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Ciao Ragazzi,
an dieser Stelle müssen wir euch zunächst einen kleinen Nachtrag zu unserer
Protestaktion bezüglich der Parkplatzpreise liefern. Diese verlief, wie wir euch bereits
mitgeteilt haben, eher enttäuschend, denn eine spürbare Resonanz war bekanntlich
nicht vorhanden. In den vergangenen Wochen wurde aber zumindest seitens des
Fanprojekts eine Unterschriftenaktion initiiert, um die IFG und die Stadtwerke doch
noch zum Umdenken zu bewegen. Ob wir hierfür der Auslöser waren, kann man im
Nachhinein natürlich nicht sagen - aber einen kleinen Denkanstoß haben wir sicherlich
geliefert, sodass wir das Vorhaben des Fanprojekts nicht nur begrüßten, sondern auch
tatkräftig mit einigen Helfern unterstützten. Welchen Erfolg dieses nach sich zieht,
bleibt abzuwarten!
Nun kommen wir allerdings zu einem weniger erfreulichen Punkt - dem Geschehen auf
dem Eis. Leider mussten wir zuletzt einige schwere Niederlagen hinnehmen, die uns
im Kampf um Platz 10 einen heftigen Rückschlag verpassten. Die drei Heimpleiten am
Stück gegen Wolfsburg, Hamburg und Köln waren allesamt vermeidbar und wiesen eine
auffällige Parallele auf: Nach einem guten Beginn brach unsere Mannschaft ab dem 2.
Drittel ein und verspielte unnötigerweise zahlreiche Punkte. Die Vermutung, dass dafür
ein mögliches Konditionsproblem verantwortlich sein soll, wie in den vergangenen
Tagen häufig spekuliert wurde, ist sicherlich nicht allzu abwegig. Diese These stützt
auch unsere miserable Bilanz in der Verlängerung, denn alle 7 Spiele, die in dieser
Saison nach 60 Minuten noch nicht entschieden waren, gingen verloren.
Dass wir aber durchaus auch im letzten Drittel noch eine Schippe drauflegen können,
war am vergangenen Sonntag in Düsseldorf zu sehen. Zum ersten (!) Mal in dieser
Spielzeit wandelten wir einen Rückstand nach 40 Minuten noch in einen Punktgewinn
um. Dank diesem schon fast überlebenswichtigen Sieg sind wir weiter voll dabei im
Kampf um die Pre-Playoffs und haben nach wie vor alles selbst in der Hand. Klar ist
aber auch, dass wir heute gegen Mannheim unbedingt nachlegen und auch am Freitag
die unglaublich wichtige Partie in Straubing fast gewinnen müssen. Diese beiden
Sechs-Punkte-Spiele sind auf dem Weg in die 1. Playoff-Runde vor allem deshalb so
bedeutend, weil in den letzten Wochen viele Punkte gegen direkte Konkurrenten
liegengelassen wurden.
Deshalb ein Appell an euch: Gebt in den restlichen Partien nochmal alles, versucht mit
aller Macht, die Mannschaft auf Platz 10 zu schreien, um mit ihr gemeinsam den Einzug
in die Playoffs zu feiern! Wir können wirklich jeden verstehen, der nach den letzten
Spielen enttäuscht und verärgert nach Hause ging und sicherlich waren auch einige
Unmutsäußerungen in Form von Pfiffen und „Ehrenberger raus“-Rufen vertretbar,
ABER: Wir sind immer noch in der Situation, dass wir die laufende Saison erfolgreich zu
Ende bringen können - dafür brauchen wir aber auch euch! Also hebt euch eure Kritik
für nach der Saison auf, die dann natürlich auch ggf. in heftiger Art und Weise geäußert
werden darf und auch soll, aber momentan ist dafür noch nicht der richtige Zeitpunkt.
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Wenn wir im Stadion gemeinsam wieder die Atmosphäre erzeugen können wie rund
um Weihnachten, dann brauchen zumindest wir Fans uns keinen Vorwurf machen,
wenn wir am Ende die Playoffs nicht erreichen sollten. Deswegen gilt es, auch nach
einem Rückstand die gesangliche Unterstützung in den verbleibenden Spielen konstant
hochzuhalten – dies war nämlich zuletzt häufiger nicht der Fall. Selbiges solltet ihr
euch natürlich auch auswärts zu Herzen nehmen und sowohl in Straubing als auch beim
Derby in Augsburg zahlreich erscheinen, damit wir dort die so dringend benötigten
Punkte einfahren.
Zu guter Letzt noch ein Blick auf die vorliegende Ausgabe, welche auch diesmal wieder
mit den Spielberichten startet. Darauf folgt ein Kommentar zur „aufgezwungenen
Freundschaft“ mit Kaufbeuren und ein Rückblick auf den Zürcher Extrazug nach Biel.
Den Abschluss bildet der Mitgliedsantrag für den Förderkreis.
Gazzetta Gioventù #27 erscheint je nach Saisonverlauf entweder zur Saisonabschlussfeier
oder zu einem aktuell noch nicht feststehenden Heimspiel in den Playoffs. 		
				
