werden.
Das restliche erste Drittel war gekennzeichnet durch reichlich
Strafzeiten auf beiden Seiten.
Den Beginn des 2. Drittels verpennte der ERC, so dass man bereits nach
26 Minuten 4:2 in Rückstand lag. In der 32. Minute erhöhten die
Schweden auf 5:2.
Entsprechend dem Spielverlauf verschlechterte sich die Stimmung auf
den Rängen.
In der 43. Minute verkürzte Oblinger auf 3:5, das aber nichts mehr
brachte, da Göteborg in der 47. den alten Abstand wiederherstellte und
in der 56. Minute sogar auf 7:3 ausbaute.
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Nachdem man das Stimmungstief vom zweiten Drittel überwinden
konnte, gab man sich mit dem Spielstand ab und feierte sich selbst.
ULTRAS GEGEN TORE
Den Samstag Nachmittag verbrachte man in einigen kleineren Gruppen
mit unterschiedlichsten Aktivitäten. Dazu zählten Sightseeing, der
Besuch eines Freizeitparks, der Versuch ein Fußballspiel in Göteborg zu
besuchen, das Battle, wer am schnellsten betrunken ist und zu guter
Letzt die Bayern in einer Kneipe gucken.
Den Abend verbrachten dann wieder alle zusammen am Hotel und in der
Umgebung.
WE FOLLOW YOU, YELLOW LADY
Am Sonntag gegen 13:00 Uhr holte uns der Bus vor dem Hotel ab und
brachte uns in das ca. 300 km entfernte Karlstad vor die Eishalle. Die
Highlights der Busfahrt waren der Hungerstreik von M.E. und das
kostenlose WLAN im Bus.
Gegen 16:00 Uhr erreichte man die Arena von Färjestad BK am Rande
von Karlstad. Dort besorgte man sich die Eintrittskarten und einen
Einkaufswagen für die Trommeln und Tifo. Da uns das Security-Personal
nicht samt dem Einkaufswagen ins Stadion lassen wollte, blieb ihnen
nichts anderes übrig, als uns diesen für 10 Kronen abzukaufen. Yes, 10
Kronen Gewinn ;).
Die Einlasskontrollen überwunden, wurde man von einer Frau in gelb
zum Gästeblock geführt. Im Oberrang angekommen, wurde der Block
geschmückt und man wartete auf den Anpfiff.
Kurz zum Spiel: Die Schweden waren dem ERCI immer einen Schritt
voraus, so dass die Panther kaum Aktionen vor dem Tor hatten und nur
in der Defensive agieren konnten. Letztlich gewann Färjestad BK
verdient 3:0 und somit konnten die Schanzer dieses Jahr aus
Skandinavien keine Punkte mit nach Hause bringen.
Kurz zur Stimmung: unbeachtet vom Spielverlauf lies man das Schweden
Wochenende mit ordentlich Stimmung ausklingen.
Um 1:30 Uhr kam man wieder in Göteborg am Hotel an und genoss noch
den letzten Abend in Schweden.
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SERVUS SCHWEDEN
Gegen 14:00 Uhr machte sich eine größerer Teil der Gruppe auf den
Weg Richtung Flughafen und es ging zurück in die Heimat. Um 22 Uhr
hatte man wieder Schanzer Boden unter den Füßen.
JSF;
ERC Ingolstadt – Mannheimer ERC 2:3, 28.08.2013
Vor 1929 Zuschauern neutralisierten sich bei unserem zweiten Heimspiel
in der European Trophy beide Teams zunächst weitestgehend, ehe nach
einer halben Stunde Frank Mauer Mannheim mit 0:1 in Führung brachte.
Nachdem Dennis Endras einige Male toll parierte, gelang Björn Barta in
der 46. Minute in Unterzahl der 1:1 Ausgleich, doch nur wenige
Sekunden später erzielte Markus Kink noch im selben Powerplay die
erneute Führung für unsere Gäste. Fünf Minuten darauf baute Christoph
Ullmann den Vorsprung auf zwei Tore aus und sorgte somit für die
Vorentscheidung. In der Schlussminute gelang Tim Hambly noch der 2:3
Anschlusstreffer, der allerdings nicht mehr als Ergebniskosmetik war.
40 mitgereiste Mannheimer, allerdings ohne Ultraszene, waren einige
Male zu vernehmen, während unsere Stimmung der Zuschauerzahl
angemessen war.
