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Vorwort
Ciao Ragazzi,

eine aus ERC-Sicht äußerst erfolgreiche 
Hauptrunde fand vor eineinhalb Wochen 
ihr Ende. Dass nach 56 Spielen Platz 2 
und die Qualifikation für die Champions 
League zu Buche stehen, hätte vor 
Saisonstart wohl kaum jemand für möglich 
gehalten. Unsere Mannschaft (inkl. unseres 
Trainerteams!) bereitete uns trotz immenser 
Verletzungssorgen im letzten halben Jahr 
sehr viel Freude und feierte große Erfolge. 
Sie wurde von uns allen in den vergangenen 
Monaten in den DEL-Stadien, in den sozialen 
Medien oder auch hier in der Gazzetta 
zurecht gewürdigt. 

Aber wenn wir ehrlich sind, ist für uns 
Eishockeyfans die Hauptrunde nicht mehr als 
ein „Vorgeplänkel“. Denn wer erinnert sich 
heute noch an die reguläre Saison 2011/12, 
die wir ebenfalls auf Platz 2 beendeten? 
Vermutlich die Wenigsten. Deutlich besser 
in Erinnerung sein dürften uns die damaligen 
Playoffs, als wir im Viertelfinale ebenfalls 
auf die DEG trafen und uns mit 4:1-Siegen 
durchsetzten. Der legendäre Viererpack von 
Thomas Greilinger beim 6:1-Auswärtssieg 
in Spiel 4 oder die drei Tore binnen einer 

Minute in Spiel 5, dank denen wir die Partie 
drehten und letztlich die Serie gewannen, 
sind sicherlich noch mehr ERC-Fans ein 
Begriff als ein x-beliebiges Hauptrundenspiel 
aus dieser Saison.

Und das zeigt: Das Salz in der Suppe sind 
ganz klar die Playoffs. Auf diese fiebern 
wir seit Beginn der Vorbereitung im August 
hin. Hier werden Helden geboren. Hier 
wird Geschichte geschrieben. Hier kann 
man sich unsterblich machen. Hier wird der 
Meistertitel vergeben! All das macht die 
Playoffs einzigartig. 

Und diese starten für uns heute! Mit der 
DEG treffen wir auf einen attraktiven, aber 
- nach unseren bisher gezeigten Leistungen 
- auch auf einen schlagbaren Gegner. Daher 
muss es unser Anspruch sein, die Rot-Gelben 
im Viertelfinale zu eliminieren. Einen Teil 
dazu beitragen müssen aber auch wir Fans, 
denn nur wenn wir unsere Topform abrufen, 
ist das von unserer Mannschaft erspielte 
Heimrecht auch ein Heimvorteil. Daher 
gilt ab heute: Mit voller Motivation und 
Lautstärke gemeinsam mit unseren Jungs 
Schritt für Schritt Richtung Halbfinale!   DSK;
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Spielberichte
03.02.2023 
Schwenninger ERC – ERC Ingolstadt 3:5 
(3.855 Zuschauer, ca. 90 Schanzer)

Nachdem am Vortag das Layout 
der vergangenen Gazzetta-Ausgabe 
vergleichsweise früh fertiggestellt wurde, 
begann der Tag für mich tatsächlich einmal 
ausgeschlafen und so pilgerte ich nach 
gemütlichen sechs Stunden Homeoffice 
ohne jeglichen Stress zum Treffpunkt an 
unseren Räumlichkeiten. Nach kurzweiliger 
Fahrt erreichte die Busbesatzung, die von 
drei weiteren Autos begleitet wurde, den 
Schwarzwald erst kurz vor Spielbeginn. Als 
Empfang eine Horde der Staatsmacht - ob 
das wohl mit unserem Auftritt wenige Tage 
zuvor bei den Augsburgern zu tun hatte? 
Man munkelte es. Polizeipräsenz ist man in 
Schwenningen ja gewohnt, aber was diesmal 
aufgefahren wurde - puh. Dagegen waren 
die sonst so strengen Kontrollen am Eingang 
lasch, weswegen man noch vor Spielbeginn 
den Gästeblock enterte. Auch erfreulich, 
neben den 64ern hatten sich noch ein paar 
Kutten an den Neckarursprung verirrt - 
nice! Also, schnell die restlichen Schanzer 
begrüßt, den Zaun beflaggt und noch ein 
paar große Schwenker aufgezogen, bevor 
(bzw. währenddessen) das Anfangsbully 
erfolgte.

Damit wären wir auch schon beim 
Sportlichen. Das Spiel sollte mit einigen 
verrückten Wendungen aufwarten. Aber der 
Reihe nach. Nachdem Schwenningen nach 
nur wenigen Sekunden bereits den Pfosten 
getroffen hatte, übernahmen unsere 
Panther die Kontrolle über die Begegnung. 
Das zeigt auch die Schussstatistik – 24:9 
nach zwanzig Minuten für die Schanzer. 
Getoppt wurde diese Statistik noch von den 
drei Treffern auf dem Spielberichtsbogen. 
Hüttl eröffnete den Reigen in der zehnten 
Minute im Powerplay. Nur zwanzig Sekunden 
später traf unsere #19 sehenswert und 
nach weiteren zwei Zeigerumdrehungen 
erhöhte Luis Brune gar auf 3:0. Mit diesem 
Zwischenstand ging’s dann auch in die Pause 
– damit war Schwenningen noch gut bedient.

Im zweiten Drittel starteten die Panther 
erneut drückend überlegen. Nach einigen 
vergebenen Großchancen schlichen 
sich jedoch nach und nach ein paar 
Unkonzentriertheiten in unser Spiel ein. 
Diese bestraften die Gastgeber eiskalt und 
glichen die Partie binnen 65 (!) Sekunden 
aus – 3:3 (37.). Nach einer Auszeit durch 
French konzentrierte sich unser Team aber 
wieder auf besonnenes und geradliniges 
Eishockey.

Im letzten Drittel rettete zuerst Garteig 
sehenswert, ehe die Panther im Anschluss 
wieder das Heft in die Hand und Eriksson 
unter Beschuss nahmen. Dennoch 
blieben die Gastgeber stets gefährlich 
und so entwickelte sich ein ordentlicher 
Schlagabtausch. Mit dem besseren Ende 
für die Panther. Nach klasse Vorarbeit von 
Krauß vollendete Pietta per Rückhand zur 
erneuten Führung für die Gäste. Justin Feser 
besorgte kurze Zeit später den Endstand.
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Durch den Sieg schoben wir uns wieder an 
Mannheim vorbei auf Platz zwei. Damit 
bleiben wir weiter auf Kurs Europa!

Auf den Rängen zeigten wir einen passablen 
Auftritt. Passabel deshalb, weil sich zu 
den Höhen leider auch sehr viele Tiefen 
gesellten. Dem starken ersten Drittel, in 
dem die Halle fest in Gästehand war und wir 
gut zu vernehmen waren, folgte ein eher 
schwaches Mitteldrittel. In diesem wurden 
wir unseren Erwartungen nicht gerecht. Wie 
so oft diese Saison passte sich der Support 
dem Geschehen auf dem Eis an. Dieses ließ 
auch die Heimseite im zweiten Drittel, 
nachdem die Mädels und Jungs rund um 
Meedale nach etwas mehr als 10 Minuten 
im ersten Drittel nur noch vereinzelt Lieder 
zum Besten gaben, erwachen. Nach den 
schnellen drei Toren erzeugten sie eine 
respektable Lautstärke samt ordentlicher 
Mitmachquote. Diese nahmen sie mit in den 
Schlussabschnitt, ehe die Tore der Panther 
sie wieder nahezu verstummen ließen. Alles 
in allem würde ich beiden Lagern daher einen 
soliden Auftritt attestieren. Ich persönlich 
finde es allerdings erschreckend, wie man 
sich mittlerweile mit der Darbietung beider 
Seiten „zufrieden“ zeigt und sogar davon 
sprechen muss, dass das wohl gute Auftritte 
im Vergleich zu anderen DEL-Standorten 
waren - traurig! 