DSK;
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Spielberichte
ERC Ingolstadt – Schwenninger ERC 6:1, 22.01.2016

N

achdem am Wochenende zuvor gerade einmal ein Punkt verbucht werden konnte und
man nach wie vor im Tabellenkeller herumkrebste, waren an diesem SchwenningenWochenende eigentlich mehr als drei Zähler Pflicht.
Dieser recht ereignislose Spieltag startete wie immer drei Stunden vor Bully am
heimischen Parkplatz auf ein oder zwei Nordbräu Pils, um dann gemeinsam das Stadion
zu entern, wo schon fleißig die Jubiläumsausgabe unserer Gazzetta verteilt wurde.
Standardmäßig wurde der Zaun beflaggt, große Fahnen aufgezogen, die Kamera
befestigt und danach noch der Magen gefüllt, bevor sich das Stadion verdunkelte und
der Stadionsprecher seine Runde antrat. Business as usual!
Überraschend gelang den Schwenningern in der 6. Spielminute in einer Zwei auf EinsSituation der Führungstreffer, obwohl unsere Panther deutlich besser in die Partie
starteten. In Überzahl glich unser ERC nach einigen vergebenen Chancen drei Minuten
vor der Pausensirene durch Petr Taticek endlich aus. Der Führungstreffer ließ dann aber
etwas auf sich warten – zwölf Minuten nach der Drittelpause durch John Laliberte war
es dann aber soweit. In den letzten Abschnitt startete unser Team mit einem kleinen
Torfestival, angefangen gleich in der ersten gespielten Minute nach Wiederbeginn
durch Brian Lebler. 3:1.
In Unterzahl dann wieder John Laliberte. 4:1. Thomas Kubalik (47.) und Brandon Buck
(54.) durften auch noch ran, wodurch der Endstand 6:1 lautete. Stabile Leistung.
Wie auch zum Geschehen vor dem Spiel und auf dem Eis lässt sich an diesem Spieltag
ebenfalls nicht viel zur Stimmung in der Halle erzählen. War eben ein normaler
Freitagabend gegen einen Gegner, dem es sportlich, wie uns auch, nicht gerade bestens
geht. Der F-Block war wie das gesamte Stadion bei weitem nicht voll ausgelastet, was
sich bei der Unterstützung durchaus bemerkbar machte. Eine angemessene Lautstärke
wurde nicht erreicht und die Mitmachquote ließ zu wünschen übrig. Selbst nach dem
2:1 bzw. 3:1 wurde dies nicht wirklich besser. Alles in allem mittelmäßig, was man
eigentlich mit nicht mehr als einem Kopfschütteln bewerten kann. Mittelmaß reicht
bei unserer aktuellen Tabellensituation eben nicht! Wenn wir wollen, dass unsere
Mannschaft sich zusammenreißt, müssen wir das natürlich auch! Aber sowas von!
Schwenningen reiste wie gewohnt mit einer guten Anzahl an Leuten an und brachte
akustisch wie optisch etwas zustande. Spielbericht Ende.
										VNS;

4

Schwenninger ERC – ERC Ingolstadt 4:3, 24.01.2016

N

ach dem zwar recht ereignislosen, aber dennoch torreichen Spiel von vor zwei
Tagen zuhause gegen die wilden Flügel, spielte man am Sonntag darauf auswärts in
Nähe der Schweizer Grenze. Die geringe Distanz nutzten 2 Autobesatzungen unserer
Freunde aus Zürich dazu, um uns bei diesem Spiel zu unterstützen.
Zudem fuhren noch 2 andere Busse von der Schanz in Richtung des süd-westlichen
Baden-Württembergs, sodass wir mit unseren guten 40 Mann und Frau wohl auf knappe
200 IngolstädterInnen im Gästeblock kamen. Was angesichts der sonstigen Zahlen
schon ziemlich stark ist für unsere Verhältnisse außerhalb Bayerns – auch wenn es
zugegebenermaßen nur gute 3 Stunden einfache Fahrt entfernt ist.
Man kam gut durch und so war man bereits ca. 1,5 Stunden vor Spielbeginn am Parkplatz
und wartete darauf, dass sich die Pforten öffneten und unsere Reiseleiterinnen die
Tickets klärten. Im Block angekommen, zog es uns wie gewohnt an den äußeren, vom
Eis betrachtet linken Rand. Der frühen Ankunftszeit sei Dank, konnte der Zaun an
diesen Spieltag mit sehr viel Liebe und Detail-Verliebtheit gestaltet werden, wodurch
ein wirklich schöner Flickenteppich entstand.
Gut gelaunt startete man also in das Spiel, in dem man in den ersten zehn Minuten
definitiv das Sagen auf dem Eis hatte. Nur konnten wir unsere Chancen nicht nutzen
und so drohte die Partie langsam zu Gunsten der Schwenninger zu kippen. Aus dem
Nichts erzielte dann McMillan unter gütiger Mithilfe des Schwenninger Goalies das
1:0 aus unserer Sicht. Mit diesem Spielstand ging es auch in das zweite Drittel. Der
oberbayerische ERC war nun nicht wirklich wiederzuerkennen. Die Schwenninger
kämpften mehr um die viel beschrienen, berühmten Zentimeter auf dem Eis
und erzielten nach einer schönen Kombination Mitte des zweiten Abschnitts den
1:1-Ausgleichstreffer.
Im letzten Drittel änderte sich leider nichts mehr an der Einstellung der Unseren,
welche wie schon öfter bei Spielen in Schwenningen, und ich habe jedes Einzelne seit
deren Wiederaufstieg gesehen, mehr als fragwürdig war. Hochmut kommt vor dem Fall
und eine arrogante Spielweise hat auch noch nie wirklich zu unserer Schanz gepasst.
So kam es wie üblich bei diesen Spielen beim SERC und die Heimmannschaft hatte
10 Minuten vor Spielende einen komfortablen 3:1-Vorsprung herausgeschossen. Da
brachte weder Taticeks 3:2-Anschlusstreffer 4 Minuten vor Spielende noch der dritte
Ingolstädter Treffer 16 Sekunden vor Schluss durch Laliberte etwas. Die Gastgeber
hatten nämlich bereits in der 59. Minute einen Empty Netter erzielt.
Auf den Rängen startete der bayerische blau-weiße Anhang recht akzeptabel. Vor
allem der Tifo war das Spiel über recht anständig und während den ersten 30 Minuten
konnte man doch zufrieden sein. Danach und gerade im letzten Drittel war es noch
in Ordnung, doch merkte man schon deutlich, dass sich das lustlose und arrogante
Spiel der Mannschaft ziemlich negativ auf die Motivation der Mitgereisten auswirkte.
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Teilweise waren vielleicht noch 60-70 der anwesenden SchanzerInnen wirklich bemüht,
ihre Mannschaft doch noch zu den wichtigen und eingeplanten 3 Punkten zu schreien.
Dies konnte man aber auch wirklich keinem Übel nehmen.			
TRK;
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SC Dynamo Berlin – ERC Ingolstadt 2:5, 29.01.2016