SNA;DSK;
Mannheimer ERC – ERC Ingolstadt 3:2 n.P., 01.09.2013
Am Sonntag den 01.09.2013 stand für uns das sechste Spiel in der
European Trophy und das gefühlte 34. gegen Mannheim in den letzten
drei Jahren auf dem Programm.
Insgesamt fanden sich um 18:30 Uhr in der Kolbenschmidt Arena in
Heilbronn gute 1500 ZuschauerInnen ein. Die circa 40 mitgereisten
IngolstädterInnen, 5 Autos dabei von uns, sahen ein Spiel, welches man
sich als IngolstädterIn wohl am besten erst ab der 58. Minute hätte
ansehen sollen, denn bis dahin passierte nichts. Außer einem relativ
starken Auftritt im zweiten Spielabschnitt konnte man nicht allzu
positives vermelden. In den letzten beiden Minuten allerdings
verprügelten zwei unsrer Cracks ihre Mannheimer Kontrahenten und
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scorten innerhalb von 40 Sekunden in der 60. Minute zwei mal.
Daraufhin gab es 5 Minuten extra, ehe man sich im Penaltyschiessen
geschlagen geben musste. Zu erwähnen wäre noch der großartige
Torjubel unsrerseits nachdem das 2:2 gefallen war, dass das Spiel über
nur drei Zaunfahnen hingen und es wurde sich einmal ein Spiel wirklich
in Ruhe angesehen.
Die Abreise war wie die Anreise sehr entspannt und nachdem sich die
Autos noch zum Verzehr von diversen Naturalien an einem Parkplatz
getroffen hatten, ging es für jedes Auto wieder zurück auf die Schanz.
TRK;
ERC Ingolstadt – IFK Helsinki 5:2, 05.09.2013
Für das vorletzte Spiel der Gruppenphase reiste der siebenfache
finnische Meister IFK Helsinki zu uns nach Ingolstadt. Nach vier
Niederlagen in Folge war die Hoffnung auf den Einzug ins Finalturnier
der European Trophy in Berlin natürlich längst aufgegeben. Genau so
erging es unseren Gästen, die als Tabellenletzter der Gruppe anreisten.
Die Erwartungen an das Spiel waren nicht wirklich hoch und trotzdem
zeigte
die
Mannschaft
wirklich
gutes
Eishockey.
Angefangen mit einem Überzahltor durch Jared Ross in der 7.
Spielminute ging es mit viel Einsatz und Tempo weiter. Das zweite Tor
erzielte John Laliberte in der 14. Minute, woraufhin Robert Sabolic nur
wenige Sekunden später das 3:0 nachlegte. Die Antwort der Gäste
folgte drei Minuten nach Beginn des zweiten Drittels als Iiro Pakarinen
das
1:3
aus
Sicht
der
Finnen
gelang.
Unsere Mannschaft ließ aber auch nach dem Gegentreffer nicht nach
und und wurde kurz vor Ende des zweiten Drittels in Überzahl von
Christoph Gawlik belohnt.
Mit dem dritten Überzahltreffer durch Jean-Francois Boucher in der 43.
Spielminute wurde das Ergebnis deutlich und auch ein letztes Tor von
HIFK durch Rico Fata (50.) sollte den Heimsieg nicht mehr gefährden.
Knapp 1700 Leute fanden ihren Weg in die Saturn Arena. Darunter etwa
20 mitgereiste Finnen. Diese spärliche Besucherzahl wirkte sich
natürlich auf die Stimmung aus, welche das Spiel über eher bescheiden
war. Doch letztendlich war diese Partie auch nur Teil der Vorbereitung
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an einem Wochentag bei dem man die gewohnte Stimmung eines vollen
F-Blocks wohl nicht erwarten konnte.
VLN;
ERC Ingolstadt – Jokerit Helsinki 2:4, 07.09.2013
Samstag Abend, 18:30 Uhr, letztes Vorbereitungsspiel im Rahmen der
European Trophy!
Zu Gast heute der sechsfache finnische Meister aus Helsinki. Alle
Möglichkeiten auf einen Finaleinzug wurden durch die vorhergehenden
Niederlagen verspielt, somit war dieses Spiel an Bedeutungslosigkeit
kaum zu überbieten. Trotzdem wollte man sich nochmal gebührend aus
diesem Turnier verabschieden.