Optisch überzeugte die Heimseite ebenfalls 
nicht wirklich, der abwechslungsreiche 
Tifo von Meedale scheint wohl 
abhandengekommen zu sein. Ein großer 
und zwei kleinere Schwenker sowie zwei 
Doppelhalter waren dann auch schon alles. 
Wenigstens aber dauerhaft im Einsatz. Auf 
unserer Seite zeigte man sich mit dem Tifo 
zufrieden - die einzige Konstante sozusagen, 
wobei ich mich auch hier ab und an frage, ob 
manche Tifomaterial in der Hand haben, um 
sich daran festzuhalten?! Erwähnenswert ist 
noch das Spruchband für unsere Sektion SV. 
Stabil bleiben, Freunde!

Nach dem Spiel empfingen uns ebenjene an 
der Grenze des Stadiongeländes. Nach kurzer 
Begrüßung marschierten wir, begleitet 
von der Horde Bullen, wieder gen Bus. Die 
Gegenseite bestritt denselben Weg nur ein 
paar Meter weiter südlich von uns, jedoch 
ohne besondere Vorkommnisse. So machten 
wir uns auf die entspannte Heimreise, die 
ohne große Vorkommnisse zügig verging. 
Ein paar Motivierte starteten nach Ankunft 
auf der Schanz noch ein paar künstlerische 
Aktivitäten, ehe auch für sie der Tag in den 
Morgenstunden endete.              SJH;

05.02.2023 
ERC Ingolstadt – Mannheimer ERC 1:2 n.V. 
(4.289 Zuschauer:innen, ca. 350 Gäste)

Der Tabellenzweite traf auf den 
Tabellendritten - es erwartete uns also 
ein echtes Spitzenspiel. Aufgrund der 
Übertragung der Partie auf ServusTV ging 
es zur eher ungewöhnlichen Zeit um 15:15 
Uhr los. Um unsere ablehnende Haltung zum 
verschwörungstheoretischen Haussender 
von Red Bull zu unterstreichen, hing an 
diesem Tag die „ServusTV abschalten“-
Zaunfahne.
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Beide Mannschaften starteten sehr vorsichtig 
in die Partie und tasteten sich erstmal ab - 
keine der beiden wollte sich Fehler erlauben, 
dementsprechend waren Torchancen zu 
Beginn rar gesät. Im Mitteldrittel nahm 
das Spiel etwas Fahrt auf, sodass in der 34. 
Spielminute der MERC durch Eisenschmid die 
0:1-Führung erzielte. Die Panther starteten 
in das letzte Drittel mit einem Powerplay, 
das Ronning zum Ausgleich nutzte. Dieser 
Spielstand sollte bis zum Ende der regulären 
Spielzeit Bestand haben, folgerichtig ging 
es in die Overtime. Diese war nicht von 
langer Dauer und endete zum Leidwesen der 
Schanzer mit einem Treffer von Katic nach 
23 Sekunden. Insgesamt eine ausgeglichene 
Partie auf hohem Niveau, welche - sicherlich 
auch durch ein Quäntchen Glück - einen 
besseren Ausgang für die Gäste fand.

Auf den Rängen versetzten wir sicherlich 
keine Berge, erzeugten aber dennoch 
eine ordentliche Lautstärke. Immerhin 
ließ sich heute auch mal der Rest des 
Stadions mitreißen. Die Quadratestädter 
traten hinter einer MERC-Zaunfahne auf. 
Akustisch waren sie nicht in der Lage, viel 
entgegenzusetzen.             VMP;

12.02.2023 
Iserlohner EC – ERC Ingolstadt 2:1 n.P. 
(3.911 Zuschauer, ca. 100 Schanzer:innen)

Jaja, 14:00 Uhr Spiele am Sonntag. An 
sich wirklich die wohl beste Bully-Zeit für 
Auswärtspartien in NRW, wenn man an die 
leider begrenzte Zahl an Urlaubstagen denkt. 
Klar, nach einem Auswärtsspiel mit wenig/
keinem Schlaf auf der Arbeit aufzuschlagen, 
geht auch - aber halt nicht immer bzw. 
nicht bei jeder/m. Deswegen: 14:00 Uhr 
am Sonntag? Geil! Aber halt auch nervig, 
weil die Abfahrtszeit einfach fucking früh 
ist und die Stimmung / Motivation darunter 
immer so ein bisschen leidet. Auch wenn es 
immer diejenigen gibt, die noch gar nicht 
geschlafen haben und direkt zum Treffpunkt 
um 5:30 Uhr kommen, ist der Großteil 
einfach verschlafen, gönnt sich vor Abfahrt 
noch die ein oder andere Schlummertüte 
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und es ist Ruhe im Bus. Hat dann schon 
immer etwas von einer Kaffeefahrt. Die 
Route tat ihr Übriges dazu, da man wegen 
der gesperrten Autobahn bei Lüdenscheid 
eine gänzlich andere als sonst nach Iserlohn 
wählte. Statt über die Siegerlandstraße ging 
es über Fulda und Kassel nach Iserlohn, 
sodass es dann während der Fahrt mal ein 
paar neue Eindrücke gab, wenn man aus 
dem Busfenster schaute und eben nicht 
schlief.

Diese „Alternativroute“ dauerte zwar ein 
bisschen länger als sonst, hatte aber auch 
den Vorteil, dass man von der komplett 
anderen Seite ins Sauerland fuhr. Wie aus 
dem Nichts waren wir dann am Parkplatz 
angekommen und die Cops sichtlich
überrascht, wo wir denn auf einmal mit 
unserem Bus und zwei Autos daherkamen. 
Knapp 60 Leute machten sich aus unserem 
Kreis auf den Weg - wobei wir einen 
davon fünf Minuten vor Iserlohn auf einer 
Landstraße aufgabelten und wiederum drei 
andere selbst anreisten. Als man den Bus 
noch etwas schläfrig verließ, setzte schon, 
noch bevor die letzten ausgestiegen waren, 
der Einsatzleiter des Bullenaufgebotes zur 
Begrüßungsrede an. 

Zwei, drei Minuten lang faselte er, während 
ihm niemand zuhörte, die übliche Scheiße 
runter. Beispielsweise, dass sie auf alles 
vorbereitet und zu allem bereit oder dass 
viele Coppers an sich da seien. Highlight 
war dann jedoch der Schluss-Akkord, 
als er darauf aufmerksam machte, dass 
unsere mitgereisten SVler quasi nicht aufs 
Stadiongelände dürften und dass das heute 
- anders als sonst - schon wesentlich vor 
dem Stadion anfange. Glücklicherweise 
wollten die Diffidati heute so oder so mal 
neue Ecken von Iserlohn erkunden, sodass 
man das einfach so stehen ließ und sich gen 
Stadion begab - an dem es mal wieder einen 
Extra-Eingang für uns Gäste gab. 

