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Vorwort
Ciao Ragazzi,

leider ist uns in der Print-Version von 
Gazzetta #59 ein kleiner Fehler unterlaufen. 
Versehentlich haben wir euch den Bericht 
des Donnerstagsspiels gegen den Kölner 
EC vom 13. Oktober vorenthalten. Das 
Malheur wurde zwar in der Online-Ausgabe 
bereits behoben, aber natürlich soll auch 
der Leserschaft der gedruckten Variante 
der Bericht nicht unterschlagen werden, 
daher reichen wir ihn in dieser Ausgabe 
nach. Ob der Fehler darauf zurückzuführen 
ist, dass wir bei der Vielzahl an Spielen 
den Überblick verloren haben oder wir 
den nervigen Donnerstagstermin einfach 
möglichst schnell aus unserem Gedächtnis 
streichen wollten, lässt sich nachträglich 
nicht mehr klären.

Abgesehen von diesem Malheur läuft es aber 
derzeit in allen Belangen richtig rund. Trotz 
einiger Verletzungssorgen in den vergangenen 
Wochen stehen wir sportlich immer noch 
richtig gut da, denn Platz 3 in der Tabelle 
(Stand vor dem Spiel in Bremerhaven) ist 
zum aktuellen Zeitpunkt sicher mehr als wir 
alle vor Saisonstart erwartet hatten. Auch 
fantechnisch kann man uns derzeit wenig 
vorwerfen, da wir sowohl bei Heim- als auch 
bei Auswärtsspielen überzeugend auftreten.

Da passt es ins Bild, dass auch unser 
Neuzugang Stefan Matteau vergangene 
Woche einen perfekten Einstand feierte 
und seinen ersten Einsatz in unserem 
Trikot gleich mit seinem Premierentor 
krönte. Seine Verpflichtung kam genau zur 
richtigen Zeit vor der traditionell äußerst 
kräftezehrenden Phase im Dezember und 
Januar. Die Vielzahl an Spielen, die uns in 
den kommenden Wochen bevorsteht, wird 
auch uns Fans wieder einiges abverlangen. 

Dennoch gilt auch diese Saison: Auf die 
Zähne beißen und unsere Mannschaft so 
gut es geht zahlreich und lautstark in den 
vielen englischen Wochen unterstützen, 
denn der „Marathon“ bis Mitte Januar ist 
die vorentscheidende Phase im Kampf um 
die Playoff-Qualifikation.

Abschließend möchte ich noch anmerken, 
dass die Schal-Parade während der ERC-
Hymne bisher einen ausbaufähigen 
Eindruck macht. Damit wir ein besseres Bild 
generieren, ist es wichtig, dass ihr a) einen 
ERC-Schal mit ins Stadion nehmt und b) 
diesen während der Hymne auch präsentiert. 
Die ältere Generation unter euch wird sich 
sicherlich an die „You’ll never walk alone“-
Gesänge aus den Anfangsjahren unserer 
DEL-Zugehörigkeit erinnern. Die damalige 
„Schal-Dichte“ wieder zu erreichen, muss 
unser Ziel sein. Das schaffen wir aber nur 
gemeinsam, daher packt eure Schals ein 
und präsentiert sie mit Stolz während des 
gesamten Lieds!                                    DSK;
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Spielberichte
13.10.2022 
ERC Ingolstadt – Kölner EC 1:4 
(2.782 Zuschauer, ca. 40 Gäste)

Nachdem man zuletzt zwei mal in Folge 
keine Punkte sammeln konnte, hofften wir, 
gegen Köln wieder Zählbares einzufahren. 
Unser Haufen traf sich etwas später als 
üblich erst gegen 18 Uhr am Parkplatz, um 
dann zeitnah das Stadion zu betreten. 

Das Spiel selbst begann mit dem üblichen 
zehnminütigen Stimmungsboykott 
aufgrund der Donnerstagsansetzung. Damit 
wollten wir ein Zeichen für fangerechte 
Spielterminierungen setzen. Es zogen fast 
alle ERC-Fans mit. Vor dem Hintergrund 
der momentan sonst guten Stimmung im 
Stadion war der Effekt der Aktion spürbar. 
Spielerisch verlief der erste Spielabschnitt 
ohne besondere Vorkommnisse. 

Das zweite Drittel begann mit einigen 
guten Offensivaktionen unserer Panther, 
die zur 1:0-Führung durch Tye McGinn 
in der 24. Minute führten. Auch nach 
dem Führungstreffer hatte man gute 
Gelegenheiten, verpasste es allerdings, den 
Vorsprung auszubauen. Innerhalb von 45 
Sekunden wurde unsere Mannschaft dann für 
die mangelhafte Chancenverwertung eiskalt 
bestraft. Zunächst traf Jon Matsumoto 
per Volleyabnahme in der 31. Minute bei 
gleicher Mannstärke zum Ausgleich, ehe 
Louis-Marc Aubry in Überzahl das Spiel in 
der 32. Minute zugunsten der Gäste drehte. 

Im Schlussabschnitt ließ man viele 
Chancen liegen und schaffte es trotz dreier 
Überzahlsituationen nicht mehr, das Spiel 
auszugleichen. In der 56. Minute erhöhten 
die Kölner durch Andreas Thuresson in 

Überzahl auf 1:3, ehe abermals Thuresson 
per Empty-Net-Goal für den 1:4-Endstand 
sorgte (59.).

Insgesamt ein enttäuschender Spieltag. Zum 
einen wäre in diesem Spiel bei besseren 
Special Teams sicher mehr drin gewesen. 
Zudem blieb man, was den Support angeht, 
weiter hinter den eigenen Ansprüchen zurück. 
Donnerstag und sportliche Leistung hin oder 
her, Mitmachquote und Lautstärke waren an 
diesem Abend unterdurchschnittlich.    WRJ;

21.10.2022 
Schwenninger ERC - ERC Ingolstadt 0:4 
(3.012 Zuschauer, ca. 80 Ingolstädter)

Freitag. Auswärts. Schwenningen. Ich liebe 
es! Der Zusatz, dass die Pisser vom  AEV  bereits 
am Donnerstag spielten, tat sein Übriges, 
konnte man doch fest mit einem Besuch der 
Selbigen bei den befreundeten SERC-Ultras 
rechnen. Wunderschön! Unserem 50er 
Busfahrer-Haufen blieb ein Rastplatzbier mit 
den verhassten Fuggerstädtern, aufgrund 
der späten Abfahrt und dem bekannten 
Verkehrsaufkommen leider verwehrt, sodass 
es ohne erwähnenswerte Vorkommnisse gen 
BA-WÜ ging.



5

In Schwenningen angekommen, erwartete 
uns ein ziemlich hohes Bullenaufgebot, 
welches uns an der Straße entlang direkt 
zum Gästeeingang eskortierte. Am Eingang 
leider eine sehr penible und zeitaufwendige 
Kontrolle, die uns den Block erst kurz vor 
knapp betreten ließ. Schnell die restlichen 
ERC-Fans begrüßt, angeflaggt und schon mal 
ein bisschen in Richtung Heimkurve gepöbelt. 
Aufgrund diverser Vorgeschichten gehört 
der krasse Pöbel-Faktor in Schwenningen 
einfach obligatorisch dazu - mir gefällt‘s!

Das Spiel ist schnell erklärt. Ich hatte zu 
keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass der 
Auswärtssieg in irgendeiner Form gefährdet 
war, auch wenn der SERC im ersten Drittel 
noch versuchte, dagegen zu halten. Der 
Dosenöffner auf unserer Seite kam dann 
Anfang des zweiten Spielabschnitts, als 
Charles Bertrand die Scheibe im Powerplay 
über die Linie drückte (24.). Ab diesem 
Moment hatten unsere Blau-Weißen die 
absolute Hoheit auf dem Eis. 63 Sekunden 
vor Drittelende markierte Daniel Pietta mit 
dem 0:2 seinen 700. Scorerpunkt in der DEL. 
Glückwunsch an dieser Stelle, alter Mann! 
In den letzten 20 Minuten machte man 
recht schnell den Deckel drauf, als Feser 
die Scheibe nach überstandener Unterzahl 
abgewichst in den Winkel jagte (43.). Nur 
drei Minuten später erhöhte der erstarkte 
Jerome Flaake per schönem Bauerntrick auf 
0:4. Anschließend wurde die Zeit souverän 
heruntergespielt, sodass auch Garteig 
seinen Shutout feiern durfte.

Mit der gezeigten Leistung im Gästesektor 
war ich am Ende des Tages zufrieden, 
auch wenn wir die ersten 20 Minuten 
akustisch sicherlich etwas zu kämpfen 
hatten und eher weniger laut zu vernehmen 
waren. Bewegung und ein übertriebener 
Fahneneinsatz (welcher die Lautstärke 
aber aufgrund von fehlendem Klatschen 
etc. automatisch etwas hemmt) wussten 
zumindest zu gefallen.