Nach einem schnellen 1:0 für unsere Gäste aus Helsinki passierte im
ersten Drittel nicht mehr viel. Kaum aus der ersten Pause gekommen,
konnte der ERC allerdings ausgleichen in Persona Gawlik.
Die zwischenzeitliche 2:1 Führung durch Derek Hahn wurde im direkten
Gegenzug egalisiert und somit ging es mit einem 2:2 ins letzte Drittel.
Nach der 3:2 Führung kurz vor Schluss durch unsere Gäste versuchte
man durch einen sechsten Feldspieler nochmal das Ruder
herumzureißen. Leider konnte der Ausgleich nicht mehr geschafft
werden und die Finnen schoben kurz vor der Schlusssirene noch zum 4:2
ins leere Tor ein.
Die Stimmung unter den 1500 Zuschauern in der Saturn Arena darf
typisch für ein Vorbereitungsspiel als eher durchwachsen bezeichnet
werden. Trotzdem wurde es doch ein paar mal ein bisschen lauter. Die
15 Gäste aus der Hauptstadt Finnlands konnte man nur nach Spielende
vernehmen.
So bleibt vor allem nach diesem Turnier der Sieg bei unseren Freunden
in Zürich hängen und natürlich das Wochenende in Schweden. Jetzt
heißt es, mit voller Kraft in die Jubiläumssaison zu gehen.
Man darf gespannt sein, was diese mit sich bringt.
BTL;
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Kooperation mit dem EV Regensburg
Als die Fanszene des ERC in der Sommerpause durch die Medien erfuhr,
dass die GmbH mit dem EV Regensburg einen neuen Partner zur Vergabe
von Förderlizenzen fand, war durchaus etwas Aufruhr und Unverständnis
zu vernehmen. Auch wir zeigten uns verwundert darüber, dass eine
Kooperation mit dem ehemaligen Erzfeind eingegangen wird.
Vermutlich werden sich einige Leser jetzt denken „Wieso ihr?!“, was wir
auch vollkommen verstehen können, da viele unserer Mitglieder
aufgrund des jungen Durchschnittsalters die historischen „DonauDerbys“ mit Ausnahme der beiden Pokalspiele 2007 und 2008 nicht
miterlebten und sich deshalb kein persönliches Bild der Feindschaft der
beiden Vereine machen konnten. Deshalb ist der folgende Text auch
keiner, der aus Sicht von „Gioventù Ingolstadt“ verfasst ist, sondern
vom Standpunkt der gesamten Fanszene aus. Um zu gewährleisten, dass
dies der Fall ist, haben wir im Vorfeld einige in der Kurve bekannte Fans
zu ihrer Meinung bezüglich der Zusammenarbeit zwischen dem ERC und
dem EVR befragt. Um ein möglichst objektives Meinungsbild zu
erhalten, recherchierten wir auch im Umfeld der Regensburger und
stießen neben einem Thread in deren Forum auch auf die Homepage
www.evr-fieber.de, die sich in einem Kapitel explizit mit dem „DonauDerby“ beschäftigt.
So steht dort beispielsweise geschrieben, dass es „allemal ein Klassiker
ist, wenn die zwei Eishockey-Teams von der Donau aufeinandertreffen“,
was beweist, dass die Wertschätzung des Derbys auch von Regensburger
Seite aus existiert. Die Bezeichnung „unliebsamer Gegner“, die dort für
den ERC ausgewählt wurde, beschreibt zudem die Abneigung der
Oberpfälzer gegen uns.
Im Forum des EVR scheinen die Fans ebenfalls nicht gerade gut auf uns
und die nun laufende Kooperation zu sprechen zu sein. User Franz84 ist
laut eigener Aussage „die Nachricht grad im Hals a ‚bisserl’ stecken
geblieben“, weiterhin schreibt Chris: „Naja, ich werde die Kröte [...]
