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Vorwort
Ciao Ragazzi,
Zudem möchten wir auf die Stimmung
im
Stadion
eingehen.
Obwohl
ein
Großteil des Stimmungskerns in Block F
die letzten Partien gezwungenermaßen
außerhalb der Eisarenen verfolgte, war
die Atmosphäre bei Heimspielen zuletzt
durchaus akzeptabel. Für uns spiegelt auch
dieser Punkt den Zusammenhalt der ERCFanszene wider. Ihr habt erkannt, dass
die Mannschaft für ihre hervorragenden
Leistungen belohnt werden muss! Lediglich
bei den vergangenen Auswärtsspielen
fiel es uns Fans schwer, die willkürlichen
Stadionverbote zu kompensieren. Gerade
in der jetzigen Situation brauchen wir aber
jeden Auswärtsfahrer! Daher appellieren
wir an euch, unser Team auch in der Fremde
zahlreich und lautstark zu unterstützen!

vorab entschuldigen wir uns dafür, dass
ihr auf die aktuelle Ausgabe eine Woche
länger warten musstet, als ursprünglich
angekündigt.
Aufgrund
anderer
Verpflichtungen war es uns leider nicht
möglich, diese pünktlich fertigzustellen.
Zudem weisen wir in eigener Sache darauf
hin, dass die Gazzetta – trotz der aktuell
widrigen Umstände – natürlich weiterhin
wie gewohnt an unserem Stand im Stadion
erhältlich ist!

Nun möchten wir auf die turbulenten
letzten Wochen zu sprechen kommen.
Unsere aktuelle Situation ist aufgrund
der medialen Berichterstattung sicherlich
jedem Leser bekannt, sodass wir diese nicht
erneut erläutern werden. Da aber mit der
schwierigen Lage, in der wir uns befinden,
verschiedene Entwicklungen einhergehen, Wichtig ist in unserer momentanen Lage
werden wir zumindest diese anschneiden.
auch die Rolle von Vorschreier Kratzer.
Wie ihr sicherlich alle wisst, war er bis
Selbstverständlich
bedanken
wir zum Saisonende 2016/17 einer unserer
uns zuallererst für die zahlreichen etatmäßigen „Einpeitscher“ und fungiert
Soilidaritätsbekundungen – sei es in Form von seit einigen Wochen erneut als dieser. In
persönlichen Nachrichten, Textbeiträgen unserer Stellungnahme haben wir letzten
oder durch Spruchbänder in diversen Monat allerdings darauf verwiesen, dass wir
Stadien. Dies bezieht sich sowohl auf die das Geschehen in der Kurve bis auf Weiteres
ERC-Fanszene und unseren Verein an sich als nicht mehr koordinieren werden. Für einige
auch auf eine Vielzahl an weiteren Gruppen unter euch klingt das sicherlich wie ein
(nicht nur diverser Eishockeyszenen, Widerspruch – und genau deshalb möchten
sondern auch aus anderen Sportarten!). Dass wir betonen, dass es sich bei ihm um kein
ihr uns auf diese Art und Weise den Rücken Mitglied unserer Gruppe handelt. Dennoch
stärkt, bedeutet uns viel und zeigt, dass sind wir ihm natürlich sehr dankbar dafür,
euer ausgeprägtes Unrechtsbewusstsein dass er sich vor einigen Wochen von sich aus
willkürliche Kollektivstrafen verurteilt.
bereiterklärte, erneut als Vorschreier die
Kurve zu führen!
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Gleiches gilt selbstverständlich für Max, der
zwar bereits in der Vergangenheit aus dem
oberen Teil von Block F ab und an Lieder
anstimmte, aber nie als „eigentlicher“
Vorsänger. Dass er nun als genau dieser
agiert, verdient definitiv Respekt!

winzigen positiven Aspekt gibt, dann ist es
der, dass aufgrund der Masse an betroffenen
Fans auch „normale“ Ingolstädter Anhänger,
die mit dem Thema Stadionverbote bis dato
nichts am Hut hatten, die Fragwürdigkeit
der sinnfreien Vergabepraxis erkannt haben.
Wir hoffen, dass der kritische Diskurs,
Was unsere Situation als Gruppe und unser der in den sozialen Medien und beim
Umfeld betrifft, gibt es aktuell kaum Fanstammtisch geführt wurde, in dieser
Neuigkeiten. Bis auf die Tatsache, dass auch Form aufrechterhalten wird!
mehr als einen Monat nach Verhängung der
Stadionverbote weiterhin nur zwei Personen Abschließend könnt ihr euch sicher sein,
strafrechtliche Konsequenzen erfahren dass wir seit Wochen fieberhaft nach einer
haben. Dass in einem vermeintlichen Lösung suchen, wie wir an der derzeitigen
Rechtsstaat wie Deutschland derartige Situation etwas ändern können. Wir können
Vorgehensweisen legal sind, die man eher diesbezüglich leider noch keinen Vollzug
mit diktatorischen Regimen wie Nordkorea melden, hoffen aber, dass sich das möglichst
in Verbindung bringt, ist erschreckend und bald ändert!
enttäuschend. Zudem zeigen die beteiligten
Behörden mit diesen Praktiken ihr wahres
Gesicht – und das ist von einem tatsächlichen DSK;
Rechtsstaat weit entfernt.
Wenn es an diesem Thema überhaupt einen
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Spielberichte
14.10.2018:

