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Ciao Ragazzi, 

leider wurde das vor einigen Wochen zwischen uns und der GmbH-Führung aufgetretene 
Missverständnis bis heute nicht ausgeräumt, weshalb auch Gazzetta #34 lediglich am 
Parkplatz „unter der Hand“ verteilt wird. Wir hoffen natürlich, dass wir euch in dieser 
Hinsicht möglichst bald wieder besser Nachrichten übermitteln können.

Durchwachsene Neuigkeiten haben wir für euch hinsichtlich zweier Stadionverbote, 
die gegen Mitglieder von uns zunächst verhängt und nun zumindest teilweise wieder 
aufgehoben wurden. Aufgrund der Tatsache, dass deren Verfahren eingestellt wurden, 
da kein Tatnachweis möglich ist, annullierte die DEL deren bundesweite Stadionverbote 
umgehend. Leider verhängte die ERC Ingolstadt GmbH zusätzlich dazu ein lokales 
Hausverbot, welches sie trotz des ausdrücklich nicht erfolgten Tatnachweises nicht 
aufheben will. Weshalb dieses in den Augen der GmbH-Führungsriege nach wie vor 
gerechtfertigt ist, ist uns leider ein Rätsel, sodass das Resultat des ganzen Hin und 
Hers letzten Endes so aussieht: Die o.g. Personen dürfen Auswärtsspiele des ERC 
besuchen, aber zuhause weiterhin nicht ins Stadion! Dass dieses Vorgehen seitens der 
verantwortlichen Personen mehr als fragwürdig und durch nichts zu rechtfertigen ist, 
müssen wir sicherlich nicht extra erwähnen – aber leider sind uns in dieser Hinsicht die 
Hände gebunden.

Auch aus dem sportlichen Bereich gibt es leider nichts Positives zu vermelden, da wir 
sieben Spieltage vor Ende der Hauptrunde praktisch uneinholbare neun Punkte hinter 
dem selbst ausgegebenen Saisonziel Platz 6 rangieren. Während wir uns an dieser Stelle 
vor einem Monat noch in Durchhalteparolen übten und davon sprachen, dass Panther 
niemals aufgeben, ist der direkte Playoff-Zug mittlerweile wohl endgültig abgefahren. 
Letzten Endes müssen wir an dieser Stelle einmal mehr unseren Sportdirektor Jiri 
Ehrenberger, aber auch unsere Spieler kritisieren. Das derzeitige Verletzungspech ist 
zweifelsfrei nicht förderlich im Kampf um die Playoffs, dennoch hätte ein Verein mit 
unseren Ansprüchen dieses zumindest besser (nicht komplett!) kompensieren müssen. 
Dass das nicht möglich war, ist auf der einen Seite die Schuld der sportlichen Leitung, 
da uns mit der dünnen Personaldecke genau die Problematik zum Verhängnis wurde, die 
bereits in der Sommerpause massenhaft kritisiert wurde. Aber auf der anderen Seite 
muss sich auch die Mannschaft hinterfragen, ob sie momentan wirklich die Leistungen 
zeigt, die für die direkte Playoff-Qualifikation notwendig wären. Letzten Endes muss 
man leider sagen, dass genau das nicht der Fall ist. Das beste Beispiel ist hierfür 
die vorentscheidende Partie letzte Woche in Wolfsburg,  denn wenn man im bis dato 
wichtigsten Saisonspiel derart harmlos agiert, ist die direkte Viertelfinal-Qualifikation 
auch nicht verdient.

Der einzige „Vorteil“ an der derzeitigen sportlichen Lage ist die Planungssicherheit, 
denn die Termine für die Pre-Playoffs können wir uns nun bereits dick im Kalender 
anstreichen. Im Hinblick auf diese gilt, dass wir gut daran täten, schnellstens unsere 
bestmögliche Form zu finden, um die Saison zumindest mit Anstand und Würde zu Ende 
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zu bringen. Wir möchten an dieser Stelle auch nicht als Schwarzmaler dastehen, denn 
die Teilnahme am Viertelfinale ist sicherlich nicht unrealistisch, aber man sollte auch 
nicht die Augen vor der Abwärtsspirale verschließen, in der wir uns seit mittlerweile 
zwei Jahren befinden.

Helfen, die nötige Form für die entscheidenden Partien zu finden, wird uns im Idealfall 
unser jüngster Neuzugang Brett Bulmer, der am Montag vorgestellt wurde. Wir hoffen 
natürlich, dass sich die Entscheidung, keinen Scorer, sondern eher einen „Arbeiter“ 
zu verpflichten, auszahlt und unsere neue #92 die aktuell müde wirkende Mannschaft 
entlasten kann.

Eine gute Gelegenheit, auf sich aufmerksam zu machen, bietet sich für Bulmer bereits 
heute, denn trotz der sportlich eher geringen Relevanz ist das Derby gegen den AEV 
natürlich dennoch immens wichtig und keine Partie wie jede andere. Es sollte deshalb 
unser aller Ziel sein, den dritten Sieg in der laufenden Saison gegen die verschissenen 
Schwaben einzufahren, um wenigstens den direkten Vergleich zu gewinnen, wenn 
wir schon tabellarisch das Nachsehen haben. Auch den Spielern muss klar sein, dass 
sie damit die Gelegenheit besitzen, dafür sorgen zu können, dass die enttäuschende 
Hauptrunde zumindest in dieser Hinsicht positiv in Erinnerung bleibt.

Damit wir allerdings das Eis als Sieger verlassen, müssen wir uns auch wir auf den Rängen 
Derby-würdig präsentieren. Wir können absolut nachvollziehen, dass die Stimmung 
angesichts der schwachen Auftritte unserer Mannschaft zuletzt ausbaufähig war, doch 
wie bereits erläutert, ist die heutige Partie alles andere als bedeutungslos. Deshalb 
werden wir geschlossen unsere Mannschaft mit aller Kraft nach vorne peitschen  und 
am Ende hoffentlich auf allen Ebenen den Derbysieg feiern!

Zu guter Letzt noch die gewohnte Vorschau auf die vorliegende Ausgabe: Den Anfang 
machen wieder die Spielberichte, ehe ein Rückblick auf einen Wochenend-Trip nach 
Zürich die Ausgabe abschließt

Gazzetta Gioventù #35 erscheint entweder bei einem aktuell noch nicht feststehenden 
Heimspiel oder zur Saisonabschlussfeier.

DSK;
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Spielberichte

ERC Ingolstadt – EHC Wolfsburg 3:6, 13.01.2017

Endlich hatte die beschissene Schulwoche ein Ende, also ab ins Stadion zu den 
Gleichgesinnten und wieder alles in der Kurve und auf dem Eis geben. Zumindest war 
das die Devise – die Realität sah dann allerdings etwas anders aus und der ERC musste 
wieder einmal mehr eine Niederlage gegen den EHC Wolfsburg einstecken. Schuld 
daran war jedoch nicht Freitag der 13., sondern viel eher die fatalen Fehler und die 
miserable Leistung in der Defensive…

