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Ciao Ragazzi, 

für mich ist es immer noch etwas surreal, doch nach einem fulminanten Schlussspurt 
haben wir es tatsächlich geschafft: Erstmals seit drei Jahren stehen wir wieder im 
Viertelfinale der DEL und das sogar mit Heimvorteil! Ehrlich gesagt habe ich nach 
der desaströsen ersten Saisonhälfte nicht mehr an die direkte Play-off-Qualifikation 
geglaubt und mich bereits mit einer erneut verkorksten Spielzeit abgefunden. Doch 
mit dem Abgang von Brandon Buck, der die Nachverpflichtungen von Trainer Doug 
Shedden, Ville Koistinen und Tim Stapleton ermöglichte, wendete sich das Blatt und 
die Panther starteten ihre beeindruckende Aufholjagd, die sie von Platz 11 bis auf 
Rang 4 klettern ließ.

Erheblichen Anteil daran besitzt sicherlich Doug Shedden, der unseren Aufschwung 
maßgeblich in die Wege leitete. Loben möchte ich an dieser Stelle aber auch unseren 
Sportdirektor Larry Mitchell, der im Gegensatz zu seinem Vorgänger Jiri Ehrenberger 
letzten Endes doch in der Lage war, einen Kader zu basteln, der das Saisonziel direkte 
Qualifikation für das Viertelfinale erreicht hat. 

In ebendiesem treffen wir ab heute auf den Mannheimer ERC. Dabei handelt es sich 
definitiv nicht um den leichtesten Gegner, denn der Kader der Kurpfälzer ist auf dem 
Papier einer der besten der Liga. Zudem verlief die Spielzeit des MERC ähnlich wie 
unsere, sodass er nach enttäuschenden ersten Monaten erst zum Ende der Saison zu 
Topform auflief. Es treffen also zwei Teams aufeinander, die sich auf dem aufsteigenden 
Ast befinden und eigentlich beide das sprichwörtliche Momentum auf ihrer Seite haben.
 
Die daraus resultierende Spannung in der Serie gepaart mit unserer zweijährigen 
Viertelfinal-Abstinenz sollte eigentlich bei jedem ERC-Fan für ausreichend Motivation 
und Vorfreude sorgen, unsere Farben sowohl zuhause als auch in Mannheim würdig 
und zahlreich zu vertreten! Nach dem zweimaligen Ausscheiden in den Pre-Play-offs 
solltet ihr alle heiß auf die Runde der letzten 8 sein und ab heute Abend alles aus euch 
rausholen, was nur geht! Zeigt unserer Mannschaft lautstark, dass ihr stolz auf das 
Erreichte seid, aber auch, dass ihr den Einzug ins Halbfinale klarmachen und mit ihr 
gemeinsam Mannheim aus den Play-offs kicken wollt! 

Gemeinsam können wir dieses Ziel erreichen, aber hierfür müssen wir Fans dafür 
sorgen, dass wir unser höchstes Gut in der Serie, den Heimvorteil, möglichst effizient 
nutzen. Lasst uns aus unserem Stadion in jedem Spiel von der ersten bis zur letzten 
Minute einen Hexenkessel machen, um unsere Spieler bestmöglich zu unterstützen und 
die Mannheimer und wenn nötig auch die Schiedsrichter zu verunsichern! Selbiges gilt 
natürlich auch für die Auswärtsspiele, denn gegen einen Gegner wie den MERC sind 
unsere Jungs auswärts auf einen möglichst vollen und lauten Gästeblock angewiesen! 
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In der für uns Eishockeyfans schönsten Zeit des Jahres dürfen wir aber auch unsere 
Freunde nicht vergessen, welche momentan mit schweren gesundheitlichen Problem 
zu kämpfen haben. In Gedanken sind wir bei euch, Schoch und Ferdi! Und natürlich 
denken wir auch nach wie vor an dich, MC! Wir wissen, dass ihr stark seid und die 
schwere Phase durchsteht!

Den Abschluss des Vorworts bildet wie immer die Vorschau auf die vorliegende Ausgabe, 
welche auch diesmal nur aus Spielberichten besteht. 

Gazzetta #42 erscheint in den kommenden Wochen im Rahmen eines Play-off-
Heimspiels oder der Saisonabschlussfeier.

DSK;
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Spielberichte

ERC Ingolstadt – SC Dynamo Berlin 5:0, 12.01.2018

Mit Berlin traf der ERC nun auf die nächste Mannschaft aus den Top 4. Nachdem man in 
den ersten drei Duellen im Jahr 2018 gegen die Besten der Liga stets gepunktet hatte, 
sollte die Serie nun gegen den Tabellendritten aus der Hauptstadt fortgeführt werden. 
Durch das kontinuierliche Punktesammeln schob man sich bereits auf den achten 
Tabellenplatz vor und man konnte weiter auf eine aussichtsreiche Ausgangssituation in 
den Playoffs hoffen.
Wie üblich, traf man sich freitags nicht allzu früh am Parkplatz, ehe sich die heute arg 
zusammengeschrumpfte Meute auf ins Stadion machte, wo sich schließlich nach und 
nach auch der Rest der Gruppe bis zu Spielbeginn einfand.

Auf dem Eis starteten beide Teams schwungvoll in die Partie. Nachdem die Panther 
zunächst zweimal die Führung verpassten, gelang ihnen in der 5.  Minute das 1:0. 
Vom Schoner von Pielmeier kam die Scheibe über einen schnellen Konter von Mauldin 
und Olver schließlich zu Mouillierat, der nur noch einzunetzen brauchte. Berlin zeigte 
im ersten Drittel eine sehr gute Auswärtspartie, scheiterte aber immer wieder am 
hervorragend aufgelegten Pielmeier.
Im Mittelabschnitt blieb der ERC dran und erhöhte im Powerplay auf 2:0, während die 
Gäste nur kurze Zeit später am Gestänge scheiterten. Danach kam ordentlich Härte ins 
Spiel: Erst brachte Pelech einen Berliner zu Boden – und die Blau-Weißen stellten durch 
ein schönes „No look“-Tor von Laliberte auf 3:0. Nach weiteren Großchancen für die 
Panther räumte ein Berliner Mouillierat mit einem unerwarteten Check an der blauen 
Linie ab, woraufhin Olver, eigentlich ein Mann fürs Feine, sich mit ebendiesem Berliner 
boxte, der dann auch anschließend mit einer Spieldauer in die Kabine geschickt wurde. 
Im letzten Abschnitt war der ERC weiter überlegen und agierte clever und konnte so 
noch zwei weitere Tore nachlegen. Grelinger und Olson stellten auf den 5:0-Endstand, 
der für Timo Pielmeier bereits den 6. Shutout der Saison bedeutete. Ein Sieg, mit 
dem sicherlich keiner in dieser Höhe gerechnet hatte und der zeigte, zu was unsere 
Mannschaft tatsächlich in der Lage ist. Nun gilt es, in den verbleibenden 11 Spielen an 
diese Leistung anzuknüpfen, um sich möglichst direkt für die Playoffs zu qualifizieren.