Von

den

knapp 40 Ingolstädtern im
beschwerte sich natürlich
auch niemand über den Sieg. Zwar wäre
es wünschenswert gewesen, mit mehr
Schanzern hier aufzuschlagen, aber wir
haben trotzdem das Beste daraus gemacht.
Viel Bewegung und der Fahneneinsatz
ergaben ein schönes, stimmiges Bild in
unserem Block. Und zwischendurch gelang
es uns auch immer mal wieder, etwas lauter
zu werden und uns trotz der beschissenen
Voraussetzungen des Gästeblocks Gehör
zu verschaffen. Die Heimseite konnte die
Spannung des Spiels nur teilweise nutzen
und blieb so unter ihren Möglichkeiten.
Liegt wahrscheinlich aber auch immer noch
daran, dass dieses dämliche KlatschpappenGehaue auch wirklich alle Gesänge unter
sich begräbt.

SC Dynamo Berlin – ERC Ingolstadt 1:3 Gästeblock
(13216 Zuschauer, ca. 40 Schanzer)

Nachdem man sich am Freitag noch zu
einem Sieg in der Verlängerung gegen die
Düsseldorfer EG durchringen konnte, ging es
heute nach Berlin. Schwach, dass es erneut
- trotz günstiger Bullyzeit - kein Bus von uns
an die Spree schaffte. Und so tuckerten wir
um 7 Uhr in der Früh mit zwei Neunsitzern
und zwei Autos zu diesem Auswärtsspiel.
Nachdem mein Neuner nach kleiner Irrfahrt
auch endlich als letzter am Stadion ankam,
ging‘s für uns gleich ins Stadion und ab
in den Block. Dort wurden noch kurz die
Zaunfahnen aufgehängt, Fahnen warm
geschwungen und schon begann die Partie.
Unsere Panther starteten mit einer starken
Defensivleistung, welche zudem noch von
einem souveränen Spiel von Jochen Reimer
gekrönt wurde. Und wer hinten gut steht,
braucht vorne nur noch zu treffen. Das
dachte sich wohl auch David Elsner, der nach
einem schnellen Konter den ERC in Führung
brachte (12. Min). Im zweiten Drittel kamen
beide Mannschaften vermehrt zu Chancen
und so nutzte Brett Olson eine dieser
Möglichkeiten, um die Führung auszubauen.
Doch nur zwei Minuten später waren es die
Berliner, die in Überzahl trafen und so den
Anschluss herstellten. Im Schlussabschnitt
beschränkte man sich dann hauptsächlich
auf die Defensive, wodurch die Hauptstädter
zwar den Druck erhöhten und sich viele
Torchancen erarbeiten, allerdings keine
nutzten konnten. D’Amigo erlöste uns dann
2 Sekunden vor Schluss mit dem EmptyNet-Goal zum 3:1. „Sieg im Eimer wegen
Reimer“, wie der Berliner Kurier so schön
schrieb.

Nach dem Spiel wurden dann wieder die
Sachen gepackt, flockige 10€ fürs Parken
gezahlt und auf der Heimreise dann mit
einigen selbsternannten Politologen im
Neuner die 1. Prognose unser Landtagswahl
im heimischen Bundesland analysiert.
Was dieses Spiel im Nachhinein noch zu
etwas ganz Besonderem gemacht hat, ist die
traurige Tatsache, dass es für einen Großteil
unseres mitgereisten Haufens das vorerst
letzte war, bei dem wir unsere Mannschaft
live im Stadion unterstützen konnten. In
der Woche darauf trafen dann schon unsere
Verbote ein, über die ja bereits berichtet
wurde. So wird dieses Spiel wohl doch
deutlich länger im Gedächtnis bleiben als
gedacht.			 MRT;
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19.10.2018:

Dennoch möchte ich mich hier nicht in den
Vordergrund stellen, sondern mehr an die
Stadionverbotler denken, die über meine
Art der Sorgen aktuell sicherlich froh wären.

Mannheimer ERC – ERC Ingolstadt 3:1
(9491 Zuschauer, 40 Schanzer)

Einen Tag nach dem niederschmetternden
Eintreffen der knapp 60 Stadionverbote
und der damit verbundenen, kurzfristig
anberaumten Krisensitzung stand das
Auswärtsspiel in Mannheim an.

