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Vorwort
Ciao Ragazzi, 

nachdem wir euch fünf Monate lang nicht 
mit Lesestoff versorgt haben, melden wir 
uns zur Saisonabschlussfeier mit Gazzetta 
#57 zurück. Dass ihr derart lange auf die 
vorliegende Ausgabe warten musstet, hat 
verschiedene Ursachen. Hauptgrund ist 
natürlich, dass die Corona-Pandemie auch 
2021/22 für einige Geisterspielen sorgte, 
weshalb es ohnehin längere Zeit unmög-
lich war, Print-Ausgaben unter das Volk zu 
bringen. Zwischendurch gab es zwar ein 
paar Heimspiele, die wir besuchten, aber 
aufgrund der strengen Coronaregeln nicht 
organisiert als Gruppe, daher erübrigte sich 
in dieser Zeit die Frage nach der nächsten 
Gazzetta. Als dann endlich Licht am Ende 
des Tunnels zu sehen war und die Maßnah-
men gelockert wurden, bescherten uns die 
zahlreichen Nachholspiele einen so dichten 
Spielplan, dass wir keine Zeit hatten, die 
umfangreiche 57. Ausgabe fertigzustellen. 
Dies war erst nach dem Saisonende in der 
vergangenen Woche der Fall. 

Die geschilderten Umstände haben einer-
seits zur Folge, dass im vorliegenden Heft 
noch einige Berichte aus dem letzten Herbst 
enthalten sind und andererseits, dass ihr 
nicht zu jedem Spiel der vergangenen Mo-
nate eine Zusammenfassung zu lesen be-
kommt. Letztlich wären die Berichte über 
die zahlreichen Geisterspiele, die wir in 
unserem Gruppenraum oder über Partien, 
die wir „unorgansiert“ im Stadionverfolgt  
haben, allesamt relativ ähnlich.

Leider war es uns nicht vergönnt, die ak-
tuelle Ausgabe beim ersten Heimspiel im 
Viertelfinale zu veröffentlichen, da unse-
re Mannschaft in den Pre-Playoffs mit 0:2 
ausschied. Unter dem Strich steht damit 

eine äußert enttäuschende Saison zu Bu-
che, denn mit diesem Kader hatten wir vor 
Saisonstart vermutlich alle deutlich mehr 
erwartet. Der direkte Viertelfinal-Einzug 
war ein Muss, selbst eine Top-4-Platzierung 
schien realistisch. Im Nachgang muss man 
leider festhalten, dass wir diese Zielset-
zung verdient verfehlt haben. Dass wir dann 
(völlig unnötig) selbst die Pre-Playoffs nicht 
überstanden haben, passt zur verkorksten 
Saison. Es gibt also in der Sommerpause ei-
niges aufzuarbeiten!

Köln war absolut schlagbar und das Ausschei-
den schmerzt mich persönlich noch immer. 
Allerdings weniger aus sportlichen Gründen, 
denn angesichts der mehr als angespannten 
Personalsituation hätte es gegen München 
für uns vermutlich nicht gereicht. Ärgerli-
cher ist das frühzeitige Saisonende vor allem 
deshalb, weil unser Auftritt auf den Rängen 
gegen den KEC richtig Lust auf ein paar 
weitere Spiele gemacht hat. Das Heimspiel 
gegen die Domstädter war das erste seit Ok-
tober 2018 unter völlig „normalen“ Bedin-
gungen (keine Stadionverbotswelle, keine 
Masken, keine 2/3G-Zugangsbeschränkun-
gen). Man merkte unserer Kurve an, wie gut 
ihr die jüngsten Erleichterungen taten. Mir 
fehlen die Superlative, um unseren Auftritt 
gegen Köln adäquat zu beschreiben. Danke 
an alle Beteiligten, die dafür sorgten, dass 
dieser Abend noch lange in Erinnerung blei-
ben wird! Umso bitterer, dass es für einige 
Monate bei diesem einen Spiel bleiben wird. 
Letztlich bleibt nur die Hoffnung, dass Co-
rona endlich so weit unter „Kontrolle“ ist, 
dass wir im Herbst ohne Auflagen an diese 
Glanzleistung anknüpfen können.
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Trotz der überschaubaren Bilanz der Profi-
mannschaft, gab es in der vergangenen Sai-
son sportlich auch einen Lichtblick. Denn 
mit dem erstmaligen Gewinn der deutschen 
Meisterschaft im Fraueneishockey feierte 
der ERC-Stammverein den größten Erfolg 
seiner Geschichte. Dass der ERC Ingolstadt 
nun zusammen mit Mannheim als einziger 
Verein in Deutschland sowohl bei den Män-
nern als auch bei den Frauen einen Meis-
tertitel vorzuweisen hat, unterstreicht die 
gute Arbeit, die auf der Schanz geleistet 

wird. Herzlichen Glückwunsch an alle Spie-
lerinnen, Trainer Christian Sohlmann und 
sämtliche Personen „hinter den Kulissen“ zu 
diesem Erfolg. Ihr habt für den ERC Großes 
geleistet! 