Spätestens hier merkte jede/r von uns, 
dass die Sicherheitsapparate - seien es die 
Securitys oder aber die Cops in halber Riot-
Ausrüstung - das erste Spiel diese Saison in 
Iserlohn noch im Hinterkopf hatten. Drei 
Verbote gab es wegen eines angeblichen 
Blocksturmes unsererseits damals. Die 
Einlasskontrollen waren wirklich gründlich. 
Was allerdings so gründlich gesucht wurde, 
frage ich mich immer noch. Aber diese 
Frage stelle ich mir bei jeglichen Kontrollen 
vor Eishockeystadien. Dementsprechend 
dauerte es auch ein paar Minuten, bis der 
Mob die Kontrollen hinter sich ließ und sich 
ins Stadioninnere begab. Also, quasi dahin, 
wo sich während der gesamten Kontrollen 
zahlreiche Iserlohner Hälse im Treppenhaus 
verrenkten, um einen Blick auf uns zu 
erhaschen. Dass einem das nicht mal zu blöd 
wird? Ihr könnt doch auch einfach da beim 
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Rauchen hängen und halt dann wenigstens 
nen vernünftigen Blick auf uns erhaschen?! 
(Durch die Scheibe sieht man euch nämlich 
auch geiern - so würde es wenigstens 
nicht so gestört ängstlich und erbärmlich 
rüberkommen.)

Im Gästeblock angekommen, zeigte sich 
schon die nächste Maßnahme, die sich die 
Ordnungskräfte für heute überlegt hatten: 
Es durften mal wieder keinerlei Heimfans 
vor dem Gästeblock entlanglaufen. Crazy. 

wieder einmal von seiner netten Seite und 
passte sich den limitierten Gockeln an. 
Auf das 1:0 (26.) - durch Jobke, was alles 
zu unserer Offensive an diesem Sonntag 
sagt - folgte keine zwei Minuten später 
der Ausgleich der Hausherren. Kurz vor 
Ende der regulären Spielzeit hatte der 
ERC noch eine große Chance, verpasste es 
aber, die drei Punkte einzusacken. Und in 
der Schlussphase der Verlängerung parierte 
Weitzmann irgendwie fünf 100%ige innerhalb 
von 15 Sekunden. Anschließend ging im 
Penaltyschießen auch der zweite Punkt 
endgültig flöten, da keiner unserer Schützen 
traf. Die Iserlohner dagegen doppelt.

Die Stimmung war im Gästeblock aber ganz 
in Ordnung. Ohne Trommel ist es natürlich 
immer scheiße, aber dafür, dass unser 
wichtigstes Mittel, um die Meute zu lenken, 
nicht dabei sein durfte, war das schon ganz 
okay. Gute 80 Leute waren permanent 
am Singen und Klatschen, sodass bis auf 
einige wenige Male von der Heimseite im 
Gästeblock nichts ankam. Es gab auf unserer 
Seite sogar einige Ausreißer nach oben. 

Da die Iserlohner heute wirklich erschreckend 
schwach auf den Rängen waren, hatte man 
- zwar nicht oft, aber definitiv gelegentlich 
- die Stimmungshoheit inne. In Iserlohn. Mit 
ungefähr 100 Gästefans. Wow. Hier passen 
Iserlohn und Straubing wirklich perfekt 
zusammen. Da war es in beiden Hallen vor 
15 Jahren noch deutlich lauter. Haben also 

Abgefahren. Klar, nichts Neues, gab es schon. 
Aber trotzdem: So einfach kann es sein, oder? 
Also, für die Cops. Dass wir das eher nicht so 
geil fanden, liegt wohl auf der Hand. Sei‘s 
drum, denn so gab es sogar einen eigenen 
und kuscheligen Raucherbereich hinter 
dem Gästeblock - denn auch hier wurden 
keinerlei Heimfans bzw. generell niemand 
anders als Ingolstädter:innen hingelassen. 
Da wurde dann natürlich auch nicht weiter 
gegrübelt, sondern die Situation ausgenutzt 
und direkt weitergedübelt. 

Anders wäre das bei diesem Spiel auch nicht 
möglich gewesen. Der ERC zeigte sich gegen 
eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller 

Apropos andeuten. Ein bisschen hatte 
man schon damit gerechnet, dass die 
Iserlohner:innen nochmal Bezug nehmen 
auf unser SB vom letzten Spiel in Ingolstadt. 
Aber da ist man wohl mittlerweile intern 
etwas ehrlicher zueinander gewesen. Wenn 
nicht, dann kein Problem: Wir haben die 
Applaus spendenden Clowns mittlerweile 
einwandfrei identifiziert. 

Danke hierfür an den offiziellen Twitter-
Account des Iserlohner EC! 

Nach dem Spiel ging es dank des so 
unnachahmlich schön nahegelegenen 
Bierstands am Gästeblock doch recht 
wohlgelaunt aus dem Stadion. Kurz noch die 
mitgereisten und unbehelligt gebliebenen 
Diffidati eingesammelt und schon ging es 
wieder entspannt in Richtung Süden.    TRK;
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doch noch andere Gemeinsamkeiten als die 
intime Liebe zur eigenen Verwandtschaft. 
Wer hätte das gedacht?! Aber mal im Ernst: 
An diesem Spieltag gab es vielleicht fünf 
Minuten - maximal - in denen das legendäre 
Eisstadion am Seilersee seine geile Akustik  

14.02.2023 
ERC Ingolstadt – Kölner EC 8:3 
(3.150 Zuschauer, ca. 60 Gäste)

Am Valentinstag empfingen wir Köln. Am 
Parkplatz gab es von mir anlässlich meines 
Geburtstages an diesem Tag einen Kasten 
Freibier spendiert. Ein paar Kaltgetränke 
und Glückwünsche später begaben wir uns 
ins Stadion. 

Unsere Jungs erspielten sich zu Beginn 
einige sehr gute Chancen, von denen eine 
von Frederik Storm in der 2. Minute zum 
1:0 genutzt wurde. Im ersten Powerplay 
erhöhte Mirko Höfflin auf 2:0 (12.). In der 
17. Minute wurde der Puck vom Schlittschuh 
von Marko Friedrich unhaltbar zum 3:0 
abgefälscht. Doch der Drei-Tore-Vorsprung 
währte nur kurz, denn den Gästen gelang 
kurz vor Drittelende der Anschlusstreffer. 
Im Powerplay landete ein geblockter Schuss 
direkt vor dem Schläger von David McIntyre, 
welcher daraufhin mühelos einnetzte (19.). 

Auch im Mittelabschnitt erwischten die 
Schanzer den besseren Start. Tye McGinn 
stellte in der 22. Minute den alten Abstand 
wieder her. Dieser hatte allerdings nur eine 
Zeigerumdrehung Bestand. Landon Ferraro 
verkürzte für die Rheinländer auf 4:2. Im 
weiteren Spielverlauf ließ man einige gute 
Chancen zum fünften Treffer liegen, bis 
dieser schließlich elf Sekunden vor Ende des 
Drittels fiel. Ty Ronning netzte zum 5:2 ein.

Da ein Fan in der zweiten Drittelpause 
notfallmedizinisch versorgt werden 
musste, verzögerte sich der Beginn des 
Schlussabschnitts etwas. Wir wünschen dem 
Fan gute Besserung und möchten uns bei 
allen Einsatzkräften für deren gezieltes und 
schnelles Eingreifen bedanken. 

Mit einem Doppelschlag in der 41. Minute 
sorgten die Panther für die Entscheidung. 
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Erst traf Jerome Flaake zum 6:2. Im 
darauffolgenden Wechsel legte Marko 
Friedrich das 7:2 nach. Köln gab sich 
jedoch nicht auf: Ryan Stanton erzielte in 
der 43. Minute das 7:3. Tye McGinn sorgte 
schließlich in der 48. Minute mit dem dritten 
Überzahltreffer im dritten Powerplay für 
den 8:3-Endstand.

Nicht nur auf dem Eis, sondern auch auf den 
Rängen zeigte man sich mit diesem Spiel 
sehr zufrieden. Für einen Dienstag war die 
Stimmung sehr gut. Immer wieder riss man 

die ganze Kurve mit. Dies war aber wohl 
auch dem nahezu perfekten Spielverlauf 
geschuldet. Der Gästeanhang verfolgte das 
Spiel größtenteils stillschweigend.