Zum Spiel an sich möchte ich an dieser
Stelle gar nicht so viele Worte verlieren, da
es an diesem Tag nur eine untergeordnete
Rolle spielte. Der Vollständigkeit halber sei
dennoch erwähnt, dass der ERC trotz einer
Sieben
Leute
der
verbliebenen guten Leistung mit 3:1 verlor und somit den
Stadiongänger (darunter vier Mitglieder Sprung an die Tabellenspitze verpasste.
der
Gioventù-Hauptgruppe)
machten
sich Freitagnachmittag um 14:30 Uhr auf Die vor Spielbeginn auf unserer Webseite
den Weg in die Kurpfalz. Die Fahrt im veröffentlichte Stellungnahme verbreitete
angemieteten Siebensitzer war zumindest sich natürlich wie ein Lauffeuer und
für mich trotz allem relativ kurzweilig. Das spiegelte sich folgerichtig auch in der
lag vor allem daran, dass mein Sitznachbar Atmosphäre im Gästeblock wider, welche
und ich einige Zeit damit verbrachten, der in schlicht nicht existent war. Der Heimanhang
einer Nacht- und Nebelaktion aufgesetzten war gut aufgelegt, überzeugte mit einem
Stellungnahme für Blog F den nötigen guten Fahneneinsatz und einer ordentlichen
Feinschliff zu verpassen. Dies gelang und Lautstärke.
so ging der Text in etwa auf Höhe Sinsheim Gegen 1:00 Uhr erreichten wir nach einer
online.
ereignislosen Heimfahrt wieder Ingolstadt.
		
		
DSK;
Gegen 18:30 Uhr erreichten wir den Parkplatz
der Mannheimer Arena und dann stand der für
einige von uns sicherlich schwierigste Gang
der Gruppengeschichte an. Mit gesenktem 21.10.2018:
Haupt marschierten wir Richtung Eingang ERC Ingolstadt – Bremerhaven 3:0
B und die Treppen hinauf zum Gästeblock. (3525 Zuschauer, ca. 30 Gäste)
Dort angekommen, realisierte ich erstmals
so wirklich das Ausmaß der Situation, die Eigentlich, so die Aufteilung, sollte ich
keine Spielberichte mehr schreiben. Paar
uns bis auf Weiteres begleiten wird.
Texte hier, bisschen Layouten da und noch
Das gesamte Spiel über fühlte ich mich, als 2-3 Fotos machen – passt. Die knapp 60
wäre ich selbst mit einem Stadionverbot Stadionverbote änderten das natürlich
belegt, da ich mich in der Arena alleine schlagartig. Ab jetzt werdet ihr also wieder
und einsam fühlte. Kaum auszudenken, öfter in den Genuss meiner Schreibkünste
wie das (im Worst-Case-Szenario) bis Ende kommen. Schlechter Trost, ich weiß. Hilft
April 2021 für uns alle auszuhalten sein trotzdem nichts.
soll. Ich fühlte mich von der Willkür des
Staats und der DEL ebenso bestraft, wie Ohne Schlaf und direkt aus der Arbeit ging es
die fast 60 ausgesperrten ERC-Ultras und für mich etwas verspätet an den Parkplatz.
-Fans, welche die Partie gemeinsam im Alles eigentlich wie immer. Bier, relativ
Gruppenraum verfolgen mussten. Sozusagen gutes Wetter und meine Leute. War es
eine Kollektivstrafe im doppelten Sinne! zwei Tage zuvor in Mannheim zwar ziemlich
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komisch, aber so wirklich bewusst war mir
die Situation nicht. Spätestens eineinhalb
Stunden vor dem ersten Bully fing ich dann
an zu begreifen. Anstelle langsam alles
einzupacken und gen Stadion zu ziehen,
blieben alle stehen.
Eine knappe Stunde später ging es
dann langsam los und die rund 20
StadiongängerInnen verabschiedeten sich
15 Minuten persönlich von jedem einzigen
Diffidati.
Bei den Sicherheitskontrollen fragte dann
die Security-Dame, ob wir die Ultras seien.
Auf das „Ja“ meinte sie, dass wir alle
Stadionverbot hätten. Nein, es gibt auch
noch Ultras ohne Stadionverbot und sie
solle bitte ihren Mund halten, gab es dann
als Antwort. So ging es dann ohne Umwege
für alle schnurstracks in den Block. Einige
von uns blieben während den nächsten 20
Minuten einfach nur sitzen, während die
anderen Biere ranschafften. Nach Hannes
Rundgang über die Eisfläche und großartigen
Worten zu unserer Lage vor dem F-Block danke hierfür bester Stadionsprecher aller
Zeiten, hängten wir nach einigen Jahren
wieder unsere Heimzaunfahne falsch herum
auf.
Das Spielgeschehen ist relativ schnell und
einfach
zusammengefasst:
klassisches
Bremerhaven-Heimspiel, allerdings mit
unserem ersten Heimsieg gegen den REV