Die Stimmung unter den 4072 Zuschauern war weit über dem Durchschnitt, wenn 
nicht sogar eine der besten der Saison. Bedingt durch das hervorragende Spiel unserer 
Mannschaft und noch einmal angestachelt durch die beiden Faustkämpfe, sprang der 
berühmte Funke heute auf die gesamte Kurve über. Selbst die Sitzplätze wurden vor 
allem zu Ende des Spiels vermehrt zum Mitmachen animiert. Weiter so!
Der Gästeblock wie eigentlich immer bei einem Spiel gegen die Berliner recht ordentlich 
gefüllt, außer den üblichen Dynamo-Rufen war allerdings nicht viel zu vernehmen. 

Nach Spielende ging es für die Meisten entweder zum Feiern in die Stadt oder wie an 
meiner Stelle auf ein, zwei Siegerbierchen nach Hause.     MTK;
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Düsseldorfer EG – ERC Ingolstadt 3:5, 14.01.2018

Manch einer unserer Leserschaft wird sich vielleicht noch an den Bericht von unserem 
Düsseldorf-Wochenende erinnern, als wir Mitte Dezember auswärts in Iserlohn und 
Krefeld ran mussten. Aufgrund des großen Spaßfaktors, den so ein Wochenende 
mit sich bringt, buchten wir an Ort und Stelle damals noch die Zugtickets für das 
kommende Spiel in der nordrhein-westfälischen  Landeshauptstadt. So kam es, dass 
sich 6 unserer Leute und meine Wenigkeit bereits Samstag gegen halb 7 am Ingolstädter 
Hauptbahnhof einfanden und per ICE auf den Weg machten. Wer uns kennt, kann sich 
ausmalen, was die darauffolgenden 30 Stunden abgelaufen ist. Für alle anderen so 
viel dazu: Mit der meiner Oma vorgegaukelten Stadtrundfahrt und dem Besuch des 
Goethe Museums hatte es herzlich wenig zu tun. Auf alle Fälle haben wir es tatsächlich 
irgendwie geschafft, pünktlich vor dem Eintreffen des Busses mit unseren restlichen 
Freunden am Düsseldorfer Stadion zu erscheinen. Nach einem kurzen Austausch über 
die Highlights der letzten Nacht ging es zusammen ins Stadion. Zaun beflaggt, Fahnen 
bezogen, noch ein „köstliches“ Alt geholt und schon ging’s los. 

Zwei Überzahlspiele innerhalb der ersten 10 Minuten konnten die Panther trotz einer 
engagierten Leistung leider nicht zur Führung nutzen. Dafür gingen sie in Spielminute 
14 und 15 dank eines Doppelschlags 2:0 in Führung. John Laliberte und Dennis Swinnen 
mit seinem ersten DEL-Treffer überhaupt waren hierbei die glücklichen Schützen. 
Doch Düsseldorf konterte ebenfalls mit zwei schnellen Treffern und glich das Spiel 
eine Minute vor der Pause aus. Doch noch vor dieser brachte Mike Collins den ERC 
wieder in Front.

Im zweiten Drittel traf Joachim Ramoser erstmals nach seiner langen Verletzungspause 
zum zwischenzeitlichen 4:2. 10 Minuten später verkürzte die DEG auf 4:3, ehe Ville 
Koistinen eine Minute später den Zwei-Tore-Vorsprung wiederherstellte.
Im letzten Drittel konnte keines der Teams mehr eine der zahlreichen Chancen 
verwerten. Endstand somit 5:3 für unseren ERC. Drei durchaus verdiente Punkte, 
nachdem die Schanzer über die meiste Zeit des Spiels die kämpferischere Mannschaft 
waren, ihre Chancen nutzten und die Partie gegen Ende gekonnt herunterspielten. 

Die knapp 80 Ingolstädter unter den 7185 Zuschauern verschafften sich heute mit 
nahezu durchgehendem Gesang fast die gesamte Spielzeit über Gehör. Dies lag aber 
auch daran, dass von der Heimseite die meiste Zeit über wenig, bis gar nichts zu 
vernehmen war. 

Es wäre zwar schön gewesen, wenn sich aufgrund der günstigen Terminierung noch 
mehr Schanzer im Gästeblock eingefunden hätten, aber wir Ingolstädter sind leider 
immer noch ein reisefaules Volk.
Nichtsdestotrotz war es ein wirklich geiler Ausflug, der verdienterweise noch mit 3 
Punkten gekrönt wurde.        MRT; 
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ERC Ingolstadt - REV Bremerhaven 2:3 n.V., 19.01.2018

3 Siege am Stück, unter anderem gegen die Hochkaräter aus München und Berlin, 
ließen auch an diesem Freitagabend auf weitere 3 Punkte im Kampf um die Playoffs 
hoffen. Allerdings war der heutige Gegner mit Bremerhaven auch einer der unange-
nehmsten in der Liga, zumindest empfinde ich das so. Irgendwie schaffen es die Gäste 
von der Nordsee durch ihre couragierte und kämpferische Einstellung, vielen Gegnern 
den Schneid abzukaufen. Das spiegelt sich auch in der Tabelle wider, denn als direkter 
Konkurrent im Kampf um die bestmögliche Ausgangsposition peilt Bremerhaven auch 
im zweiten Jahr der Ligazugehörigkeit die Meisterrunde an.