schlucken müssen“ und für Buschl17 „ist das schon ein hartes Brot“, was
ihm darüber hinaus „unglaublich schwerfällt zu akzeptieren.“
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Ähnliche Reaktionen rief die Zusammenarbeit der beiden Vereine auch
unter den Ingolstädter Fans hervor. So berichtete uns Manni B., dass er
eine Kooperation mit dem EV Regensburg „nicht einmal im Traum
erwartet hätte“. Auch unsere Fanbeauftragtin Petra Vogl war
verwundert über die Partnerscaft mit unserem einstigen Rivalen,
weshalb sie bereits im Vorfeld ahnte, dass das „im Fanlager Ärger geben
wird“. Johannes Ostermeier zeigte für die aktuelle Situation ebenfalls
nur wenig Verständnis und liefert auch gleich einen Grund, wieso es
überhaupt soweit kommen konnte: „ERC und EVR? Das passt ja
überhaupt nicht. Hier sieht man mal wieder, dass die Verantwortlichen
beim ERC (und eventuell auch EVR) einfach keinen Bezug zur
Vergangenheit haben, da die Personen zu oft wechseln.“
Schmerzhafte Heimniederlage und Aufstieg in Regensburg
Um das Ausmaß der Rivalität etwas zu verdeutlichen, fragten wir unsere
Interviewpartner auch nach besonderen Ereignissen, die sie noch heute
mit den Derbys verbinden und in ihren Augen für die gewachsene
Rivalität verantwortlich sind. Exemplarisch haben wir sowohl ein
negatives als auch ein positives Highlight herausgegriffen, da in unseren
Augen auf der einen Seite traurige, aber auf der anderen auch schöne
Momente die Feindschaft prägten. Zunächst möchten wir hier eine
Partie im Stadion an der Jahnstraße aus der Saison 1994/95 ansprechen,
die sicher noch heute bei einigen Ingolstädtern schmerzhafte
Erinnerungen hervorruft und auch auf der o.g. Regensburger Homepage
thematisiert wird. 3:51 Minuten vor der Schlusssirene lagen die Panther
mit 7:5 in Front, doch in der verbleibenden Spielzeit gelangen dem EVR
noch vier Treffer, wodurch die 7:9 Heimniederlage besiegelt war.
Doch die Revanche für dieses schmerzhafte Spiel sollte nur eine Saison
später folgen und wurde einheitlich von allen unserer Interviewpartner
als das „Spiel der Spiele“ bezeichnet. Eine für heutige Verhältnisse
unvorstellbare Anzahl von 2500-3500 Ingolstädtern (Schätzung Manni B.)
begleitete die Panther zum alles entscheidenden Spiel um den Aufstieg
in die damalige 1. Liga Süd nach Regensburg. Noch heute erinnert er
sich bestens an die Partie: „Wir waren so viele Gästefans, dass wir das
Spiel aus der Regensburger Fankurve verfolgten und die EVR-Fans diese
deshalb verlassen mussten.“ Die Partie wurde übrigens mit 5:3
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gewonnen, der Aufstieg perfekt gemacht und anschließend noch
gebührend auf dem Regensburger Eis gefeiert. Für Petra Vogl ist das
auch 17 Jahre später noch „das schönste Erlebnis“ der Derbyhistorie.
Kurios: Obwohl beide Vereine über viele Jahre die Schläger kreuzten,
waren die für beide Clubs bedeutendsten Partien dieses Duells
innerhalb nur eines Jahres.
Auseinandersetzungen waren an der Tagesordnung
Aber nicht nur zwischen den Spielern auf dem Eis nahm die Rivalität im
Laufe der Jahre immer stärkere Konturen an, auch abseits des
sportlichen Kräftemessens entwickelte sich unter den Fans ein
regelrechter Hass. Manni B. beschrieb uns die Zustände, wie sie bei
zahlreichen der damals stattgefundenen Derbys vorzufinden waren:
„Bengalen, Wunderkerzen und in Regensburg auch Leuchtraketen und
Feuerwerk, da es ein offenes Stadion war, waren normal. Zudem hat es
immer Auseinandersetzungen gegeben, seien es körperliche gewesen,
zerstochene Autoreifen, zerkratzte Autos, mit Steinen eingeworfene
Auto- bzw. Busscheiben, Bierduschen oder Würfe mit ‚SteinSchneebällen’. Beide Seiten haben sich nichts geschenkt.“
Diese Zustände sind für viele von uns heute nur schwer vorstellbar, da
immense Polizeiaufgebote bei Spielen diese sofort unterbinden würden.
Selbst bei Partien gegen Augsburg, die heute für uns das Derby
schlechthin darstellen, sind derartige Szenarien nicht vorzufinden.