in der ersten Liga. Die größte Zeit müdes
Rumgehaue mit den Stöcken, allerdings
mit zwei Elsner-Toren und einem D’AmigoEmpty-Net-Hechter.
Um ehrlich zu sein habe ich mir das Spiel
nicht wirklich angesehen. Wie so manche/r
von uns, hatte ich einerseits das ganze Spiel
über eine Sonnenbrille auf, andererseits war
ich einfach wie gelähmt. Hinter mir nicht
meine FreundInnen. Vor mir keine Freunde
auf dem Podest schreiend. Schräg neben
mir keine Trommler. Keine unserer Fahnen
in der Luft. Keiner unserer Doppelhalter
wurde hochgehalten. Keine Bewegung, kein
Gespringe, keine dummen Zwischenrufe
oder mir persönlich peinliches Gepöbel in
Richtung fast leerem Gästeblock. Da war
einfach ein Loch. Und wieder ganz ehrlich?
Am liebsten wäre ich einfach nur gegangen.
Ciao, Servus, ich bin raus. Was mach ich hier
noch?! Fast 12 Jahre gibst du dir die Scheiße
jetzt schon und ohne über Los zu gehen alles
wieder auf Anfang?
Aber, sorry Polizei-Chefs, szenekundige
Beamte und Staatsanwaltschaften überall:
Einen Scheiß werde ich machen! Zusammen
mit meinen Freunden und Freundinnen, mit
denen ich noch im Stadion stehe, werde ich
weiter das leben, was ich bin: ein Ultra‘ von
Gioventù fucking Ingolstadt. Für mich, für
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meine ausgesperrten FreundInnen, für den
F-Block, für den ERC, für Ingolstadt. Unsere
Zaunfahne wird nach wie vor bei jedem
Spiel des ERC Ingolstadt hängen. Komme,
was wolle.

Treffern, war durchaus akzeptabel. Weil
im Mittelabschnitt nichts passierte, flachte
diese aber wieder ordentlich ab. Erst, als
die Gäste auch im Schlussdrittel ein ums
andere Mal am bestens aufgelegten Reimer
scheiterten und der ERC drei weitere
Treffer erzielte, stieg die Lautstärke und
die Mitmachquote wieder deutlich an und
wusste zum Ende (angesichts der Umstände)
durchaus zu überzeugen. Damit gingen die
Panther schlussendlich mit einem äußerst
verdienten 6:0-Sieg vom Eis und kletterten
wieder zurück auf Platz 2.

Es ist egal was ihr macht, egal mit welchen
illegalen Mitteln ihr uns stoppen wollt: Ihr
werdet es nie schaffen! Wir sind Ultras – wir
machen das ein Leben lang. Und euch, ja
euch, überleben wir auch!
Was allerdings nicht untergehen sollte:
Ich bin stolz, wie der Rest der ERC-Fans
heute reagiert hat. Die Stimmung war
ganz gut soweit, auch Max als Vorschreier
in der Mitte des Blocks hat gut geklappt.
Die vielen Solidaritätsbekundungen, egal
ob mit Doppelhaltern oder „Scheiß-DEL“Gesängen, haben wirklich gut getan und uns
nur noch weiter bestärkt. DANKE!
TRK;

Die ca. 50 mitgereisten Domstädter
verfolgten die Partie, auch aufgrund des
Spielstandes, nahezu stillschweigend.
Draußen wurden wir, wie üblich, von unseren
Stadionverbotlern empfangen, ehe sich der
Haufen nach und nach in alle Richtungen
verteilte.			MTK;

26.10.2018:

28.10.2018

(3608 Zuschauer, ca. 50 Gäste)

(3693 Zuschauer, 25 Schanzer)

ERC Ingolstadt – Kölner EC 6:0

Krefelder EV - ERC Ingolstadt 4:7

Die Meute traf sich wie gewohnt am
Parkplatz, um sich mit dem ein oder andern
Kaltgetränk auf das Spiel einzustimmen,
ehe man sich von unseren Urlaubern
verabschiedete und sich der verbliebene
Haufen auf den Weg ins Stadion machte.

Zweites Auswärtsspiel nach der großen
Stadionverbotswelle,
doch
trotzdem
machten sich 7 Leute unserer Gruppe +
Umfeld gegen 9 Uhr auf den Weg nach
Krefeld. Kurz nachdem das triste Bayernland
verlassen wurde, zog das Wetter auf und der
Rest der Fahrt gestaltete sich stets sonnig.
Eine Stunde vor Spielbeginn betrat man
immer noch mit einem komischen Gefühl
die Halle. Die 59 SV’s waren zu frisch, als
dass man sagen könnte, man hätte sich
daran gewöhnt..
Das Spiel dagegen war mehr als mitreißend.
Nach einem zwischenzeitlichen Rückstand
von 1:4 drehte unsere Mannschaft die
Partie letztendlich zu einem 7:4! Großartige
Leistung des gesamten Teams und den
Torschützen - in diesem Fall: Amigo (2),

Die Kölner begannen zunächst stark und
waren das mutigere Team, die besseren
Chancen verbuchten aber die Panther. Nach
großartigem Sololauf von Tyler Kelleher,
der sich gegen 4 Domstädter durchtankte,
bediente er von hinter dem Tor Garbutt,
welcher nur noch einzuschieben brauchte.
Kurz vor der Pause erhöhten die Schanzer
mit einem Doppelschlag sogar auf 3:0.
Die Stimmung zu Ende des Drittels,
insbesondere nach den beiden schnellen
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Kelleher, Collins (2), Wagner und Olver.
Auf den Rängen passierte nicht viel. Sowohl
in der heimischen Kurve als auch bei den
wenig mitgereisten Schanzern.
Erwähnenswert jedoch eine Aktion der
Krefelder Fanszene, die sich durch ein

T-Shirt-Spruchband mit uns und unseren
Verbotlern solidarisierte. „Durchhalten
Schanzer“ war der genaue Wortlaut.
Vielen Dank für diese Worte! Gegen alle
Stadionverbote! In Ingolstadt und überall!
			