Nach der Partie feierte man gemeinsam 
mit den Spielern den Kantersieg und den 
erneuten Sprung auf den 2. Tabellenplatz. 
Anschließend verließen wir das heimische 
Rund und begaben uns zum Parkplatz, 
wo wir unserer SV’ler begrüßten. Alles in 
allem war dieser Spieltag das perfekte 
Geburtstagsgeschenk.              WRJ; 
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17.02.2023 
ERC Ingolstadt – Düsseldorfer EG 3:1 
(3.721 Zuschauer, ca. 150 Gäste)

Faschingsheimspiel gegen Karnevalsverein 
die Zweite. Wie gewohnt, fand sich die Meute 
am Freitagabend am üblichen Treffpunkt ein, 
um sich auf das Spiel einzustimmen. Mit der 
DEG erwartete unser Team die formstärkste 
Mannschaft der Liga, sodass man sich auf ein 
gutes Spiel freuen durfte. Worüber man sich 
aus unserer Sicht leider weniger freute, war 
die Tatsache, dass wieder vermehrt Neon-
Trikots im Stadionrund zu sehen waren. 
Vielleicht greift der ein oder andere nach 
dem Faschingstreiben ja wieder zu einem 
blau-weißen Trikot. 

Von Beginn an zeigten beide Mannschaften 
eine starke Leistung. In der 15. Minute 
nutzten die Gäste einen Fehler im 
Spielaufbau des ERC und gingen in Führung. 
Unsere Mannschaft ließ sich von dem 
0:1-Rückstand nach dem 1. Drittel nicht 
verunsichern und drehte die Partie im 
Mittelabschnitt durch Ronning (26. Minute), 
Feser (35.) und Pietta (36.). Im letzten 
Drittel rettete man die 3:1-Führung durch 
eine solide Defensivarbeit und einen starken 
Michael Garteig über die Zeit.

Die Stimmung auf der Heimseite war an 
diesem Abend sehr ordentlich. Der F-Block 
rief sein Potenzial weitestgehend ab und 
war der 7. Mann, der die Jungs zum Sieg 
peitschte. Erwähnenswert sind noch die 
beiden Spruchbänder auf unserer Seite: 
„Erneut voller Einsatz für ein Menschenleben 
– Danke“. Als es beim letzten Heimspiel 
einen medizinischen Notfall nach einem 
Drittelpausenspiel gab, wurde dem 
Teilnehmer dank des schnellen Einsatzes 
Erste Hilfe geleistet. Außerdem gratulierten 
wir mit einem Spruchband dem Roland-
Aumüller-Fanclub zu seinem 13-jährigen 
Bestehen. 

Die Gäste aus der Karnevalsstadt reisten für 
einen Freitagabend mit einem überraschend 
passablen Haufen aus etwa 150 Personen 
an die Donau. Schätzungsweise 40 Leute 
(inklusive Unterstützung aus Evosmos) 
folgten dem Mottofahrt-Aufruf der Ostkurve 
Düsseldorf, im Tierkostüm auf die Schanz 
zu reisen. Der Auftritt der Gäste war von 
Beginn an recht ordentlich, flachte aber mit 
zunehmendem Spielverlauf etwas ab.
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Nach dem Spiel gab es neben der 
obligatorischen Feierei auch den ein oder 
anderen Schlachtruf zur Einstimmung auf 
das kommende Derby.               BDS;

19.02.2023 
Augsburger EV – ERC Ingolstadt 5:4 n.V. 
(5.007 Zuschauer, ca. 500 von der Schanz)

Schon Tage vorher war es da, das berühmte 
Derbyfeeling! Das Aufeinandertreffen 
mit den verhassten Fuggerstädtern war 
Gesprächsstoff Nummer eins und man 
bereitete sich entsprechend auf das 
mutmaßlich letzte Derby für längere Zeit 
vor. Die Vorzeichen hätten besser nicht 
sein können und so ging man mit einer 
ordentlichen Portion Vorfreude und einer 
ebenso hohen Erwartungshaltung ins 
Rennen. Letztlich ein Spieltag, an dem 
man sich auf und neben dem Eis nur selbst 
schlagen konnte...

… was uns mit Bravour gelang.

Der Reihe nach. Wenn es an diesem Tag auch 
nur eine positive Sache zu berichten gibt, 
dann die Tatsache, dass ein konspirativer 
Treffpunkt für die beiden Szene-Busse 

einwandfrei funktionierte und man erstmal 
unterm Bullenradar abfahren konnte. Die 
Bewegungsfreiheit endete dann leider 
dennoch an den bekannten Kontrollpunkten 
der Schmier und man rollte mit ordentlich 
Begleitung inklusive USK ins Feindesland.

Im Stadtzentrum wurde unser Konvoi ohne 
ersichtlichen Grund dann plötzlich gestoppt 
und von den behelmten Staatsknechten 
umstellt. Anschließend ging es im 
Schritttempo durch die City, während die 
Bullen nebenherliefen und die Busse nach 
Belieben zum Stehen brachten. Die Prozedur 
zog sich brutal in die Länge, sodass sich 
zunehmend Aggressionen anstauten und der 
aufgebrachte Mob versuchte, die Türen zu 
öffnen, um auszusteigen. Das funktionierte 
leider nicht, weil die Cops diese von 
außen zuhielten. Diesen Deppen biste halt 
vollkommen ausgeliefert. Auslöser dieser 
Maßnahme war wohl übrigens der Augsburger 
Ultras-Haufen, welcher sich zu diesem 
Zeitpunkt in Bewegung setzte. Als wir dann 
endlich das Curt-Frenzel-Stadion erreichten, 

wiederholte sich das Vorgehen der Bullen 
und man wurde erneut festgehalten bzw. 
am Ausstieg gehindert. Etliche andere 
ERC-Fans wurden Zeugen dieser sinnlosen 
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Maßnahme und hatten hierfür ebenfalls nur 
ein Kopfschütteln übrig.

Beim Verlassen der Gefährte entluden sich 
dann natürlich die Emotionen ein wenig, 
was aber relativ schnell verflog, durfte man 
schließlich nicht noch mehr Zeit verlieren. 
Verhältnismäßig zügig kam unser Haufen im 
Anschluss durch die Einlasskontrolle, sodass 
wir schnellen Schrittes den Gästeblock 
betreten wollten, wobei uns dann erneut 
die Herrschaften in Kampfmontur einen 
Strich durch die Rechnung machten. Auf 
Kommando pickte sich die Festnahme-
Einheit willkürlich Leute von uns raus 
und ließ selbige 
im Presseraum des 
Stadions verschwinden. 
Trotz aufkommender 
Hektik und 
zunehmendem Hass auf 
die Bullen behielten 
wir halbwegs den 
sogenannten kühlen 
Kopf und verhinderten 
somit die nächste 
Eskalationsstufe. Das 
wäre an diesem Tag 
sonst richtig übel ausgegangen. Wir dürfen 
gespannt sein, welcher Strick uns von der 
Staatsmacht im Nachgang daraus gedreht 
wird. 

Nach langen Verhandlungen mit den 
anwesenden Fanbeauftragten und 
szenekundigen Beamten, die wiederum 
auf den USK-Einsatzleiter einzuwirken 
versuchten, waren die Einkassierten nach 
einer Stunde bzw. etwa 10 Minuten nach 
Spielbeginn endlich wieder frei. Bis zu 
diesem Zeitpunkt gab es von unserer Seite 
keinen organisierten Support und auch der 
restliche Ingolstädter Anhang verfolgte 
das Spiel weitestgehend stillschweigend. 
Schlimmer kann es also nicht mehr kommen? 
Weit gefehlt!