B

erlin, Halleluja Berlin, Halleluja Berlin – dööö dödödödö dö dö... jedem, der schon
einmal in der Bundeshauptstadt bei einem Eishockeyspiel war, sind diese Zeilen
wohl bekannt und ich weiß auch, dass ihr diese gerade nicht gelesen, sondern gesungen
habt ;-). Wie einen Ohrwurm hatte ich den „Tor-Sound“ der Dynamos den ganzen Tag
im Kopf, in der Befürchtung, ihn heute sehr sehr oft hören zu müssen.
Gegen Mittag machte ich mich mit meinen 9 Mitstreitern, aufgeteilt auf 2 Autos, auf den
Weg Richtung Osten. Für einen Freitag und eine nur rund fünfstündige Fahrt eigentlich
wirklich ein Armutszeugnis. Es ist doch echt kein Stress, am letzten Arbeitstag der
Woche, der eh bei den Meisten zur Mittagszeit rum ist, seinen Allerwertesten in ein
Auto zu packen und unsere Schanzer Panther auswärts zu unterstützen.
Um 18 Uhr erreichten wir nach einer entspannten und lustigen Fahrt die Spielstätte.
Schnell noch Karten besorgt und rein ins Sadomaso-Studio. Ich hatte heute wirklich
absolut kein gutes Gefühl bei der Sache..
Nach den ersten gespielten Minuten änderte sich dieses Gefühl aber in Zuversicht,
denn die Panther gingen sehr bissig und konzentriert ins Spiel, was sich dann auch
in der 10. Spielminute bezahlt machte. McNeill schoss unser Team in Überzahl zur
1:0-Führung. Mit ihrer ersten guten Chance kamen die Hausherren aber zum Ausgleich:
Mark Bell war es, der nach einjähriger Verletzungspause das 1:1 markierte.
Auch zu Beginn des zweiten Drittels waren unsere Mannen zumindest optisch überlegen,
aber wieder ging Berlin mit der ersten besseren Chance in Führung. In Baseballmanier
schlug es durch Sven Ziegler im Panthergehäuse ein. Sah schon verdächtig nach hohem
Stock aus. Der mehrmalige Deutsche Meister jetzt natürlich im Aufschwung und mit
weiteren guten Tormöglichkeiten, aber Pille wehrte diese zum Glück alle ab. Erst zum
Ende des Drittels bekamen wir das Spiel wieder besser in den Griff. Nach schöner
Kombination der Laliberte/Buck/McMillan-Reihe erzielte Letzterer kurz vor der
Drittelsirene noch den 2:2-Pausenstand.
Ja und dann, was passierte dann? Ein gewisser Brandon Buck nahm sich vor, die Berliner
im Alleingang zu erledigen. Mit einem lupenreinen Hattrick im letzten Drittel (41., 48.
und 56. Spielminute) schoss er unseren Verein zum 2:5-Auswärtssieg. Unsere Truppe
war im letzten Abschnitt wirklich so etwas von abgeklärt, hinten brannte kaum etwas
an und vorne musste man den Puck nur zu unserer Nummer 9 spielen. So nahmen wir
die nicht für möglich gehaltenen 3 Punkte, im engen Playoff-Kampf, gerne mit an die
Donau.
Eigentlich könnte ich an dieser Stelle die letzten Zeilen meines vorherigen Berichts
über die Anhänger und Fans des „Stasi-Clubs“ einfach hier einfügen. Die Kurve wie
immer bemüht, in diese riesige Arena, die heute übrigens mit 12.700 Zuschauern fast
ausverkauft war, ein bisschen was von Stimmung und Eishockeyfeeling zu bringen. Aber
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diese elendigen Klatschpappen vernichten dort einfach alles - traurig. Man kann nur
hoffen, dass diese Teile irgendwann wieder den Weg in die Tonne finden und auch die
Oberen erkennen, dass die außer Lärm wirklich gar nichts zu einer guten Stimmung
beitragen.
Im Gästeblock fanden sich insgesamt 20 Leute ein, die das ganze Spiel schweigend
verfolgten.
20 Leute, Freitags, Berlin... ich kotze im Dreieck!
Nach ereignisloser Rückfahrt erreichte man mit 3 Punkten im Sack gegen 2:30 Uhr
wieder unsere schöne Heimatstadt und die ganze Nacht über dröhnte es in meinem
Ohr: Ingolstadt, Halleluja Ingolstadt, Halleluja Ingolstadt – dööö dödödödö dö dö!
YES!										 BTL;