VNS;

02.11.2018:

ERC Ingolstadt – EHC 80 Nürnberg 4:1
(Zuschauer: 4416, ca. 350 Gäste)

Nach drei Siegen in Folgen gastierten
die kriselnden Franken auf der Schanz.
Dies nahm man zum Anlass, um sich
ab 17 Uhr am Parkplatz auf die Partie
einzustimmen. Nachdem wir uns gegen
18:30 Uhr von allen Stadionverbotlern
verabschiedet hatten, betraten wir die
Eishalle. Auch beim dritten Heimspiel
nach der Kollektivstrafe fühlte sich
dieser Moment kein bisschen besser an,
sodass das verbliebene Häuflein erneut
deprimiert den Dauerkarten-Eingang
passierte.

(30.) und D’Amigo (36.) drehten noch
vor der zweiten Pause die Partie und
sorgten dafür, dass sich die Spielanteile
nun endlich auch auf der Anzeigetafel
bemerkbar machten. Im Schlussabschnitt
besorgte Edwards in der 47. Minute den
verdienten 4:1-Endstand.
Die
Stimmung
war
an
diesem
Freitagabend auf unserer Seite, in
Anbetracht der Gesamtsituation, wieder
in Ordnung. Man kann nur hoffen, dass
eine schlechtere sportliche Phase diese
Entwicklung nicht einbremst. Nürnberg
wusste dagegen zu keiner Zeit des Spiels
zu überzeugen. Erwähnt werden soll
an dieser Stelle aber ihr Spruchband
„Kollektivstrafen abschaffen!“.
Danke dafür! 			
DSK;

Auf dem Eis dominierte der ERC zwar
das Geschehen, allerdings waren es
die Gäste, die in der 25. Minute durch
Maximilian Kislinger mit 0:1 in Front
gingen. Doch Kelleher (27.), Greilinger
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04.11.2018:

Doch auch die Stimmung unserer Heimkurve
überzeugte an diesem Sonntag nicht.
Natürlich war dies leider auch dem Ergebnis
geschuldet - nichtsdestotrotz muss auch
an solchen Spieltagen mehr drin sein!
Gerade in der aktuellen Situation kann die
Lautstärke im heimischen Rund nicht nur
vom Spielverlauf abhängig sein.
				
SNA;

ERC Ingolstadt – EHC München 0:4
(4208 Zuschauer, 380 Gäste)

Am letzten Spieltag vor der Deutschland-CupPause stand an diesem Sonntagnachmittag
eine Partie gegen die Bullen aus München
auf dem Plan. Zur Mittagszeit traf man sich
am allgemein bekannten Sammelpunkt am
Parkplatz und stimmte sich zusammen auf
den Spieltag ein, ehe sich der kleinere Teil
der aktiven Szene auf den Weg ins Stadion
16.11.2018:
machte.

EHC Wolfsburg – ERC Ingolstadt 4:3

Die Panther starteten ganz passabel ins
erste Drittel, doch die Landeshauptstädter
zeigten sich kaltschnäuziger und Yannic
Seidenberg erzielte das 0:1 in der 16. Minute
für München. Im zweiten Spielabschnitt
ließen die Schanzer leider einige Poweplays
ungenutzt und somit erhöhte Patrick Hager
auf 0:2. Dieses umstrittene Tor wurde nach
Sichtung des Videobeweises durch die
Schiedsrichter korrekterweise gegeben.
Wieso ein Patrick Hager (Meister-Panther!)
an dieser (und noch einigen anderen
Stellen) derart niedergemacht wurde, weiß
wohl nur Gott allein. Aber genug dazu. Die
Gastgeber hatten im letzten Spielabschnitt
ein paar Chancen auf ihrer Seite, doch
München netzte in der 54. Minute zum 0:3
durch Maximilian Kastner ein. Drei Minuten
vor Schluss erzielte John Mitchell den 0:4
Endstand.
Zur Stimmung bleibt an diesem Spieltag
nichts Weltbewegendes zu sagen. Die Gäste
aus München zeigten sich trotz des nahezu
vollen Gästeblocks von ihrer gewohnt
schlechten Seite. Da können eben auch
keine drei Vorschreier das Ruder rumreißen.
Bis auf vereinzelte Gesänge und Pöbeleien
kam nicht wirklich etwas bei unserer
Heimkurve an.