Typisch für einen Freitagsheimspieltag traf man sich erst kurz vor der Öffnung der 
Stadiontore am Parkplatz. Einerseits durch die Kälte und andererseits lassen die un-
terschiedlichen Arbeitszeiten ein früheres Treffen nicht zu – schade eigentlich, ist aber 
nun mal so. Deshalb ging es dann auch mit einem etwas kleineren Haufen als an ande-
ren Tagen ins Stadion, schlussendlich zählt dann aber natürlich nur, dass zu Spielbeginn 
alle Leute da sind.

Das erwartet schwere Spiel zeigte sich schon in den ersten Minuten. Zwar waren unse-
re Mannen das druckvollere Team und kamen auch zu einigen Chancen, etwas wirklich 
Gefährliches zugelassen haben die Gäste aber auch nicht. So war es kaum verwun-
derlich, dass für den Führungstreffer durch Greg Mauldin (15.), ein bisschen Hilfe des 
sonst so starken Gästetorhüters von Nöten war. Die Freude über die Führung währte 
allerdings nicht lange, denn nur zwei Minuten später fiel der Ausgleich durch Jordan 
Owens (17.), der aus einem Aufbaufehler resultierte... mehr als ärgerlich.
Der Plan von Bremerhaven ging vollends auf, durch ein zermürbendes Spiel mit vielen 
Zweikämpfen und Checks nahmen sie uns mehr oder weniger völlig aus dem Spiel, so-
dass bis auf vereinzelte Überzahlsituationen wirklich gar nichts auf dem Eis passierte.
Auch im Schlussabschnitt kamen unsere Panther nur zu wenigen Torabschlüssen. Ich 
würde sogar sagen, dass man sich bei 5 gegen 5 vollends neutralisierte. Kaum verwun-
derlich, dass folgerichtig die Special Teams den den Ausschlag geben sollten. Ärger-
lich nur, dass wir uns in Überzahl befanden und der Gast die Führung erzielte. Ross 
Mauermann konterte uns in der 47. Spielminute aus und schoss zum 1:2 ein. Aber was 
Bremerhaven kann, können wir auch. Einen 3 auf 1 Konter schloss Mike Collins (53.) in 
eigener Unterzahl zum Ausgleich ab. In den letzten Minuten drängte man noch auf das 
Siegtor, das aber leider nicht mehr gelang.
Es ging also in die Verlängerung, da war es dann Jan Urbas (62.) im Powerplay vorbe-
halten, den Nordlichtern den Zusatzpunkt zu sichern.

Die Stimmung im mit 3700 Zuschauern gefüllten Stadion war heute nicht das Gelbe 
vom Ei. Wirklich laut wurde es selten und wenn dann auch nur in Überzahlsituationen. 
Das Spiel gab aber auch wenig her, um die Hütte abzureißen. Man gab sein Bestmögli-
ches, viel dabei herumgekommen ist aber nicht. Somit spielerisch wie stimmungstech-
nisch eher ein Tag zum Vergessen.
Der Gästeblock war für die Entfernung an einem Freitag mit geschätzten 35 Leuten 
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ordentlich gefüllt, welche sich aber das gesamte Spiel eher ruhig verhielten und nur 
nach den Toren zu vernehmen waren. Von der „aktiven“ Szene war auch im fünften 
Gastspiel in Ingolstadt seit dem Bremerhavener DEL-Einstieg nichts zu sehen.

Raus aus dem Stadion und ab zur Frust-Halben, danach ging es für mich ins Bett. Den 
ein oder anderen Verschlug es zur Frustbewältigung noch ins Ingolstädter Nachtle-
ben.          BTL;   

EHC Wolfsburg - ERC Ingolstadt 5:8, 21.01.2018

New Ground for me! Nachdem ich bereits zahlreiche Stadien Europas und sogar 
Amerikas besuchen durfte, schaffte ich es endlich auch mal nach Wolfsburg. Hatte es 
bis jetzt aufgrund von dämlichen Spielansetzungen oder anderen Dingen nie geklappt, 
gelang es mir dieses Mal, die Liste der DEL-Arenen zu vervollständigen. Endlich! 
Natürlich hatte pünktlich zu unserer Tour mal wieder das schlechte Wetter eingesetzt, 
weshalb unser Tross bereits um 8:30 Uhr gen Niedersachsen aufbrach. Doch zu unserem 
eigenen Verblüffen waren die Straßen frei. So konnten wir, trotz mehreren Unfällen, 
ohne Stau und Verzögerungen Wolfsburg nach gerade mal vier Stunden erreichen. Da wir 
also viel zu früh in der Autostadt ankamen, suchten wir das neben der Arena liegende 
Bowlingcenter auf, um uns dort mit Bier und der ein oder anderen Runde Billard bzw. 
am Spielautomaten die Zeit zu vertreiben. Gut eine Stunde vor Spielbeginn machten 
wir uns dann auf den Weg, um den erwartet leeren Gästeblock zu erobern. Kurz den 
Zaun mit unserer Gruppenzaunfahne beflaggt und dann auf zum Bierstand. Beim Kauf 
eines guten Erdinger Weizens im Plastikstutzen kam es dann zu einer Begegnung mit 
einer Gruppe junger Bubis, die uns bereits vorher aufgrund ihrer Bekleidung aufgefallen 
war. Sie forderten ein Mitglied unserer Gruppe zu einem Match nach dem Spiel auf, 
dieser jedoch lehnte dankend ab. Trotzdem sollte es während und auch nach dem Spiel 
noch durchaus amüsant werden, aber dazu später mehr. Erstmal zum Sportlichen.

Ich nehm‘s vorweg. Was für ein krankes Spiel. Das mochte man am Anfang gar nicht 
glauben, starteten doch beide Seiten sehr schleppend in die Partie. Die Gastgeber 
hatten zwar mehr Spielanteile, doch der ERC ging durch das Tor von Mike Collins 
mit 1:0 in Führung (17.). Es schien wie ein Weckruf für Wolfsburg gewesen zu sein. 
Wenig später stellten die Hausherren die Partie wieder auf Gleichstand (19.). Mit dem 
1:1-Zwischenstand ging‘s dann auch in die Pause.
Nur 120 Sekunden nach Wiederbeginn erzielten die Gastgeber die 2:1-Führung. Sie 
blieben auch weiterhin am Drücker, fingen sich aber aus dem Nichts den Ausgleich 
durch unsere #40 (32.). Da aber die Wolfsburger unsere Undiszipliniertheiten eiskalt 
ausnutzten, gingen sie mit einer Zwei-Tore-Führung in den Schlussabschnitt.
Dieser war wohl das verrückteste Drittel der ganzen Saison. Taticek, Elsner, Collins 
und Olson verwandelten den 2:4-Rückstand binnen zwölf Minuten in eine 6:4-Führung. 