Die Heimkurve, zu der die Meinungen 
an besagtem Tag spannenderweise 
auseinandergingen, gefiel mir persönlich am 
Anfang ganz gut. Lautstärke, Hüpfeinlagen, 
Hände oben und Tifo mit 4-5 größeren, 
einfach gehaltenen Schwenkern waren ganz 
nett. Nachdem das Spiel zu unseren Gunsten 
mehr oder weniger entschieden war, drehte 
der Gästeblock natürlich unbeschwert 
und mit nacktem Oberkörper schön frei, 
während sich von der Heimseite lediglich 
Meedale und Umfeld abmühten, ehe es dann 
angesichts der siebten Niederlage in Folge 
immer ruhiger wurde und hauptsächlich 
unsere Feierlichkeiten durchs Rund hallten.

Nach Spielende wollten es beide Mobs 
in Sachen verbalen Entgleisungen und 
Provokationen nochmal wissen. Beim 
Verlassen des Stadions kam es noch zu 
einem kurzen Sichtkontakt der beiden 
Ultras-Fraktionen, wobei die Schmier alles 
mit etwas Nachdruck im Griff hatte.

Im Bus dann noch kurze Alarmbereitschaft, 
Sieger-Bierchen und anschließend Augen 
zu!              GPS;
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23.10.2022 
ERC Ingolstadt – Augsburger EV 1:0 
(3.623 Zuschauer, ca. 400 Gäste)

Voller Vorfreude auf das Derby trafen wir 
uns bereits um 14 Uhr in der Altstadt, um 
uns bei ein paar Kaltgetränken gemeinsam 
einzustimmen. Nachdem ein Teil von uns 
tags zuvor bereits unsere Freunde aus Zürich 
auswärts beim Derby in Kloten unterstützte, 
freuten wir uns, nun die Zürcher zu unserem 
Derby begrüßen zu dürfen. Um 16 Uhr 
machte sich dann ein stattlicher Haufen aus 
Schanzern und Zürchern gemeinsam zu Fuß 
auf den Weg zum Stadion. Dieser Fußmarsch 
verlief ohne besondere Vorkommnisse. Am 
Parkplatz angekommen, wurde dann in 
Form von Getränken, Semmeln und Kuchen 
für das leibliche Wohl gesorgt. Zudem gab 
es die an diesem Tag frisch erschienene 
Gazzetta zu erwerben. 

Gegen 18 Uhr betrat man schließlich das 
heimische Rund. Ein Hauch von Derby-
Atmosphäre lag in der Luft. Sehr gespannt 
blickten wir an diesem Spieltag auf den 
Gästeblock, in dem die Fanszene des AEV 
zum ersten Mal seit der Auflösung von A98 
wieder aktiv und optisch erkennbar als 
Ultrà-Gruppe auftrat. 

Dieser Anblick gab uns nochmal einen 
kleinen Schub an Extramotivation, denn es 

hatte in den vergangenen Jahren bei den 
Derbys definitiv ein Gegenpol gefehlt. Nun 
hat sich in der Augsburger Szene endlich 
wieder etwas Neues entwickelt und die 
Aufeinandertreffen beider Fanlager werden 
nun sicher wieder interessanter. 

Unsere Mannschaft kam dynamisch sowie 
mit aggressivem Forechecking aus der 
Kabine und belohnte sich dafür in der 6. 
Minute mit dem 1:0. Mirko Höfflin netzte 
per Rückhand zur Führung ein. Im ersten 
Drittel waren unsere Jungs drückend 
überlegen. Das Spielgeschehen spielte sich 
fast ausschließlich vor dem Gehäuse der 
Gäste ab. 

Auch im Mittelabschnitt riss der 
Offensivdrang unserer Schanzer nicht ab. In 
der 22. Minute hatte so mancher Fan bereits 
zum Torjubel angesetzt. Leon Hüttl traf 
jedoch lediglich den Innenpfosten. Ein paar 
Minuten später verfehlte ein Schlagschuss 
von Frederik Storm das Gehäuse der Gäste 
nur knapp. Angesichts der Torschussbilanz 
von 32:8 nach 40 Minuten fiel unsere Führung 
leider viel zu knapp aus. 

Im letzten Drittel rächte sich das beinahe, 
denn die Augsburger beteiligten sich nun 
auch nennenswert am Spielgeschehen und 
drängten auf das 1:1. Die größte Chance, 
das Spiel auszugleichen, vergab Michael 
Clarke fünf Minuten vor Ende der Partie. 
Dieser kam völlig frei vor Kevin Reich zum 
Abschluss, schoss den Puck aber am Kasten 
vorbei. In den Schlusssekunden verpassten 
es die Gäste bei einer weiteren Möglichkeit, 
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den Ausgleich zu erzielen und der Derbysieg 
war in trockenen Tüchern. 

Nicht nur auf dem Eis, sondern auch auf 
den Rängen war bei diesem Spiel einiges 
geboten. Die 
Stimmung in der 
Halle war einem 
Derby angemes-
sen. Es herrsch-
te die ganze 
Partie über eine 
gute Lautstärke.  
Über weite Stre-
cken des Spiels 
war die Stim-
mung sehr gut 
und man konn-
te auch immer 
wieder die gan-
ze Kurve mitnehmen. Auch im Gästeblock 
war viel Bewegung zu vernehmen. Die Gäs-
tefans unterstützten ihre Mannschaft durch-

gängig. Akustisch kam bei uns wegen der 
Lautstärke in der Heimkurve allerdings we-
nig davon an. Optisch traten die Gäste mit 
einer „NEVER TRUST A COP“-, einer „1878“- 
sowie ihrer neuen „Ultras“-Zaunfahne und 

drei Schwenkfah-
nen auf. 

Nach dem Spiel 
ließen wir den 
Spieltag noch kurz 
am Parkplatz aus-
klingen und fei-
erten gemeinsam 
den Derbysieg. 
Shutout, Derby-
sieger, tolle Stim-
mung, unsere Zür-
cher Freunde mit 
am Start und das 

erste Sechs-Punkte-Wochenende der Saison! 
Was will man mehr?                 WRJ;
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26.10.2022 
EHC Nürnberg – ERC Ingolstadt 1:4 
(3.020 Zuschauer, ca. 150 Schanzer)

Wie mittlerweile fast üblich, erfolgte auch 
an jenem Mittwoch die Reise ins Frankenland 
mit einem guten Dutzend Privatautos. 
Es hätten sogar noch ein paar mehr sein 
können, doch auch bei uns hält momentan 
eine Grippewelle Einzug und führte zu 
kurzfristigen Absagen.

Dass Auswärtsspiele an einem Mittwoch auch 
bei den restlichen ERC-Fans nicht sonderlich 
beliebt sind, machte sich beim Blick in den 
Gästeblock an diesem Abend bemerkbar, 
denn gerade einmal rund 150 Schanzer 
machten sich auf den Weg nach Nürnberg. 
Immerhin war es unserem Haufen dadurch 
möglich, sich durch die geringe Auslastung 
gut im Block zu platzieren. 

Sportlich zeigte unsere Mannschaft an 
diesem Abend wieder eine sehr solide 
Leistung und belohnte sich mit dem fünften 
Sieg in Folge - ungeachtet der Ausfälle 
wichtiger Leistungsträger. Bereits in der 
2. Minute brachte Stachowiak die Panther 
in Führung, die trotz guter Chancen den 
Vorsprung nicht ausbauten. Kurz vor Ende 
des 1. Drittels erzielte Nürnberg den 
1:1-Ausgleich. Da im 2. Drittel keine Tore 
fielen, ging es mit dem Unentschieden in 
den Schlussabschnitt. In diesem erzielte 
Mirko Höfflin in der 42. Minute die erneute 
Führung für die Panther und nur gut eine 
Minute darauf gelang Wayne Simpson per 
Bauerntrick das 3:1. Abgerundet wurde der 
sportlich starke Auftritt durch das 4:1 für 
den ERC, wieder durch Höfflin im Powerplay. 

Die Stimmung im Gästeblock war über das 
gesamte Spiel betrachtet ausbaufähig. Trotz 
der geringen Auslastung im Gästesektor 
war Luft nach oben bei der Mitmachquote. 
Zumindest im letzten Drittel schaffte es der 

ERC-Anhang, etwas mehr herauszuholen, 
doch unsere vergangenen Auftritte in 
Nürnberg habe ich insgesamt besser 
empfunden. Über die Heimseite gibt es 
wenig zu berichten. Mit nur knapp über 
3000 Zuschauern war das Stadion schlecht 
besucht. Die Stimmung war wie üblich durch 
Klatschpappen geprägt – die aufgrund der 
geringen Auslastung an diesem Abend aber 
zum Glück nicht so penetrant wirkten. 