All diese Ereignisse, die nur einen kleinen Ausschnitt aus der Historie
der Duelle der beiden Vereine darstellen, machen es für uns
Ingolstädter, aber genauso für viele Regensburger schwer, die
Kooperation der beiden Clubs zu akzeptieren.
Abschließend möchten wir betonen, dass wir einer Zusammenarbeit
zwischen dem ERC und einem anderen Verein, die der Jugendarbeit
dient, selbstverständlich grundsätzlich positiv gegenüber stehen und wir
uns auch bewusst sind, dass bei einem gut funktionierenden Austausch
an Spielern ein sportlicher Mehrwert für beide Seiten entstehen kann,
dennoch wäre uns ein anderer Kooperationspartner deutlich lieber
gewesen.
In diesem Sinne: Auf einem Baum ein Domspatz...
DSK; 12

Stadionverbot vorbei! Und dann?
In ganz Deutschland hat man mit der Thematik Stadionverbot zu
kämpfen. Sei es beim Fußball, Handball oder wie bei uns beim
Eishockey. Texte zu diesem Thema gibt es von den verschiedensten
Gruppen genügend, meistens geht es aber um die Vergabepraktiken, das
"Erlebnis" draußen vor den Stadiontoren oder schlichtweg um die
Gefühlslage, in der man sich befindet, wenn man ein "Diffidati" ist.
Selten allerdings ließt man etwas darüber, wie es ist, wenn man das
Stadion wieder betreten darf und genau¸ über dieses Thema werde ich
jetzt berichten, wie es für mich war, nach 3,5 Jahren Stadionverbot
wieder eine Eishalle betreten zu "dürfen"!
Dar war er also, der Tag wo mein Stadionverbot zu Ende war. Nach
vielen Gesprächen mit Verein und Verband wurde mein Verbot vorfristig
zur Bewährung ausgesetzt und somit darf ich jetzt 1,5 Jahre früher als
angedacht wieder alle Stadien bundesweit betreten. Viele Gedanken
macht man sich darüber, wie es wohl ist, wieder in der Kurve zu stehen,
mit seinen Freunden und seiner Gruppe alles für den Verein zu geben
und doch ist es ganz anders als man sich es vorgestellt hat. Das Gefühl,
wenn man die Stufen hinunter zu seinem Block geht, seinen "alten"
Platz einnimmt und wieder all das erleben darf, was man liebt, nämlich
Eishockey, ist kaum zu beschreiben! Das Adrenalin steigt, das Herz
springt einem gleich aus der Kehle und das Blut schießt nur so durch die
Adern.
Meine Freunde begrüßten mich mit einem "Willkommen zurück" Banner
samt Konterfei von mir und einem weiterem "Diffidati", der ebenfalls
wieder ins Stadion durfte. Zudem wurde ein Spruchband gezeigt, das als
Leitfaden unsere Gruppe zur Thematik SV gesehen wird. Diese ganze
Aufmerksamkeit, die man eigentlich gar nicht will, erdrückt einen schon
regelrecht. Ohne meine Freunden würde ich aber mit ziemlicher
Sicherheit heute nicht im Stadion stehen, sie waren es nämlich, die
mich zu jederzeit unterstützt haben und mir das Gefühl gaben, immer
ein Teil des Ganzen zu sein!
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Im ersten Augenblick fühlt man sich aber nichtsdestotrotz ziemlich
fremd. Vieles hat sich verändert in all den Jahren, bestimmte
Automatismen haben sich mittlerweile eingespielt, neue junge
Gesichter um einen herum, die mich alle an mich selbst erinnern, als
noch alles wild und frei war. So fühle ich mich heute immer noch
beobachtet, als würde man von Seiten der Staatsmacht nur auf "Fehler"
meinerseits warten. Das engt mich natürlich in meinem Tun und
Handeln als Ultra' ein. Ob die Freiheit jemals wieder zurückkommt,
alles zu tun und zu machen, was man will... ich bezweifle es! Ist doch
unsere Kultur mittlerweile an dem Punkt angelangt, wo man gegen die
ganzen Schikanen, Anfeindungen und nicht zu vergessen, die immer
weiter wachsende Kommerzialisierung des Sports ankämpfen muss.
Vieles, was unsere Lebenseinstellung ausmacht, bleibt da leider
vergessen.