8

Krass! Beinahe jeder Schuss war dabei ein Treffer. Wolfsburg kam zwar noch einmal 
heran, doch mit zwei Empty-Net-Toren besiegelten unser Kapitän und Olson den 
Ingolstädter Erfolg. AUS, AUS, AUSWÄRTSSIEG!
Nach der Heimniederlage gegen Bremerhaven am Freitag meldet sich der ERC also 
wieder zurück und steht zum ersten Mal seit dem 29. Oktober wieder auf einem 
direkten Playoff-Platz. Durch den Sieg greifen die Panther jetzt sogar wieder in den 
Kampf ums Heimrecht im Viertelfinale ein.  Geil. Hätte ich nicht mehr gedacht!

Die Stimmung in der mit exakt 2507 Zuschauern gefüllten Arena kann ich nicht mit 
Besuchen aus der Vergangenheit vergleichen, ist in meinen Augen aber einfach nur 
lächerlich. Die Aussage, sie waren stets bemüht, trifft auf die fünf, sechs Hansl, die 
mitsingen zwar durchweg zu, aber Support kann man das nicht nennen. Leider wurde 
auch in dieser Halle, wie in immer mehr Stadien der DEL, das Ganze noch durch 
Klatschpappen verschlimmert. 

Im Gästeblock waren neben unseren 14 Leuten noch sechs weitere ERC-Fans. Schade, 
dass die Motivation in unseren Reihen trotz des sportlichen Hochs doch sehr gering 
ist… Bei einem Sonntagnachmittag wäre sicher mehr drin gewesen. An Stimmung 
machen war auf Grund der Anzahl nicht zu denken. Trotzdem ein gelungener und 
feuchtfröhlicher Nachmittag.

Dazu trugen auch die Burschen, die sich vorm dem Spiel eine Abfuhr einfingen, bei. 
Sie ließen nichts unversucht, um zum Gästeblock zu gelangen. Scheiterten aber ein 
ums andere Mal an den Ordnern. Die Hartnäckigkeit der Burschen, die wohl zum 
ortsansässigen Fußballverein gehören, muss man ihnen lassen und weckte in dem ein 
oder anderen von uns definitiv die Lust zu zeigen, mit wem sie sich hier anlegen. Selbst 
nach dem Spiel streunten sie um uns herum, wurden aber durch Polizei und Ordner 
ferngehalten.

Neben diesem wahnsinnigen Spiel sorgte dieser belustigende Auftritt für reichlich 
Gesprächsstoff bei der kurzweiligen Heimreise über die A14 und A9. Gegen halb eins 
erreichte unser Auto wieder die wunderschöne Heimat.    SJH;
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Mannheimer ERC - ERC Ingolstadt 3:1, 24.01.2018

Der heutige Spieltag stand ganz im Zeichen der Rückkehr eines Stadionverbotlers, der 
nach einem einjährigen,  unberechtigten SV heute wieder sein erstes Spiel im Stadion 
erleben durfte. Obwohl die Ansetzung an einem Mittwoch mal wieder bodenlos war, 
machten sich am frühen Nachmittag 3 vollbesetzte Autos auf den Weg Richtung Mann-
heim.

Die Fahrt an sich entspannt, süffig und gmiatlich. Der Tatsache geschuldet, dass man 
wohl eh alleine im Gästeblock stehen würde und dem freudigen Ereignis der Rückkehr 
eines Freundes, stellte sich der ein oder andere schon ein paar Halbe ins Gesicht. Der 
selbstgebraute Cider, der selbst mit Aufschütten von Apfelsaft immer noch, naja..sa-
gen wir mal, grenzwertig war, fand bei den Mitfahrern reißenden Absatz.

Gut eine halbe Stunde vor Spielbeginn betrat man dann auch das Stadion, Zaunfahnen 
aufhängen, Nahrungsaufnahme und dann ging es auch schon los.

Mannheim kaufte uns von Anfang an den Schneid ab. Mit einer guten Körpersprache 
und dem nötigen Einsatzwillen ließen sie unser Team nicht ins Spiel kommen. Aufgrund 
dessen war es wenig verwunderlich, dass sich das auch auf der Anzeigetafel bemerk-
bar machte. David Wolf (7.) in Überzahl und Garret Festerling in der 18. Spielminute 
stellten zur Drittelpause auf 2:0.
Auch im zweiten Abschnitt ein ähnliches Bild, mit dem einzigen Unterschied, dass kei-
ne Tore fielen. Die wenigen Torchancen, die unsere Mannen hatten, konnten alle nicht 
genutzt werden. Mit Glück geriet man aber auch nicht weiter in Rückstand, obwohl die 
Hausherrn doch einige Hochkaräter zu verzeichnen hatten.
Ein bisher völlig verkorkstes Spiel schien aber doch noch nicht verloren zu sein, denn 
ein abgefälschter Schuss von Koistinen durch David Elsner (47.) fand im Schlussab-
schnitt irgendwie den Weg ins Tor und zack... war man wieder da.
Leider konnten man aber das Momentum nicht nutzen und die Partie flachte in der 
Folgezeit wieder deutlich ab. In der 54. Spielminute machte David Wolf mit seinem 
zweiten Tor des Abends alles klar und ließ die kleine Hoffnung auf Punkte verfliegen. 
Die letzten zwei Minuten mit einem 6. Feldspieler brachten wie so oft auch nichts 
Zählbares mehr ein und so verließ der Großteil der 8.000 Zuschauer mit 3 Punkten im 
Gepäck das Stadion

Die Stimmung auf der Heimseite war mal wieder nicht so der Burner, wobei ich sagen 
muss, dass es hier auch schon deutlich schlechter war. Der Haufen rund um Viribus 
Unitis versuchte zwar sein Möglichstes, doch waren auch ihre Reihen deutlich leerer 
als sonst. Grundsätzlich frage ich mich eh, ob ein Standortwechsel in die Mitte des 
Unterrangs der Kurve mit allen Gruppen nicht sinnvoller wäre, als halbverloren und 
nicht mal mittig im Oberrang zu stehen. Aber irgendwas werden sie sich dabei schon 
gedacht haben.. oder auch nicht.
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Der Gästeblock war mit 25 Leuten, wovon 15 Personen unserem Personenkreis zuzu-
rechnen waren, mal wieder leerer als leer. Mannheim kann man auch mal an einem 
Arbeitstag schaffen, aber gut. Was sich bei der Fahrt schon andeutete, setzte sich im 
Block auch fort. So wurden erstmal die 4er-Packs Weinschorle angekarrt, die allesamt 
unser „neuer Alter“ auf seine Kappe nahm. Danke dafür und schön, dass du wieder da 
bist. Gesungen wurde nicht, dies war heute aber, so komisch sich das anhören mag, 
Nebensache. Lieber begoss man sich und die Freundschaft, die es immer wieder schaf-
fen wird, gegen eure sinnlosen Repressionen zu bestehen.