Aber erstmal alles auf Anfang: Vor dem Spiel die Bekanntgabe der Vertragsverlängerung 
von John Laliberte und dann ging es rein in die Partie, bei der Neuzugang Björn 
Svensson sein Debüt gab. Die Möglichkeiten von Greilinger und Oppenheimer wurden 
wenig später durch Gästekeeper Vogl erneut vereitelt. Die Wolfsburger machten es da 
besser und netzten in der 5. Minute zur Führung ein. Mit Unterzahl starteten unsere 
Mannen in den Mittelabschnitt und nicht mal eine Minute war gespielt, da bauten 
die Gäste durch Pfohl ihre Führung weiter aus. Diese erhöhten sie dann in der 24. 
Minute auf 0:3. Danach konzentrierten sich unsere Jungs wieder mehr auf das Spiel 
und verkürzten sogar durch Irmen (26.) und schließlich auch durch Salcido (28.) auf 
2:3. Unser ERC war wieder da und die Laune in unserer Kurve stieg an und man konnte 
nach langer Zeit endlich auf einen Heimsieg gegen die Wolfsburger hoffen. Kurz vor 
Ende des zweiten Drittels wurden wir allerdings eines Besseren belehrt, als Pielmeier 
seinen Kasten verließ und den Puck an Sebastian Furchner verlor, der diesen dann 
per Bauerntrick ins leere Tor schob. Die Drittelpause kam daher ganz recht, um sich 
wieder zu sammeln und es klappte zunächst tatsächlich - im Überzahlspiel erzielte der 
ERC schnell den Anschlusstreffer durch Jacques (43.). Doch gleich darauf nutzten die 
Wolfsburger wieder einen unserer Fehler aus und erhöhten auf 3:5. Den Schlusspunkt 
markierte dann ein Empty-Netter der Wolfsburger.

Erfreulich war dies nur für die wenigen Gästefans. Die Stimmung in unserem Block war 
anfangs noch ganz akzeptabel, ließ aber dann - dem Spielverlauf geschuldet - immer 
weiter nach. Durch den Doppelschlag im Mittelabschnitt drehte die Kurve mal wieder 
kurz auf, doch im Großen und Ganzen war es an diesem Spieltag eher enttäuschend. 
Doch ein Gesang findet immer mehr Anhänger und wird von Spiel zu Spiel lauter – 
Ehrenberger raus!           PTY;
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Schwenninger ERC – ERC Ingolstadt 5:4 n.V., 15.01.2016

Happy Birthday to us! Zum 53. Geburtstag unseres ERC machten wir uns bereits 
um sieben Uhr auf den Weg, obwohl das Spiel erst um 14 Uhr begann. Angesichts 
der Tatsache, dass die Wetter- und Straßenverhältnisse so bescheiden waren, eine 
sehr gute Entscheidung. Mit gut 70 Leuten und jeder Menge guter Laune starteten 
wir in zwei Bussen gen Schwarzwald. Trotz einer ungewollten Pause von einer guten 
dreiviertel Stunde, die wir für ein Gruppenfoto und eine kleine Schneeballschlacht 
nutzten, kamen wir gegen halb eins in Schwenningen an. 

Ohne große Begleitung von Bullen machten wir uns auf den Weg zum Stadion. Bevor 
wir dieses jedoch betraten, verabschiedeten wir die, inzwischen leider schon vier, 
Stadionverbotler. In der Arena angekommen, starteten wir sofort mit der Vorbereitung 
unserer Geburtstagschoreo, auf die ich am Ende des Berichts noch zu sprechen komme.
Zum Sportlichen: Schwenningen fand besser in die Partie und profitierte von einem 
frühen Powerplay. Jerome Samson traf nach einem Abpraller zur Führung (4.). Doch die 
Panther fanden danach besser ins Spiel. Folgerichtig erzielte Brian Salcido in Überzahl 
den Ausgleich für den magischen (6.). Ehe zwei Minuten vor Ende des ersten Drittels 
Martin Buchwieser die blaue Linie überquerte, auf Elsner zurücklegte und dieser per 
Direktschuss zur 2:1-Führung einnetzte. Mit der knappen Führung ging es dann auch in 
die Drittelpause.
Im zweiten Abschnitt legte Buchwieser schnell das 3:1 nach (21.). Zum Tor kann ich 
leider nichts sagen, da wir zu dem Zeitpunkt unserer ausgesperrten Freunde mit einer 
Choreo gedachten. Doch dann hörten unsere Mannen mal wieder das Eishockeyspielen 
auf… Wieso unsere Mannschaft nicht einmal eine gute Leistung über 60 Minuten 
abliefern kann, bleibt mir ein Rätsel. Dass wir eine doppelte Überzahl über beinahe 
zwei Minuten nicht nutzen konnten, verlieh dem SERC Aufwind. Marc El-Sayed glich die 
Partie noch vor der zweiten Pause mit seinem Doppelpack wieder aus. Zuerst traf er 
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in Überzahl (35.) und dann nach einem katastrophalen Fehlpass von Köppchen (39.). 
Im Schlussdrittel brachte El-Sayed, mit seinem dritten Tor an diesem Nachmittag, die 
Gastgeber  sogar mit 4:3 in Führung (47.). Doch Danny Irmen überwand Strahlmeier 2,8 
Sekunden vor Ende der Partie noch zum 4:4-Ausgleich. Overtime. 
In der Verlängerung hatten die Panther dann einige Chancen, den Extrapunkt 
einzutüten. Stattdessen tanzte Will Acton die gesamte Mannschaft aus und erzielte 
den OT-Winner. Bitter. Wieder kein Sieg, fünfte Niederlage in Folge, aber nichts, aber 
auch gar nichts, wird in Frage gestellt. Immerhin erkämpfte man sich in den letzten 
Sekunden der Partie einen Punkt, den ersten im Jahr 2017.

Die Stimmung in Schwenningen hatte ich irgendwie besser in Erinnerung, aber heute 
war das, was Meedale und Co. zeigten, wirklich nichts Besonderes. Bei lediglich zwei 
Liedern konnten sie uns gesanglich überbieten. Ansonsten kam nichts von ihrem Gesang 
bei uns an - was natürlich auch auf ihre derzeitige Situation zurückzuführen ist.
Im Gästeblock heute gut und gerne 300 SchanzerInnen. Eine ganz ordentliche Zahl, 
doch an einem Sonntagnachmittag und angesichts des Geburtstags unseres ERC aber 
auch nichts Weltbewegendes. Unser Auftritt hingegen war gut. Wir verschafften uns im 
Stadion ordentlich Gehör und erzeugten bei manchen Liedern phasenweise eine sehr 
gute Lautstärke. 
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Hierbei besonders zu erwähnen wäre der erneute Protest gegen unseren Sportdirektor, 
der laut und deutlich zu vernehmen war und sogar explizit im Fernsehen angesprochen 
wurde. 

Der Tifo hingegen begrenzte sich heute auf lediglich vier große Fahnen. Unsere beiden 
Choreos waren hingegen durchaus gelungen. Für die Geburtstagschoreo schwenkten 
wir blaue und weiße Fahnen, außerdem hielten wir Schilder mit dem Ingolstädter 
Stadtwappen hoch. Abgerundet wurde das Kurvenbild mit dem Gründungsdatum auf 
einem Spruchband. 