Zudem möchte ich an dieser Stelle noch ein 
wichtiges Ereignis aus dem vergangenen No-
vember erwähnen. Kurz, bevor Deutschland 
von der vierten Coronawelle getroffen und 
die Maßnahmen wieder hochgefahren wur-
den, feierte unsere Gruppe ihren 15. Ge-

Fotos der Meisterinnen: Lars Königer
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burtstag. Zunächst wurde am Freitag, den 
12.11. in „kleiner“ Runde in zwei Lokalitä-
ten in der Innenstadt reingefeiert, ehe am 
Samstag und Sonntag die ganze große Sause 
in unserem Gruppenraum stattfand. Gefühlt 
war hier alles am Start, was Rang und Na-
men hat. Daher auch an dieser Stelle noch-
mals vielen Dank an alle Anwesenden für 
euer zahlreiches Erscheinen! Dieser Abend 
war wirklich grandios und was wir davon 
heute noch wissen, werden wir so schnell 
sicher nicht vergessen. 

Über 15 Jahre nach unserer Gründung 
möchte ich aber auch noch ein paar Sätze 
zu unserer Geschichte verlieren. Als am 13. 
November 2006 ein kleiner Personenkreis 
in einer mittlerweile nicht mehr existen-
ten Bar in der Innenstadt zusammensaß, um 
Gioventù Ingolstadt ins Leben zu rufen, ahn-
te wohl keiner, welche Dimensionen unsere 
Gruppierung irgendwann annehmen werde, 
welche Schlachten in den folgenden einein-
halb Jahrzehnten geschlagen werden müs-
sen, welche Gegner sich an uns die Zähne 
ausbeißen werden, welche großen Erfolge 
wir feiern werden, aber auch welche Ent-
täuschungen wir zusammen verarbeiten 
werden müssen. Letztlich kann man durch-
aus resümieren, dass die vergangenen 15 
Jahre trotz einiger Rückschläge eine Er-
folgsgeschichte waren, die wir so auch in 
den nächsten 15 Jahren selbstverständlich 
fortschreiben wollen. 

Schöne Sommerpause und bis August!

DSK;
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Spielberichte
15.10.2021 
ERC Ingolstadt – EHC Wolfsburg 3:4 
n.P. 
(3.204 Zuschauer, ca. 10 Gäste)

Wie gewohnt fanden sich etwa drei Stunden 
vor Spielbeginn die ersten Freundinnen und 
Freunde am ehemaligen Schotterparkplatz 
ein, um sich bei dem ein oder anderen Ge-
tränk auf die bevorstehende Partie einzu-
stimmen. Große Vorfreude wollte sich zu 
diesem Zeitpunkt unter den Anwesenden 
noch nicht breit machen, da Begegnungen 
gegen Wolfsburg in der jüngeren Vergangen-
heit nicht unbedingt für ein spektakuläres 
Feuerwerk auf dem Eis bekannt waren. Aber 
was soll’s?! Nach vier Niederlagen aus den 
letzten fünf Spielen mussten dringend drei 
Punkte her, damit der Stuhl des - in unseren 
Reihen durchaus geschätzten - Chefcoachs 
Doug Shedden nicht bereits früh in der Sai-
son zu wackeln beginnt.

Das erste Drittel endete nach einem flotten 
Start und jeweils einem Powerplay auf bei-
den Seiten torlos. Im Mittelabschnitt waren 
es dann die Gäste, die den Führungstreffer 
in Person von Dominic Bittner (27.) erziel-
ten. Kurz vor der zweiten Pause fiel dann 
auch noch das äußerst unglückliche 0:2 
durch Chris DeSousa (38.). Doch die Schan-
zer rafften sich nochmals auf und trafen 
neun Sekunden vor der Drittelsirene durch 
Wayne Simpson (40.) zum 1:2. Im letzten 
Drittel drehten die Panther durch Treffer 
von Freddy Storm (43.) und Mirko Höfflin 
(51.) sogar das Spiel und gingen mit 3:2 in 
Führung. Knapp zwei Minuten vor Ende der 
Partie zogen die Gäste im Powerplay Goalie 
Dustin Strahlmeier. Nach nur wenigen Se-
kunden traf erneut Chris DeSousa zum Aus-
gleich. Bitter! Mit der Schlusssirene hatte 
Wayne Simpson dann noch den Siegtreffer 
auf dem Schläger, diesen wusste Strahl-

meier aber mit einem überragenden Save 
zu verhindern. Nach einer torlosen Over-
time entschied Tyler Gaudet mit seinem 
Penaltytreffer die Begegnung für Wolfsburg. 
Ärgerlich! Wieder einmal den Dreier knapp 
verpasst und im Anschluss auch noch den 
Zusatzpunkt nicht eingetütet.