Bei der Heimfahrt ließ man den Tag bei den letzten Bierchen ausklingen und Revue 
passieren, ehe man gegen 1 Uhr morgens die Stadttore auch schon wieder erreichte. 

Willkommen zurück, mein Bester!       BTL;

EHC Straubing - ERC Ingolstadt 5:2, 26.01.2018

Fünftes Spiel in den letzten zwölf Tagen und drittletztes vor den Olympischen Spielen. 
An diesem Freitag ging es zum letzten Spiel nach Straubing. Also hieß es, raus aus der 
Bib und rein ins Auto. Da die Prüfungen kurz bevorstehen, blieb mir und meinen zwei 
Kumpanen nichts anderes übrig, als direkt nach der Uni loszufahren, während der Rest 
unserer Gruppe, inklusive einer Hand voll Zürcher (danke für euren Besuch!), mit dem 
Bus nach Niederbayern reiste. Nachdem wir uns durch den Regensburger Berufs- und 
Fußballverkehr gekämpft hatten, erreichten wir kurz vor dem Bus feindliches Gebiet. 
Beachtlich, dass sich die Massen an Bullen nicht für drei dunkel gekleideten Männer 
am Gästeparkplatz interessierten. Warum auch? Letztes Mal ist ja auch nichts passiert. 
Als der Bus eintraf, wurde sich kurz begrüßt und dann ging’s auch schon ins Stadion. 
Dort wurde der Zaun standesgemäß beflaggt und dann startete auch schon das Spiel.

Die Begegnung ist eigentlich ziemlich schnell zusammengefasst. Stark begonnen, 
stark nachgelassen und letztlich verdient verloren. Nachdem Laurin Braun den ERC 
nach gut drei Minuten mit 1:0 in Führung brachte, drehte Straubing die Partie binnen 
fünf Minuten durch Tore von Connolly und zweimal Williams zu seinen Gunsten 
(10./13./15.). Der Spielstand von 3:1 hatte auch am Ende des ersten Drittels bestand.
Im zweiten Abschnitt entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, wobei sich keine der 
beiden Mannschaften Großchancen herausspielte. Lediglich im einzigen Powerplay des 
zweiten Abschnittes kam Straubing zu Chancen und nutzte eine davon zum 4:1 durch 
Edwards. Darin Olver verkürzte kurz vor Ende des zweiten Drittels aus dem Nichts 
auf 4:2, wodurch noch einmal Hoffnung für den Schlussabschnitt aufkeimte (40.).Dort 
hatten unsere Panther jedoch nichts mehr entgegenzusetzen und kassierten sogar 
noch den 5:2-Endstand (47.). Damit verloren wir also auch die vierte Partie der Saison 
gegen Straubing. Peinlich.
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Im Stadion am Pulverturm heute gerade mal 3944 Zuschauer. Dementsprechend träge 
und schleppend war auch die Stimmung der Heimseite. Die angestimmten Lieder 
wurden meistens nur sehr kurz gesungen und endeten nach ein, zwei Wiederholungen 
im Nichts. Man sollte dies, in meinen Augen, aufgrund der Tabellensituation aber 
auch nicht überbewerten. Der Tifo der Szene war dagegen auch heute wieder sehr 
ansehnlich. Schwenker und Doppelhalter waren in jeder Unterbrechung in der Luft.

Auch der Gästeblock war mit maximal 200 Fans sehr überschaubar bestückt. Ob der 
Rest wohl 47 Kilometer donauaufwärts zu früh rausgefahren und ins falsche Stadion 
gegangen war? Schwach. Auch hier war die Stimmung dementsprechend. Unser Haufen 
hatte zwar Spaß, konnte aber die restlichen SchanzerInnen nicht mitreißen. So wurde 
nur ab und zu eine gute Lautstärke erreicht. Nach dem deutlichen Rückstand feierte 
man sich dann nur noch selbst. Der Tifo hingegen wie war so oft in dieser Saison sehr 
gut. Große und kleine Schwenker sowie Doppelhalter gaben ein gutes Bild ab.

Lobenswert zu erwähnen sei noch die gemeinsame Aktion mit den Straubingern im 
Rahmen des Themen-Spieltags gegen die Donnerstagsspiele. Beide Seiten zeigten 
Spruchbänder gegen die Spieltags-Zerstückelung.

Nach dem Spiel packte man zügig zusammen und machte sich ohne Vorkommnisse 
auf gen Heimat, wo man in unseren Räumlichkeiten noch das ein oder andere 
Kaltschalengetränk genoss.       SJH;

ERC Ingolstadt – Schwenninger ERC 2:1 n.V., 28.01.2018 
 
Nach der bitteren Klatsche beim Tabellenletzten am Freitag stand an diesem Sonntag 
das Heimspiel gegen Schwenningen auf dem Spielplan. In Anbetracht der Tabelle ein 
enorm wichtiges Spiel für den ERC, um am Kampf um die Playoffs noch teilzunehmen. 
Der Treffpunkt war heute nicht gerade sonderlich gut frequentiert, dafür war der 
Alkoholpegel beim ein oder anderen schon ganz ordentlich. 

Für ein Gruppenmitglied war es nach einem Jahr gezwungener Abstinenz heute das 
Heim-Comeback, was sogar zu unserer Überraschung vom Stadionsprecher Hannes bei 
seiner obligatorischen Stadionrunde gewürdigt wurde. 