Trotzdem gibt es einfach nichts Schöneres als mit seinen Farben in
fremde Städte zu ziehen, zu zeigen, wer wir sind und vor allem wer
Ingolstadt ist, seinen Verein von der ersten bis zur letzten Minute mit
voller Kraft zu unterstützen, durch Choreographien und Tifo die Kurven
in den Stadien bunter zu machen und in erster Linie Eishockey wieder so
zu erleben, wie ich es mir vorstelle. Und genau da ist es wieder, das
Gefühl, das mir die letzten Jahre verwehrt blieb. Alles auszuleben,
auszuschreien.... schlichtweg einfach zu leben! Somit bleibt nur an
jeden Verbannten zu sagen, kämpft weiter für das, was ihr lebt und
das, was ihr seid, denn nichts und niemand kann euch verbieten, was
ihr liebt! Eure Freunde warten auf euch...
Cause every little thing, gonna be alright!

BTL;
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Frauen in der Kurve
Sicherlich habt ihr euch schon die Frage gestellt, wie es für eine Frau
ist, aktiv in der Kurve mitzuwirken,in selbiger akzeptiert zu werden und
Respekt zu erlangen. Wir wollen euch mit diesem Text einen Einblick in
unser Leben ermöglichen und damit erreichen, dass das Verständnis
einer Frau gegenüber in der Kurve gestärkt wird.
Viele von euch werden wohl das klassische, jedoch falsche Bild einer
Frau im Stadion vor Augen haben: verwöhnt und eitel, schlichtweg
junge Frauen, die nur ins Eishockey gehen, um sich und ihr Aussehen zu
präsentieren und nicht die wirklich wichtigen Dinge an unserem
geliebten Sport zu schätzen wissen.
Aber von eben beschriebenem Bild wollen wir uns klar distanzieren.
Für uns stehen der Verein, die Mannschaft, sowie die Stadt unantastbar
im Mittelpunkt und somit unterscheidet sich unsere Einstellung wohl in
keinerlei Hinsicht von der unserer männlichen Gruppenmitglieder. Für
uns steht fest, dass wir bedingungslos zu unserem Team stehen, ob
Höhen
oder
Tiefen,
ob
Niederlage
oder
Sieg.
Für uns ist es wichtig, dass wir durch unseren Charakter und unsere
Einstellung
überzeugen,
nicht
durch
unser
Aussehen.
Wir sind der festen Überzeugung, dass es in unserer Kurve auch andere
Frauen gibt, die unsere Leidenschaft gemeinsam mit uns teilen wollen.
Sicherlich kommt jetzt bei einigen die Frage auf, was Leidenschaft
eigentlich
für
uns
bedeutet.
Leidenschaft beginnt nicht mit dem ersten Spiel, das man sich ansieht,
sie entwickelt sich von Spiel zu Spiel, von Saison zur Saison.
Leidenschaft hört nicht nach dem Schlusspfiff auf, sie begleitet uns
auch
in
jeder
Minute
unseres
Alltags.
Leidenschaft bedeutet für uns, unseren Verein, unsere Farben und
unsere Stadt gemeinsam mit unseren Freunden zu repräsentieren.
Leidenschaft bedeutet für uns, die Mannschaft während eines jeden
Spiels zu supporten, sei es bei Heim- oder Auswärtsspielen.
Oftmals haben Frauen ganz andere Hemmschwellen als Männer, dies
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kann natürlich den anfänglichen Kontakt zur Gruppe, besonders zu den
männlichen Gruppenmitgliedern erschweren.
Es mag sein, dass diese Hemmschwelle daher rührt, dass einige der
Meinung sind, Frauen und Sport (v.a. als aktive Zuschauerinnen im
Stadion) passen nicht zusammen. Wir hingegen möchten durch diesen
Text besagte falsche Einstellung überholen und primär die männlichen
Anhänger unseres Vereines dazu anregen, sich über die beschriebene
Einstellung Gedanken zu machen. Frauen haben natürlich ebenfalls das
Recht, ihren Verein mit den dazugehörigen Emotionen zu unterstützen,
seien es laute Schlachtrufe, das Schwenken von Fahnen, oder das
Vertreten ihrer Meinungen in der Öffentlichkeit. Trotz der wohl für
(hoffentlich) alle einleuchtenden Rechte der Frauen in der Kurve, ist es
immer noch zu bedauern, dass selbige augenscheinlich weniger in der
Kurve akzeptiert werden als Männer. Ein möglicher Grund hierfür mag
sein, dass zu Frauen anfangs nicht so viel Vertrauen aufgebaut wird.