ERC Ingolstadt – EHC Wolfsburg 2:3 n.V., 31.01.2016

N

ach dem überraschenden Sieg in Berlin war die Zielsetzung zwei Tage später klar:
Man wollte ein Sechs-Punkte-Wochenende einfahren, um sich im Kampf um Platz 10
etwas Luft zu verschaffen. Die Tatsache, dass es gegen den Angstgegner aus Wolfsburg
ging, stimmte allerdings doch den Einen oder Anderen pessimistisch. Allerdings darf
dies natürlich nicht als Ausrede herhalten, dass an diesem Tag am üblichen Treffpunkt
am Parkplatz deutlich weniger Leute anzutreffen waren, als man es eigentlich gewohnt
ist – selbiges galt dann leider auch für unser Umfeld im Stadion.
Das Spiel begann mit einem starken ersten Drittel unserer Mannschaft, welche die
Führung mehrmals nur knapp verpasste. Brandon Buck und sein Namensvetter McMillan
vergaben zur Mitte des Drittels die besten Chancen, während auf Wolfsburger Seite
kaum Einschussmöglichkeiten auszumachen waren. Im zweiten Abschnitt erzielte John
Laliberte in der 28. Minute endlich das verdiente 1:0, aber die Gäste glichen nur
drei Minuten später durch Mark Voakes aus. Mit zunehmender Spielzeit wurden die
Niedersachsen immer stärker, sodass der 1:1-Zwischenstand nach 40 Minuten letztlich
in Ordnung ging. Im letzten Drittel setzte Dustin Friesen Thomas Greilinger mit einem
Traumpass gekonnt in Szene und dieser ließ sich die Chance alleine vorm starken
Sebastian Vogl nicht nehmen und brachte uns wieder in Führung (46.). Doch diese hielt
wieder nur drei Minuten, da Robbie Bina mit einem trockenen Schuss für den erneuten
Ausgleich sorgte. Im Anschluss hatte Wolfsburg die besseren Chancen zu verzeichnen
und war näher dran an den drei Punkten als wir, weshalb man mit dem 2:2 nach 60
Minuten leben konnte – auch wenn dies angesichts der Tabellensituation natürlich zu
wenig war. In der Verlängerung wurde der Zusatzpunkt traditionellerweise natürlich
wieder nicht geholt, sodass man sich am Ende mit nur einem Zähler begnügen musste.
Für die Statistikfreunde unter euch: Torschütze zum 2:3 in der 61. Minute Voakes.
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Wieso man sich nach einem wirklich starken ersten Drittel von bis dato keineswegs
überzeugenden Wolfsburgern so den Schneid abkaufen lässt, konnte im Nachhinein
keiner wirklich verstehen. Angesichts der ähnlichen Spielverläufe in den folgenden
Partien – dazu aber mehr in den jeweiligen Spielberichten – ist der Verdacht eines
konditionellen Problems unserer Mannschaft aber nicht allzu abwegig.
Auf den Rängen waren, wie bereist angedeutet, unsere Plätze etwas lichter als sonst,
doch dies tat der Unterstützung der Mannschaft zunächst keinen Abbruch. Die gute
Leistung unserer Mannen wurde im ersten Drittel honoriert, sodass man vorerst auch
mit dem Auftritt der ERC-Fanszene zufrieden sein konnte. In der Folgezeit änderte
sich das Bild aber nicht nur auf dem Eis, sondern auch auf den Rängen. Fortan war
eigentlich nur noch unser Umfeld aktiv an der gesanglichen Unterstützung beteiligt,
sodass die Lautstärke natürlich erheblich litt. Insgesamt gesehen eine dem Spiel- und
Saisonverlauf angepasste Stimmung im Stadion.					
DSK;

ERC Ingolstadt - Hamburg 3:4, 05.02.2016

W

ieder ein Spielbericht, wieder Hamburg Zuhause. Nach dem mehr als knappen
Sieg kaum einen Monat zuvor sollten die so wichtigen drei Punkte an diesem
Freitagabend aber leider Richtung Norden gehen. Das doch recht enge Ergebnis täuscht
dabei wenigstens über zwei Drittel voll von konditions- und emotionslosem Hockey
hinweg.
Die ersten zwanzig Spielminuten begannen immerhin von beiden Seiten noch recht
dynamisch, doch nach ein paar Minuten folgte seitens der Schanzer ein grober Schnitzer,
der vom Hamburger Michael Davies natürlich eiskalt ausgenutzt - und folglich auch zum
0:1 verwandelt wurde. Anschließend sollten unsere Jungs in blau aber die Oberhand
gewinnen und nach mehreren ungenutzten Chancen folgte dann endlich in der elften
Minute der Ausgleich zum 1:1 durch Brandon McMillan. Nur eine gute halbe Minute
später traf dann der jüngere der zwei Barta-Brüder zum 2:1 für Ingolstadt. Wiederum
nur 120 Sekunden danach war es abermals Brandon McMillan, der die Führung ausbaute
und zum 3:1 für die Panther einnetzte. Nach diesem Treffer wechselten die Hamburger
zunächst einmal ihren Torwart – für Cal Heeter kam Sébastien Caron. Anscheinend
nutzten die Fretschers (im Gegensatz zu unseren Jungs?) die Drittelpause äußerst
effektiv und berappelten sich im mittleren Spielabschnitt nochmals richtig. Auf ihrer
Seite war es wiederum nun Michael Davies, der den Anschlusstreffer zum 3:2 in der
25. Spielminute erzielte. Nur eine gute Minute später konnte Jaroslav Hafenrichter
dann auch gleich den Ausgleich verbuchen. So kam es wieder einmal so, wie es wohl
kommen musste und in der 35. Spielminute fiel dann das 3:4 für die Jungs aus dem
Norden. Über das letzte Drittel hinweg zeigten sich die Schanzer leider ideen- und
kraftlos, somit hatten sie auch keine richtige Lösung für das Problem, das ihnen in
Form von einer soliden Hamburger Mannschaft gegenüber stand. Zwar gab es auch
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für die Nordlichter im letzten Drittel keine klaren Chancen mehr, doch konnten sie
zumindest ihre Führung sicher verteidigen.
Die Stimmung sollte sich an diesem Freitagabend einmal mehr am Spielverlauf
orientieren. Zunächst einmal starteten wir recht passabel und die Lautstärke stieg
natürlich mit dem Ausgleichs- sowie den jeweiligen Führungstreffern. So war es uns
zumindest noch zu diesem Zeitpunkt möglich, Gesänge nicht nur laut, sondern auch
über einige Minuten hinweg gut vorzutragen. Der Einbruch sollte hierbei, wie auch
auf dem Eis, spätestens mit dem Führungstreffer für die Hamburger in der 35. Minute
erfolgen. Zwar zogen wir unser Ding wie gewohnt unaufhörlich durch, doch war es
uns leider nicht mehr möglich, das ganze heimische Rund weiterhin zu motivieren.
Seitens der restlichen ERC-Fans waren erstmals nach längerer Zeit wieder Pfiffe
und „Ehrenberger raus“-Rufe zu vernehmen. Aus dem Norden waren ähnlich viele
Mitreisende wie beim letzten Spiel in Januar gekommen. Es waren zwar zu wenige,
um eine ordentliche Lautstärke zu erzeugen, doch hatten die mitgereisten yolo-Girls
wieder einmal sichtlich ihren Spaß.						SNA;
ERC Ingolstadt - Kölner EC 3:4 n.V., 07.02.2016