Zunächst zum sportlichen Desaster: Nach 
den Treffern von Jerome Flaake (12.) und 
Wojciech Stachowiak (22.) sah es, trotz 
fadem Spiel, zunächst danach aus, als würde 
alles seinen vorbestimmten Lauf nehmen. 
Auf den Augsburger Anschlusstreffer in der 
26. Spielminute fanden unsere Blau-Weißen 
zwei Minuten später in Form von Ty Ronning 
noch die richtige Antwort und erhöhten auf 
1:3, ehe man das Spiel im letzten Drittel 
kläglich aus der Hand gab. Dank extrem 
schwacher Leistung fing man sich drei Buden 
und verspielte (trotz zwischenzeitlich 
erneuter Führung durch Brunes Tor in der 49. 
Minute) nach einem fatalen Torwartfehler 

von Kevin Reich 
dann auch noch den 
Zusatzpunkt in der 
Overtime. An die 
ganzen Trottel im 
Netz, die unseren 
Goalie im Nachgang 
massiv diffamierten: 
Verpisst euch! Euch 
I n t e r n e t h e l d e n 
braucht niemand!

Noch schlechter als 
das Spiel war leider das Treiben auf den 
Rängen. In der Heimkurve war aufgrund des 
bestehenden Boykotts nach wie vor nichts 
geboten, wobei wir uns trotz Unterstützung 
nicht besser präsentierten. Den 
schleppenden Start im Gästeblock können 
wir vielleicht noch auf den vorangegangenen 
Polizeieinsatz und dessen Konsequenzen 
schieben, was danach passierte, war jedoch 
nur beschämend. Ich will nicht lange 
drum herumreden: Zwei von uns gezeigte 
Spruchbänder waren fehlerhaft.

Das zweite war sicherlich am peinlichsten, 
weil es zum Ziel hatte, den Gegner zu 
verhöhnen und stattdessen nur Spott und 
Häme über uns selbst brachte. Für diesen 
üblen Fauxpas möchten wir uns bei allen 
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ERC-Fans ausdrücklich entschuldigen. 
Alle weiteren geplanten Aktionen für den 
Spieltag wurden aufgrund der Blamage 
nicht mehr gezeigt. Die Stimmung nach den 
besagten Transparenten war unterm Strich 
absolut derbyunwürdig. Man war zu keinem 
Zeitpunkt in der Lage, den Schalter nochmal 
umzulegen. Bitter.

Letztendlich ist man angetreten, um den 
Feind gebührend in die zweite Liga zu 
verabschieden und ging trotz mangelnder 
Gegenwehr als Verlierer vom Feld…       GPS;

21.02.2023 
ERC Ingolstadt – EHC München 1:3 
(3.779 Zuschauer, ca. 300 Gäste)

Unter der Woche am Dienstag hatten wir 
den Tabellenersten aus München zu Gast. 
Nach Feierabend machten wir uns zu zweit 
aus Regensburg in meinem Auto auf den Weg 
zum Heimspiel. Pünktlich zum Treffpunkt 
erreichten wir den Parkplatz. Gegen 18 Uhr 
betraten wir dann schließlich das heimische 
Rund.

Beide Mannschaften starteten mit hohem 
Tempo in das Spiel. Nach ein paar guten 
Chancen auf beiden Seiten waren es die 
Gäste, die in der 11. Minute in Führung 
gingen. Austin Ortega spielte den Puck von 
hinter dem Tor in den Slot, von wo aus Fabio 
Wagner ihn mit dem Schlittschuh unglücklich 
ins eigene Tor abfälschte. 

Zu Beginn des Mittelabschnitts ging es 
hin und her. Beide Teams kamen zu guten 
Möglichkeiten. In der 25. Minute erzielte 
Frederik Storm mit einem Schuss unter die 
Latte den Ausgleich. Doch dieser hatte nur 
sehr kurz Bestand. Eine Zeigerumdrehung 
später stellte München die Führung wieder 
her. Nachdem die Schiedsrichter ein 
klares Beinstellen gegen Ty Ronning nicht 

ahndeten, lief Austin Ortega alleine auf 
Michael Garteig zu und brachte die Gäste 
erneut in Front (26.). Kurz darauf spielten 
unsere Jungs sechs Minuten am Stück in 
Überzahl, schlugen daraus aber kein Kapital.

Im Schlussabschnitt vergab Charles Bertrand 
in der 42. Minute eine sehr gute Gelegenheit 
zum Ausgleich. Der ERC machte im Verlauf 
des letzten Drittels nochmal ordentlich 
Druck. Wirklich gute Chancen erspielte man 
sich in der Folgezeit aber nicht mehr. 27 
Sekunden vor Schluss sorgte Filip Varejcka 
schließlich per Empty-Net-Goal für den 
Endstand. 

Die Gäste sicherten sich mit diesem 
3:1-Erfolg den Hauptrundensieg. Da 
Mannheim ebenfalls verloren hatte, betrug 
der Vorsprung auf Platz 3 weiterhin drei 
Punkte.

Für ein Spiel an einem Dienstagabend zeigte 
man sich mit der Stimmung zufrieden. 
Man erzeugte immer wieder eine solide 
Lautstärke, mit der wir unsere Mannschaft 
nach vorne peitschten. Auch der Gästeblock 
verschaffte sich ab und an Gehör. Dafür, 
dass etwa 300 Gäste den Weg auf die Schanz 
angetreten hatten, hätte da aber durchaus 
mehr kommen müssen.

Nach dem Spiel verließ man zügig das 
Stadion und ich begab mich dann auch 
schnell wieder zurück in die Oberpfalz.    
                WRJ; 
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24.02.2023 
ERC Ingolstadt – REV Bremerhaven 6:3 
(3.378 Zuschauer:innen, ca. 30 Gäste)

Nachdem am Dienstag gegen die 
Landeshauptstädter leider keine Punkte 
eingefahren wurden, waren drei Zähler gegen 
den Gegner aus dem hohen Norden umso 
wichtiger, um zum einen dem Heimrecht 
in den Playoffs, aber auch der Teilnahme 
am Europapokal etwas näherzukommen. 
Beim ERC stand mit Simpson ein wichtiger 
Rückkehrer im Line-up. 

Den Panthern gelang an jenem Spieltag ein 
Auftakt nach Maß und so ging man bereits nach 
rund einer Minute durch Edwards in Führung. 
Zudem leitete er in der 14. Spielminute, 
durch einen starken Pass auf Ronning, das 
2:0 durch Pietta maßgeblich mit ein. Kurze 
Zeit später erhöhten wir durch Friedrich 
auf 3:0, das Tor war nahezu identisch zum 
vorherigen Treffer. Im Mittelabschnitt 
erzielten wir gar das 4:0 in der 25. Minute, 
ehe man sich etwas zurücklehnte und so die 
Gäste ins Spiel kommen ließ, die auf 4:1 
verkürzten. Im letzten Drittel kam der REV 
durch zwei weitere Treffer - beim ersten 
mit Schützenhilfe von Michael Garteig - 
bis auf ein Tor an die Blau-Weißen heran. 
Aus der durch Empty Net entstandenen 
Überzahlsituation der Bremerhavener 
schlug jedoch nur der ERC Kapital, der 
durch Treffer von Morales und Storm den 
6:3-Endstand herstellte. Das Ergebnis klingt 
durch diese Treffer deutlicher als das Spiel 
letztendlich war.