Stimmungsmäßig präsentierte sich der Block 
F in der ansehnlichen Partie passabel und 
verzeichnete im dritten Drittel wenige Aus-
reißer nach oben. Die gesamte Heimkurve 
riss man jedoch zu selten mit. Vom Gäste-
anhang war, wie von Wolfsburg zu erwarten, 
kein Support zu vernehmen.     MLF;

  

19.10.2021
ERC Ingolstadt – Krefelder EV 3:1
(2.748 Zuschauer, ca. 20 Gäste)

Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie und 
dem damit verbundenen Abrutschen auf Ta-
bellenplatz 13 musste am heutigen Dienstag 
gegen Krefeld unbedingt wieder ein Sieg her, 
um seinem vor der Saison selbst gesteckten 
Ziel – der direkten PlayOff-Qualifikation - 
nicht noch weiter hinterherzuhinken. Kurz-
gefasst: Klassische Parkplatz-Halbe – Goaß 
– Kurvenstand - Spiel. 

Auf dem Eis zog der ERC bei Gleichzahl so-
fort eine Art Powerplay auf und belohnte 
sich nach zwei gespielten Minuten mit dem 
Führungstreffer durch einen Schuss von 
der blauen Linie von Emil Quaas. Nur zwei 
Zeigerumdrehungen später stellte Simpson 
bereits auf 2:0. Als ob wir es geahnt hät-
ten, genau zum Ende unseres einminütigen 
Stimmungsboykotts, als unsere Blockfahne 
zu den personalisierten Tickets wieder ein-
gerollt wurde. Im Anschluss fiel man leider 
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zurück in alte Muster, überließ Krefeld mehr 
und mehr das Spiel und kassierte zur Mitte 
des Drittels folgerichtig den Anschluss, wel-
cher an Slapstick kaum zu überbieten war. 
Ein abgefälschter Schuss landete in hohem 
Bogen auf der Maske von Rämo und prallte 
von dort zu Höfflin, welcher den Puck letzt-
lich irgendwie mit dem Schienbein ins eige-
ne Tor bugsierte...Kurz nach Wiederbeginn 
erhöhte der gute Louis-Marc Aubry im Pow-
erplay auf 3:1, was allerdings kaum zur Ent-
spannung der Heimseite beitrug, da der KEV 
weiterhin stets gefährlich blieb. Da aber im 
weiteren Spielverlauf weder Krefeld noch 
dem ERC ein Tor gelingen sollte, blieben die 
drei Punkte schlussendlich verdientermaßen 
auf der Schanz. Damit war ein erster (klei-
ner) Schritt aus der Krise getan. 

Die Heimkurve lieferte für einen Dienstag 
ganz ordentlich ab und hatte sicherlich 
ihren Anteil daran, dass der ERC die Partie 
nicht doch noch aus der Hand gab. Auch 
wenn natürlich immer etwas Luft nach oben 
ist und es in manchen Spielphasen etwas zu 
lethargisch wurde – fällt das Fazit wieder 
mal positiv aus und es macht einfach wieder 
Spaß, in der Kurve zu stehen. Die mitgereis-
ten Fans aus der Seidenstadt verfolgten das 
Spiel stillschweigend.            MTK;

22.10.2021
ERC Ingolstadt – Kölner EC 2:3 n.V.
(3.136 Zuschauer, ca. 40 Gäste)

An diesem Freitag kam es zur ersten von zwei 
Begegnungen gegen den KEC binnen einer 
Woche. Drei Tage nach dem erlösenden Sieg 
gegen den KEV, nach zuvor vier Niederlagen 
in Serie, wollte man heute nachlegen und 
gegen den direkten Konkurrenten aus der 
Domstadt einen wichtigen Dreier einfahren 
sowie gegebenenfalls sogar eine kleine Serie 
starten. So traf sich die Meute zur üblichen 

Zeit am bekannten Ort, um sich bei ein 
paar Kaltschalengetränken auf die Partie 
einzustimmen.

In einem intensiven ersten Drittel war 
der ERC nach kurzem Abtasten die 
spielbestimmende Mannschaft. Trotz 
deutlichem Chancenplus und teilweise 
hundertprozentigen Einschussmöglichkeiten 
verpasste es unsere Mannschaft mal wieder, 
in Führung zu gehen. Köln hingegen traf bei 
einem seiner seltenen Entlastungsangriffe, 
unter gütiger Mithilfe von Rämö, zur 
unverdienten 1:0-Führung.