Für unsere Verbotler hielten wir zu Beginn des 2. Drittels ein „Diffidati con noi“ 
Transparent sowie rote Herzen hoch. Obendrein wurde der Anblick von vier 
Kartonfiguren, die für unsere ausgesperrten Freunde stehen, komplettiert. Dass wir 
für das Verbotlerspruchband, wie oben bereits erwähnt, das dritte Tor verpassten, 
nahmen wir liebend gern in Kauf. DIFFIDATI CON NOI!
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Mit der Verbotler-Banderole erwarteten wir diese dann auch nach dem Spiel.
Mit wenigstens einem Punkt machten wir uns dann auf den Weg gen Heimat. Die 
Heimfahrt verlief ruhig und ohne besondere Ereignisse. Gegen halb zehn erreichten 
wir die wunderschöne Donaustadt.        SJH;

Kölner EC - ERC Ingolstadt 0:1, 20.01.2017

Nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge stand an diesem Freitag das zweite Spiel in der 
Domstadt an. Aufgrund sechs fehlender Spieler machte sich aber keiner allzu großen 
Hoffnungen, heute etwas Zählbares mitzunehmen. Auch wenn natürlich jeder auf drei 
Punkte hoffte, um den Abstand auf Platz 6, und damit die direkte Playoff-Qualifikation, 
nicht noch größer werden zu lassen. 
Nichtsdestotrotz machten sich zwei Autos aus unseren Reihen auf den Weg gen 
Rheinland, welches wir nach einer äußerst gemütlichen Fahrt mehr als frühzeitig 
erreichten. Auch die Cops waren heute relativ gut aufgelegt, so blieb es lediglich bei 
der Frage, „ob das denn heute alles sei“. Dem war wohl nichts mehr hinzuzufügen. 
Am Stadion trafen wir dann noch auf drei Mädels aus unserem Personenkreis, die die 
Partie in Köln und die am Sonntag in Iserlohn dazu nutzten, das ganze Wochenende in 
NRW zu verbringen. 

Das Spiel selbst war alles andere als ein Leckerbissen. Die Panther versuchten, defensiv 
gut zu stehen und störten immer wieder den Aufbau der Kölner. Somit ging es mit 
gefühlt 2 Torschüssen in die 1. Pause.
Das zweite Drittel bot zwar mehr Chancen, aber nicht zwingend ein besseres Spiel. 
Dennoch schaffte es der ERC, mitten in eine Art Drangphase der Gastgeber, das 
entscheidende Tor zum 0:1 zu erzielen. Danny Irmen stand, wo ein Torjäger stehen 
muss und schob nach einem Abpraller von Wesslau souverän ein. (36.) 
Im letzten Abschnitt bemühten sich die Kölner zwar nochmal, wirklich zwingend 
wurden sie aber nicht mehr. Lediglich der Penalty von Uvira kurz vor Schluss sorgte 
noch einmal für Spannung, aber auch diesen entschärfte Pille, der heute einfach nicht 
zu bezwingen war und somit seinen 2. Shutout der Saison feiern durfte. 

Der mehr schlecht als recht gefüllte Gästeblock verfolgte das Spiel komplett 
stillschweigend, was so sicher auch nicht zufriedenstellend war. Ob das an der geringen 
Anzahl unsererseits, am Alkoholkonsum der Fröhlichen, oder der dämlichen Lüftung 
lag, sei dahingestellt. 

Das Einzige, was man den KölnerInnen anrechnen kann, ist, dass sie es mittlerweile 
jedes Mal schaffen, ihre vorherigen Auftritte nochmal zu unterbieten. Drei Schwenker, 
oder doch eher Fetzen und eine Mitmachzahl von 20 bis 30 Leuten sind bei fast 
12.000 Zuschauern mehr als ein schlechter Witz. Blöd, wenn man in so einer großen 
Arena einfach nichts auf die Reihe bekommt. Symbolisch war die Aufforderung zum 
Aufstehen, woraufhin nahezu der komplette Oberrang und quasi das halbe Stadion 
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Iserlohner EC – ERC Ingolstadt 3:2 n.P., 22.01.2017

Nach dem Spiel in Köln am Freitag blieben meine Mädls und ich in der Domstadt und 
erkundeten am Abend ein paar Bars. Viele Würfel sind in dieser Nacht gefallen und 
man traf auch das eine oder andere bekannte Gesicht… Am Samstag, etwas verkatert, 
starteten wir eine Sight-Seeing-Tour per Doppeldeckerbus. Entgegen unseren 
Erwartungen mussten wir feststellen, dass Köln bis auf den Dom und das Rheinufer 
keine besonders interessante bzw. sehenswerte Stadt ist. 

Die „Jecken“ waren natürlich an jeder Ecke zu finden – mit unserem Fasching kann 
man das definitiv nicht vergleichen! Am Abend begaben wir uns in eine alte Kölsche 
Kneipe mit Jukebox, Kölschrundel und vielen freizügigen Bildern an den Wänden und 
Decken. Oft dabei waren unsere anderen Weggefährten aus Ingolstadt – auch an euch 
ein riesiges DANKE für das Wochenende! Sonntagmorgen, aus dem Hotel ausgecheckt, 
gemütlich noch einen Kaffee getrunken und los ging es ins Sauerland. Dort traf man 
dann auch schon unsere Freunde aus Essen, mit denen wir schon einmal die Tickets 
besorgten, bis wir die restliche Meute aus der Donaustadt in Empfang nehmen konnten. 
Das Spiel kann man als „typisch Ingolstadt“ bezeichnen. Viele gute Chancen im ersten 
Drittel, allerdings kein Tor. Erste Strafzeit im zweiten Drittel für uns – Tor für Iserlohn. 
Die Sauerländer waren ab diesem Zeitpunkt die spielbestimmende Mannschaft und 
erzielten im zweiten Überzahlspiel die zweite Bude durch Ryan Button. Petr Taticek 
verkürzte allerdings kurz vor Drittelende auf 2:1 und im Schlussabschnitt erkämpften 
die Jungs sich noch den Ausgleich. Danach ging es in die Verlängerung, in der beide 
Teams gute Chancen hatten, aber dennoch kein Tor fiel. Zum danach folgenden 
Penaltyschießen erspar ich mir jeden Kommentar.

Stimmung auf Seiten der Sauerländer eher mau - was wohl auch auf die derzeitige 
Tabellensituation zurückzuführen ist. Nichtsdestotrotz sollte erwähnt werden, dass 
sich nach einigen Jahren nun wohl endgültig eine neue Ultra’-Gruppe in Iserlohn 
etabliert hat. Man darf also gespannt sein. Auch wenn es bei der Namensgebung von 
UCI auf UI keine große Überraschung gab. Aus dem Gästeblock war außer ein paar 
Schlachtrufen nicht viel zu vernehmen.
Nach Spielende gingen wir zu unseren Autos, verabschiedeten uns von unseren beiden 
Freunden aus Essen und traten die Heimreise ins kalte,  wunderschöne Bayern an. Nach 
nur einer kurzen Pause auf der Rückfahrt hatte mich mein Bett sogar noch vor dem 
nächsten Tag wieder.           VHB;

einfach sitzenblieb. Nicht mal das obligatorische Dauergepöbel gegenüber dem 
Gästeblock gab es heute. 

Nach dem Spiel machten wir uns mit 3 Punkten im Gepäck zügig auf den Heimweg in 
die Donaustadt, welche wir nach 4 1/2 Stunden Fahrt erreichten.   MTK;
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ERC Ingolstadt – EHC Straubing 5:1, 24.01.2017 

Dienstag, -10 Grad und der Gegner Straubing. Klingt nach einem super Spieltag mitten 
im Januar. Hurra.
 Angesichts der tiefen Temperaturen verlegte man den Treffpunkt schon etwas früher 
in die eigenen, mäßig beheizten Räumlichkeiten, um gemeinsam zum Parkplatz zu 
fahren und die letzte halbe Stunde vor Stadionöffnung dort zu verbringen. Punkt 
18:00 Uhr enterte man die Eishalle und routinemäßig wurde der Zaun beflaggt, Fahnen 
aufgezogen und der übliche Kram abgehakt. „Derbycharakter“ hatte das Ganze bisher 
in keinster Art und Weise - was es ja auch nicht haben sollte. Aufmerksamkeit schenkte 
man daher umso mehr der geplanten „Kampagne“ des Fanprojekts. Schon im Vorfeld 
erreichte uns die Nachricht, dass mehrere Fanclubs an diesem Spieltag eine optische 
Aktion gegen Gewalt im Ingolstädter Eishockey planten, wobei laut den Initiatoren 
die Beteiligten immer Mitglieder und im Umfeld unserer Gruppe waren. So einfach 
geht’s, ein Zeichen gegen Gewalt setzen wollen und verallgemeinert die bösen Ultras 
an den Pranger stellen. Wir waren gespannt, was auf den geplanten Spruchbändern 
zur Starting-Six zu lesen sein wird und waren zumindest vorbereitet. Das Ergebnis 
enttäuschte letztendlich. Zwei windige Tapeten mit krakeliger Aufschrift „Wir zeigen 
Gewalt die rote Karte“ und dazu ein Dutzend rote DIN A5 Zettel. Rote Karte. Im 
Eishockey. Ist Klar. Zweifelhaft bleibt auch, ob alle Materialien B1-zertifiziert waren. 
Tapeten und einfache A5 Papierzettel sind laut meinen Informationen absolut in 
keinster Art und Weise brandfest. 