Das Treiben auf den Rängen war gerade 
im ersten Drittel wirklich alles andere 
als zufriedenstellend. Glücklicherweise 
besserte sich die Stimmung in der Folgezeit, 
sodass es dann ganz solide war. Unter dem 
Strich wohl trotzdem einer der schlechteren 
Auftritte in dieser Saison. Im Gästeblock 
war nicht viel geboten, die Leute rund um 

die Seestadtboys machten sich an diesem 
Freitag mal wieder nicht auf den Weg auf 
die Schanz. 

Nach dem Spiel ging nicht allzu viel 
zusammen. Lag vielleicht auch daran, dass 
es für einen Teil am nächsten Tag relativ 
früh Richtung Zürich ging, um gemeinsam 
das Auswärtsspiel unserer Freunde in Genf 
zu besuchen. Apropos Zürich: Wir hatten 
heute ebenfalls Besuch. Vielen Dank für 
dein Kommen! Wir hoffen, du hattest schöne 
Tage bei uns und bei deinem Debüt bei uns 
im Block Spaß.                           VMP;

28.02.2023 
ERC Ingolstadt – SC Bietigheim-Bissingen 3:2 
(3.442 Zuschauer, ca. 50 Gäste)

Zum Monatsabschluss stand unser drittes 
Dienstagsheimspiel innerhalb von drei 
Wochen an – die Motivation für die Partie 
gegen den Tabellenletzten aus Bietigheim 
war dementsprechend mäßig. Viele 
Nachzügler und vereinzelte Absagen auf 
unserer Seite führten zu einem schlecht 
besuchten Treffpunkt vor dem Spiel. 

Zudem stellte sich heraus, dass heute großer 
Sponsorentag in der Arena war und somit für 
unsere GmbH nicht nur auf, sondern auch 
neben dem Eis ein wichtiger Abend war. 
In Zeiten massiv steigender Ticketpreise 
ein wichtiges Signal, um die finanzielle 
Belastung des Vereins auf mehrere Schultern 
zu verteilen. 

Der ERC ging als klarer Favorit in die Partie 
gegen das Schlusslicht. Zu Beginn des Spiels 
erarbeiteten sich unsere Jungs nur wenige 
Chancen gegen die kompakte Defensive der 
Schwaben. In der 16. Minute erzielte Brune 
die verdiente 1:0-Führung für die Panther. 
Im zweiten Spielabschnitt kam Bietigheim 
in Minute 22 zum Ausgleich. Der ERC fand 
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daraufhin kaum in die Partie und erlaubte 
sich viele Unkonzentriertheiten und Fehler 
im Spielaufbau, sodass es nach 40 Minuten 
nur 1:1 stand. In der 44. Minute musste der 
ERC nach einem Puckverlust den nächsten 
Gegentreffer zum 1:2 hinnehmen. In den 
letzten 10 Minuten wachten unsere Panther 
allerdings auf und erarbeiteten sich wieder 
einige Chancen. Knapp drei Minuten vor 
Schluss erzielte Simpson den verdienten 
2:2-Ausgleich und nur 53 Sekunden später 
drehte Feser mit seinem Treffer die Partie 
zum 3:2-Endstand. Der Torjubel war trotz der 
durchwachsenen Partie durchaus emotional. 
Durch die Niederlagen von Straubing und 
Mannheim war der 2. Tabellenplatz und 
damit die Teilnahme am Europapokal so 
gut wie sicher. Für die Gäste hingegen 
bedeutete die Niederlage den endgültigen 
Abstieg in die DEL2. 

Die Stimmung auf den Rängen passte sich in 
weiten Teilen dem Spielgeschehen an und 
war größtenteils zäh und lethargisch. Im 
F-Block schaffte man es an diesem Abend 
nicht, den eigenen Ansprüchen gerecht 
zu werden. Gegen Spielende wachte das 
Stadion dann nochmal auf und erreichte 
seine lauteste Phase an diesem Abend. 

Die etwa 50 Bietigheimer mussten den 
Gästeblock an diesem Abend mit 300 
Freikartenbesitzern teilen. Block N wurde 
deshalb in zwei Teile separiert, sodass 
den Gästen ein kleiner Bereich innerhalb 
des Gästeblocks zugeteilt wurde. Ein 
Zustand, der aus meiner Sicht alles andere 
als gastfreundlich ist. Aufgrund dieser 
Fantrennung stand der Gästeanhang sehr 
kompakt. Die etwa 20 aktiven Gästefans 
zeigten für ein Dienstagsspiel und trotz der 
sportlichen Talfahrt einen passablen Auftritt 
– wirklich laut wurde es allerdings zu keinem 
Zeitpunkt.

 

Nach dem Spiel wurden die Mannschaft und 
der (fast sichere) Einzug in den Europapokal 
noch kurz gefeiert.               BDS;

03.03.2023 
Mannheimer ERC - ERC Ingolstadt 6:3 
(11.902 Zuschauer, ca. 80 Schanzer)

Zum letzten Auswärtsspiel der Hauptrunde 
machte sich eine Gruppe von etwa 50 
Personen per Bus und Autos auf den Weg 
nach Mannheim. Nach einer ausgelassenen 
und für so manchen auch feuchtfröhlichen 
Hinfahrt kamen wir pünktlich in Mannheim 
an und begaben uns sogleich mit fünf 
Zürchern ins Stadion. 

Unsere Jungs legten auf dem Eis 
einen Traumstart hin. Bereits nach 
55 Sekunden verwertete Justin Feser 
einen Rückhandschuss zum 1:0. Vom 
darauffolgenden Bully weg dauerte es 
lediglich elf Sekunden, ehe Charles Bertrand 
auf 2:0 erhöhte. Während der ERC in der Folge 
zwei Überzahlspiele ungenutzt ließ, nutzten 
die Quadratestädter ihr erstes Powerplay 
zum Anschlusstreffer. Markus Eisenschmid 
netzte in der 13. Minute per Direktabnahme 
ein. Doch schon zwei Zeigerumdrehungen 
später stellte Wayne Simpson in Überzahl 
den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her.

Im zweiten Abschnitt erspielte sich 
Mannheim ein Übergewicht und belohnte 
sich schließlich in der 33. Minute. Lean 
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Bergmann verwertete einen geblockten 
Schuss zum 3:2. Fünf Minuten später erzielte 
Markus Eisenschmid den Ausgleichstreffer für 
die Kurpfälzer. Eine Sekunde vor Ablauf des 
Drittels drehte Mannheim das Spiel endgültig 
zu seinen Gunsten. Nach einem Puckverlust 
des ERC in der eigenen Zone brachte Lean 
Bergmann die Heimmannschaft erstmals in 
dieser Partie in Führung.

Im Schlussabschnitt erspielte sich unsere 
Mannschaft einige gute Chancen, nutzte 
diese allerdings nicht. Mannheim machte es 
besser. Erst erzielte Markus Eisenschmid in 
der 49. Minute sein drittes Tor des Abends, 
ehe Lean Bergmann zum 3:6-Endstand 
ebenfalls einen Hattrick schnürte (54.). 

Mit der Stimmung im Gästeblock war man 
zufrieden. So verschaffte man sich in der 
gut gefüllten Halle ein ums andere Mal 
Gehör. Auch der Auftritt von Mannheim 
war solide. Auch wenn sich das Mitmachen 

zumeist auf den Stimmungskern im Oberrang 
beschränkte, sprang der Funke - vor allem 
mit fortgeschrittener Spieldauer - immer 
wieder auf das ganze Stadion über.