Das hielt uns auf den Rängen jedoch nicht von 
einer beachtlichen Leistung ab. Die offiziell 
3.136 Zuschauer – wenn man so ins Rund 
schaute, sah das eher nach maximal 2.500 
Zuschauern aus – peitschten die Panther 
auch im zweiten Drittel bedingungslos nach 
vorne. Auf dem Eis zeichnete sich dabei 
ein ähnlicher Verlauf wie im ersten Drittel 
ab. Der ERC rannte an, hatte Chancen 
über Chancen, scheiterte aber am eigenen 
Unvermögen… Köln wiederum hätte auch im 
zweiten Drittel bei einem Konter beinahe 
getroffen. Doch auch sie verfehlten – das 
leere - Tor. So ging es also mit dem Stand 
von 0:1 in die zweite Pause.

Auch im Schlussabschnitt dasselbe Bild, 
bis Bourque in der 52. Spielminute per 
Direktabnahme im Powerplay den Ausgleich 
erzielte. Dieser ließ auch die Kurve nochmal 
deutlich enthusiastischer werden. So 
trieben wir unsere Mannschaft weiter an, 
die es uns mit dem umjubelten 2:1 mit noch 
106 Sekunden auf der Uhr zurückzahlte. 
Die Freude währte jedoch nur kurz. Die 
Kölner glichen nur 36 (!) Sekunden später 
aus… Unfassbar, wie man den Sieg noch aus 
der Hand geben kann. In der OT sicherte 
Müller nach einem schlechten Wechsel der 
Panther dem KEC den schmeichelhaften 
Zusatzpunkt.
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Die spärlich besetzte Fankurve überzeugte 
heute im Gegensatz zu unserer Mannschaft, 
die zwar kämpft, aber trotzdem deutliche 
Defizite aufweist. Abgerundet wurde der 
gute Auftritt von einem dauerhaft stabilen 
Tifo mit sämtlichen großen und kleinen 
Schwenkern sowie Doppelhaltern.

Nach dem Spiel machte sich der Großteil 
des Haufens auf den Weg in unsere 
Räumlichkeiten, wo eines unserer Mitglieder 
zu seinem Ehrentag noch das ein oder 
andere Hopfenschalengetränk spendierte. 
Der Durst war nach der bitteren Niederlage 
bei mir besonders groß.                       SJH;

28.10.2021
ERC Ingolstadt – Kölner EC 2:5 
(2.741 Zuschauer, ca. 50 Gäste)

Danke Spielplan – zwei Mal innerhalb einer 
Woche zuhause gegen die Kölner? Das 
kannst du dir eigentlich nicht ausdenken. 
Zusätzlich war das ganze Spektakel auch 
noch an einem Donnerstagabend. Man kann 
Spiele auch mit Absicht unattraktiv für 
Zuschauer:innen machen. Das würde dann 
wohl genau so aussehen. 

Dementsprechend, und vor allem auch dem 
Trend der Spiele zuvor folgend, war der 
Treffpunkt vor der Partie nicht sonderlich 
gut besucht und auch die Kurve gab einen 
erbärmlichen Eindruck ab. Passend gab es, 
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dem Donnerstagsspiel geschuldet, noch 
die üblichen zehn Minuten Schweigen 
zu Spielbeginn, um auf diesen Wahnsinn 
aufmerksam zu machen. Dazu zeigten wir 
neben der Zaunfahne noch ein Spruchband. 
Die Stimmung das Spiel über „bemüht“. 
Aber laut war das sicherlich nicht. Dafür 
war der Tifo auf dem gewohnten Niveau. 

Zum Sportlichen: Nach zwei Dritteln stand 
es 3:1 für Köln. Aubry verkürzte zwar kurz 
nach Wiederbeginn im letzten Drittel noch 
– trotz einiger Chancen reichte es am Ende 
aber eben nicht zu mehr. Einziges wirkliches 
Highlight auf dem Eis war der erste Treffer 
von Leon Hüttl für uns und gleichzeitig das 
erste Tor von ihm im Oberhaus des deutschen 
Eishockeys.             TRK;
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31.10.2021 
Schwenninger ERC – ERC Ingolstadt 2:4 
(3.035 Zuschauer, ca. 60 Schanzer)

Sonntagabend vor einem Feiertag – ei-
gentlich eine ideale Ansetzung für 
Auswärtsfahrten. Aufgrund einer selbst ver-
schuldeten Fehlplanung, machten sich trotz 
der günstigen Terminierung „nur“ 32 Leu-
te aus unserem Kreis per Bus auf den Weg 
nach Schwenningen. Die in der vergangenen 
Gazzetta kommunizierte Art und Weise der 
Ticket-Personalisierung, die wir als Gruppe 
mittragen, war am Neckarursprung bis kurz 
vor unserem Gastspiel nicht gegeben. Dass 
diese vom SERC per Pressemitteilung bereits 
am 21.10. nun doch für akzeptabel befun-
den wurde, realisierten wir leider erst am 
Abend des 29.10. 