Nach dem Spiel ging es für uns wieder zum 
Parkplatz und von dort per Kolonne zurück 
auf die Schanz.                BDS;

28.10.2022 
ERC Ingolstadt – EHC München 3:6 
(3.605 Zuschauer:innen, ca. 200 Gäste)

Auch wenn (oder gerade deshalb?) das Spiel 
aufgrund zahlreicher Ausfälle nichts Positives 
erahnen ließ, stimmte ich mich mit ein paar 
Freunden bei einigen Hopfenkaltschalen 
bereits ab Mittag auf die Partie ein. Zwar 
stand für uns durch zwei Heimspiele mal 
ein eher entspanntes Wochenende ohne 
Auswärtsfahrt an, ging es auf dem Eis jedoch 
gegen die beiden bestplatzierten Teams in 
der Liga.

Der bis zum Spielbeginn erreichte Pegel 
war wohl hilfreich, um die Partie in 
ihren Anfangsminuten zu ertragen. Die 
Landeshauptstädter lagen bereits nach 
zwölf Minuten mit drei Toren in Führung, 
ehe sie im Powerplay in der 15. Minute 
auf 0:4 erhöhten. Danach wechselte Mark 
French Garteig aus und schickte Reich in 
den Kasten der Panther. Dies hinderte die 
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Münchner aber nicht daran, bereits 14 
Sekunden später auf 0:5 zu erhöhen. Das 
einzig Positive im ersten Drittel war der 
gewonnene Faustkampf von Jobke. Nach 
der Pause kamen die Panther besser aus 
der Kabine und verkürzten durch Brune 
auf 1:5. Wenig später erhöhte München auf 
1:6, ehe Bertrand in der 39. Spielminute 
den 2:6-Zwischenstand herstellte. Im 
letzten Drittel sorgte Simpson durch einen 
Shorthander für den 3:6-Endstand (47.).

Aufgrund des katastrophalen ersten Drittels 
war der Rest lediglich Ergebniskosmetik. 
Richtig gefährlich wurde der ERC den Gästen 
nicht mehr. Nichtsdestotrotz spricht es für 
die Moral des Teams, nach einem Fünf-Tore-
Rückstand nicht aufzugeben, sondern weiter 
zu kämpfen. Bleibt nur zu hoffen, dass man 
am Sonntag gegen Bremerhaven von Beginn 
an konzentriert aufspielt, um ein 0-Punkte-
Wochenende zu vermeiden.

Mit der Leistung auf den Rängen zeigte 
man sich in Teilen zufrieden. Aufgrund des 
Spielverlaufs tat man sich im ersten Drittel 

etwas schwer, sowohl was die Akustik anging 
als auch wie lange die Lieder von der Kurve 
getragen wurden. In den letzten beiden 
Spielabschnitten bewegten wir uns jedoch 
durchgehend auf solidem Niveau und gerade 
für den Spielstand – aber auch allgemein - 
war das auf jeden Fall zufriedenstellend, 
was man ablieferte. Der Gästeblock, 
zumindest kam es mir so vor – vielleicht aber 
wegen Irrelevanz nie genauer aufgepasst 
– trat dieses Mal etwas organisierter auf. 
Insgesamt aber nicht der Rede wert und ein 
lächerlicher Auftritt.              VMP;

30.10.2022 
ERC Ingolstadt – REV Bremerhaven 6:2 
(3.381 Zuschauer, ca. 100 Gäste)

Teil zwei des Heimspiel-Wochenendes 
bescherte uns das nächste Spitzenspiel. 
Diesmal erwarteten wir den Tabellenführer 
aus Bremerhaven auf der Schanz. Dank 
spätsommerlicher Temperaturen, Kuchen 
und Getränken verbrachten wir den 
Sonntagmittag in bester Laune am üblichen 
Treffpunkt.

Nachdem die Vorbereitungen im Stadion 
abgeschlossen waren, bekamen wir einen 
stark aufspielenden ERC zu sehen, der 
einigen verletzungsbedingten Ausfällen 
trotzte. Zwar brachte Verlic die Gäste nach 
zwölf Minuten im Powerplay in Führung, 
doch Altmeister Pietta egalisierte diese 
nur 16 Sekunden später. Zwei Minuten vor 
der Pause war es Bertrand, der uns mit 
einer starken Einzelleistung mit 2:1 in 
Front schoss. Im Mitteldrittel bauten wir 
durch Edwards ersten Saisontreffer unsere 
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Führung auf 3:1 aus (23.). In der Folgezeit 
hatten wir das Geschehen auf dem Eis gut 
im Griff, sodass McGinn in der 51. Minute 
das 4:1 nachlegte. Bremerhaven gab sich 
aber noch nicht geschlagen und verkürzte 
durch Friesen in doppelter Überzahl auf 4:2 
(54.). Nun gingen die Gäste volles Risiko 
und nahmen Goalie Maxwell vom Eis. Dies 
nutzte Simpson zum 5:2 per Empty-Netter 
drei Minuten vor dem Ende. Das sollte es 
aber immer noch nicht gewesen sein, denn 
33 Sekunden später sorgte Flaake für den 
6:2-Endstand.

Im Gästeblock versammelte sich etwas 
überraschend eine verhältnismäßig große 
Anzahl an Bremerhavener Fans. Die aktive 
Szene rund um die Seestadt Boys war zum 
ersten Mal überhaupt seit dem DEL-Einstieg 
des REV vor sechs Jahren anwesend, 
platzierte sich aber etwas unglücklich am 
Rand des Blocks. Von der Heimkurve aus 
waren im Bremerhavener Haufen nahezu 
durchgehend Aktivitäten zu beobachten. 
Durchaus erfreulich, dass die Nordlichter 
endlich mal akzeptabel bei uns auftraten.

Akustisch kam davon bei uns aber nicht viel 
an, da die Heimkurve eine sehr überzeugende 
Leistung zeigte. Trotz des eher unattraktiven 
Gegners war die Lautstärke das ganze Spiel 
über auf einem hohen Niveau anzusiedeln. 
Diese wurde mit vier großen Schwenkfahnen 
garniert, die teilweise gleichzeitig im 
Einsatz waren, sodass es an der Kombination 
aus Optik und Akustik an diesem Nachmittag 
nichts zu bemängeln gibt. So kann es gerne 
weitergehen!                              DSK; 

01.11.2022 
Iserlohner EC – ERC Ingolstadt 1:4 
(4.084 Zuschauer:innen, ca. 45 von der Schanz)

Am Feiertag machten sich ein mit 30 
Personen gefüllter Bus sowie ein Neuner 
aus Umfeld/FK Richtung Sauerland auf. War 
nicht schlecht, aber um es an einem Feiertag 
als guten Auswärtshaufen bezeichnen zu 
können, waren es mir letztendlich ein paar 
Leute zu wenig. Die Fahrt verlief ganz 
entspannt und man kam pünktlich an. Im 
Inneren des asozialsten DEL-Stadions gab 
es zur Begrüßung gleich eine nette, kleine 
Begegnung mit ein paar Leuten aus Iserlohn, 
die aber nicht weiter erwähnenswert ist. 

Sportlich traten die Panther von Beginn an 
sehr dominant auf und erzielten nach einem 
Konter in der 17. Minute die Führung durch 
Bertrand. Im Powerplay sorgte Storm rund 
zwei Minuten vor Ertönen der Sirene für das 
2:0. Der Mittelabschnitt verlief ereignislos, 
erst im letzten Drittel passierte wieder 
etwas Erwähnenswertes. Dafür zeichnete 
sich unter anderem die Youngster-Reihe 
bzw. Brune mit seinem Treffer zum 3:0 
verantwortlich. Flaake baute die Führung in 
der 54. Minute auf 4:0 aus. Iserlohn gelang 
noch das 1:4 (58.), mehr aber auch nicht. 
Insgesamt ein starker Auftritt der Schanzer, 
die verdient drei Punkte vom Seilersee 
mitnahmen.
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Der Zaun sah an diesem Tag ganz gut aus, 
akustisch ist es in Iserlohn leider immer 
schwierig, etwas zu reißen. An sich hat zwar 
jede:r mitgemacht und es war definitiv 
nicht leise, aber gegen die Heimfans kommt 
man in dem Stadion einfach schwer an. Die 
Lautstärke auf der Heimseite war gut, das 
muss man ihnen einfach zugestehen, war 
aber auch schon mal besser - so zumindest 
meine Erinnerung.

Eine kleine Meinungsverschiedenheit mit 
den Ordnern bzw. insbesondere einem von 
ihnen, der es für eine gute Idee hielt, Leute 
mit dem Arm am Kehlkopf nach hinten 
zu ziehen, führte dazu, dass insgesamt 
drei Leute von den Cops in Gewahrsam 
genommen und eine weitere Person des 
Stadions verwiesen wurde. Aus diesem Grund 
entschied man sich, das Stadion bereits 
während des zweiten Drittels zu verlassen. 
Ach ja, vor der Halle packte dann derselbe 
Ordner, durch den die Auseinandersetzung 
mit uns ihren Lauf genommen hatte, 
einen normalen Iserlohner Dulli mit 
unverhältnismäßiger Gewalt und beförderte 
ihn wieder ins Innere. Keine Ahnung, was 
dieser Typ in seinem dreckigen Life mit 
seinem Machtgehabe kompensieren muss. 