Die Niederlage tat unserer Laune keinen 
Abbruch. Da Straubing aus München 
lediglich einen Punkt mitnahm, machten 
wir Platz 2 und damit einen Startplatz für 
die Champions League endgültig klar. Darauf 
wurde auf der Rückfahrt ein ums andere Mal 
angestoßen. Europa, wir kommen!       WRJ;

05.03.2023 
ERC Ingolstadt – EHC Wolfsburg 4:1  
(3.802 Zuschauer, ca. 80 Gäste)

Ab 11 Uhr trafen wir uns am üblichen 
Treffpunkt, um uns mit Bier, Kuchen und 
interessanten Gesprächen auf das letzte 
Hauptrundenspiel einzustimmen. Der 
Parkplatz war gut besucht (auch dank zehn 
Freunden aus Zürich) und so verging die 
Zeit bis zum Betreten des Stadions relativ 
schnell. 

Nachdem wir uns zwei Tage zuvor endgültig 
den zweiten Tabellenplatz und somit die 
CHL-Teilnahme gesichert hatten, hatte die 
Partie gegen Wolfsburg für uns nur noch 
statistischen Wert, während die Gäste 
noch um das Heimrecht kämpften. Die 
Ausgangslage spiegelte sich im Geschehen auf 
dem Eis allerdings nicht wider, denn bei den 
Niedersachsen war nur Goalie Justin Pogge 
anzusehen, worum es für seine Mannschaft 
ging. Mit mehreren hochklassigen Paraden 
sorgte er nahezu im Alleingang dafür, dass 
es nach dem ersten Drittel „nur“ 1:0 für 
uns stand. Storm traf in der 16. Minute zur 
Führung. Pogges Vorderleute traten dagegen 
kaum in Erscheinung. Im Mittelabschnitt 
bauten wir unseren Vorsprung durch Feser 
(26.) und Höfflin (35.) auf 3:0 aus und die 
Höhe der Führung entsprach nun auch den 
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Spielanteilen. In den letzten 20 Minuten 
sollte nichts mehr anbrennen. Die Panther 
spielten ihren Stiefel souverän herunter 
und erhöhten nach einer traumhaften 
Kombination in Überzahl durch Bertrand 
gar auf 4:0 (49.). Eine Minute später 
betrieb Zajac aus Wolfsburger Sicht etwas 
Ergebniskosmetik und verkürzte auf den 
Endstand von 4:1. Letztlich feierten wir 
einen hochverdienten Heimsieg und einen 
gelungenen Hauptrunden-Abschluss.

Das Treiben auf den Rängen war für ein Spiel 
gegen Wolfsburg durchaus vielversprechend. 
Reihenhüpfen, Schalparade -  es war einiges 
geboten in der Kurve. Auch die Lautstärke 
der Gesänge war respektabel für eine 
Partie, in der es für uns um nichts mehr 
ging. Der Wolfsburger Anhang war für seine 
Verhältnisse mit einer relativ großen Anzahl 
anwesend, machte aber nicht weiter auf 
sich aufmerksam.              DSK;
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ZSC & ERC
25.02.2023 
Genf-Servette HC – Zürcher SC 3:4 
(7.135 Zuschauer, 300 Zürcher)

Samstag, Extrafahrt, Genf und damit eine 
der längsten Auswärtsfahrten des ZSC 
(haha, selbst unsere Anreise nach Zürich 
ist länger). Höchste Zeit also, mit einer 
größeren Meute unseren Freunden wieder 
mal einen Besuch abzustatten. So machten 
sich ein Neuner und ein Auto inklusive 
eines Zürchers, welcher tags zuvor unser 
Heimspiel besucht hatte, auf den Weg in 
die Schweiz. Kaum hatten wir unser Ziel 
erreicht, sahen wir auch schon die ersten 
mit Fußballtrikots, Perücken, Bandanas 
oder was auch immer, schließlich war heute 
Südamerika-Mottofahrt angesagt. Über 
das Thema der Fahrt, wieso und weshalb 
sowie die frühzeitige Kommunikation uns 
gegenüber hüllen wir lieber mal den Mantel 
des Schweigens…

Mit reichlich Bier, guten Gesprächen 
und einer äußerst abwechslungsreichen 
Musikauswahl verging die Zeit wie im 
Fluge. Die erste größere Pause nutzte man 
für ein gemeinsames Gruppenfoto, zudem 

gab es zur Stärkung Wurst mit Bürli. Trotz 
einiger Staus im weiteren Verlauf der Fahrt 
erreichte man Genf rechtzeitig genug, um 
pünktlich den Block zu beziehen und die 
mitgebrachte Choreo vorzubereiten. Diese 
bestand aus einer Figur mit ZSC-Schal 
(getragen als Bandana um den Kopf) und 
dem Spruchband „Adelante ZSC“ (Vorwärts 
ZSC). Alles eingerahmt von blauen, weißen 
und roten Folienbahnen und Luftballons. 

Der Zett kam schwer ins Spiel, folgerichtig 
ging Genf nach 7 Minuten mit 1:0 in Führung. 
Den Ausgleich zur Mitte des zweiten 
Abschnitts konterte die Heimmannschaft 
mit der erneuten Führung - zu diesem 
Zeitpunkt leider nicht wirklich verdient. Das 
letzte Drittel hatte es nochmal in sich. Erst 
glichen die Limmatstädter zum 2:2 aus, kurz 
darauf gelang gar die erstmalige Führung. 
Doch Genf hatte die passende Antwort parat 
und egalisierte im Powerplay zum 3:3. 

Somit deutete bereits alles auf eine 
Verlängerung hin, ehe Simon Bodenmann 
kurz vor Ende mit einem Bubentrickli die 
gesamte „Servietten-Abwehr“ inklusive 
Goalie vernaschte und so in einem wilden 
Spiel die verdienten drei Punkte eintütete. 

Foto: www.limmatblock.ch
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Gleichzeitig sicherte er damit dem ZSC auch 
die direkte Playoff-Qualifikation.

Das Geschehen auf den Rängen ist für 
mich schwierig einzuordnen. Angesichts 
der Anzahl der MitfahrerInnen hatte man 
schon eine gewisse Erwartungshaltung, 
aber gerade im ersten Drittel mit den teils 
extrem lang gezogenen Liedern wurde 
man dieser in meinen Augen nicht gerecht. 
Im Mitteldrittel wurde es besser und vor 
allem im Schlussabschnitt erreichte man 
ein akzeptables Niveau. Erwähnenswert 
sind noch die mitgebrachten Trillerpfeifen, 
die sicher nicht nur mir noch länger in 
den Ohren nachhallten. Der Tifo war, wie 
gewohnt, mit kleinen Fahnen und zwei, 
drei Doppelhaltern zwar schlicht, dank 
dauerhaftem Einsatz aber ganz gut. Die 
Heimseite, soweit das zu erkennen war, 
überzeugte mit viel Bewegung und einem 
guten Tifo, bestehend aus mehreren kleinen 
und mittelgroßen Fahnen. Akustisch kam 
allerdings im Gästebereich 0,0 an. Keine 
Ahnung, ob das an der Akustik der Halle 
lag oder andere Gründe ursächlich waren. 
Schade. 

Nach dem Spiel blieb man noch länger im 
Stadion, um die Mannschaft nochmals aus 
der Kabine zu holen. Da diese sich aber zu 
fein war oder, wie sich später herausstellen 
sollte, angeblich nichts davon mitbekommen 
hatte, besang man sich selbst und zum 
feierlichen Abschluss auch noch unseren 
magischen Eissport- & Rollschuhclub. 