So wurde in Windeseile doch noch ein Bus 
organisiert, der eineinhalb Tage später die 
– unter Berücksichtigung der Umstände – or-
dentliche Anzahl an Leuten nach Schwennin-
gen fuhr. Trotzdem schmerzt es im Nachhi-
nein, da im Falle einer vorausschauenderen 
Planung höchstwahrscheinlich noch deutlich 
mehr Mitfahrer zugesagt hätten. Den Feh-
ler haben wir uns aber selbst zuzuschrei-
ben, denn gerade in der aktuellen Zeit, in 
der sich die Coronaregeln gefühlt alle paar 
Tagen in den einzelnen Bundesländern bzw. 
Zuständigkeitsbereichen der jeweiligen Ge-
sundheitsämter ändern, gilt es, hellwach zu 
sein und die gängigen Portale nahezu täglich 
checken. Aber daraus werden wir lernen.

Am Spieltag trafen wir uns ab 13 Uhr am 
Gruppenraum, ehe der Busfahrer unseres 
Vertrauens gegen 13:45 Uhr die Motoren 
startete, um uns nach Schwenningen zu 
fahren. Den dortigen Busparkplatz erreich-
ten wir nach zwei Pausen kurz nach 18 Uhr. 
Die Einlasskontrollen verliefen nahezu rei-
bungslos und so schaffte es auch die Trom-
mel nach einem kurzen Hin und Her in den 
Gästeblock.

Kurz darauf startete auch schon die Partie 
gegen den SERC. Diese war sicher kein Gau-
menschmaus, denn der neutrale Eishockey-
fan erlebte eine zwar anfangs dominieren-
de, aber zwischendurch stark verunsicherte 
ERC-Mannschaft und spielerisch limitierte 
Gastgeber. In der Gesamtbetrachtung eine 
Begegnung auf überschaubarem Niveau, 
deren Zusammenfassung ich mir an dieser 
Stelle spare. Nur so viel: Die eingefahrenen 
drei Punkte nehmen wir natürlich gerne mit 
und tun uns in der aktuellen Situation sicher 
gut, denn mit Schönspielerei kommen wir 
momentan nicht weiter. Für uns zählen nur 
Punkte.

Auf den Rängen hatte man im Gästeblock 
das ganze Spiel über das Gefühl, dass die 
Lautstärke aufgrund diverser Einflüsse litt. 
Die Maskenpflicht, die in Ingolstadt nicht 
mehr existiert, dämpfte die Gesänge natür-
lich. Aber auch der bisherige Saisonverlauf 
und die an diesem Tag erneut enttäuschen-
de sportliche Leistung unserer Mannschaft 
sind sicherlich Gründe für unseren etwas 
gehemmt wirkenden Auftritt. Dennoch war 
man das gesamte Spiel über gesanglich aktiv 
(ob davon allzu viel auf der gegenüberlie-
genden Seite ankam, sei mal dahingestellt). 
Zudem war ein großer Schwenker im Ein-
satz, um sich auch optisch bemerkbar zu 
machen. Die Heimkurve (in der sich auch 
einige Augsburger einfanden) präsentierte 
sich solide. Ordentlich laut wurde es zwar 
nur ein paar Mal, aber über die gesamte 
Spielzeit gesehen waren Lautstärke und Tifo 
auf einem für DEL-Verhältnisse immer noch 
überdurchschnittlichen Niveau.

Nach der Partie kam es zunächst zu einigen 
Pöbeleien zwischen Gästeblock und Heim-
kurve (bzw. Augsburg), die am Busparkplatz 
ihre Fortsetzung fanden. Dort verwickelten 
uns die Gastgeber samt ihren Freunden aus 
der Fuggerstadt in eine kleine Diskussion. 
In deren Rahmen tauschten beide Parteien 
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ein paar Argumente aus, verpassten es aber, 
die hitzige Debatte für sich zu entscheiden. 
Letztlich ein Meinungsaustausch ohne Gewinner. 
Auf Seiten von Schwenningen und Augsburg 
dürften sich in etwa 20 Diskutanten an dem 
Streitgespräch beteiligt haben (wie die genaue 
Aufteilung war, wissen wir nicht). 