Das Spiel auf dem Eis begann optimal aus Sicht der Panther, denn in der 4. Minute 
erzielte Kael Mouillierat das 1:0. Zwar erspielten sich beide Mannschaften die ein 
oder andere Chance, wirklich Zwingendes war aber im ersten Drittel kaum noch 
dabei. Der ERC erhöhte im zweiten Abschnitt noch einmal den Druck und hatte einige 
Möglichkeiten, die Führung auszubauen, verwertete diese aber nicht. Defensiv stand 
unser ERC bis dahin sicher und ließ nur wenige Gelegenheiten der Schwenninger zu. Im 
letzten Drittel erhöhten die Gäste dann den Druck und weil es unsere Panther verpasst 
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hatten, die Führung auszubauen, gelang Schwenningen in der 58. Minute der bittere 
1:1-Ausgleich, sodass es in die Verlängerung ging. In dieser sicherte Thomas Greilinger 
4 Sekunden vor Schluss immerhin den wichtigen Zusatzpunkt.

Die Stimmung auf der Heimseite war alles andere als zufriedenstellend. Trotz der 
knappen Führung war die Mitmachquote im F-Block eher gering und die Stimmung 
teilweise nur auf unseren Kern beschränkt. Die restlichen Blöcke wurden heute nur 
selten mitgerissen, mit Ausnahme von ein paar Minuten im letzten Drittel, in denen 
eine akzeptable Lautstärke erreicht wurde. 

Im Gästeblock fanden sich etwa 100 Schwenninger ein, davon ca. 25 von der aktiven 
Szene. Auch dieses Mal war der Auftritt der Gäste recht ordentlich. Durchgängiger 
Support und teilweise laute Schlachtrufe prägten deren Stimmung.

Viel zu feiern gab es heute nicht und so ging es für die meisten nach Spielende doch 
eher früh nach Hause.        BDS;

ERC Ingolstadt – Iserlohner EC 3:2, 31.01.2018

Nach den 2 Punkten am vergangenen Sonntag gegen Schwenningen war es heute 
wichtig, nochmals nachzulegen, um an den direkten Qualifikationsplätzen für die 
Play-Offs dran zu bleiben. Zu Gast war an diesem Mittwoch der Iserlohner EC, gegen 
den man im ersten Heimspiel noch einen souveränen 5:0 Erfolg feierte. Ein ähnliches 
Ergebnis wäre heute wünschenswert gewesen, doch war den meisten klar, dass es 
sicher kein Zuckerschlecken gegen die zur Zeit stark spielenden Sauerländer werden 
würde. Aufgrund des Wochentags hielt sich die Anzahl der am Parkplatz anzutreffenden 
Leuten eher in Grenzen. Nichtsdestotrotz ging es eineinhalb Stunden vor Spielbeginn 
ins Stadioninnere, wo bereits ein paar unserer Freunde für einen guten Zweck Pucks 
verkauften. Initiert von uns und dem Fanprojekt kamen so 1.500€ zugunsten des ERCI 
Förderverein Jungpanther e.V. zusammen. 

Trotz vieler Chancen dauerte es bis zu 15. Spielminute, ehe die Heimseite das erste Mal 
jubeln durfte. Tim Stapleton war mit einem Rückhandtreffer erfolgreich und sorgte für 
die verdiente Führung. Gefährlich wurden die Iserlohner nur während eines Powerplays, 
welches allerdings nicht zum Ausgleich führte. Im zweiten Drittel baute der IEC deutlich 
mehr Druck auf und kam nach zahlreichen Chancen zum zwischenzeitlichen 1:1. Doch 
nur wenige Sekunden später war die Führung wiederhergestellt. Darin Olver war es 
dieses Mal, der in der 33. Minute traf. Doch trotz einer Torschussstatistik von 21:7 für 
die Panther, gelang es den Sauerländern, in der Schlussminute des Drittels nochmals 
auszugleichen. Im Schlussabschnitt wurden erst zahlreiche Chancen ausgelassen, ehe 
John Laliberte die Schanzer zum dritten Mal an diesem Abend in Führung brachte und 
damit auch den Endstand von 3:2 markierte.
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Alles in allem ein verdienter Dreier, welcher vor allem für den Kampf um die direkten 
Viertelfinalplätze von großer Bedeutung war. Jetzt gilt es, dran zu bleiben, um weitere 
wichtige Punkte zu sammeln.

Die Heimseite war an diesem Mittwoch solide aufgelegt und hatte ab und zu Ausreißer 
nach oben. Geht besser, aber auch schlechter. Dafür war der Tifo, wie in dieser Saison 
meistens schon, sehr ordentlich. Zahlreiche Schwenker und Doppelhalter ergaben mal 
wieder ein buntes und bewegtes Bild.

Die ca. 15 anwesenden Iserlohner, von denen knapp 10 der Szene zugeordnet werden 
konnten, wurden ab Mitte des ersten Drittels noch von einer Hand voll Straubinger 
unterstützt. Bis auf die Zaunfahnen war allerdings nichts von ihnen zu vernehmen. 
MRT;

Augsburger EV – ERC Ingolstadt 1:5, 02.02.2018

Zum letzten Derby in dieser Saison wurde sich bereits frühzeitig getroffen, um sich in 
unseren Räumlichkeiten bei ein paar Bier einzustimmen. Mit gut 60 Leuten machten 
wir uns auf den Weg in die verhasste Fuggerstadt. 

Wie üblich bekamen unsere 2 Busse bereits ab Dasing wieder Begleitung der Cops, was 
unseren Busfahrer aber nicht daran hinderte, sich noch im Augsburger Stadtgebiet 
etwas zu verfahren. Das Stadion erreichten wir dementsprechend als letzter der 
insgesamt vier Busse aus der Schanz. Schön zu sehen, dass bei einigen Fans die 
Motivation, auswärts zu fahren, doch noch vorhanden ist.  