Die Leute, die in Gewahrsam waren, durften 
die Wache ziemlich schnell verlassen, denn 
man konnte ihnen keinen konkreten Vorwurf 
machen und so trat man gemeinsam die 
Heimreise an, bei der ein kleiner Teil 
definitiv noch Spaß hatte, während ich in 
dem Moment eher bereute, keine Noise 
Cancelling Kopfhörer zu haben. Die Freude 
sollte ihnen aber vergönnt sein, war es doch 
der 30. Geburtstag eines Gruppenmitglieds, 
der sich die Fahrt an seinem Ehrentag 
antat. Auf diesen wurde dann noch mit 
einigen Hopfenkaltschalen angestoßen, 
ehe man gegen 3:15 Uhr wieder die Schanz 
erreichte.               VMP; 

03.11.2022 
ERC Ingolstadt – SC Bietigheim-
Bissingen 1:2 n.P. 
(2.877 Zuschauer:innen, ca. 50 Gäste)

Bereits drei Wochen nach dem 
Donnerstagsspiel gegen Köln verpasste 
uns die DEL erneut einen unliebsamen 
Donnerstagstermin. Naja, immerhin 
nicht auswärts. Das Spiel startete 
somit selbstredend wieder mit einen 
zehnminütigen Stimmungsboykott. Paar 
Worte noch ergänzend dazu, da der 
Boykott von einigen wieder als „Schmarrn“ 
bezeichnet wurde und Vergleiche mit 
Spielen an Dienstagen oder Mittwochen 
angestellt wurden. Dabei handelt es sich 
um einen Vergleich zwischen Äpfel und 
Birnen. Klar, Spiele unter der Woche sind 
aufgrund Arbeit natürlich per se alle erstmal 
ungünstig. Jedoch ist es ein gravierender 
Unterschied, ob ein kompletter Spieltag 
aufgrund der Termindichte auf unter der 
Woche gelegt wird, um die Saison nicht 
unendlich in die Länge zu ziehen oder ob 
ein Spieltag aus Vermarktungsgründen 
dahingehend zerstückelt wird, dass ein 
einziges Spiel von Freitag auf Donnerstag 
vorverlegt wird. Mit Blick auf die deutlich 
geringeren Zuschauer:innenzahlen bei einem 
Spiel am Donnerstag übrigens nebenbei 
höchst fragwürdig, ob vermeintliche 
Mehreinnahmen durch die Zahlungen 
der Telekom das auch nur ansatzweise 
kompensieren können.
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Da die Gäste aufgrund einiger Krankheitsfälle 
nur mit 13 Feldspielern anreisten, versprach 
das Treiben auf dem Eis im Vorfeld nicht 
allzu viel Spannung und so prognostizierte 
man einen klaren Sieg der Panther. Diese 
gingen nach 17 Minuten durch Henriquez-
Morales in Führung und man erwartete, dass 
Bietigheim aufgrund der geringen Anzahl an 
Spielern spätestens im letzten Spielabschnitt 
konditionell Probleme bekommen könnte. 
Trotz der Dominanz der Panther war es 
lange Zeit ein Spiel auf Messers Schneide, 
da sie nicht in der Lage waren, ihre Chancen 
zu verwerten. Und so kam es, wie es 
kommen musste, denn den Gästen gelang 
in der 48. Minute der Ausgleichstreffer. Das 
1:1 hatte bis zur Schlusssirene Bestand. 
Folgerichtig ging es erst in die Verlängerung 
und anschließend ins Penaltyschießen, das 
die Schwaben nach insgesamt 14 Versuchen 
für sich entschieden. Unter dem Strich 

natürlich mehr als bitter, bei so einem Spiel 
nicht alle drei Punkte auf der Schanz zu 
behalten. Naja, immerhin trug man so dazu 
bei, dass die Fuggerstädter auf den letzten 
Tabellenplatz abrutschten.

Die Gäste beteiligten sich an dem 
zehnminütigen Stimmungsboykott aufgrund 
der Donnerstagsspiele, Ragazzi hing sogar 
die Zaunfahne erst nach zehn Minuten auf. 
Akustisch war von den Gästen am Anfang 
nicht viel zu vernehmen und man hatte 
auch den Eindruck, dass nicht besonders viel 
versucht wurde. Nach dem Anschlusstreffer 
ging dann jedoch deutlich mehr. Optisch 
für die Anzahl der Leute definitiv ein guter 
Auftritt – einige Fahnen wurden durchgehend 
geschwenkt. Insgesamt auf jeden Fall 
besser als das, was so manch andere 
vorlaute Fanszene bei Sonntagsspielen 
abliefert. Daher schade, dass die Spiele 
von Bietigheim in Ingolstadt, bei denen 
ein aktives Auftreten der Fanszene trotz 
einiger Corona-Einschränkungen möglich 
war, immer auf einen Termin unter der 
Woche gefallen sind und auch das nächste 
Spiel wieder an einem Dienstag stattfinden 
wird. Um sich ein objektives Bild machen 
zu können, wäre ein Spiel am Sonntag oder 
zumindest Freitag deutlich geeigneter.

Die eigene Kurve lieferte keinen 
Glanzauftritt ab, schlecht war es aber 
auch nicht. In der Overtime hätte aber 
zweifelsohne deutlich mehr gehen müssen. 
Erfahrungsgemäß ist man da aber immer 
eher schwach unterwegs, was ich allerdings 
nicht verstehen kann und auch nie werde. 
Jede Sekunde in diesen fünf Minuten kann 
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06.11.2022 
Frankfurter ESC - ERC Ingolstadt 2:3 n.V. 
(5.072 Zuschauer, ca. 250 Schanzer)

Zur letzten Partie vor der Länderspielpause 
ging es für uns mit einem Haufen von etwa 
70 Leuten zum Aufsteiger nach Frankfurt. 
Für viele – wie auch für mich – ging es 
zum ersten Mal nach Frankfurt. Vor dem 
Hintergrund, dass man Jahr für Jahr die 
immer gleichen Eishallen besucht, war 
es für uns natürlich ein Highlight, mit der 
Eissporthalle Frankfurt mal wieder ein 
neues Stadion zu erleben. In Anbetracht 
dessen ist es nicht verwunderlich, dass sich 
insgesamt etwa 250 Schanzer auf den Weg 
machten, um unsere Mannschaft in Hessen 
zu unterstützen. Die Anreise selbst verlief 
ereignislos und man begab sich in Begleitung 
der Staatsmacht vom Parkplatz auf 
direktem Weg zum Stadion. Nachdem man 
dieses betrat und erstmal den Gästeblock 
aufsuchte, in welchem die Sicht auf das Eis 
an manchen Stellen aufgrund einer Säule 
etwas eingeschränkt ist, machten sich 
einige Minuten später viele von uns mit dem 
kulinarischen Angebot vor Ort vertraut. Von 
Chili über Waffeln bis hin zu Äppelwoi war 
diesbezüglich einiges geboten. 

Zum Spielgeschehen: Unsere Mannschaft 
überstand gleich zu Beginn eine fast zwei 
Minuten andauernde doppelte Unterzahl. 
In der 9. Minute hatte Charles Bertrand in 
Überzahl eine gute Chance zur Führung, 
nutzte diese jedoch nicht. Besser machten 
es im Gegenzug die Frankfurter in eigener 
Unterzahl. Nach einem kleinen Schubser 
von Maury Edwards rauschte Carson 
McMillan in Kevin Reich hinein. Es war 
zunächst unklar, ob der Puck die Linie 

überquert hatte. Auf dem Eis entschieden 
die Schiedsrichter noch, dass dies nicht der 
Fall war, gaben den Treffer dann allerdings 
nach Begutachtung des Videobeweises. 
Noch im gleichen Powerplay netzte Mirko 
Höfflin zum Ausgleich ein. In der 14. Minute 
hatte Enrico Henriquez die Möglichkeit, die 
Panther erstmalig in Führung zu bringen. 
Im unmittelbaren Gegenangriff traf dann 
Reece Scarlett zur erneuten Führung für die 
Hessen.

Im zweiten Drittel verbuchte der ERC ein 
Chancenplus und erzielte durch Wayne 
Simpson in der 26. Minute den verdienten 
Ausgleich. Im letzten Spielabschnitt ließen 
die Schanzer etliche Chancen ungenutzt 
verstreichen. So ging es in die Overtime, in 
der Wojciech Stachowiak in der 65. Minute 
mit einem sehenswerten Treffer in den 
Winkel den Auswärtssieg klarmachte. 