(2310 Zuschauer, ca. 20 Schanzer)

Das erste Spiel nach der Länderspielpause
führte uns nach Wolfsburg. Um den Treffpunkt
überhaupt einigermaßen pünktlich zu
erreichen, ließ ich mich nach der Arbeit
von einem meiner Mitstreiter aufsammeln
und wir begaben uns zu eben jenem, wo
wir den Rest der insgesamt sieben Mitfahrer
aufgabelten. Der späten Abfahrtszeit
geschuldet, waren wir gezwungen, bis
auf eine kurze Tankpause, bei schönstem
Wetter, durchzufahren. Trotzdem erreichten
wir pünktlich die Autostadt und betraten gut
eine halbe Stunde vor Spielbeginn die Halle.
Da man mit einer Niederlage in die
Deutschland-Cup-Pause ging, hofften wir,
dass unsere Mannschaft umso hungriger
wieder aus dieser starten würde. Die
Hoffnungen darauf schwanden aber schon
nach den ersten 20 Minuten, in denen unsere
Mannschaft nur wenig zustande brachte
und an die offensiv stärkeren Wolfsburgern
auch noch Geschenke verteilte. Folgerichtig
lag man zur ersten Pause mit 1:0 hinten.
Diesen Rückstand drehte man zwar durch
starke zwei Minuten im Mitteldrittel, musste
aber genauso schnell auch wieder zwei
Wolfsburger Treffer hinnehmen.
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Im Schlussdrittel erhöhten die Hausherren
mit ihrem dritten (!) Überzahltreffer, ehe
Jerry D’Amigo mit einem Shorthander für
den 4:3 Endstand sorgte.
Die ca. 20 Gäste verfolgten die Partie
stillschweigend und auch die „Bemühungen“
oder wie auch immer man das, was die
Wolfsburger da versuchten, nennen mag,
kann man als Schweigen bezeichnen. Was
auffällt, ist, dass man jetzt selbst in der
Autostadt inzwischen nur noch angepöbelt
wird.
Nach dem Spiel packten wir unsere 20
Weißbierstutzen ein und begaben uns auf
den Heimweg. Dieser verlief ohne besondere
Vorkommnisse und man erreichte gegen halb
vier die wunderschöne Schanz. Dann hieß es
ab in die Federn und so viel Schlaf wie nur
möglich zu erhaschen, denn am Samstag
stand unsere Geburtstagstour an. SJH;

18.11.2018:

ERC Ingolstadt – Mannheim 4:3 n.V.
(3650 Zuschauer, ca. 100 Gäste)

Im zweiten Spiel nach der Länderspielpause

bescherte uns der Spielplan die Begegnung
mit dem Tabellenführer aus Mannheim.
Nach der doch enttäuschenden Vorstellung
unserer Mannschaft in Wolfsburg rechnete
ich mir heute nicht sonderlich viele Chancen
auf einen Sieg gegen die schier unbezwingbar
scheinenden Mannheimer aus.
Die Befürchtungen bestätigten sich dann
auch wenige Minuten nach dem ersten Bully
in Form des 0:1 für die Kurpfälzer. Diese
dominierten danach die Partie und erhöhten
noch vor der ersten Drittelpause auf 0:2.
Im zweiten Abschnitt zunächst dasselbe

Bild. Die Gäste erzielten gegen Mitte
der Begegnung das 0:3. Wir alle stellten
uns schon auf ein Debakel ein, als unsere
Mannschaft mal wieder ihren überragenden
Charakter zeigte und die Partie binnen
weniger Minuten auf 3:3 stellte. Eingeleitet
wurde die Aufholjagd per Shorthander von
Taticek, der heute ein klasse Comeback
gab. Die weiteren Tore erzielten Koistinen
in Überzahl und Elsner. Da im letzten Drittel
Mannheim trotz einer langen Druckphase
kein Treffer gelang, musste die Verlängerung
entscheiden. Dort war mal wieder der ewige
Greilinger der umjubelte Siegtorschütze.
Die Stimmung auf unserer Seite passte sich
heute leider langsam an unsere Situation
an. Bis auf ein kurzes Hoch während des
zweiten Drittels, in dem man die drei
Tore schoss, angesichts der sportlichen
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Situation definitiv zu wenig. Allein schon
der Zuschauerzuspruch bei einem Topspiel
ist erbärmlich! Was muss diese Mannschaft
noch machen, damit wieder mehr Leute
Lust auf Eishockey haben?

Nach dem Spiel wurden wir von unseren
Stadionverbotlern an der Grenze des
Stadiongeländes empfangen. Nachdem man
sich begrüßt hatte und ein paar Takte über
die grandiose Aufholjagd sprach, machte
ich mich auf den Weg gen Studienort, denn
Mannheim mit den Leuten um VU, die in ein paar Stunden rief schon wieder die
ziemlich weit am Rand standen, mit einem geliebte Uni.
		
SJH;
inakzeptablen Auftritt. Bei der Mitfahrerzahl
kann man schon mehr erwarten, als nur eine
Handvoll Gesänge, die im Stadion wirklich
zu vernehmen waren.