D

ieses Datum kann man sich eigentlich schon fett im Kalender anstreichen, jedes
Jahr zum Faschingssonntag ist der Vizemeister aus der Saison 2013/14 zu Gast in
Ingolstadt. So auch 2015/16 wieder.
Die Vorzeichen für ein gutes und spannendes Eishockeyspiel konnten nicht besser sein.
Für beide Mannschaften geht es um die PlayOff-Qualifikation und dementsprechend
startete die Partie. Von Anfang an ging es rauf und runter und die erste Großchance
hatte der KEC. Ein Fehlpass, durch Salcido in der Kölner Verteidigungszone, leitete
einen Konter der Gäste ein. Salmonsson fuhr alleine auf Pielmeier zu, aber scheiterte
an den Schonern des Ingolstädter Schlussmanns. Dies war wie ein Weckruf für die
Panther. Erste Überzahlsituation in der Partie – Greilinger nahm Maß und wir gingen in
der 15. Spielminute in Führung. Noch vor der Pause bauten die Schanzer diese weiter
aus. 9 Sekunden vor Ende des ersten Drittels gelang Danny Irmen, alleine vor dem Tor,
sein 6. Saisontreffer, nach schöner Vorarbeit von Brandon Buck.
Weiter ging’s. Die Rheinländer kamen besser aus der Pause und die Panther machten
den Eindruck, als würden sie sich etwas zu sicher fühlen – sie verloren völlig den
Faden und das Match wurde aus unserer Sicht von Minute zu Minute schlimmer. So
war es auch nicht verwunderlich, dass der KEC bereits in der 23. Minute – in Überzahl
– den Anschlusstreffer erzielte. Und die Panther schwammen weiter, doch Dank der
schlechten Chancenverwertung der Kölner ging es mit der knappen Führung in die
letzte Pause.
Auf den Rängen hoffte man, dass Kleinendorst die richtigen Worte in der Kabine
finden und den Spielern die Bedeutung der Partie nochmals aufzeigen würde – aber
Fehlanzeige.
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In der 49. Spielminute trat dann ein, was jeder im Stadion befürchtete. Wieder in
Überzahl erzielten die Domstädter den 2:2-Ausgleichstrefferr und erneut verspielten
die Schanzer eine 2-Tore-Führung leichtfertig. Es dauerte bis zur 59. Spielminute,
ehe die Partie wieder interessant wurde. Bully vor dem Kölner Gehäuse – Bullygewinn
durch Jared Ross – Lebler fälsche die Scheibe leicht zu Kubalik ab, der schoss – durch
die Beine des Goalies – 3:2 für den ERC, 93 Sekunden vor Schluss. GEIL!! Aber es sollte
nicht sein! Wenige Augenblicke vor dem Ende konnte der KEC noch das 3:3 erzielen und
sich in die Verlängerung retten.
Diese ist schnell erzählt: 2 Kölner Spieler fuhren durch die Ingolstädter Abwehr wie
2 Slalom-Skifahrer und der noch anfangs der Partie gescheiterte Salmonsson traf zum
Sieg für die Domstädter.
ERC 3 – KEC 4 und schon traditionell, in dieser Saison, die Verlängerung verloren.
Vor 3919 Zuschauern legte die Heimkurve recht ordentlich los, passte sich aber
dann zunehmend dem Spielverlauf an. Nur ab und an erzielte man eine ordentliche
Lautstärke. Vereinzelt waren wieder „Ehrenberger raus“-Rufe und Pfiffe zu vernehmen.
Die Haie wurden von rund 200 Schwarz/Roten begleitet, die nur selten durch Gesang
auffielen. 									
JSF;
Krefelder EV – ERC Ingolstadt 2:1, 19.02.2016