Kaum startete das Spiel, sah man zum Erschrecken vieler die ersten Gewaltszenen des 
Abends. Eine Schlägerei zwischen Thomas Oppenheimer und Mike Cornell mitten auf 
der Eisfläche. Rot sah anschließend aber keiner von beiden. Schrecklich, diese Gewalt. 
Unsere Mannschaft erarbeitete sich von Anfang an viele Torchancen und erlöste sich in 
doppelter Überzahl durch Danny Irmen –  dies blieb vorerst das einzige Tor. Nach der 
ersten Pause jedoch glänzte Petr Taticek mit einem Doppelpack und baute die Führung 
auf 3:0 aus, ein gutes Polster für den Schlussabschnitt. Straubing gelang kurz nach 
Wiederbeginn das 3:1, dann aber nicht mehr wirklich viel. David Elsner erhöhte in der 
50. und der 58. Spielminute auf den 5:1-Endstand. Stabile Leistung.

Stabil würde ich auch den heutigen Auftritt unsererseits bezeichnen. Für einen 
Dienstagabend schon recht akzeptabel, aber dennoch ausbaufähig. Gerade im letzten 
Drittel wurde es streckenweise etwas zäh, was bei solch einem Spielstand und Gegner 
einfach nicht passieren darf. Apropos Gegner. Relativ spät erreichte eine Busladung 
Ultras SR das Stadion und den Gästeblock, der anschließend zu (nett gemeinten) zwei 
Dritteln gefüllt war. Optisch überzeugten die Straubinger wieder einmal absolut nicht, 
ihre Best-Of-Kurvenklassiker aus deutschen Fußballstadien dagegen waren ab und an 
doch vernehmbar. Nach dem Spiel gab es noch einmal einen kurzen Aufreger, als die 
Straubinger Spieler ohne Handshake vom Eis fuhren. Dass dies an der Grippewelle 
in unserem Team und der damit verbundenen Ansteckungsgefahr lag, wurde nicht 
kommuniziert, weswegen die Stimmung noch einmal kurz hitzig wurde. Die kollektive 
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Beleidigung unseres Vorschreiers vom Straubinger Haufen ließ das Niveau jedoch schnell 
rapide sinken, und dieses Schauspiel fand bald ein Ende. Der Block wurde verlassen, 
alles blieb ruhig und schnell löste sich alles auf. Die Straubinger befanden sich ja auch 
schon auf dem Heimweg. Ob mit oder ohne Stripperin werden wir hoffentlich bald im 
Internet erfahren.         VNS;

REV Bremerhaven - ERC Ingolstadt 1:2, 27.01.2017

04:30 Uhr: Nach 3 Stunden Schlaf klingelt der Wecker. Mit ein bisschen vorschlafen hat 
es mal wieder nicht geklappt, dafür war der Vorabend mit den Boys viel zu gut. Ab 
unter die Dusche, Sachen packen und auf zum Bahnhof... kurz vor 6 Uhr geht der Zug.

05:40 Uhr: Die heutigen Mitstreiter warten schon in der Bahnhofshalle, 3 Ausfälle sind 
schon vor der Abfahrt zu verzeichnen. Hatten wohl auch nen netten Abend, die Jungs. 
Somit schon vor der Abfahrt beste Stimmung unter den Mitfahrern.

06:30 Uhr: Mittlerweile schon in Nürnberg, ganz schön fix, so ein ICE. Die ersten 
Gerstensaft Kaltgetränke sind schon geleert. Einer dieser 3 besonderen Krieger geht 
schon dem ganzen Zug auf den Sack, Jacky Cola vom Vorabend sei Dank.

08:00 Uhr: Jetzt schon an der Gewürzburg vorbei, der Pegel steigt bei allen Mitfahrern 
und die restlichen Passagiere im Wagon 33 verfluchen den Tag wohl bereits - Paderborner 
und der ERC.

09:30 Uhr: Den Bahnhof Göttingen gerade passiert und die Sonne ist mittlerweile auch 
am Start, ganz schön nice. Die Mädels inzwischen auch mit einem guten Weinschorlen-
Rausch - kann nur großartig werden heute.

10:32 Uhr: Noch 45 Minuten bis Bremen, dann heißt, es einmal umsteigen. Gegen halb 
eins sind wir dann schon in Bremerhaven. Geht alles ziemlich schnell und würde ich 
jetzt nicht gegen 10 Stunden Busfahrt tauschen wollen.

11:40 Uhr: Bremen Hauptbahnhof liegt schon hinter uns, weiter gehts zum Zielort der 
Reise. Der Biervorrat ist mittlerweile aufgebraucht und man merkt es uns definitiv 
auch an. Erster Plan in Bremerhaven ist, etwas zu essen zu finden, bisschen Grundlage 
schaffen für den weiteren Tag.

12:30 Uhr: Soeben in der Stadt am Meer angekommen, zunächst kurz orientieren. Nach 
kurzem Hin & Her ab an den Hafen und diesen „Ingolstadt typisch“ einweihen.

14:00 Uhr: Hafenbesichtigung und Einweihung erfolgreich abgeschlossen. Ab in die City 
und erstmal auf Nahrungssuche gehen, außer einem überdimensionalen Saturn gibt es 
hier nichts. Ein Burgerladen beglückt schlussendlich doch alle.
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16:00 Uhr: Verflixt, die bekannte Barbara Bar hat zu. Aber ein Schanzer weiß sich 
immer zu helfen und ruft mal schnell beim Besitzer an. Der hat sich wohl noch an das 
letzte Spiel erinnert und innerhalb von 10 Minuten fuhr er mit seinem Rollartor vor. 
Starker Auftritt, du geiler Typ.

17:30 Uhr: Spielautomat, Dartscheibe und die Bar in Schanzer Hand. Selbst die 
Bremerhavener Stilikone in Rastarfari Mütze gönnt sich dieses Spektakel und für 
ein Asi-Menü, Bier und Schnaps für 2,90€, steht er auch für ein Erinnerungsfoto zur 
Verfügung. Gegen sechs Uhr geht’s dann zum Stadion.

18:30 Uhr: Den Gästeblock erfolgreich geentert. Die heimischen Fans gönnen sich jetzt 
schon mit ihren zwei Fahnen ein hartes Battle im schnell Schwenken. Großartig. Man 
liest sich nach dem ersten Drittel. Kann man nur hoffen, dass die Negativserie gegen 
Bremerhaven reißt.
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20:07 Uhr: Erstes Drittel gerade beendet, zu Beginn sahen unsere Mannen überhaupt 
kein Land. Pielmeier mit zwei unglaublichen Saves. Doch mit zunehmender Spielzeit 
kam unser Team immer besser ins Spiel und erarbeitete sich einige Chancen. Zählbares 
sprang allerdings heraus, 0:0 zur Pause.