Vielleicht traut man ihnen auch schlicht und einfach nicht genug zu.
Deswegen ist eines unserer größten Anliegen, die Gleichberechtigung
zwischen
Mann
und
Frau
in
der
Kurve
voranzutreiben.
Wie bereits oben schon erwähnt, ist das Leben in der Kurve anders, als
das innerhalb der Gruppe.
Wir sind den männlichen Mitgliedern in der Gruppe in keinerlei Hinsicht
hinten angestellt. Unsere Meinung, unsere Entscheidungen und unser
Handeln haben dort den gleichen Stellenwert. Wir leben genauso wie
unsere männlichen Freunde den Ultra Gedanken aus. Wie auch im ganz
normalen Alltag gibt es als Ultra verschiedene Ansichten betreffend
gewisser Angelegenheiten zwischen beiden Geschlechtern, diese sind
aber vollkommen normal und gehören dazu. Trotzdem haben diese
Ansichten keine Auswirkungen auf die Lebensweise bzw. Einstellung
gegenüber der Materie.
In diesem Sinne möchten wir die Frauen in unserer Kurve dazu anregen,
die Stimme für den Verein zu erheben, Farbe zu bekennen und für ihre
Meinung einzustehen.
Alles für den ERC!

SNA;TMI;NTD
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Der Förderkreis
Du machst die ersten Schritte in der Eishalle und schon hörst du sie laute Gesänge, die durch das Stadion schallen! Beim Betreten des
Stadioninneren fällt dein erster Blick auf die Fankurve. Sie ist bunt,
laut und hat etwas, was du noch nie zuvor gesehen hast. Lange hält
es dich nicht auf deinem eigentlichen Platz und du näherst dich den
bunten Fahnen und verrückten Leuten im unteren Teil des F-Blocks.
Der Support zieht dich in seinen Bann und so fängst du an, immer mehr
Spiele des ERC Ingolstadt zu besuchen. Mit der Zeit lernst du mehr
über die Fanszene, die Leute und die Ultrà-Bewegung kennen. Du
bekommst Lust, ein Teil einer solchen Gruppe zu werden, welche dir
auch neben dem Spieltag viele neue Möglichkeiten bietet? Hierzu
haben wir, Gioventù Ingolstadt, vor 2 Jahren den Förderkreis 64 ins
Leben gerufen. Dieser entwickelte sich bis jetzt ganz nach unseren
Vorstellungen und so wurden schon einige Personen aus diesem Kreis in
die Hauptgruppe übernommen. Was können wir dir bieten? Kontakt
zum aktiven Teil der Ingolstädter Fanszene, ein Ausbrechen aus
deinem langweiligen Alltag mit all seinen Zwängen und Regeln! Du
kannst deine Ideen bei uns einbringen und uns dein Engagement bei
verschiedenen Gruppenaktivitäten zeigen. Als Mitglied in unserem
Förderkreis laden wir dich zu regelmäßigen Treffen, zum Fahnen
malen, zum Choreo basteln, zu DVD Abenden und ähnlichen
Aktivitäten ein. Der Förderkreis ist nicht nur für Neulinge in unserer
Szene, sondern für jeden der sich aktiv in unser Gruppenleben
integrieren und Teil der Faszination Ultrà werden möchte. Als
aktives Mitglied des Förderkreis hast du nach unbestimmter Zeit die
Chance, bei Gioventù Ingolstadt aufgenommen zu werden. Es ist nicht
möglich, die Zeit vorauszusagen, die du im Förderkreis verbringen
wirst. Das Ganze hängt allein von deinem persönlichen Engagement
und Willen ab. Beeindrucke uns mit deinen Fähigkeiten, mach auf dich
aufmerksam und wir werden früher oder später auf dich
zukommen! Alles was du jetzt noch tun musst, ist diesen kleinen
Antrag auszufüllen und einen Jahresbeitrag von 19,64 € zu
zahlen. Bei Fragen stehen wir dir natürlich gerne Rede und
Antwort! Avanti Jungs & Mädels! Alles für den ERC 1964!
EMS;
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