Z

ur Mittagsstunde machte sich unser vollbesetztes Auto auf in die Seidenstadt. Neben
unserer Besatzung war bereits ein weiteres Auto sowie ein Neunsitzer, welcher
das komplette Wochenende in Nordrhein-Westfalen verblieb, auf dem Weg Richtung
holländische Grenze. Aufgrund eines berauschenden Donnerstags sowie dem üblichen
Freitagsverkehr erreichte man die Krefelder Eishalle 15 Minuten vor Anpfiff.
Im Gästeblock traf man auf erstaunlich viele mitgereiste Ingolstädter (ca. 100),
welche wohl ebenfalls den Spielplan nutzten und das ganze Wochenende in der
Gegend verbrachten. Außerdem durften wir uns wieder über Besuch von zwei Essener
Freunden aus alten Tagen freuen.
Zum Spiel bleibt nicht viel zu sagen. Elfter gegen den Tabellenletzten. Wäre ein Sieg
an diesem Spieltag erneut mehr als wichtig gewesen, präsentierte sich unser Team
eher wie eine Hobbymannschaft. Kein Spielaufbau, kein vernünftiger Pass und immer
einen Schritt langsamer als der Letztplatzierte. Tore fielen auf Krefelder Seite durch
Hanusch (19:39) sowie Hurtubise (23:22). Lediglich nach dem Anschlusstreffer durch
Brandon Buck in der 54. Spielminute entstand noch die ein oder andere gute Szene.
Diese brachten abermals nichts ein und so verloren unsere Panther erneut drei wichtige
Punkte im Kampf um die Pre-Playoffs.
Der Support auf der Heimseite war für ein derartiges Spiel in Ordnung, aber lange nicht
herausragend. Lediglich nach den Toren wurde es etwas lauter.
Im Gästeblock waren nur unsere Gruppenzaunfahne sowie zwei weitere Fanclub-
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Zaunfahnen zu sehen. Außerdem präsentierte ein Fanclub aus unserer Kurve ein
Spruchband mit der Aufschrift: „Mit Ehrenberger ins Verderben und ihr spielt alle mit.“
Auf akustischen Support wurde aufgrund des Spielverlaufs über weite Strecken der
Partie komplett verzichtet.
Gegen 04:00 Uhr erreichten wir wieder unsere schöne Donaustadt, während die
verbliebenen Ingolstädter die längste Theke der Welt in Düsseldorf begutachteten.
					
EMS;

Düsseldorfer EG – ERC Ingolstadt 4:5, 21.02.2016

N

ordrhein-Westfalen Teil 2 an diesem Wochenende – heute in Düsseldorf. Nachdem
sich meine Autobesetzung um 10 Uhr an der Arena traf, holten wir noch einen
Kollegen auf dem Weg ab und starteten anschließend unsere Fahrt. An einem Rasthof auf
halber Strecke legten wir zusammen mit dem anderen Fahrzeug und dessen Besatzung
eine kurze Pause ein. Unser Navigator legte mit uns noch eine kleine Sightseeing-Tour
durch Düsseldorf ein, ehe man am Stadion angekommen, die NRW-Überlebenden des
Wochenendes begrüßte. Schnell die Karten geholt und ab ins Verderben – natürlich
Stadion!
Dort sah man dann bereits nach fünf Minuten das 1:0 für die DEG. Ein sehr schleppender
Start unserer Mannschaft, doch der Ausgleich wurde noch vor der ersten Drittelpause
durch Benedikt Kohl erzielt. 54 Sekunden im zweiten Drittel – erneuter Führungstreffer
für Düsseldorf. Allerdings zeigte unser Team heute wieder so etwas wie einen Kampfgeist
und erkämpfte sich zehn Minuten später durch Alex Barta das 2:2. Danach hatten die
Panther eine starke Phase - aber dann Schrecksekunde für uns und Videobeweis für
Düsseldorf – zum Glück kein Tor. Nachdem das Dusel aber dieses Jahr bekanntlich
nicht unbedingt zu unseren Freunden zählt, durfte Timo Pielmeier nicht einmal eine
Minute später wieder hinter sich greifen – und diesmal zählte der Treffer auch. Der
Schlussabschnitt begann mit dem dritten Ausgleich des Tages durch Tomas Kubalik in
der 42. Spielminute. Dann ging es Schlag auf Schlag! John Laliberte schob in Unterzahl
Mathias Niederberger den Puck zum 3:4 durch die Beine (46.). Im gleichen Überzahlspiel
der Düsseldorfer schossen diese durch Drayson Bowman das 4:4, bevor Brandon Buck eine
Minute später den verdienten 4:5-Siegtreffer erzielte. Selbst der zweite Videobeweis für
Düsseldorf (das Tor wurde wieder nicht gegeben) konnte unsere Freude nicht zügeln.
Die knapp 7.000 Zuschauer in der Düsseldorfer Spielstätte brachten wie erwartet keine
Stimmung in Ihre Halle. Schade, wenn man sich an die alten Zeiten hier zurückerinnert.
Von 200 mitgereisten Ingolstädtern und Nordhörnchen beteiligten sich ca. 50 aktiv am
Support ihrer Mannschaft. Leute, wenn nicht jetzt, wann sollen wir dann alles geben und
unser Team in dieser schwierigen Zeit anfeuern und zum Sieg schreien?!
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Nach Spielende verließen wir die Halle, wurden noch von ein paar Düsseldorfern
verabschiedet und traten dann die Heimreise ins schöne, sturmfreie Oberbayern an.
Zum Schluss bleibt nur noch eins zu sagen – ein kleines Speibala hat noch niemandem
geschadet!									 VHB;