21:01 Uhr: Auch im zweiten Abschnitt ein ausgeglichenes Spiel. Aus dem Getümmel 
vorm Tor dann das 0:1 für unseren Eissport- und Rollschuhclub. Torschütze war Boyce in 
der 37. Spielminute. Doch mehr oder weniger im direkten Gegenzug dann auch schon 
der Ausgleich. Somit geht es mit dem 1:1-Zwischenstand in die vorerst letzte Pause... 
ich ahne Böses.

21:50 Uhr: Unfassbar wichtiger Sieg. In der 51. Spielminute bringt Thomas Oppenheimer 
unseren ERC auf die Siegerstraße. Starkes Stellungsspiel und unbändiger Kampf bringen 
uns die 3 Punkte. Hervorheben will ich auch mal wieder Pille, mit deinen starken Saves 
hast du einen großen Anteil am heutigen Ergebnis, weiter so! Auswärtssieg!!!

Stimmung Heimfans: Bis auf die üblichen Klassiker keine wirkliche Lautstärke im 
Stadionrund. Oft war es echt ganz schön leise, auch wenn sich die 15 Aktiven ziemlich 
abrakerten. Dass der Vorschreier teilweise erst vier Minuten nach Drittelbeginn wieder 
auf dem Podest steht, geht natürlich gar nicht.

Stimmung Gästefans: Insgesamt ca. 50 Ingolstädter in der Hafenstadt. Für einen Freitag 
und diese Entfernung wirklich stark, warum nicht immer so? Wenn sich jetzt noch alle 
zusammenstellen würden, wäre hier bestimmt noch mehr gegangen. Nichtsdestotrotz 
konnte man sich durchgehend Gehör verschaffen. Guter Auftritt, wenn auch nur mit 
neun Aktiven als Stimmungsmotor. Zu erwähnen bleibt noch eine kleine „Ehrenberger 
raus“-Zettel-Aktion. Natürlich nichts Aufregendes, aber das muss es auch nicht immer 
sein. Danke an den Initiator!

22:45 Uhr: Wieder am Hauptbahnhof in Bremerhaven. In einer viertel Stunde geht es 
erst einmal Richtung Bremen und dann weiter nach Hannover. Der Promillewert ist 
immer noch hoch. Nüchtern war heute wirklich keiner ;-)

00:13 Uhr: Aufgehts nach Hannoi. 1 ½ Stunden Fahrt und dann über 3 Stunden 
Aufenthalt. Der Tag macht sich mittlerweile bei allen bemerkbar. Den Ersten fallen die 
Augen zu, aber das ist auch kaum verwunderlich.

02:45 Uhr: Die erste Stunde Aufenthalt in Hannover haben wir schon hinter uns 
gebracht. Der Haufen ist müde und ausgelaugt. Dass dieser Teil der Tour vermutlich der 
anstrengendste wird, war von Anfang an klar. Jetzt heißt, es Zähne zusammenbeißen, 
aber immerhin ist es hier warm und der Magen kann auch wieder mit etwas Anderem 
als Bier gefüllt werden.
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05:02 Uhr: So, das Spektakel wurde hier gut überstanden. Was da alles rumläuft, ist 
wirklich übel... sehr skurrile Leute. Zum Glück sind wir jetzt endlich wieder in der 
Bahn, es wurde echt Zeit. Noch einmal umsteigen und dann ab nach Hause.

06:56 Uhr: Letzter Umstieg in Fulda. Zum Glück kein Gleiswechsel oder lange Wartezeit, 
denn man schleppte sich deutlich gezeichnet und nur mühsam aus dem Zug. 

08:59 Uhr: Du wunderschönes Ingolstadt, endlich wieder in der Heimat. Glücklich und 
zufrieden ging es nach dieser fast 30-Stunden-Tour ins Bett. 3 Punkte und wieder eine 
unvergessliche Fahrt mehr mit meinen Freunden und Verein.

„Egal wo du auch spielst, wir stehen immer hinter dir!“     BTL;
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ERC Ingolstadt – Mannheimer ERC 3:4, 29.01.2017 

Am Vorabend des 43. Spieltags stand für viele von uns die, vom Förderkreis organisierte, 
interne Après Ski Party in den eigenen Räumlichkeiten an. Leicht angeschlagen davon, 
fand man sich am Sonntag bereits um 13 Uhr wieder dort ein, um die Einstellung 
des Verfahrens gegen eines unserer Mitglieder zu feiern. So kam man bei spendierten 
Weißwürscht wieder zu Kräften und stimmte sich gemeinsam auf das anstehende 
Spiel ein. Um 17 Uhr ging es dann zum gewohnten Parkplatz-Treffpunkt, ehe man sich 
eine halbe Stunde später schon ins Stadion begab. Ahja und heute war der vom ERC 
ausgerufene Retro-Spieltag. So hatten heute einige ihre alten Trikots ausgepackt, um 
diese zur Starting Six hochzuhalten. 

Unsere Spieler starteten ebenfalls mit Retrotrikots in die Partie und mit dem Kampfgeist 
früherer Tage. In einem sehr körperbetonten Spiel erarbeiteten sich unsere Jungs 
anfangs ein paar gute Chancen, mussten allerdings in der 7. Minute den Mannheimern 
den ersten Treffer überlassen. Brent Raedeke traf im Powerplay für den MERC. Vier 
Minuten später gelang aber auch den Schanzern, ebenfalls in Überzahl, der erste 
Treffer. Thomas Oppenheimer war der Torschütze in Minute 11. Nur wenige Sekunden 
später, wieder im Powerplay, ging der ERC durch David Elsner in Führung, ehe Jean-
Francois Jacques in der 13. Spielminute auf 3:1 erhöhte. Auch dieses Mal mit einem 
Mann mehr auf dem Eis. 3 Überzahltore für uns innerhalb von 153 Sekunden, Respekt. 
Daran könnte man sich gewöhnen.
Im zweiten Drittel vergab der ERC noch ein paar Chancen, ehe die immer dominanter 
werdenden Mannheimer das 3:2 erzielten (23. Min). Mit einem zugegebenermaßen 
wirklich unglaublich geilen Schuss durch die Beine, glichen die Mannheimer in der 32. 
Minute zum 3:3 aus. Und da es kam, wie es kommen musste, fiel in Unterzahl au noch 
das 3:4 gegen uns (38. Minute). Im letzten Drittel erspielten wir uns nur noch wenige 
Chancen und so gingen die 3 Punkte leider an die Quadratestadt.

Vor 3558 Zuschauern begann die Kurve heute deutlich aktiver als in letzter Zeit, was 
durch ein paar harte Checks der Mannheimer und den Spielverlauf im ersten Drittel 
zusätzlich befeuert wurde. So konnte man mit der Stimmung im ersten Abschnitt 
sicherlich zufrieden sein, mit der in der Folgezeit aber nicht mehr. Leider waren es 
ab dem zweiten Drittel wieder nur die üblichen 100-150 Fans, die es für nötig hielten, 
ihre Mannschaft zu unterstützen.
Der Mannheimer Anhang war mit ca. 200 Leuten vertreten. Zwar war dies für einen 
Sonntagabend überdurchschnittlich viel, jedoch machten sie aus ihren Möglichkeiten 
eher wenig. Die aktive Szene, welche mit einem Bus angereist war, supportete anfangs 
noch dauerhaft. Ab dem zweiten Drittel wurden die Pausen zwischen den Liedern immer 
länger und wirklich laut wurde es dabei auch so gut wie nie. Optisch unterstützten sie 
ihr Team mit 4-5 Fahnen.