Zürcher SC
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Zürcher SC

SpVgg Fürth

SC Dynamo Berlin
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SC Bietigheim

ES Weißwasser

EHC Nürnberg

Iserlohner EC
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EHC Straubing: „Kein Stadionverbot ohne Urteil - Solidarität mit allen
Ausgesperrten!“

EHC Bayreuth

EC Kassel: „Durchhalten Szene IN“
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Stammverein
17.11.2018

diesbezüglich ihr Übriges, weshalb unsere
Kehlen für die ERC-Schüler bestens geölt
waren.

EV Weiden – ERCI Schüler 0:14
(Zuschauer 80, ca. 60 Schanzer)

Nachdem am 13. November der zwölfte
Geburtstag unserer Gruppe im engsten Kreis
in einer lokalen Pizzeria gefeiert wurde, lud
man unser Umfeld am Samstag ab Mittag
in unsere Räumlichkeiten zum zweiten
Frühstück und einer gemeinsamen Tour nach
Weiden ein. Dort gastierte um 19:15 Uhr
die U15-Mannschaft des ERC, welche man
natürlich zum Sieg schreien wollte. Aber
selbstverständlich freuten wir uns nach
mehreren Wochen auch endlich mal wieder
auf ein gemeinsames Stadionerlebnis!
Gegen 11:30 Uhr öffneten wir unseren
Raum, sodass nach und nach immer mehr
Leute eintrudelten. Bei Kicker-, Kartenund Würfelspielen schmeckte der Alkohol
den Meisten bestens, weshalb manch
einer aufgrund kleinerer Wehwehchen vom
Vorabend dem angehäuften Promillewert
bereits früh Tribut zollen musste. Nach
einer Stärkung in Form von Rühreiern und /
oder Leberkas machten sich knapp 40 Busund 10 Autofahrer gegen 15 Uhr auf den
Weg in die Oberpfalz. Hier muss man leider
bilanzieren, dass gerade von unserer Seite
aus, trotz des günstigen Samstagtermins,
nicht die erhoffte Masse an Leuten die Fahrt
auf sich nahm.
Davon ließen sich die Mitfahrer den Spaß
aber nicht verderben und machten im Bus
dort weiter, wo im Raum aufgehört wurde.
Weiden wurde somit folgerichtig um 18:45
Uhr genau in dem Zustand erreicht, der
unserem zwölfjährigen Bestehen würdig
war! Die acht verschiedenen Biersorten
in der örtlichen Stadionkneipe taten

Im schicken Weidener Stadion waren außer
den Spielereltern keine Heimanhänger
auszumachen, sodass es diesmal – im
Gegensatz zum Jugendspiel vor mehreren
Jahren – zu keinem Duell mit den Supporters
Weiden kam. Schade, aber wirklich
erwartet hatte man das im Vorfeld auch
nicht. Der eigenen Lautstärke tat das
jedoch keinen Abbruch und so wurde 60
Minuten lang ein „good old hockey game“
mit abwechslungsreichem Liedgut, ohne
sinnfreie Material-Verbote, übertriebenem
Polizei-Aufgebot und vor allem ohne
Stadionverbote genossen! Während der
gesamten Spielzeit wurde folgerichtig auf
den Rängen eskaliert, die eigene Gruppe
gefeiert, gegen das „System“ gesungen, Bob
Marley zum Besten gegeben und natürlich die
Schanzer Panther bestmöglich unterstützt.
Die sportliche Brisanz der Partie hielt sich
dagegen in Grenzen – vor allem da unsere
Jungs den Einzug in die Aufstiegsrunde
bereits am Tag zuvor mit einem 6:1-Heimsieg
gegen die Domspatzen perfekt machten.
Dennoch hatte man mit den Gastgebern
noch eine Rechnung offen, denn das
Hinspiel ging überraschend mit 4:5 verloren.
Wie das möglich war, ist mir angesichts der
Spielstärke der Weidener an diesem Abend
allerdings mehr als nur ein Rätsel. Ein in
allen Belangen unterlegener EVW erlebte ein
auch in der Höhe verdientes 0:14-Debakel
gegen furios aufspielende ERC-Schüler.
Nach der Partie wurde der Kantersieg
zusammen mit den Jungs noch gebührend
gefeiert, ein gemeinsames Foto am Parkplatz
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geschossen
und
die
feuchtfröhliche
Fahrt zurück nach Ingolstadt angetreten.
Gegen Mitternacht erreichten wir wieder
die Schanz, was die Allermeisten dazu
nutzten, den Heimweg anzutreten. Einige
Unentwegte hatten aber noch nicht genug
und ließen es weiter krachen.