Insgesamt war auf dem Eis bei diesem Spiel 
viel geboten, gleiches galt für das Geschehen 
im Gästeblock. Etwa 250 Schanzer sorgten 
bei durchgängigem Support dafür, dass 
man über weite Phasen des Spiels akustisch 
zu vernehmen war und zumeist auch die 
Heimkurve übertrumpfte. Von unserer Seite 
ein wirklich starker Auftritt. Laut wurde es 
auf der Heimseite lediglich vereinzelt und 
unter Zuhilfenahme von Klatschpappen. 
Nach dem Spiel feierten Fans und 
Mannschaft gemeinsam den Auswärtssieg, 
packten zusammen und begaben sich zum 
Bus. Gegen zwei Uhr waren wir dann zurück 
in der Heimat. Dann hieß es, noch schnell 
nach Hause fahren und mit dem guten 
Gefühl eines gelungenen Auswärtsspiels ins 
Bett gehen, ehe am nächsten Tag mit wenig 
Schlaf die Arbeit rief.             WRJ;

entscheidend für den Spielausgang sein. Da 
muss einfach jede:r nochmal alles aus sich 
rausholen – ohne Ausreden.                  VMP;
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18.11.2022 
ERC Ingolstadt – Mannheimer ERC 2:5 
(3.708 Zuschauer:innen, ca. 150 Gäste)

Nach der Deutschland-Cup-Pause wartete 
auf die Panther sportlich gesehen mit dem 
Duell gegen den MERC gleich ein Kracher. 
Erfahrungsgemäß hatte man nach der Pause 
immer Probleme, an die Leistung davor 
anzuknüpfen. Natürlich hoffte man, dass es 
dieses Jahr anders laufen würde.

Spielerisch waren die ersten beiden Drittel 
ein Hin und Her. Mannheim ging in der 18. 
Spielminute im Powerplay in Führung, der 
ERC egalisierte diese im Mittelabschnitt in 
Überzahl durch Storm nach hervorragendem 
Assist von Simpson. Im letzten Drittel 
war dann deutlich mehr geboten. Die 
Quadratestädter gingen in der 43. Minute 
in Überzahl in Führung. Bisher definitiv 
ein Spiel der Special Teams – zumindest 
der im Powerplay. Bereits zwei Minuten 
später erhöhten die Mannheimer auf 
1:3. Erneut nach nur circa zwei Minuten 
klingelte es wieder im Kasten – dieses Mal 
glücklicherweise auf der anderen Seite, 
denn den Panthern gelang durch Friedrich 
der Anschlusstreffer. Am Ende setzte man 

natürlich alles auf eine Karte und wollte den 
Ausgleich, leider fing man sich bei Empty 
Net jedoch den 2:4-Gegentreffer ein. Zu 
allem Überfluss fiel dann noch ein Tor zum 
2:5-Endstand.

Die Heimkurve lieferte heute bei 
Veränderung auf dem Podium akustisch 
definitiv eine zufriedenstellende Leistung 
ab. Gegen Ende der Partie gelang es sogar 
mal verhältnismäßig gut, das ganze Stadion 
mitzunehmen. Der Gästeanhang blieb 
unauffällig. Waren zwar circa 15 Leute 
anwesend, die den Anschein erweckten, als 
wären sie Teil einer Szene oder im Umfeld, 
dennoch fand man im Gästeblock weder eine 
Zaunfahne bzw. irgendeinen Szeneschal.           
               VMP; 

20.11.2022 
EHC Straubing – ERC Ingolstadt 2:1 
(4.126 Zuschauer, ca. 350 Schanzer)

Auf die Pleite zum Auftakt nach der 
Länderspielpause folgte die schwierige 
Aufgabe am Gäuboden. Die perfekte 
Ansetzung des Spiels an diesem Sonntag 
nutzten wir und riefen einen frühen 
Treffpunkt an unseren Räumlichkeiten aus. 
Ordentlich Programm war dabei auch geboten 
– so gab es neben dem obligatorischen 
Würstlfrühstück noch einen Vortrag über 
die WM in Katar. Gegen 12:30 Uhr brach 
dann der Tross von 101 Ultras samt Umfeld, 
darunter eine Handvoll Freunde aus der 
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mit unfassbaren Paraden, im Spiel hielt. 
Es hätte auch gut und gerne 3:0 für die 
Gastgeber stehen können nach den 20 
Minuten. Im zweiten Drittel fand unsere 
Mannschaft besser ins Spiel und erzielte 
nach guter Kombination durch Simpson das 

1:0. Anschließend beschränkten sich 
unsere Mannen auf’s Verwalten. Das 
sollte sich im dritten Drittel rächen. 
Binnen 23 Sekunden absoluten 
Tiefschlafs glich Straubing zuerst die 
Partie aus, da der ERC die Scheibe 
nicht aus dem eigenen Drittel 
bekam, um nur wenig später nach 
einem Konter mit 2:1 in Führung 
zu gehen. Nach diesem Schock 
versuchte unsere Mannschaft noch 
einmal alles, traf allerdings nur den 
Pfosten. So war mal wieder nichts 
zu holen in dieser Drecksstadt.

Auf den Rängen zeigte der Gästeblock in 
meinen Augen leider einen enttäuschenden 
Auftritt. Man passte sich dem Geschehen 
auf dem Eis an, anstatt dieses durch unseren 
Support zu pushen. Hier wäre definitiv 
mehr drin gewesen. Immerhin der Tifo, 
mit zwei großen Schwenkern und mehreren 
kleinen Fahnen und Doppelhaltern, sowie 
der Schal- und Hände-Einsatz gaben ein 
sehr ordentliches Bild ab. Das soll aber 
nicht über den nicht optimalen Support 

hinwegtäuschen und ist auch nur ein 
Teil unseres Anspruchs. Die Heimseite 
schlug aus unserem schwachen Auftritt 
allerdings keinen Profit und unterbot unsere 

Schweiz, auf gen Niederbayern. Dort kamen 
wir, nach kurzem Zwischenstopp in der 
Oberpfalz, um kurz nach zwei Uhr an. Einen 
Spaziergang durch die Stadt sparten wir uns 
dieses Mal, die Staatsmacht schien aber 
zumindest darauf vorbereitet. Nach kurzem 

Verweilen auf dem Parkplatz und dem ein 
oder anderen weiteren Kaltschalengetränk 
ging es über einen neuen Eingang in das 
für mich zweitnervigste Stadion der Liga. 
Der neue Gästeblock – naja! Sehr schmal, 
nicht optimal für einen schönen Zaun, aber 
immerhin sieht man zumindest teilweise 
besser auf das Eis. Ein Drittel des Blocks war 
dann auch mit Ultras inkl. Umfeld besetzt, 
was schon ziemlich nice aussah! Jetzt aber 
genug gesabbelt. Zaun beflaggt, Fahnen 
aufgezogen und ab ins Spiel.

Dieses ist ziemlich schnell zusammengefasst. 
Auf der umgepflügten Buckelpiste spielte 
unser ERC ein schwaches erstes Drittel, 
in welchem uns unsere #34, teilweise 
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Leistung sogar noch. Erst nach dem 
Doppelschlag waren die Kinder 
niederbayerischer Agrarökonomen 
aufgewacht und zeigten eine passable 
Leistung. Der Fahneneinsatz konnte 
sich auch bei ihnen heute sehen 
lassen. Bewegung im Block war auch 
hin und wieder vorhanden, allerdings 
ohne Akustik. Ach ja – für zehn 
Minuten Support kann man sich dann 
schon mal abfeiern! Die Pöbeleien 
nach dem Spiel – zugegebenermaßen 
von beiden Seiten – taten dann ihr 
Übriges. In deren Folge versuchte 

der Gästemob herauszufinden, ob auch 
etwas dahintersteckt, aber die Angsthasen 
aus Niederbayern erstarrten eher, als eine 
Reaktion zu zeigen.

Nach einer kurzen Auseinandersetzung mit 
den Bullen trat man eine ruhige Heimreise 
an. Gegen 21:30 Uhr erreichten wir endlich 
wieder schönen heimischen Boden.       SJH;
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25.11.2022 
Kölner EC – ERC Ingolstadt 2:3 
(10.716 Zuschauer:innen, ca. 50 Schanzer)

Nach langer Abstinenz gibt’s auch von mir 
mal wieder einen Spielbericht und zwar zu 
unserem Auswärtsspiel gegen den Kölner EC. 

Köln auswärts an einem Freitag, eher semi-
geil. Man braucht entweder Urlaub, einen 
Krankenschein oder muss den Vorgesetzten 
irgendwie überzeugen, Mittag abhauen zu 
können. Da das Spieltags-Wochenende im 
kleinen Kreis aber schon länger geplant 
wurde, war die Abfahrtszeit um 13:30 
Uhr für mich mehr als entspannt. Neben 
unserem 7-Sitzer schafften es noch zwei 
weitere vollbepackte Neuner, ein Auto 
und zwei frische Exil-Ingolstädter:innen 
nach NRW. Aufgrund des nervigen Freitags-
Verkehrs schafften wir es leider erst mit 
fünfminütiger Verspätung in den Gästeblock. 
Aber immerhin, ich habe zwischenzeitlich 
schon mit Schlimmerem gerechnet.