Nachdem die Meinungsverschiedenheiten 
nicht final ausgeräumt werden konnten, 
traten wir zügig die Heimreise an. Gegen 
2 Uhr erreichten wir wieder unsere Räum-
lichkeiten. In diese lud ein Gruppenmitglied 
bereits vorab zu seiner Geburtstagsfeier, so-
dass Allerheiligen bzw. der Gang ans Grab 
sicherlich für den ein oder anderen ausfiel. 
                   DSK;

02.11.2021 
ERC Ingolstadt – Augsburger EV 5:2 
(3432 Zuschauer, ca. 300 Gäste)

Nachdem das erste Derby in dieser Saison 
leider nicht so verlief, wie erhofft und 
knapp verlorenging, war heute die Chance 
gegeben, den direkten Vergleich wieder auf 
null zu stellen.

Die Dienstags-Ansetzung war natürlich alles 
andere als perfekt. Aber Derby unter der 
Woche ist eben genauso Derby. Insbesonde-
re nach dem vergangenen Auswärtsspiel am 
Sonntag in Schwenningen und den dortigen 
Vorkommnissen kribbelte es beim ein oder 
anderen noch etwas mehr als sonst.

Somit waren Anspannung und Vorfreude auf 
das heutige Spiel bei den meisten, trotz 
des Dienstags, wohl so hoch wie schon lan-
ge nicht mehr. Hatten die Aufeinandertref-
fen mit den Fuggerstädtern doch aufgrund 
der Pandemie, der Stadionverbote und der 
Auflösung von A98 in letzter Zeit etwas an 

Feuer verloren. Um dieses wieder zu ent-
fachen und auf alle Eventualitäten vorbe-
reitet zu sein, traf sich ein Teil bereits kurz 
nach Mittag in einer bekannten Lokalität in 
der Innenstadt zu einem gemeinsamen Mit-
tagessen. Nach 2-3 Bierchen und einem Ver-
dauungsschnaps machte man sich auf Rich-
tung Stadion. Auf dem Weg noch ein paar 
Leute eingesammelt und schon stand man 
mit einem halbwegs akzeptablen Haufen am 
Parkplatz. 

Pünktlich ging es dann ins Stadioninnere. 
Helles kaufen, Zaunfahnen aufhängen und 
Fahnen verteilen – dann konnte eigentlich 
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schon losgehen. Auf dem Eis war der Start 
allerdings eher etwas verhalten. Wollte 
wohl keiner am Anfang schon zu viel ris-
kieren. Dennoch gingen unsere Panther mit 
einer 1:0-Führung in die erste Pause, bau-
ten diese im zweiten Abschnitt auf 2:0 aus 
und entschieden nach einem spannenden 
Schlussdrittel das Derby mit 5:2 für sich. Die 
Matchwinner waren mit drei bzw. zwei To-
ren ganz klar Wayne Simpson und Frederik 
Storm. Dafür wurden beide nach Spielende 
auch verdientermaßen von der gesamten 
Kurve gefeiert.

Dass die am heutigen Tag fast ausverkaufte 
Kurve in Feierlaune war, wurde bereits nach 
wenigen Sekunden deutlich. Ein Chaosintro 
mit blauen und weißen Wurfrollen sowie 
Schnipseln gab in Verbindung mit zahlrei-
chen Fahnen und Doppelhaltern ein gutes 
Bild ab. Eine ordentliche Lautstärke, lang-
anhaltende Gesänge, die von weiten Teilen 
der Kurve mitgetragen wurden, eine hohe 
Mitmachquote auch bei Hüpfeinlagen und 

ein richtig anständiger Tifo taten ihr Übri-
ges. Dafür verantwortlich waren neben dem 
brisanten Gegner und der durchgehenden 
Führung natürlich auch unsere zwei Vor-
schreier und drei Trommler, die man hier 
auf alle Fälle mal für ihre Leistung lobend 
erwähnen muss. Danke dafür, Jungs! Die 
Kurve erfüllte somit ihre Aufgabe und gab 
den Schanzern auf dem Eis den nötigen Push 
und Rückhalt, um dieses wichtige Derby für 
sich zu entscheiden.

Der Gästeblock, gefüllt mit ca. 300 Augsbur-
gern, war am heutigen Tag eher ein passiver 
Begleiter des Spiels. Als Grund hierfür ist 
neben dem Fernbleiben der aktiven Fans-
zene, mutmaßlich wegen der aktuellen Ein-
lassbestimmungen, natürlich auch der Spiel-
verlauf anzuführen. So vermisste man leider 
ein würdiges Duell auf den Rängen, wie man 
es aus der Vergangenheit vor Corona des 
Öfteren gewohnt war. Auch die Beflaggung 
des Zauns blieb größtenteils aus und bis auf 
zwei gedruckte Fahnen machte der Gäste-
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block einen eher trostlosen Eindruck. Nur im 
Schlussdrittel, als sie den Rückstand kurz-
zeitig verkürzten, machten sich die Fuggers-
tädter durch einige Gesänge bemerkbar, in 
welche fast der gesamte Gästeblock mitein-
stimmte. Ansonsten bleibt an dieser Stelle 
nichts mehr zu erwähnen. Außer natürlich, 
dass ähnliche Einlassbestimmungen wie in 
Augsburg unserem Stadion sicher bei eini-
gen Spielen zu mehr Gästefans verhelfen 
würden. 