Spieltag in Weiden eine willkommene
Abwechslung darstellte und ich sehr hoffe,
dass wir diesen - zumindest in ähnlicher Form
- bald auch gemeinsam wieder in der DEL
erleben dürfen. Der ERC-U15 wünschen wir
natürlich für die anstehende Aufstiegsrunde
alles Gute. Aufgrund unserer Situation ist
ein Wiedersehen in naher Zukunft zumindest
Abschließend bleibt zu sagen, dass der nicht ausgeschlossen.		
DSK;
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Der Pantherholiker
Auch in der aktuellen Ausgabe hat
euch Kolumnist Pantherholiker wieder
einiges zu erzählen. Allerdings sind die
nachfolgenden Zeilen bereits eine Woche
alt und beziehen sich auf den Spieltag am
vergangenen Sonntag. Diesen Umstand
müssen wir auf unsere Kappe nehmen,
da er darauf zurückzuführen ist, dass
wir es, wie im Vorwort bereits erwähnt,
nicht geschafft haben, Gazzetta #45
pünktlich fertigzustellen.
So, heute ist es also wieder soweit.....
Zum Glück ist diese Gaudi-Veranstaltung
Deutschland Cup vorbei. Perfekt den
Aufschwung im deutschen Eishockey
mitgenommen und souverän Letzter
geworden. Da hat das One-Hit-Wonder
Sturm schön den Weg für seinen
Nachfolger geebnet. Alles andere als
Pat Cortina macht keinen Sinn. Dem
Deutschen mächtig, wenn er fünf
Halbe hat, erfolglos als DEL-Trainer
und das Händchen für viertklassige
Nordamerikaner, dubioserweise mit
deutschem Pass.
Gut, dass am Wochenende der „El
Classico“ des deutschen Fußballs
war. Leck, war des ein geiles
Spiel: Mindelstetten II - Menning II.
Klassisches 0:0, mit vier roten Karten,
22 Unterbrechungen wegen Krämpfen
und gefühlten zwei Torchancen. Egal,
Hauptsache die Fieschsömmö und die
acht Weizen haben geschmeckt.

habe ich mir etwas Besonderes einfallen
lassen. Ich werde in einem Abteil die
Pam einquartieren und dann ist doch
für jeden männlichen Mitfahrer der
Anreiz da, oder? Die Beilagscheim zum
Reinrollen bitte selbst mitbringen. Für
die weiblichen Mitfahrer bin ich dabei.
Des muss reichen.
Außerdem gibt uns der Sopanen eine
Aufführung aus seinem neuen Film
„Villi, der T(h) or ungefährliche“.
Letztes Jahr habe ich den Fehler
gemacht, die Metzger-Inge auf den
Adler-Tross im Hotel anzusetzen. Des
fettleibige, unrasierte Wammerl hat halt
dann die verletzten Goc und MacMurchy
außer Gefecht gesetzt. Ende bekannt:
Play-Off-Aus!
Habe den Plan für Sonntag leicht
verändert. Pam hat Zeit, die flext
die ganze Truppe mehrmals weg. Die
werden schwere Beine haben und ‘nen
eventuellen Juckreiz.
So, muss jetzt aufs Eis. Während ihr hier
dieses Blatt lest, stülpe ich mir mein
Xaver-Kostüm über und heize euch ein.
Kruzifix, unter dem Kostüm merkt man
erstmal, was ich für eine Fahne hab.
#ForzaERC #Garbuttisiert
#Sopanen= T(h)orungefährlich
#100%Gioventù

Ein
ernstes
Thema,
das
mich Ciao ciao,
beschäftigt: Es darf nicht passieren,
dass unser Sonderzug ausfällt. Deshalb Da Holiker
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FÖRDER

KREIS

ANTRAG
D

u gehst schon länger zum Eishockey
und fühlst dich zu unserer Kurve, mit
ihren bunten Fahnen und ihren lauten Du fühlst dich angesprochen? Dann
haben wir genau das Richtige für dich!
Gesängen, hingezogen?
Fülle einfach diesen Mitgliedsantrag
aus und gib diesen bei uns im Stadion
oder unserem üblichen Treffpunkt
vor Heimspielen im „letzten Eck“ des
ehemaligen Schotterparkplatzes ab
und bezahle den Jahresbeitrag in Höhe
Was können wir dir bieten? Kontakt von 19,64 Euro.
zur aktiven Ingolstädter Fanszene, ein
Ausbrechen aus dem langweiligen Alltag, Bei Fragen stehen wir dir gerne zur
eine Chance, dich frei und kreativ zu Verfügung.
entfalten.
Avanti Jungs & Mädels !
Du bekommst Lust, ein Teil einer solchen
Kurve zu werden, welche dir auch neben
dem Spieltag viele neue Möglichkeiten
bietet? Dann bist du im Förderkreis 64
genau richtig.

Du kannst deine Ideen bei uns einbringen
und dein Engagement bei verschiedenen
Gruppenaktivitäten (Stammtisch, DVDAbende, Choreo basteln und Fahnen
malen etc.) zeigen. Als Mitglied in
unserem Förderkreis laden wir dich zu
diesen regelmäßigen Treffen ein.
Nach
mindestens
einem
Jahr
Mitgliedschaft hast du zudem die
Möglichkeit, gemeinsam mit uns im Bus zu
Auswärtsspielen zu fahren. Was erwarten
wir von dir? Zeig, was du drauf hast, bring
dich ein, mach auf dich aufmerksam. Dein
Werdegang in unserer Kurve hängt allein
von deinem persönlichem Engagement
und Willen ab.
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Name:
Geburtsdatum:
Block:
Handynummer:
Sonst was?