Zum Spiel halte ich mich kurz. All in all, 
ein sehr solides Eishockeyspiel beider 
Mannschaften mit dem besseren Ende für 
unsere Panther. Nach einem ausgeglichenen 
ersten Drittel starteten wir etwas holprig in 
den zweiten Abschnitt und kassierten den 
ersten Gegentreffer. Nach dem Powerbreak 

fing sich unsere Mannschaft aber und so traf 
der Neuzugang Stefan Matteau kurz vor Ende 
des zweiten Drittels zum 1:1-Ausgleich. 

Im Schlussabschnitt schoss uns kurz nach 
Wiederanpfiff unser Youngster Enrico 
Henriquez in Führung, ehe Charles Bertrand 
diese in der 52. Minute auf 1:3 ausbaute. 
In den Schlussminuten wurde es noch etwas 
brenzlig, da Julian Chrobot auf 2:3 verkürzte 
und der ERC fünf der letzten sieben Minuten 
in Unterzahl bestreiten musste. Diese 
spielte unser Team aber souverän von der 
Uhr und bescherte uns somit einen schönen 
Auswärts-Dreier. 

Unser Auftritt im Gästeblock machte auf 
jeden Fall Bock. Klar kann man mit 30 
Leuten in diesem riesigen Stadion kaum was 
reißen, trotzdem verschafften wir uns das 
ein oder andere Mal Gehör. Optisch war es 
mit einigen Schwenkern und Doppelhaltern 
sowie kompaktem Zaun auch ganz nett 
anzusehen. Neben unserer Reisegruppe 
gesellten sich noch etwa 20 andere ERC-Fans 
zu uns in den Block, die sich trotz reichlich 
Rumgepöbel immerhin gut am Support 
beteiligten. Im Nebenblock fand sich noch 
der Leon Hüttl Fanclub ein. Keine Ahnung, 
aus welchem Loch die kamen - haben sich 
zwar an unseren Gesängen beteiligt, sahen 
in ihren unterschiedlichsten Trikots aber 
aus wie Arsch und Friedrich. Sowas brauch 
ich gar nicht im Gästeblock. Ciao, bis 
hoffentlich nie wieder. 

Achja, “Fans” in Köln gibt’s ja auch noch, 
wurde mir gesagt. Hab’ ich an diesem 
Spieltag aber kaum bemerkt. Ab und an 
konnte man von unten aus der Kurve mal 
was hören - Mitmachquote irgendwo bei 
10%. Das waren dann aber mehr Kutten als 
die sogenannten “Ultras”. Dass sich dieser 
Haufen um IDN ernsthaft unsere Kultur auf 
die Fahne schreibt, kann ich kaum glauben 
- was da abgezogen wurde, ist nämlich 
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irgendwo zwischen lächerlich und nicht 
erwähnenswert einzuordnen.

Nach dem Spielende wurde dann noch 
kurz am Parkplatz gecornert, ehe es für 
2/3 unserer Reisegruppe wieder zurück 
in die Heimat ging. Dank des spielfreien 
Sonntags und einem Auftritt von ein paar 
unserer Mitglieder im Kölner Nachtleben 
verbrachte eine kleine Gruppe das restliche 
Wochenende noch in der Domstadt.       EMS;

29.11.2022 
ERC Ingolstadt – EHC Wolfsburg 3:2 n.P. 
(2.771 Zuschauer, 10 Wolfsburger)

Ende November, Dienstagabend, Wolfsburg. 
Nur der Zusatz “Auswärts” könnte diese 
Kombination noch toppen. Aber irgendwie 
finden die Spielplangestalter der Liga jedes 
Jahr wieder Gefallen an dieser Horrorshow. 
An den Massen an Leuten, die für dieses 
Derby das Stadion der Couch vorziehen, 
kann es nicht liegen. An der großartigen 
Stimmung im Stadion auch nicht. Dass der 
ERC in diesen Spielen meistens dann auch 
noch miserabel spielt und verliert? Sicher 
nicht. Und daran, dass ein Stadionbesuch 
mit einem Bier und einer Steaksemmel 
gerade noch so für 30€ zu haben ist, erst 
recht nicht. Also? Woran liegt es denn dann? 

Es liegt daran, dass es nicht nur Spieltage 
geben kann, an denen es von selbst kribbelt. 
Es muss halt einfach auch diese komischen, 
“Leck mich am Arsch, wieso gibt es 
Wolfsburg überhaupt und wieso überhaupt 
gibt es Dienstage?”-Spieltage geben. Ohne 
die wüssten wir alle doch nicht mal, wie 
sich Vorfreude auf einen geilen Spieltag mit 
einem geilen Gegner anfühlt. Deswegen: Es 
sei euch verziehen, liebe Spielplangestalter. 
Aber hört bitte trotzdem mit der Scheiße 
auf, ja? Genug ist genug und das ist langsam 
aber sicher mehr als genug.

Passend zum Gegner bemühte sich auch das 
Wetter, für das richtige Feeling zu sorgen. 
Grau in grau, den ganzen Tag ein bisschen 
Nebel, keinerlei Sonne und minimale 
Plusgrade: typisches Novemberwetter. Als 
wollte es uns einfach helfen, daheim zu 
bleiben: “Denk dir nix, alles gut. Wetter ist 
doch auch kacke, bleib daheim.” Dachte 
sich bei uns zwar niemand, aber trotzdem 
war der Mob, der sich 75 Minuten vor Bully 
ins Stadion aufmachte, etwas ausgedünnt. 
Krankheit und (Schicht-)Arbeit ließen 
grüßen. Einige wenige waren schon vorher im 
Stadion und besetzten den Fankurvenstand 
hinter Block F, denn da konnte man sich 
ab heute für die Frankfurt-Fahrt am 23.12. 
anmelden - organisiert vom “ERC Ingolstadt 
Fankurve e.V.”. 

Einige wenige waren es dann auch, die 
bereits die Blöcke “füllten”. Und so viele 
mehr wurden es bis zum Anfangsbully dann 
leider nicht mehr. Offiziell wurden 2.771 
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Zuschauer:innen angegeben. Aber wo 
die 771 waren, die zu den maximal 2.000 
Anwesenden dazugerechnet wurden, das 
kann ich mir nicht erklären - ist mir ein 
Rätsel. An sich muss sich das für unsere 
Gäste wie ein besser besuchtes Heimspiel 
angefühlt haben. 

Allerdings spielen sie da normalerweise 
taktisch anders als an diesem November-
Dienstag in Ingolstadt. Ab Minute eins wurde 
jede Scheibe, wirklich jede, die nicht 
zu 100% einen Abnehmer finden konnte, 
direkt aus der eigenen Zone gelöffelt 
und einfach nur defensiv und destruktiv 
gespielt. Perfekt passend zu diesem 
Gameplan: die frühe Wolfsburger Führung 
nach stolzen 78 Sekunden. Und beinahe das 
2:0 für Wolfsburg in eigener Unterzahl. Die 
Blau-Weißen mühten sich zwar, aber die 
Wolfsburger hielten physisch gut dagegen 
und bearbeiteten unsere Jungs auch 
permanent abseits des Pucks. Das typische 
aggressive Anlaufen des ERC unterbanden 
sie eben, indem sie einfach die Scheibe aus 
dem Drittel löffelten. 

Im zweiten Spielabschnitt trat dann 
Strahlmeier immer mehr ins Rampenlicht und 
parierte einige gute Einschussgelegenheiten 
des ERC. Allen voran gegen Friedrich nach 
einer schönen Kombination, die Flaake 
eingeleitet hatte. Bei einer ähnlichen 
Situation in der 39. Minute hatte er dann 
aber doch das Nachsehen, als Edwards - 
schön freigespielt und pudelnackert - im 
Slot vor ihm auftauchte und unter die 
Latte einnetzte. Aber es wäre halt nicht 
Wolfsburg an einem Dienstag, wenn die 
Wolfsburger nicht direkt im Gegenzug und 
noch vor Drittelende wieder in Führung 
gehen würden. Morley nutzte in der 40. 
Minute die kurzzeitige Verwirrung unseres 
schlägerlosen Kapitäns und stellte so mit 
einem schönen One-Timer auf 2:1. 

Im Schlussabschnitt rannte der ERC an, 
drückte die Gäste immer mehr ins eigene 
Drittel. Den Ausgleich besorgte dann 
allerdings eine Einzelleistung von McGinn 
(49.). Diese war zugegeben einer der 
besten “Power-Forward-Power-Moves”, 
die ich in einem ERC-Trikot sehen durfte. 
Im Mitteldrittel den Puck geholt, rein ins 
Angriffsdrittel, Doppelpass mit einem 
Mitspieler an der Bande, mit Zug in Richtung 
hinters Tor, dann aber mit einem Schlenker 
vors Tor ziehen und die Scheibe flach ins 
lange Eck legen. Das war geil. Der ERC 
drückte dann weiter auf den Siegtreffer, 
zögerte dann aber doch das ein oder andere 
Mal zu lange. So kam es zu einer Overtime 
mit dermaßen vielen Chancen, mit denen 
beide Mannschaften zwei Verlängerungen 
hätten gewinnen müssen. Beide Goalies 
waren sehr gut aufgelegt. Im folgenden 
Penaltyschießen verwandelte Stachowiak 
dann seine beiden Versuche wirklich brillant 
- den Game-Winner ins Five-Hole. 