Aus sportlicher Sicht besaß das Spiel sowohl für uns als auch für den AEV enorme 
Wichtigkeit. Während der AEV einen Sieg brauchte, um noch realistische Chancen auf 
Rang 10 zu wahren, brauchen unsere Jungs jeden Punkt in dem wahnsinnig engen Feld 
zwischen Platz 4 und 10. Also eigentlich beste Voraussetzungen für ein spannendes 
Spiel, könnte man meinen…

Zum Glück kam es aber nicht einmal ansatzweise zu einer spannenden Partie. Unsere 
Jungs legten extrem gut los und gingen bereits nach 32 Sekunden durch Collins in 
Führung. Brett Olson erhöhte durch seine beiden Powerplay-Tore (5. Minute und 17. 
Minute) auf 3:0, ehe Darin Olver mit dem 4:0 in der 19. Minute den Schlusspunkt 
in einem unglaublich starken und effizienten Drittel setzte. Im zweiten Abschnitt 
verwaltete der ERC seinen Vorsprung, sodass deutlich weniger Chancen zustande 
kamen und es somit auch nach 40 Minuten 4:0 für unseren ERC stand. Auch im letzten 
Drittel konzentrierte sich der ERC auf seine Defensive und ließ wenig zu. Der AEV 
erzielte zwar in der 56. Minute den 1:4-Ehrentreffer, was den Sieg aber nicht wirklich 
gefährdete. Den Schlusspunkt setzte John Laliberte in der 60. Minute zum verdienten 
5:1-Auswärtssieg.
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Der Heimblock war zumindest vor Spielbeginn aus meiner Sicht etwas besser aufgelegt 
als noch beim letzten Gastspiel in Augsburg. Ein Haufen von schätzungsweise 30 Personen 
versuchte zwar am ehemaligen Platz von A‘98 die Stimmung zu organisieren, allerdings 
konnte der Rest der Kurve fast nie mitgerissen werden. Die Stimmung flachte aufgrund 
des Spielverlaufs sehr früh ab und war spätestens nach dem 0:4 nicht mehr vorhanden. 
Das ausverkaufte Stadion schoss sich dafür relativ früh auf den Schiedsrichter ein - in 
diesen Momenten wurde es im CFS doch hin und wieder laut. 

Gut 600 Ingolstädter befanden sich heute im Gästeblock sowie dem angrenzenden 
Nachbarblock. Die Stimmung war von Beginn an auf einem ordentlichen Niveau und 
konnte dank des Spielverlaufs sogar noch weiter gesteigert werden. Zwar flachte die 
Stimmung im zweiten Drittel etwas ab, dafür wurde im dritten Drittel aber noch einmal 
richtig freigedreht. Alles in allem ein sehr solider Auftritt. 

Nach dem Spiel wurde noch der Derbysieg gefeiert, ehe man wieder zurück zum Bus ging. 
Da der Haufen mit den erlebnisorientierten und fußballbegeisterten Fuggerstädtern 
nicht bis zum Gästeblock kam, wurde die Heimreise ohne besondere Vorkommnisse 
angetreten.  

Den Derbysieg ließ man beim ein oder anderen Kaltgetränk in unseren Räumlichkeiten 
ausklingen.              BDS;               
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ERC Ingolstadt - Krefelder EV 5:1, 28.02.2018

Nach der fast einmonatigen Olympia-Pause ging es für den ERC in den letzten drei 
Hauptrundenspielen vor allem um die bestmögliche Platzierung im Playoffrennen. Von 
Platz 4 - gleichbedeutend mit der direkten Quali + Heimrecht - bis zu einem Abrutschen 
in die Pre-Playoff-Ränge - war noch alles möglich. Der heutige Gegner Krefeld kann die 
Playoffs nicht mehr erreichen und gab deshalb in der Länderspielpause unter anderem 
seine beiden Topscorer und weitere Stammspieler ab. Drei Punkte waren also Pflicht!

Hinein in‘s Spiel, wo die Panther vor immerhin 3804 Zuschauern nach 10 Minuten 
verdient in Führung gingen. Torschütze nach schönem Zuspiel von Olver hinter dem Tor 
war Tim Stapleton. Der ERC war das ganze Drittel über die tonangebende Mannschaft, 
verpasste es aber, weiter nachzulegen. Im zweiten Abschnitt hatten die Seidenstädter 
zunächst beste Gelegenheiten, trafen aber das leere Tor nicht oder scheiterten am 
gut aufgelegten Pielmeier. Stattdessen trafen die Schanzer. Ramoser erzielte Mitte des 
Drittels das wichtige 2:0, ehe Mouillierat die Krefelder 4 Minuten später mit einem 
Unterzahltreffer bestrafte. Mauldin und erneut Mouillierat stellten in Überzahl gar 
auf 5:0. Im letzten Abschnitt verwalteten die Blau-Weißen ihren Vorsprung, lediglich 
Meisterpanther Christoph Gawlik erzielte noch den Ehrentreffer zum 5:1 und damit 
den Endstand. Damit sicherte sich der ERC wichtige 3 Punkte und rückte bis auf 
Tabellenplatz 4 vor, welchen es nun gilt, in den letzten beiden Spielen mit aller Macht 
zu halten! Die Quali für die erste Runde hat man sich heute gesichert. 

Die Stimmung auf der Heimseite war heute kaum überzeugend. Wirklich laut wurde es 
nur kurz Mitte des zweiten Abschnitts, ansonsten war man zwar stets bemüht, wirklich 
von den Sitzen riss es aber niemanden. Passend zum Spiel eben. Nichtsdestotrotz 
sollte man in den letzten beiden Partien und auch im Hinblick auf die Playoffs wieder 
deutlich mehr Gas geben! Im Gästeblock waren heute nur eine Handvoll Trikotträger 
zu sehen (was logisch ist angesichts der aktuellen Situation in Krefeld).

Raus aus dem Stadion und ab in die Kälte. Lange bleiben wollte bei dem Wetter heute 
eh niemand, so ging es auch für mich nur schnellstmöglich zum Auto und ab nach 
Hause.           MTK;
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ERC Ingolstadt – EHC 80 Nürnberg 6:2, 02.03.2018

6 Punkte waren in der Hauptrunde der Saison 2017/18 noch zu vergeben und von Pre-
Playoffs bis hin zum Heimrecht im Viertelfinale war noch alles möglich. Sportlich war 
also durchaus einiges zu erwarten und auch auf den Rängen machte man sich dank 
eines ausverkauften Stadions heute mal wieder Hoffnung auf mehr. 