Um den Pre-Play Offs dieses Jahr zu entgehen, sollten unsere Panther im Februar noch 
einmal eine Schippe drauf legen. 3 Siege aus 10 Spielen sind hierfür nämlich leider zu 
wenig. Hoffen wir also auf das Beste!                  MRT;
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EHC Wolfsburg - ERC Ingolstadt 5:2, 03.02.2017

Unglaublich wichtiges Spiel im Kampf um Platz 6 und dem damit verbundenen direkten 
Einzug in die Playoffs. Die Ausgangslage sieht folgendermaßen aus: Unser ERC rangiert 
aktuell auf Platz 7 mit 6 Punkten Rückstand auf den heutigen Konkurrenten - bei 
einem Sieg wären es somit nur noch 3 Punkte. Eine Niederlage wiederum wäre aber 
höchstwahrscheinlich gleichbedeutend mit dem vorzeitigen Verpassen des Saisonziels.

So machten sich gegen Mittag 19 Leute inklusive 2 Stadionverbotler auf den Weg nach 
Niedersachsen, um unsere Mannschaft bestmöglich zu unterstützen. Für einen Freitag 
und 6 Stunden Fahrt wirklich eine sehr ordentlich Zahl. Aufgrund der Wichtigkeit dieses 
Spiels aber auch absolut erforderlich. Grundsätzlich bleibt aber festzuhalten, dass ich 
mit unserer Anzahl an Auswärtsfahrern diese Saison schon zufrieden bin. Klar, ab und 
an wäre bestimmt ein bisschen mehr gegangen, insgesamt haben wir in dieser Hinsicht 
aber einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Gibt wohl kaum Szenen in dieser 
Liga, die zu jedem Spiel immer mindestens mit einem Auto fahren. Weiter so!

Die Fahrt in meinem 9er verlief ohne große Vorkommnisse, die Autobahnen waren 
weitestgehend frei und somit war ein rechtzeitiges Ankommen auch kein Problem. 
Die Fahrt an sich war aufgrund eines Geburtstags einer unserer Ultra’-Damen auch 
sehr unterhaltsam und flüssig. Zudem war es die letzte Tour, ehe sich ein Mitglied 
wieder nach Vietnam verabschiedet. Da kann man nur froh sein, heute nicht als Fahrer 
eingetragen gewesen zu sein. Kopfschuss! Gegen 19 Uhr trudelten dann auch die 
letzten Autobesatzungen im Stadion ein und es konnte endlich losgehen.

1. Drittel: Unser Mannschaft kam nicht wirklich gut ins Spiel, folgerichtig wurde es 
in den Anfangsminuten nur vor unserem Tor richtig gefährlich. Nach 6 Spielminuten 
schlug es dann auch hinter Marco Eisenhut ein, Fabio Pfohl war der Torschütze im 
Powerplay für die Hausherren. In der Folgezeit fanden wir aber besser in die Partie 
und verschafften uns auch ein leichtes Übergewicht. In eigener Überzahl wurde dann 
allerdings ein Penalty gegen uns verhängt, den Ironhat aber parierte. Kurz darauf dann 
der Ausgleich, nach schönen Zuspiel von Köppchen und Taticek netzte Svensson in der 
13. Minute zu seinem ersten DEL-Tor ein.
Bis zum ersten Pausentee geschah nichts mehr Erwähnenswertes.

2. Drittel: Keine Ahnung, was im besagten Pausentee war, definitiv aber nichts 
Positives. Alles, was man im ersten Drittel noch teilweise gut machte, war nun hinfällig. 
Natürlich fehlen gerade im Sturm wichtige Leistungsträger, aber die Leistung auf dem 
Eis rechtfertigte dies nicht. Durch einen abgefälschten Schuss in der 24. Minute geriet 
man wieder in Rückstand. Das Momentum war jetzt klar auf Wolfsburger Seite und 
unsere Spieler hatten dem nichts mehr entgegenzusetzen. So schlug es bis zur zweiten 
Drittelsirene noch zwei Mal hinter Eisenhut ein. Torschützen waren Nicholas Johnson 
(24.) und Gerrit Fauser (31. und 34.)

3. Drittel: Kein Aufbäumen, kein Kampf, kein gar nichts. Auch im letzten Abschnitt 
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änderte sich nichts an unserer Spielweise. Wirklich traurig, was man hier ab Spielminute 
20 ablieferte. So hat man sich auch definitiv keinen direkten Playoff-Einzug verdient. 
Das war wirklich arm. Endstand 5:2 für Wolfsburg. Torschütze für die Schwarz-Orangen 
Brent Aubin (48.), Thomas Oppenheimer versuchte es noch einmal auf eigene Faust für 
unsere Farben und schloss schön ab (52.). Das wars aber auch...

Ich will eigentlich gar nichts zur Stimmung auf der Heimseite schreiben. Das ganze 
Drumherum, die Fans, die heute mal wieder die 2000er Marke knapp übertrafen, alles 
ist einfach unfassbar widerlich und ohne Volkswagen würde es diesen Standort sowieso 
nicht geben.
Die Heimfans mühten sich mit ihren 5 Liedern „Wolfsburg typisch“ ab - ich weiß leider 
nicht, wie ich es besser zusammenfassen soll. Die Boys Wolfsburg, deren Gruppenlogo 
ein Megaphon mit Cap ist… ja wirklich, ein Megaphon mit Cap, sind nicht zu beschreiben. 
Klar, jeder fängt klein an, aber das hier hat nichts, aber auch absolut gar nichts mit 
organisiertem Support zu tun.

Im Gästeblock heute gut und gerne 45 Anhänger der Schanze Panther. Ungefähr die 
Hälfte beteiligte sich dann auch an den Gesängen, die andere fiel alkoholbedingt aus. 
Schon geil, wenn man sich eine Tour im Jahr aussucht und sich dann so vernichtet, 
dass man nicht mal mehr das Spielgeschehen halbwegs verfolgen kann. Die restlichen 
Mitstreiter und wir hingen uns die ersten 2. Drittel noch rein, mit zunehmendem 
Spielverlauf verflachte der Support aber mehr und mehr und wurde nach dem 5:1 
resignierend komplett eingestellt.

So ging es mit hängenden Köpfen und der Gewissheit, das Saisonziel mal wieder nicht 
erreicht zu haben, nach Hause. An eine Kehrtwende glaube ich in den restlichen Partien 
wirklich nicht mehr. Wird Zeit, dass unsere Vereinsoffiziellen endlich die richtigen 
Schlüsse daraus ziehen und die verantwortlichen Person für die Kaderzusammenstellung 
beurlauben.

EHRENBERGER RAUS, SOFORT!       BTL;  
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Krefelder EV – ERC Ingolstadt 1:2, 05.02.2017

Nachdem zu Beginn der Woche zwei Jungs aus unseren Reihen zur Abwechslung einmal 
positive Nachrichten von der Staatsanwaltschaft erhielten und auch die DEL entgegen 
jeder Gewohnheit recht zügig reagierte, wurde diese eigentlich recht gewöhnliche 
Sonntagnachmittags-Tour nach Krefeld doch noch eine Spur interessanter. Da sich 
im Laufe der Woche dann einige Chefs auch entgegen jeder Erwartung recht gnädig 
zeigten, kam man auf einen Schlag an eine Mitfahrerzahl heran, ab der sich ein Bus 
lohnen würde. Das Busunternehmen des Vertrauens, s/o an Tommyboy, hatte auch 
noch einen Bus nebst zwei Fahrern zur Verfügung und so starteten knappe 3 Dutzend 
von uns im Bus sowie ein 7-Sitzer vom FK am Sonntagmorgen gen bereits gefühlten 
Ruhrpott.