Zum Thema Freundschaft…

E

ine ganze Weile wurdet ihr von mir, abgesehen von dem ein oder anderen Spielbericht,
verschont. Jetzt ist es mal wieder an der Zeit, ein bisschen auf den Tisch zu hauen.
Mit Kopfschütteln musste ich in den vergangenen Wochen mehrmals beobachten, wie
die sportliche Kooperation mit dem ESV Kaufbeuren auch von Vereinsseite zu einer
künstlichen Fanfreundschaft hochgezüchtet wurde und dabei elementar wichtige
„Regeln“ echter Freundschaften komplett missachtet wurden. Hatten wir ja alles zu
Jahnstraßenzeiten schon mal mit den komischen Lebkuchenwerfern aus Nürnberg…
Gleich vorweg geht es in meinen Augen schon mal absolut gar nicht, dass sich im
aktuellen Fall schon zum zweiten Mal ein ganzer Fanbus der rot-gelben Anhängerschaft
auf den Weg zu uns machte, obwohl das eigene Team zur selben Zeit auswärts spielte.
Versteht mich nicht falsch: Jeder darf seinem Verein auch mal „fremdgehen“, wenn
man aus irgendeinem Grund dem Spiel der eigenen Mannschaft nicht beiwohnen kann,
was aber zum Einen in einem gewissen Rahmen bleiben und zum Anderen auch an
simple Verhaltensregeln gekoppelt sein sollte. Allgemein kann man in einem fremden
Stadion, in dem man so gut wie Niemanden kennt, nicht mit einer derart großen
Gruppe in voller Montur auflaufen und schon gar nicht eigene Fangesänge anstimmen!
Ich will unseren Kritikern gleich etwas Wind aus den Segeln nehmen: Das hat nichts mit
irgendeinem Ultrakodex zu tun, sondern ist in meinen Augen einfach eine Frage des
Respekts vor den Einheimischen, deren Kurve und Fanszene.
Kommen wir zur eigentlichen Kernfrage: Was macht eine „Fanfreundschaft“ aus?
Besser: Was macht die Anhänger unseres Kooperationspartners auf einmal zu unseren
Freunden, sodass dies sogar auf dem Videowürfel gefeiert und auf die gesamte ERCFanszene projiziert wird? Ist das Wechseln von Lizenzspielern wirklich Basis für eine
übergreifende Allianz auf Fanebene? NEIN! Ich muss hier keinem erzählen, dass eine
Freundschaft ein langer Prozess ist, der von vielen Faktoren abhängig ist. Ein Freund
ist für mich jemand, auf den ich mich immer verlassen kann, mit dem ich über Jahre
Vieles erlebt und durchgemacht habe. Dies sollte auch definitiv der Grundbaustein für
offizielle Freundschaften zwischen Fans unterschiedlicher Vereine sein.
Aus anfänglichen Einzelkontakten, egal wo diese ihren Ursprung haben, kann sich
eine Freundschaft entwickeln oder eben nicht. Das kann nicht von heute auf morgen
passieren und vor allem kann es nicht für alle gelten!
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Ich kann hierbei die Freundschaft zwischen den aktiven Gruppen des Zürcher SC und
uns als Paradebeispiel für eine gesunde Entwicklung hervorheben. Was langsam und
teilweise auch holprig zwischen einer handvoll Einzelpersonen anfing, hat sich über
mehr als fünf Jahre zu einer mächtigen Sache entwickelt, die weit über normale
Spielbesuche hinausgeht. Man kann sich aufeinander verlassen und steht zusammen
Seite an Seite - nicht nur am Spieltag. Zu keinem Zeitpunkt war oder ist es jedoch
im Interesse beider Parteien, diese enge Freundschaft auf die restliche Fangemeinde
krampfhaft auszuweiten. Entweder es passiert von alleine oder eben nicht.
Abschließend will ich betonen, dass ich mit diesen Zeilen keinem vor den Kopf stoßen
wollte, der Freundschaften oder Kontakte zu Fans anderer Vereine pflegt. Viel mehr
will ich, dass mit der „erfundenen“ Freundschaft zu den Schwaben aus Kaufbeuren
differenzierter und vorsichtiger umgegangen wird, denn
meine Freunde such ich mir selber aus…
Auf meine Brüder und Schwestern vom ZSC! Ein weiteres Prosit geht raus an Jette, Hommel
und Malle!
		
GPS;
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Zürcher Extrazug nach Biel

W

ie jede Saison stand auch dieses Jahr wieder der alljährliche Zürcher Extrazug
an. Am Samstag, den 30. Januar, ging es diesmal nach Biel. Bereits am
Freitagnachmittag machten sich zwei unserer Leute auf den Weg zu unseren Freunden
nach Zürich, ehe die restlichen elf Ingolstädter am Samstag in der Früh die Reise in
die Schweiz antraten. Während ein Teil um kurz nach 7 Uhr per Zug nach München
fuhr, wählte der andere die Anreise per Auto, um sich dann gemeinsam am Zentralen
Omnibusbahnhof zu treffen. Von dort aus ging es mit dem Fernbus weiter Richtung
Zielort.
Nach viereinhalb Stunden Fahrt kam man dann endlich in Zürich an, wo wir bereits
erwartet und herzlich in Empfang genommen wurden. Daraufhin ging es zum Kraft
tanken in eine Gastwirtschaft, wo man (für unsere Verhältnisse) nicht gerade billig,
dafür aber gut speiste. Hier wurde der Haufen an ZSC’lern von Bier zu Bier zusehends
größer, bis man sich schließlich mit ca. 40 Leuten gegen 16:30 auf den Weg zum Hbf
machte.
Kurz noch im Supermarkt mit dem ein oder anderen Getränk eingedeckt und schon
rollte der Zug los Richtung Biel. Nach einer sehr amüsanten eineinhalbstündigen
Zugtour hatte man sein Ziel erreicht und wurde vom Bahnhof aus mit Shuttle-Bussen
in Stadionnähe gebracht. Trotz des sehr bescheidenen Wetters wurde noch ein kleiner
Marsch zu den Eingangstoren absolviert, welcher von einer wirklich ansehlichen PyroShow untermalt wurde.
Im Stadion fanden sich dann 6179 Zuschauer ein, davon ca. 550 Zürcher (80 der aktiven
Szene) im Gästeblock.
Zu Spielbeginn gab es noch eine zweiteilige Choreo der Jungs von Pathos zu bestaunen.
Der erste Teil bestand aus grauen Pappen im ganzen Sektor und 4 kleinen Blockfahnen
auf denen Staus, die Arbeit, leere Biergläser und die Polizei dargestellt waren. Zudem
war ein Spruchband mit “Ohni dich isch de Alltag schlimm!” (Ohne dich ist der Alltag
schlimm!) oberhalb des Block und ein überfüllter Zug unterhalb des Blocks angebracht.
All dies sollte die stressigen und unangenehmen Seiten des Lebens darstellen, während
im zweiten Teil dann die schöne Seite zum Ausdruck gebracht wurde. Dies geschah mit
Hilfe einer Blockfahne, auf der das ZSC-Logo mit blau-weiß-roten Strahlen zu sehen
war. Außerdem füllte sich der Zug unterhalb des Blocks mit jubelnden ZSC-Fans und
das Spruchband wurde ausgetauscht. So stand dort jetzt “Mit dir macht er Sinn!”.
Das Spiel selbst zeigte dann, wie spannend Eishockey doch sein kann. Den Zürchern
gelang es, drei Mal hintereinander in Führung zu gehen, doch jedes mal hatte die
Heimmanschaft die passende Antwort parat und glich aus. Zwischenzeitlich erzielte
der Tabellenletzte, Biel, in Überzahl dann das 4:3-Führungstor, allerdings konterte der
ZSC daraufhin und ging mit 4:5 in Führung, ehe kurz vor Schluss eurneut der Ausgleich
zum 5:5 fiel.
In der Overtime dauerte es dann nur 40 Sekunden, bis Biel den entscheidenden Treffer
landen konnte und das Duell für sich entschied. Endstand also 6:5 n.V. für Biel.