Ob sich daran allerdings in naher Zukunft et-
was ändert, ist zweifelhaft.

Für ein Dienstagabend-Spiel also alles in al-
lem doch sehr zufriedenstellend. Drei Punk-
te auf der Schanz behalten und ein starker 
Auftritt der Heimkurve. Hoffen wir auf einen 
ähnlichen Ausgang beim ersten Spiel im Jahr 
2022, wenn es zum dritten Aufeinandertref-
fen in dieser Saison kommt.           MRT;
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07.11.2021
ERC Ingolstadt – SC Dynamo Berlin 5:2 
(2.935 Zuschauer:innen, ca. 100 Gäste)

Nach der Overtime-Niederlage in Bietigheim 
am Freitag musste gegen das Team aus der 
Hauptstadt ein Dreier her. Einerseits lief es 
für Berlin die letzten Spiele nicht gerade 
prickelnd, andererseits hatte man es den-
noch mit dem amtierenden Deutschen Meis-
ter zu tun. Der ausbaufähige Auftritt unse-
rer Mannschaft beim Hinspiel im Hinterkopf, 
gepaart mit dem Wissen, dass am heutigen 
Tag aufgrund des Umspringens der Kranken-
hausampel auf Gelb im Stadion FFP2-Mas-
kenpflicht herrscht, ließ bei mir nur bedingt 
Vorfreude aufkommen. Die Tatsache, dass 
unser Mob am Treffpunkt zudem kleiner als 
üblich ausfiel – was vor allem krankheits-
bedingte Gründe hatte - machte das Ganze 
nicht besser. Im Stadioninneren erwartete 
uns ebenfalls eine durchlöcherte Fankur-
ve. Von den 2.935 Zuschauer:innen auf dem 
Papier war man weit entfernt. Aufgrund der 
angeordneten FFP2-Maskenpflicht blieben 
wohl einige Dauerkartenbesitzer:innen und 
Personen, die ihr Ticket vor Inkrafttreten 
dieser Regelung gekauft hatten, dem Sta-
dion fern.

Der ERC startete überraschend gut in die 
Partie und so gelang Neuzugang Davis Koch 
bei seinem Heimspieldebüt in der 12. Spiel-
minute sein erstes DEL-Tor. Kurz vor Ende 
des ersten Drittels egalisierte Ex-Panther 
Ellis jedoch die Ingolstädter Führung. Im 
mittleren Spielabschnitt traten die Panther 
dominanter und spielstärker auf und so ge-
lang ihnen im Powerplay der Führungstref-
fer zum 2:1. Kurz darauf erhöhte Bourque 
in der 32. Minute für die Panther. Den Vor-
sprung baute Pietta in Minute 35 gar auf 4:1 
aus. Kurz vor Ertönen der Sirene klingelte es 
allerdings im Tor der Schanzer, die Haupt-
städter verkürzten auf 4:2. Im letzten Drit-
tel fiel durch Stachowiak bereits in der 45. 
Minute das Tor zum 5:2-Endstand.

Insgesamt überzeugten die Panther die 
ganze Partie über mit gutem Forechecking 
sowie Sicherheit im Spielaufbau. Vor allem 
gelang es ihnen heute auch mal, die kre-
ierten Torchancen zu verwerten. Ebenfalls 
konnte man sich mit der Leistung von Kevin 
Reich zufrieden zeigen. Mental war der Sieg 
vor der Deutschlandcup-Pause für die Mann-
schaft enorm wichtig. Jetzt gilt es, nach der 
Pause an die gezeigte Leistung anzuknüp-
fen.