Seltenheitswert hatte heute auch, dass nur 2 Personen noch kein Auge zugetan hatten 
und generell die Meute einen wesentlich frischeren Eindruck als sonst gegen 08:00 Uhr 
machte. Wie gewohnt verlief allerdings die Fahrt gen Nordwesten. A3, relativ wenig 
Verkehr, Pausen wurden gut genutzt, der vordere Teil des Busses eher lethargisch, der 
hintere Teil euphorischer und auch mit einem anderen Promillewert. Auch wenn sich 
einige der an sonst üblichen Verdächtigen zurückhielten. #nopainnogain 

Eine gute Stunde vor dem Anfangsbully erreichte man das Krefelder Eisstadion neben 
der alten Rheinlandhalle. Nachdem unsere Bus-Crew die Karten geklärt hatte, ging 
es jeglicher Erfahrung in Krefeld zum Trotz, super entspannt in das Rund hinein. So 
sollten Kontrollen öfter laufen. Ordner cool, wir cool, Situation cool. Ziemlich einfach 
an sich. 
Standort wie immer in Krefeld, Zaun wie zu erwarten und der prozentuale Anteil an 
mitgereisten Schanzern auch so gut wie immer bei Auswärtsspielen über 500 Kilometer 
entfernt: 80% Ultras und Umfeld, 20% andere ERC-Fans. Schade eigentlich. Vor allem, 
da sich die KrefelderInnen im Rund dazu entschieden hatten, auf Grund der derzeitigen 
miserablen sportlichen Situation auf jeglichen Support zu verzichten. 

Passend dazu, das Spiel. Im Ernst, wieso passen wir uns IMMER an den Gegner an?! 
Was an diesem Sonntag auf dem Eis geschah, hatte mit erster Liga nicht viel zu tun. 
Deswegen ganz kurz: 1. Drittel, mies. 2. Drittel, immerhin in Führung, 3. Drittel: keine 
Ahnung, der Gästeblock hatte Besseres zu tun. Und zwar rund zu drehen. Das erste 
Drittel noch recht durchwachsen im „Away-Sektor“, frühes 1:0 für Krefeld, verdienter 
aber auch glücklicher Ausgleich durch Boyce durch einen abgefälschten Pass. Zweites 
Drittel und die Meute war schon besser unterwegs, Jacques mit dem verdienten etwas 
zufälligen Führungstreffer. Drittes Drittel auf dem Eis an sich souverän – auch wenn 
einem mit so einer Spielanlage  auf Dauer die Lust an unserem schönen Sport genommen 
werden kann. Sei’s drum – der Mob hatte Bock! Auch wenn es natürlich nicht brachial 
laut war, bei 60 mitgereisten SchanzerInnen. 
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Da jedoch niemals die offiziell genannten 3.505 ZuschauerInnen zugegen waren, 
sondern eher maximal 2.000 (da hatten sich wohl einige DauerkarteninhaberInnen 
dafür entschieden, sich dieses Spiel auf der Couch anzusehen), hatte man als einzige 
singende und ausflippende Partei in dieser Halle die Akustik klar auf seiner Seite. So 
zog man schon zu Beginn des letzten Spielabschnitts größtenteils blank und feierte 
mit den wieder in den Block Zurückgekehrten eine kleine Party im Gästeblock. Das 
empfanden auch der ERC-Liveticker und der Stream-Moderator so: „Also kalt ist denen 
nicht hier in der Halle, [...], ganz links, hinter dem Tor von Timo Pielmeier, wie 
versteinert, komplett angezogen, die Krefelder Fans – nix los da drüben.“ Stimmt. Ist 
aber des Öfteren leider sehr ähnlich – auch ohne Stimmungsboykott als Ausrede. 

Nach dem Spiel machte man sich gut gelaunt auf den Weg zurück zu den Gefährten und 
dank dem restlichen Freibier auf die lustige Heimfahrt.              TRK;
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Wochenende in Zürich

Da in Bayern der 6. Januar dank „Heilige drei Könige“ alljährlich ein Feiertag ist und 
dieser 2017 sogar auf einen Freitag fiel, nutzte ich das verlängerte Wochenende, 
um unseren Freunden in Zürich einen Besuch abzustatten. Hauptgrund war hierfür 
natürlich das Derby am Samstag in Kloten, aber auch die Partie am Tag darauf gegen 
Langnau ließ ich mir nicht entgehen, da wir selbst an jenem Wochenende spielfrei 
hatten.

So machte ich mich am Freitagmorgen gegen 7:30 Uhr bei eisigen -12°C vom 
Ingolstädter Hauptbahnhof per Zug auf den Weg nach München, um dort um 9 Uhr 
per Bus weiter in die Schweiz zu reisen. Bis auf die Tatsache, dass wir eine etwa 
20 minütige Grenzkontrolle an der österreichisch-schweizerischen Grenze über uns 
ergehen lassen mussten, verlief die Fahrt vollkommen entspannt und reibungslos, 
sodass ich fast pünktlich um 12:50 Uhr am Busbahnhof Sihlquai ankam. 

Freitag: Stadtführung und Geburtstagsparty

Nahezu gleichzeitig traf auch ein Zürcher Freund ein, mit dem ich mich im Vorfeld 
verabredet hatte. Nach der Begrüßung und einer kurzen Lagebesprechung führte uns 
der erste Weg in den nahegelegenen Hauptbahnhof, damit ich dort meinen Koffer in 
einem Schließfach verstauen konnte. Anschließend wurde ich von ihm netterweise in 
ein traditionelles schweizerisches Restaurant zum Mittagessen eingeladen – nochmal 
vielen Dank dafür! Gut gestärkt wurden mir danach – bei im Vergleich zu Ingolstädter 
Verhältnissen fast schon tropischen -5°C – im Rahmen einer interessanten und 
informativen Stadtführung die schönsten Plätze und Gebäude rund um die Innenstadt 
gezeigt. Gegen 16 Uhr ließen wir uns noch auf ein Bier in einer alternativen Bar nieder, 
ehe ich um 16:45 Uhr von einem anderen Zürcher Freund bereits am Hauptbahnhof 
erwartet wurde. Dieser stellte mir für das komplette Wochenende einen Schlafplatz 
zur Verfügung (auch hierfür ein herzliches Dankeschön!). Zusammen machten wir uns 
per S-Bahn auf den Weg zu ihm nach Hause, um mein Gepäck abzuladen und noch 
etwas zu entspannen.

Eine knappe Stunde später ging es nämlich bereits wieder zurück in die Stadt, da ein 
gemeinsames Abendessen mit einigen Leuten von Pathos anstand und anschließend der 
Geburtstag eines weiblichen Mitglieds der Sektion Uruguay. Dieser fand in einem Irish 
Pub statt und kaum betrat ich die Kneipe, wurde mir vom Geburtstagskind persönlich 
ein Geschenk überreicht – und zwar nichts Geringeres als die aktuelle Kurvenjacke 
der aktiven ZSC-Fanszene. Von so viel Gastfreundschaft war ich fast schon peinlich 
berührt, aber natürlich freute ich mich auch extrem darüber! Die Zeit verlief dann 
dank interessanten und lustigen Gesprächen („Lass uns lieber Englisch reden, denn 
das kann ich besser als Hochdeutsch.“) wie im Flug und so war die Sperrstunde zügig 
erreicht. Zwar war diese auch bereits gegen 2 Uhr, doch nach einem anstrengenden 
Tag war mir das auch ganz recht. Anschließend ging es dann per Uber zurück nach 
Hause und ich fiel todmüde ins Bett.
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EHC Kloten – Zürcher SC 3:1, 07.01.2017

Der Samstag stand natürlich ganz im Zeichen des Derbys, welches auch noch von einer 
weiteren Ingolstädter Autobesatzung besucht wurde. Darunter auch mein Redaktions-
Kollege MRT, an den ich  nachfolgend das Wort übergebe: 

Nach einem ordentlichen Frühstück am Würschtelmarkt in Ingolstadt ging es gegen 10 
Uhr mit einer vollen Autobesatzung Richtung Schweiz. 5 Stunden später war dann schon 
Ankunft in Zürich, wo wir bereits von zwei unserer Freunde empfangen und sofort mit 
kostenlosen Szenejacken und Bier von ihnen ausgestattet wurden. Dafür nochmal ein 
herzliches vergelt’s Gott! Daraufhin stellten wir unser Auto in der Tiefgarage eines 
Hotels ab, dessen Lobby wir auch gleich nutzten, um mit einigen weiteren ZSC’lern 
und einem bereits gestern angereisten Ingolstädter ein paar Bierchen zu trinken. 