Die mit Lücken durchsetzte Kurve schaffte 
es erst im letzten Spielabschnitt, wirklich 
Gas zu geben. Spätestens das 2:2 brachte 
endgültig Leben in die Bude. Zuvor war 
größtenteils nur die Hälfte des F-Blocks aktiv. 
Dass unsere Paradebesetzung an den Drums 
fehlte, tat ihr Übriges - trotzdem: Plan B 
mit mehr als gutem Einstand. Zumindest 
die letzten 15-20 Minuten konnte dann auch 
immer wieder die ganze Kurve und / oder 
das ganze Stadion animiert werden, unsere 
Farben zum Sieg zu schreien. 

Insgesamt betrachtet war das sicherlich 
eines der besten Derbys der letzten Jahre. 
Aber, wie soll es denn auch anders sein bei 
einem Flutlichtspiel?!             TRK;
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Es war mir eine Ehre...
Eigentlich wollte ich keine offiziellen Worte 
von mir in der Gazzetta veröffentlichen. 
Einerseits, da ich kein großer Schreiber bin 
(ich war schon immer besser, Emotionen 
mündlich rüberzubringen), andererseits ist 
mir die Aufmerksamkeit auch einfach zu viel. 
Allerdings muss ich meinen Freunden ein 
Stück weit recht geben, dass man nach neun 
Jahren auf dem Vorschreierpodest zu seinem 
Abgang ein paar Worte verlieren darf.

Ja, ihr habt richtig gelesen. Ich werde 
nicht mehr auf’s Vorschreierpodest 
zurückkehren. Viele haben mich bereits 
darauf angesprochen, andere haben es sicher 
über verschiedene Wege mitbekommen, 
dass ich in den vergangenen Wochen nicht 
mehr als Capo vor unserer Kurve bzw. bei 
Auswärtsspielen vor unserem Block stand.

Dies hat einen einfachen Grund: Seit Anfang 
Oktober habe ich extreme Probleme mit 
einem grippalen Effekt. Ich habe den Husten, 
die Halsschmerzen und alles, was sonst noch 
so dazu gehört, einfach nicht wegbekommen 
- aber wie hätte das auch möglich sein 
sollen, wenn alle drei Tage ein Spiel ansteht? 
Tee trinken, Medikamente nehmen, mich 
schonen… all das wurde spätestens am 
Spieltag wieder zunichtegemacht. Die bittere 
Folge daraus: Eine Kehlkopfentzündung und 
– was sollte man auch anderes erwarten – 
die Stimmbänder sind auch nicht mehr die 
besten. Leider gehen meine Beschwerden so 
weit, dass ich vorsichtig sein muss, dass diese 
nicht chronisch werden.

Ein weiterer Grund, den ich euch nicht 
verheimlichen möchte, ist meine berufliche 
Situation. So soll ich im „stiefväterlichen“ 
Familienbetrieb mehr und mehr 
Verantwortung übernehmen. Dies hat zur 
Folge, dass ich meine Anwesenheit bei Heim- 

und Auswärtsspielen nicht immer zusichern 
kann. Für mich war es immer essentiell 
wichtig, bei so vielen Spielen wie möglich 
- am besten bei allen - anwesend zu sein. 
Daher habe ich mir schon immer gesagt: Wenn 
das aus irgendwelchen Gründen nicht mehr 
möglich sein sollte, musst du dir das selbst 
eingestehen und den Posten als Vorschreier 
aufgeben. Aus diesem Grund hätte ich mein 
Amt sowieso am Ende des Jahres niedergelegt. 
Die Krankheit, wenn man das so sagen will, 
ist mir leider zuvorgekommen und hat mich 
gezwungen, bereits jetzt abzutreten.

Das hört sich möglicherweise furchtbar 
dramatisch an, aber lasst euch gesagt sein, 
für mich ist es das nicht. Natürlich finde ich es 
schade, dass ich die letzten Spiele 2022 nicht 
mehr vorschreien kann, selbstverständlich 
bin ich traurig darüber, dass es keinen 
„vernünftigen“ Abschied mit euch zusammen 
geben wird und klar, ich schaue mit einer 
gewissen Wehmut auf die letzten neun Jahre 
zurück. Aber nur weil etwas neu ist, bedeutet 
es nicht automatisch, dass es schlecht ist. 
Ich freue mich darauf, endlich mal wieder 
vernünftig Eishockey verfolgen zu können, 
denn so wenig vom Spiel mitzubekommen 
und immer auf Nachberichterstattungen 
angewiesen zu sein, um die Tore zu sehen, 
war das Einzige, das mir in meiner Funktion 
weniger getaugt hat. Ich freue mich 
darauf, mit meinen Freunden in der Kurve 
zu stehen, freizudrehen, unseren Verein 
nach vorne oder am besten zum Sieg zu 
schreien, das Gefühl der Gemeinschaft 
im Block zu erleben, Emotionen direkt zu 
spüren und nicht „nur“ zu sehen, Fahnen 
zu schwenken, zu klatschen, eingehakt 
zu einem absolut geilen Trommelbeat 
zu hüpfen…ja, darauf freue ich mich. 
Für mich persönlich war meine Funktion als 
Capo der Kurve nie etwas, worauf ich mir 
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viel eingebildet habe oder meinte, etwas 
„Besseres“ zu sein. Klar muss man es mögen 
bzw. abkönnen, so im Mittelpunkt zu stehen. 
Aber es war für mich immer eine ehrenvolle 
Aufgabe, aus der Kurve, jedem einzelnen und 
auch aus mir selbst das Maximale für unsere 
Farben rauszuholen. So habe ich mich immer 
in den „Dienst“ des ERC gestellt. Ich habe 
mich, die Gruppe, den Block F und natürlich 
auch E und G sowie den Rest des Stadions - 
bis auf den Gästeblock - immer als 7. Mann 
gesehen und gefühlt. Wir sind verantwortlich 
dafür, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen, 
den Spielern auf dem Eis den nötigen Push zu 
geben und auch dafür, den Puck mal ins Tor 
zu schreien… dass das funktioniert, haben 
wir alle schon erlebt. Ein guter Spieltag war 
für mich immer, wenn ich nach Spielende 
das Gefühl hatte, dass jeder Einzelne das 
Bestmögliche gegeben hat. So war ich selbst 
nach sportlichen Niederlagen mit mir und der 
Kurve oft im Reinen und zufrieden. 

Ihr merkt schon, mir hat das Ganze einfach 
unglaublich viel gegeben und Spaß gemacht. 
Mit Stolz blicke ich auf viele Momente zurück. 
Sei es die Meisterschaft 2014 - was ich da vor 
dem Block an Emotionen erlebt habe, werde 
ich mein Leben lang nicht vergessen. Auch die 
Vizemeistersaison, obwohl sie schlussendlich 
nicht vom größtmöglichen sportlichen Erfolg 
gekrönt war, hat mir viele schöne und auch 
traurige Erinnerungen beschert - doch auch 
die gehören absolut dazu. Das waren mit 
Sicherheit die prägendsten Momente für mich 
sowie für viele von euch in der Kurve. Aber 
auch die ganzen anderen Spiele, Playoff-
Serien, Choreos, Märsche und und und… Kein 
Spiel war wie die anderen und aus meiner 
Perspektive immer etwas Besonderes. Auch 
wenn sich natürlich nach all den Jahren eine 
gewisse Routine einstellt.

Aber nun genug der Worte, soweit wollte ich 
eigentlich gar nicht ausholen. Dafür, dass ich 
behauptet habe, ich sei kein besonders guter 

Schreiberling, flogen meine Finger nur so 
über die Tasten. Schlussendlich möchte ich 
mich bei euch allen bedanken. Danke, dass 
ihr euch die ganze Zeit über alles von mir 
angehört habt. Danke, dass jeder versucht 
hat, das Beste für den Verein und die Kurve 
rauszuholen und auch danke, dass ihr mich 
und meine Art akzeptiert habt.

Unterstützt Hoize und meinen Nachfolger 
bitte genauso, wie ihr auch mich unterstützt 
habt. Gebt ihnen die Zeit, in die Funktion 
des Capos hineinzuwachsen. Aber ehrlich 
gesagt macht Hoize es schon unglaublich gut 
und es war mir eine Freude, ihn an meiner 
Seite zu haben und mir ist überhaupt nicht 
bange, dass er die Aufgabe meistern wird. Es 
ist sicher nicht der einfachste Job in einer 
Kurve. Daher fällt er einem natürlich viel 
leichter, wenn alle an einem Strang ziehen 
und man nicht jeden erstmal bitten muss, 
seine Hände hochzubekommen bzw. den 
Mund aufzumachen. Denn letztlich gehen wir 
alle aus ein und demselben Grund ins Stadion: 
Wir wollen unsere Mannschaft siegen sehen. 
Am besten unterstützen wir sie dabei, wenn 
wir 60 + X Minuten hinter ihr stehen.