Knappe drei Stunden später erreichten wir 
wieder Zürich. Während sich der Großteil 
unserer Meute alsbald verabschiedete 
und sich auf den Weg nach Hause machte, 
verlängerte ich meinen Aufenthalt, um 
Sonntagabend auch noch das Heimspiel 
des ZSC mitzunehmen. Da wir, wie der 
aufmerksame Leser sicher bemerkt 
hat, unsere Spiele in Berlin aufgrund 
der bescheidenen Gästeblock-Situation 
boykottieren, war dies für mich eine mehr 
als gute Alternative, diesen Sonntag dennoch 
ein Spiel zu sehen. Und schließlich muss 
sich die Saisonkarte ja auch lohnen. Für den 
Rest der Reisegruppe Bürli endete die Fahrt 
gegen 8 Uhr am Morgen in den heimischen 
Betten. Es war uns wieder einmal eine Ehre. 
Danke für alles, Freunde!             MTK;
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Blick über den Tellerrand
Playoffs der ERCI-U20 und -Frauen 

Unsere U20 stand zum ersten Mal in den 
Playoffs der Deutschen Nachwuchs Liga 
(DNL). Im Viertelfinale trafen die Junioren 
auf die Mannschaft der Kölner Junghaie 
und mussten sich am Ende mit 1:3-Siegen 
geschlagen geben. Unsere Frauenmannschaft 
erreichte als amtierender deutscher Meister 
das Halbfinale der Deutschen Frauen 
Eishockey Liga (DFEL) und schied gegen die 
Mad Dogs Mannheim ebenfalls mit 1:3-Siegen 
aus.

Boykottaktionen in Augsburg und Mannheim

In den vergangenen Monaten verzichtete 
die aktive Fanszene des 
AEV auf einen optischen 
und akustischen Support. 
Bereits während unseres 
Heimderbys Ende Dezember 
stellten die Ultras des AEV 
die Unterstützung beim 
Spielstand von 5:0 für den 
ERCI ein. Wenige Tage darauf folgte bereits 
das erste Statement der Fanszene mit der 
Ankündigung, dass die Mannschaft auf 
Bewährung spiele und der Support situativ 
der Leistung angepasst werde. Ein zweites 
Statement der AEV-Fanszene folgte Mitte 
Februar, in dem sie die endgültige Einstellung 
des Supports ankündigte. Dieser Boykott 
wurde bis einschließlich des vorletzten 
Spieltags aufrechterhalten, ehe man am 
letzten Spieltag mit einem Buskonvoi und 
organisiertem Support beim Auswärtsspiel 
in Frankfurt die Saison beendete [1].

Auch die Fanszene aus Mannheim führte 
aufgrund der sportlichen Leistungen 
während der Hauptrunde eine Boykottaktion 
durch. Beim Heimspiel gegen Köln am 21.02. 

stellte die Nordwestkurve den Support im 
letzten Drittel ein. Zwei Tage darauf wurde 
eine weitere Aktion für die anstehende 
Heimpartie gegen Berlin angekündigt. Kurz 
vor Spielbeginn verließen die Ultras und 
weitere Fanclubs die Nordwestkurve und 
betraten den Block erst mit dem ersten 
Powerbreak wieder [2].

Materialverbot für Nürnberger Fanszene

Wegen kleinen Vorfällen außerhalb des 
Stadions (Zünden von Pyrotechnik) beim 
Auswärtsspiel in Bietigheim wurde eine 
fragwürdige Stellungnahme der Nürnberger 
Fanbetreuung und des Vereins mit der 
Ankündigung veröffentlicht, den Dialog mit 

allen Unterstützergruppen zu 
suchen und eine gemeinsame 
Linie in Sachen Stimmung 
zu finden [3]. Wenige Tage 
darauf gab die Gruppe 
Fedeltá 0911 bekannt, dass 
sie auf unbestimmte Zeit mit 
einem deutschlandweiten 

Materialverbot belegt sei. Dieses Verbot 
umfasse jegliche Form des Tifos sowie 
Trommel und Megafon. Aus diesem Grund 
werde auf organisierten Support vonseiten 
der aktiven Fanszene verzichtet [4]. Ob der 
angekündigte Dialog stattgefunden hat und 
wenn ja, wie er ausgesehen hat, ist nicht 
bekannt. Es ist abschließend festzuhalten: 
Jedes Verbot von Fanmaterialien stellt 
einen massiven Angriff auf die Fankultur dar 
und auch an dieser Stelle gilt: GEGEN ALLE 
MATERIALVERBOTE!

TSG Hoffenheim wird „50+1“-Verein

Die TSG Hoffenheim gehört wieder 
zum Kreis der „50+1“-Klubs. Mäzen 
Dietmar Hopp kündigte an, auf die 
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bisherige Ausnahmegenehmigung der 
Stimmrechtsmehrheit an der „TSG 
Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH“ 
zu verzichten und diese an den Verein 
zurückgeben zu wollen, ohne im Gegenzug 
eine finanzielle Entschädigung zu erhalten. 
Ein Rückzug Hopps ist mit diesem Schritt 
allerdings nicht verbunden. Wie sein 
Engagement künftig aussehen wird, ist 
aktuell noch unklar. 

Neben der TSG Hoffenheim sind auch der 
VfL Wolfsburg (Mehrheitseigentümer: 
Volkswagen AG) und Bayer Leverkusen 
(Mehrheitseigentümer: Bayer AG) von 
der „50+1“-Regel ausgenommen. Diese 
schreibt vor, dass der Stammverein die 
Stimmmehrheit an den ausgegliederten 
Kapitalgesellschaften der Profivereine 
haben muss [5].  

Karriereende von Patrick Reimer

Der DEL-Rekordtorschütze und All-
Time-Topscorer Patrick Reimer beendet 
seine aktive Spielerkarriere. Durch das 
Ausscheiden der Nürnberger in den Pre-
Playoffs ist die Saison der Franken beendet. 
Reimer bestritt 1.069 Partien in der 
höchsten Spielklasse und spielte in seiner 
Karriere für zwei DEL-Vereine: von 2004 bis 
2012 für die Düsseldorfer EG und ab 2012 für 
Nürnberg (zudem absolvierte er zu Beginn 
der Corona-Saison 2020/21 drei Spiele für 
Kaufbeuren). Der Bruder von Ex-ERC-Goalie 
Jochen Reimer holte zwar nie den DEL-Titel, 
hatte aber am Gewinn der Silbermedaille 
der deutschen Nationalmannschaft bei den 
Olympischen Winterspielen 2018 einen 
entscheidenden Anteil [6].

Nun mag es etwas verwundern, dass wir 
einen Spieler, der nie für den ERC auflief, an 
dieser Stelle würdigen. Der Grund dafür ist, 
dass mit Reimer ein äußerst vereinstreuer 
Spieler die große Eishockeybühne verlässt. 

Seine Ideologie ist unserer definitiv näher 
als die unzähliger ERC-Spieler, die in der 
Vergangenheit ein, zwei Jahre bei uns 
spielten und davor oder danach noch für 
etliche andere Vereine aufliefen.
[1]Flyer der AEV-Fanszene vom 12.02.2023

[2]https://www.facebook.com/NonamesMannheim/posts/
pfbid0SiNxMyD26qstxaExdvPHGKKkXmAYVNd7hEmhN-
6JVZ4AnFk1rbfUoVMxHdCywfFLql

[3]https://www.icetigers.de/spielberichte/stellungnahme-zu-
den-sonderzug-ereignissen/

[4]https://www.facebook.com/permal ink.php?sto-
ry_fbid=pfbid02ZBBhW8MsdobgG3e2mazsG7kysAangbk-
PQBXsRLT7ofQTSfKS8NLDtEWiP3DMEzU2l&id=499783207113825

[5]https://www.sportbuzzer.de/artikel/dietmar-hopp-tsg-hof-
fenheim-stimmrechtsmehrheit-verzicht-50-1-regel-grund/

[6]https://www.br.de/nachrichten/sport/eishockey-rekord-
torjaeger-patrick-reimer-beendet-karriere,TQMqlpI