Im ersten Drittel erspielten sich die Panther durch zwei Treffer in Überzahl eine 
2:0-Führung. Thomas Greilinger und Ville Koistinen waren jeweils im Powerplay 
erfolgreich. Dank eines wirklich guten Überzahlspiels ergaben sich noch einige weitere 
hochkarätigen Chancen, die allerdings nicht genutzt werden konnten. Im zweiten 
Spielabschnitt erzielten die Schanzer erneut 2 Treffer gegen den Tabellenzweiten aus 
Franken und erhöhten auf 4:0. Tim Stapleton nutzte kurz nach Wiederanpfiff einen 
Ausflug des Nürnberger Goalies in den Bullykreis und netzte von der Bande aus ein. 
In der 33. Minute verwertete Laurin Braun einen schnell gespielten Konter und baute 
somit die Führung weiter aus. Im letzten Drittel war es ein offener Schlagabtausch, 
welchen beide Teams zu jeweils 2 Toren nutzten. Brett Olson erzielte das dritte 
Powerplay-Tor am heutigen Tag für die Schanzer. Nürnberg verkürzte zwischenzeitlich 
zwar noch auf 5:2, doch gehörte auch der letzte Treffer des Abends den Hausherren. 
Ville Koistinen traf zum 6:2-Endstand für die Schanzer.

Ein überraschend deutlicher Sieg, der den Panthern heute die direkte Qualifikation 
für die Play-offs sicherte. Vor allem die Art, wie selbstsicher und kämpferisch der ERC 
heute auftrat, wie sie die Überzahlspiele nutzten und die ganzen 60 Minuten über eine 
konstante Leistung zeigten, macht Lust und Hoffnung auf die anstehenden Play-Offs.
Bereits play-off-würdig war der heutige Auftritt der Heimseite auf den Rängen. Vor 
ausverkauftem Haus wurde, natürlich auch aufgrund des Spielverlaufes, die gute 
Stimmung über die komplette Spieldauer auf hohem Niveau gehalten. Hüpfeinlagen, 
Wechselgesänge und Schalparaden. Heute wurde mal wieder alles ausgepackt und so 
wurde eine wirklich beachtliche Stimmung erzeugt, welche als eine der besten in 
dieser Saison bezeichnet werden kann. 

Die Nürnberger begrüßten ihre Mannschaft heute mit einer schönen Spruchband-
Aktion. „Die dümmsten Fans der Liga bleiben wir!“ war im Gästeblock während der 
Starting Six zu lesen. Danke für so viel Ehrlichkeit! (Ob wir unsere Finger im Spiel 
hatten? Man munkelt noch.) 
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Von den ca. 400 Gästefans war das ganze Spiel über wenig bis eigentlich nichts zu 
vernehmen. Nur im unteren Teil des Blocks sangen die 20 Leute von Takatukas und 
Noris United noch ein paar Liedchen vor sich hin, wovon allerdings nichts bei uns 
ankam. 
Nachdem unsere Spieler gebührend und verdient gefeiert wurden, ging es für den 
Großteil unserer Szene noch in unsere Räumlichkeiten. Dort wurde bei Speis und Trank 
nochmals auf den heutigen Sieg und uns selbst angestoßen. Prost.     MRT;

ERC Ingolstadt – Kölner EC 0:1, 04.03.2018

Zum letzten Spieltag in dieser Saison traf man sich bereits in der Früh in einer 
Wirtschaft im Herzen der Stadt zu einem Frühstück und dem ein oder anderen Bier. 
Vom recht ordentlich besuchten Treffpunkt starteten wir etwa zweieinhalb Stunden 
vor Spielbeginn den Fußmarsch in Richtung Stadion. 

Die sportliche Ausgangssituation vor der Partie war aus unserer Sicht weitaus 
entspannter, als noch vor einigen Wochen angenommen. Während unseren Panther bei 
einem Punktgewinn das Heimrecht im Viertelfinale sicher gewesen wäre, brauchten 
die Kölner unbedingt einen Sieg, um sich direkt für die Play-Offs zu qualifizieren. 

Das Spiel begann sehr ausgeglichen, wobei sich beide Mannschaften nur wenige 
wirklich zwingende Torchancen erarbeiteten und es somit nach 20 Minuten folgerichtig 
0:0 stand. Im zweiten Drittel legten unsere Jungs eine Schippe drauf, allerdings hielt 
Kölns Goalie Wesslau seine Mannschaft im Spiel. 
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Auch Jochen Reimer, der nach längerer Zeit mal wieder den Vorzug bekam, konnte sich 
durch einige gute Saves auszeichnen und hielt die Null. Doch auch im letzten Drittel 
scheiterten unsere Panther immer wieder am starken Kölner Goalie. Und so kam es wie 
es kommen musste: Gut zwei Minuten vor Schluss erhielt Darin Olver eine Strafe und 
Kölns Uvira erzielte 64 Sekunden vor Ablauf der Spielzeit den einzigen Treffer in dieser 
Partie. Die Kölner hatten alles auf eine Karte gesetzt und Wesslau vom Eis genommen, 
um mit 6 gegen 4 den Siegtreffer zu erzwingen.

Während sich der KEC somit direkt für das Viertelfinale qualifizierte, sicherten 
sich unsere Jungs dank Schwenninger Schützenhilfe dennoch das Heimrecht in den 
Playoffs. Direkt nach Spielende wurde noch das Penaltyschießen zwischen Augsburg 
und Mannheim verfolgt, welches Mannheim für sich entscheiden konnte und damit 
auch unser Play-Off Gegner sein wird. 

Die Stimmung an diesem Sonntag war über weite Strecken ganz in Ordnung. Wirklich 
laut wurde es jedoch selten, sodass wir der Mannschaft nicht den benötigten Rückhalten 
bieten konnten. Das muss sich in den Play-offs definitiv ändern!

Der Gästeblock war mit etwa 400 Kölnern gut gefüllt, 20 davon waren der aktiven 
Fanszene zuzuordnen. Allerdings war der Support trotz guter Auswärtsfahrerzahl und 
der Wichtigkeit des Spiels einfach zu wenig.

Von unserer Seite gab es an diesem Spieltag noch eine optische Aktion zum Thema Auf- 
und Abstieg, mit der wir uns zusammen mit anderen Fanszenen der DEL und DEL2 klar 
für deren Wiedereinführung einsetzten. 
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Nach dem Spiel ließ der ein oder andere den Spieltag noch bei ein paar Bier ausklingen, 
ehe man sich auf den Weg nach Hause machte.      BDS;
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