Ganz zum Schluss möchte ich mich bei meinen 
Freunden, meiner Gruppe, bedanken. Danke, 
dass ihr mir damals die Möglichkeit gegeben 
habt, euer Vorschreier zu sein. Danke, dass 
ihr immer an meiner Seite standet, auch wenn 
es mal nicht gut lief. Danke für jeden Tipp, 
jedes Zurufen, welches Lied als nächstes 
passen würde. Aber am allermeisten möchte 
ich mich für das Gefühl bedanken, das ihr 
mir in all der Zeit gegeben habt. Ich werde 
es mein Leben lang nicht vergessen und für 
immer im Herzen tragen… 

Es war mir eine Ehre… wir sehen uns im 
Stadion.

Euer Schubo
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Erinnerungskultur
Im Vorfeld des Gedenktags an die 
Novemberpogrome 1938 machte sich am 
Samstag, den 5. November wieder ein 
kleiner Haufen von uns auf, die blauen 
Gedenkstelen, die an diverse Opfergruppen 
des Nationalsozialismus erinnern, zu 
reinigen. Die Stelen an der „Gedenkstätte 
für die Opfer des 1. Weltkrieges und des 
Nationalsozialismus“ im Luitpoldpark, 
die in der Innenstadt sowie eine weitere 
am Auwaldsee wurden optisch wieder 
aufgewertet. Zudem wurde zum Gedenken 
jeweils eine weiße Rose an ihnen 
niedergelegt. 

Am Mittwoch, den 9. November fanden 
sich dann einige Leute von uns gegen 
16:30 Uhr am Paradeplatz ein, wo der 
Stolpersteinrundgang, der jährlich von den 
SPD-Frauen organisiert wird, begann. An 

jedem Stolperstein in der Innenstadt wurde 
Halt gemacht, der Stein gereinigt, die 
Biografie der Person(en), denen er gewidmet 
ist, vorgelesen sowie am Ende noch eine 
Kerze angezündet und ebenfalls eine weiße 
Rose niedergelegt. Neu dieses Jahr war, dass 
zusätzlich noch an Gedenkschildern, die sich 
vor den ehemaligen Wohnhäusern der Opfer 
des Nationalsozialismus befinden - aktuell 
leider noch provisorisch an Straßenmasten 
befestigt - ein Stopp eingelegt wurde. 
Die Schilder sind aus einem Projekt des 
Reuchlin-Gymnasiums, das mit diesen den 
Opfern gedenken will, entstanden. 

Der Stolpersteinrundgang endete um circa 
17:30 Uhr. Anschließend wurde noch die um 
18 Uhr beginnende Gedenkveranstaltung 
vor der ehemaligen Synagoge in der 
Theresienstraße besucht.                     VMP; 
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Blick über den Tellerrand
Neues Format der CHL

Ab der Saison 2023/24 wird der Gewinner 
der Champions Hockey League nach einem 
neuen Modus ermittelt. Statt bisher 32 
Mannschaften werden ab der kommenden 
Saison nur noch 24 an der CHL teilnehmen. 
Zudem fällt die bisherige Gruppenphase 
einer „Regular Season“ zum Opfer. Jeder 
Mannschaft werden sechs Gegner zugelost, 
auf die jedes Team allerdings nur einmal 
trifft (statt wie bisher zweimal). Die 
Ergebnisse dieser sechs Spiele fließen in 
eine Gesamttabelle aller 24 Teams ein. 
Dabei kommen die besten 16 Mannschaften 
ins Achtelfinale. In diesem trifft der 
Bestplatzierte auf den 16. der 
Tabelle, der 2. auf den 15. und 
so weiter. Ab der K.-o.-Phase 
erfolgen die Spiele im bereits 
bekannten Format mit jeweils 
einem Hin- und Rückspiel. Die 
sechs Gründungsligen der CHL 
(SHL Schweden, NL Schweiz, 
Liiga Finnland, Extraliga 
Tschechien, DEL Deutschland 
und die multinationale Ice Hockey League) 
erhalten jeweils drei Startplätze. Darüber 
hinaus ist der Sieger der CHL ebenfalls für 
die darauffolgende Saison als Teilnehmer 
qualifiziert. Die restlichen fünf Startplätze 
werden in kleineren Ligen ermittelt, wobei 
jede dieser Ligen maximal einen Startplatz 
erhalten wird [1]. Ob mit der Änderung des 
Formats eine Steigerung der Attraktivität 
einhergeht, bleibt abzuwarten. Vielerorts, 
insbesondere in Skandinavien, sind die 
Spiele der CHL eher spärlich besucht.

 

Kössler neuer (kommissarischer) Präsident 
beim Stammverein 

Der ehemalige Audi-Vorstand Peter Kössler 
ist neuer Präsident des Stammvereins des 
ERCI. Nach dem Rücktritt des bisherigen 
Präsidenten übernahm Kössler das Amt 
kommissarisch. 

Spielabbruch durch Polizeieinsatz in der 
Regionalliga Bayern

Das Fußballspiel zwischen Türkgücu 
München und der Zweitvertretung des FC 
Bayern in der Regionalliga Bayern musste 
aufgrund eines eskalierten Polizeieinsatzes 

abgebrochen werden. 
Hintergrund des Einsatzes war 
ein Banner mit der kurdischen 
Flagge sowie der Aufschrift „FC 
Bayern Fan Club Kurdistan“, 
das bei den türkischen Fans der 
Heimmannschaft für Unruhe 
gesorgt haben soll. Bereits 
zu Spielbeginn wurde von 
Seiten der Ordner Türkgücüs 

versucht, die Zaunfahne zu entfernen. 
Die Partie wurde unterbrochen und die 
Mannschaften in die Kabinen geschickt. Bei 
der Sicherstellung des Banners durch die 
Polizei eskalierte die Situation. Sie sprühte 
Pfefferspray in den Gästeblock und ging 
mit Schlagstöcken gegen Gästefans vor. 
Insgesamt wurden bei dem Einsatz neun 
Fans des FC Bayern verletzt, darunter 
ein Kind. Auch die Polizei zählte zehn 
Leichtverletzte, die allesamt weiterhin 
dienstfähig blieben. Sie ermittelt nun wegen 
Körperverletzung, Landfriedensbruch und 
Sachbeschädigung gegen Bayern-Fans [2][3]. 
Die Fanvereinigung Club Nr. 12 beschuldigte 
in ihrem Statement im Nachgang an den 
Vorfall die bayerische Polizei, dass sie sich 
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„zum Erfüllungsgehilfen einer Diktatur 
macht, deren langer Arm offensichtlich bis 
nach München reicht“. [4]

Übernahme von Hertha BSC

Die US-Investmentgesellschaft 777 
Partners kaufte die Hertha BSC Anteile 
von Lars Windhorsts Tennor Group. Die 
Vereinsverantwortlichen von Hertha BSC 
rund um Kay Bernstein wurden über den 
laufenden Verkaufsvorgang nicht informiert. 
Erst Stunden nach dem Verkauf der Anteile 
vermeldete ihn Windhorst. Das Private-Equity 
Unternehmen 777 Partners mit Sitz in Miami 
erwarb damit 64,7 Prozent an der Hertha 
BSC GmbH & Co KGaA. Dem Unternehmen 
gehören bereits der FC Sevilla, der FC Genua, 
Vasco da Gama, Standard Lüttich, Red Star 
FC Paris und Melbourne Victory. Darüber 
hinaus besitzt das Unternehmen Medien- 
und Unterhaltungsfirmen, Versicherungen 
und eine Luftfahrtsparte. Zwar garantiert 
die 50+1 Regel im deutschen Profifußball die 
Entscheidungshoheit des Klubs gegenüber 
einem Investor, doch Investoren können viel 
Unruhe in einen Verein bringen, wie das 
Beispiel Lars Windhorst eindrücklich zeigte 
[5].

[1] https://www.eishockeynews.de/aktuell/
artikel/2022/11/04/zur-saison-2023-24-
neues-chl-format-mit-gesamttabelle-aller-
24-teams-und-sechs-vorrundengegnern-
playoffs-weiter-mit-16-clubs/
e72ec9a4-d0a0-4f8f-86e5-168ca729c682.html

[2] https://www.sueddeutsche.de/muenchen/
regionalliga-tuerkguecue-muenchen-fc-bayern-
ii-polizeieinsatz-1.5699237

[3] https://www.kicker.de/tuerkguecue-vs-
bayern-ii-muenchner-stadtduell-nach-banner-
eklat-abgebrochen-926413/artikel

[4] https://www.clubnr12.org/news/228-
vorkommnisse-beim-spiel-tuerkguecue-
muenchen-bayern-amateure

[5] https://www.sueddeutsche.de/sport/
hertha-bsc-lars-windhorst-777-partners-
investor-1.5702707
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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?