Kurz darauf ging es dann allerdings schon wieder weiter für unseren mittlerweile 
angewachsenen Haufen Richtung einer bereits für uns bekannten Kneipe. Auch hier 
gab es des eine oder andere frisch gezapfte Getränk und nach einiger Zeit war das 
komplette Lokal voll mit Gleichgesinnten.

Nachdem noch schnell ein Gruppenfoto geknipst wurde, ging es gemeinsam zum 
Bahnhof um die Ecke, wo nochmals einige Zürcher auf uns warteten. Und nach einer nur 
knapp 15-minütigen Fahrt mit der S-Bahn war man dann schon im Kloten angekommen. 
Auf dem Weg zum Stadion machte man schon fast traditionell mit viel Rauch, Böllern 
und Bengalen auf sich aufmerksam. Im Stadion selbst füllte sich der Gästeblock erst 
ziemlich zäh, war aber kurz vor Spielbeginn dann doch fast komplett voll.

Das Spiel verlief leider nicht ganz nach unseren Vorstellungen, obwohl der ZSC im 
zweiten Drittel anfangs noch mit 0:1 in Führung ging. In Powerplay stellte der EHC 
den Gleichstand wieder her, ehe sie im letzten Drittel erneut in Überzahl trafen und in 
Führung gingen. 6 Minuten vor Ende des Spiels erhöhten die Hausherren auf 3:1, was 
auch gleichzeitig den Endstand dieser Partie darstellte. 

Die Heimgerade, welche direkt links neben unserem Gästeblock angebracht ist, 
eröffnete dieses Derby mit einer schlichten Wendechoreo und machte während des 
Spiels immer mal wieder auf sich aufmerksam. Wirklich laut wurde es allerdings erst 
gegen Ende des Spiels, als der Sieg schon sicher schien. 

Der Gästeblock selbst gab sich teilweise sehr wechselhaft, wobei manches Liedgut 
wirklich laut und über einen längeren Zeitraum vorgetragen wurde, andere Lieder 
hingegen gingen relativ schnell und klanglos unter. Hierbei hatte sicher auch der etwas 
anders geplante Spielverlauf seine Finger im Spiel. Optisch wurde die Mannschaft 
mit relativ hohem Fahnen- und Doppelhaltereinsatz während den Unterbrechungen 
unterstützt.  
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Mit etwas enttäuschter Mine packte man nach dem Spiel seine Sachen und machte 
sich auf gleichem Weg wieder zurück Richtung Klotener Bahnhof. Hierbei kam es 
noch zu einigen Kontaktversuchen seitens der Zürcher mit einem Haufen Klotener, 
welche allerdings mit einigen ordentlichen Ladungen Reizgas von Seiten der Polizei 
unterbunden wurden. 

Wieder in Zürich angekommen, verabschiedeten wir uns auch schon von unseren 
Freunden und unserem Ingolstädter Kollegen, um uns daraufhin auf den Heimweg 
Richtung Bayern zu machen. Dem plötzlichen Schneefall sei Dank, dauerte die 
Rückfahrt knappe siebeneinhalb Stunden und so erreichten wir erst gegen 6 Uhr wieder 
unsere geliebte Heimat.

Im Namen unserer ganzen Autobesatzung möchte ich hier nochmals Danke sagen - 
Danke für die Geschenken, Danke für Zeit mit euch und Danke für die geilen Momente, 
die ewig in Erinnerung bleiben und die es immer wieder lohnenswert machen, sich auf 
den Weg zu euch zu machen. 
Merci Züri! 

Nun aber wieder zurück zu DSK, der für euch noch den darauffolgenden Tag in Zürich 
zusammenfasst:         

Zürcher SC – SC Langnau 2:1, 08.01.2017

Sonntagvormittag nach dem Aufstehen packte ich meine Sachen zusammen und 
verabschiedete mich von meinem großzügigen Gastgeber, der an diesem Tag 
studienbedingt leider passen musste. Nochmal vielen Dank für alles! Per S-Bahn machte 
ich mich mittags auf den Weg nach Oerlikon, da Sektion Uruguay und Pathos bereits 
mit den Aufbauarbeiten einer Choreo für die Partie um 15:45 Uhr gegen Langnau im 
Hallenstadion beschäftigt waren. Ich beobachtete bei einigen Bier das rege Treiben 
und empfand die geplante Choreographie als sehr ansehnlich und gut gelungen. Der 
Eindruck der „Generalprobe“ bestätigte sich auch vor Spielbeginn, deshalb von mir ein 
Lob an die Organisatoren!

Das Spiel an sich war sicherlich kein Leckerbissen, doch nach einem frühen 0:1-Rückstand 
drehte der ZSC die Partie im Schlussdrittel zum Glück noch in einen 2:1-Sieg. So durfte 
ich bei meiner dritten besuchten Partie der Zürcher in dieser Saison erstmals einen Sieg 
bejubeln. Die Stimmung auf der Heimseite und im Gästeblock war für „Hallenstadion-
Verhältnisse“ annehmbar, aber sicherlich nichts Außergewöhnliches. 

Nach dem Spiel verabschiedete ich mich im Stadion und am Bahnhof Oerlikon noch 
ausgiebig von allen Anwesenden und bedankte mich für die Gastfreundschaft, ehe 
ich von dort per S-Bahn zum Hauptbahnhof fuhr. Nach einem kurzen Fußmarsch zum 
Busbahnhof Sihlquai, ging es von dort mit dem Fernbus um 19 Uhr zurück nach München. 
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Dort kam ich pünktlich um 23 Uhr an und eine halbe Stunde später fuhr ich per Zug 
weiter nach Ingolstadt. Um 0:30 Uhr erreichte ich wieder Schanzer Boden und lag um 
1 Uhr müde, aber mit vielen neuen Eindrücken, im Bett. Zwar hing mir das vergangene 
Wochenende am Montag in der Arbeit noch nach, doch die interessanten Erfahrungen, 
die ich in den Tagen zuvor sammeln durfte, waren es definitiv wert!

Abschließend möchte ich mich (auch im Namen der anderen Ingolstädter) bei allen 
Zürchern bedanken, die Teil dieses unvergesslichen Wochenendes waren! Wir freuen 
uns bereits auf das Wiedersehen bei eurem Extrazug.

10 Jahre Seite an Seite – Pathos, SU, Gioventù!          DSK; MRT;



Spieltermine:  12.02. vs. München (H)  21.02. vs. Düsseldorf (H)   
  17.02. vs. Schwenningen (A) 24.02. vs. Berlin (A)    
  19.02. vs. Nürnberg (H) 26.02. vs. Köln (H)
      
  
Weitere: Gazzetta #35 noch offen  
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