15

Die Stimmung im Gästesektor am heutigen Abend wurde, aufgrund der zwei lauteren
und einem schwächeren Drittel, selbst mit wechselhaft beschrieben. Die Heimseite
wusste an diesem Abend aber auch nicht zu überzeugen und erwies sich das gesamte
Spiel über als sehr leise. Zudem war im Block der Bieler kaum Bewegung vorhanden.
Mit einer gewissen Enttäuschung packte man daraufhin seine Sachen und reiste auf
gleichem Wege wieder zurück nach Zürich. Dort angekommen, ging es mit einem
Großteil des Haufens in eine Karaoke-Bar. Einige versuchten hier eine Karriere als
Sänger zu starten, andere zerstörten das Inventar und wiederum andere ließen sich
den Alkohol bis kurz vorm Leberversagen schmecken.
So wurde bis in die frühen Morgenstunden gesungen und gefeiert, bevor wir Ingolstädter
uns dann ab 6 Uhr wieder auf den Weg Richtung Heimat machten.
Hier versuchten die Meisten von uns etwas Schlaf und Kraft für das bevorstehende
Heimspiel zu tanken. Gegen 12:00 erreichte der Großteil dann wieder Ingolstadt, ehe
es knapp 4 Stunden später weiter zu unserem geliebten ERC ging.
Ich möchte mich hiermit im Namen aller Mitfahrer bei sämtlichen Zürchern bedanken,
die diese Zeit einmal mehr unvergesslich machten und uns zeigten, was wahre
Freunschaft bedeutet.
Seite an Seite - Pathos, SU, Gioventù!						
MRT;
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Förderkreis

D

as Stadion ist voll und du stehst mittendrin – im Block F. Die Vorfreude auf das
Spiel ist groß und die Euphorie im Stadion überwältigt dich. Das Licht geht aus und
die Gesänge werden angestimmt. Es wird immer lauter. Du siehst die kleinen und die
großen Fahnen, du hörst die Trommeln und dein Herz schlägt im gleichen Rhythmus.
Endlich kommen die Spieler aufs Eis. Die Starting-Six beider Mannschaften werden
vorgestellt und dann ist es soweit - das Spiel beginnt. Der untere Teil des Blocks flippt
völlig aus und du selbst machst begeistert mit. Die Stimmung, die Atmosphäre, das
Spiel und einfach alles um dich herum zieht dich in seinen Bann und du willst unbedingt
ein Teil davon sein.
Du fühlst dich angesprochen? Dann haben wir genau das Richtige für dich! Als
Anlaufstelle für alle, denen es ähnlich geht wie dir, haben wir, Gioventù Ingolstadt, im
Jahr 2011 den Förderkreis 64 ins Leben gerufen.
Was bieten wir dir und was erwarten wir von dir? Wir veranstalten regelmäßige Treffen
zum Fahnen malen und zum Choreo basteln, aber auch einfach zum gemütlichen
Beisammen sein. Dadurch geben wir dir die Chance, deine Ideen bei uns einzubringen
und dein Engagement unter Beweis zu stellen. Nach einem Jahr Mitgliedschaft hast
du zudem die Möglichkeit, gemeinsam mit uns im Bus zu Auswärtsspielen zu fahren.
Natürlich solltest du als finalen Schritt auch das Ziel verfolgen, nach einer unbestimmten
Zeit in die Hauptgruppe aufgenommen zu werden – wofür die Förderkreis-Mitgliedschaft
Voraussetzung ist.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann fülle einfach den beigefügten 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 Mädels und Jungs!
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Spieltermine: 26.02. vs. Straubing (A)
04.03. vs. Augsburg (A)
		
28.02. vs. Iserlohn (H)		
06.03. vs. München (H)			
		
02.03. vs. Nürnberg (H)
mögliche weitere Termine noch offen
					
		
Weitere:
Gazzetta #27 je nach Saisonverlauf
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