Die Stimmung war am heutigen Tag tatsäch-
lich besser als gedacht. Jedoch muss ehrli-
cherweise erwähnt werden, dass die Erwar-
tungshaltung durch die FFP2-Maskenpflicht 
und die geringe Anzahl an Zuschauer:innen 
auch wahnsinnig niedrig war. In Anbetracht 
der Situation kann man sich meines Erach-
tens zufrieden zeigen, auch wenn eine Be-
wertung aufgrund mangelnder Spiele, die 
man als Referenz nehmen könnte, schwie-
rig ist. Nichtsdestotrotz war die Stimmung 
im Vergleich zu den Spielen ohne Masken 
selbstredend um ein Vielfaches schlechter. 
Am heutigen Tag verzichtete man auf die 
großen Schwenker. Bei den Berlinern war 
phasenweise zwar der Versuch der akusti-
schen Unterstützung – sowie ab und an der 
der optischen durch einen großen Schwenker 
- vorhanden, im Heimblock kam davon je-
doch nichts an. Das soll keinen Vorwurf dar-
stellen, sondern einfach eine wertneutrale 
Analyse sein, da schwierig einzuschätzen 
ist, welchen Anteil die FFP2-Masken daran 
hatten, da sie die Lautstärke doch erheblich 
dämpften. Beobachtet und kopfschüttelnd 
zur Kenntnis genommen wurde jedoch, dass 
eine Berliner Zaunfahne bereits zehn Minu-
ten vor Spielende eingepackt wurde.   VMP; 
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26.11.2021 
Düsseldorfer EG – ERC Ingolstadt 3:2 
(4.898 Zuschauer, ca. 80 Schanzer)

Aufgrund der Vielzahl an Berichten, die wir 
für diese Ausgabe zu schreiben hatten, ha-
ben wir zugegebenermaßen an der ein oder 
anderen Stelle den Überblick verloren. Da-
her fiel uns erst kurz vor Redaktionsschluss 
auf, dass wir euch beinahe das Auswärts-
spiel bei der Düsseldorfer EG unterschlagen 
hätten. Da die Partie bereits im November 
des vergangenen Jahres ausgetragen wur-
de, sind die Erinnerungen daran etwas ver-
blasst. Daher versorge ich euch nur mit den 
allerwichtigsten Infos, ehe wir euch mit ei-

nem kleinen Fotoreport zumindest ein paar 
Impressionen aus Düsseldorf liefern.

Aus unseren Reihen machten sich vier Neu-
ner und ein Auto auf den Weg Richtung NRW. 
Für einen Freitag eine richtig starke Anzahl 
an Auswärtsfahrern. Zusammen mit den 
restlichen ERC-Fans wurde im Gästeblock 
ein guter Auftritt hingelegt. Von unserer 
Mannschaft kann man das dagegen weni-
ger behaupten, denn mit der 3:2-Niederla-
ge war diese mehr als gut bedient.  
DSK;



16



17

20.03.2022 
ERC Ingolstadt – EHC Straubing 3:4 
(3.116 Zuschauer, ca. 250  Gäste)

An jenem Sonntag war erstmals seit meh-
reren Monaten wieder eine volle Auslastung 
unseres Stadions erlaubt. Basierend auf un-
seren Beschlüssen, die einige Monate zuvor 
verabschiedet wurden, war klar, dass wir an 
diesem Tag den organisierten Support wie-
der aufnehmen und zum ersten Mal über-
haupt unsere neue Heim-Zaunfahne aufhän-
gen würden. 

Dies geschah allerdings mit mehrminütiger 
Verspätung, denn vor der DEL-Partie gegen 
Straubing besuchten wir noch das vierte Fi-
nalspiel um die deutsche Meisterschaft im 
Frauen-Eishockey. Nachdem sich der ERC in 
souveräner Manier den Titel sicherte und 
wir mit unseren Meister-Spielerinnen noch 
etwas feierten, machten wir uns aus der Ne-
benhalle auf den Weg Richtung Eingang Süd. 
Kurz nach Verlassen der Halle 2 ging Strau-
bing durch Schönberger mit 0:1 in Führung 
(8.), eher wir nur eine Zeigerumdrehung 
später durch Storm in Überzahl ausglichen. 

In der 12. Minute betraten wir dann unter 
Applaus der restlichen ERC-Fans (eine etwas 
skurrile Szene) unsere Kurve und trafen in 
Windeseile die üblichen Vorbereitungen. 
Während dieser erzielte Akeson für die Gäste 
das 1:2 (15.). Aus gesundheitlichen und pri-
vaten Gründen waren unsere beiden etat-
mäßigen Vorsänger wie auch schon beim 
Frauen-Finale nicht mit von der Partie, 
sodass es deren „Ersatzmann“ vorbehalten 
war, per Megaphon nach mehreren Monaten 
die ersten Lieder anzustimmen.

Den ersten Torjubel unter „normalen“ Be-
dingungen (wenn man von den Masken ab-
sieht) erlebten wir in der 22. Minute, als 
Bodie zum 2:2-Ausgleich einschoss. Im An-
schluss verpassten wir es aber, in Führung 
zu gehen, sodass es die Gäste waren, die 

durch Schönberger wieder vorlegten (35.). 
Im Schlussdrittel egalisierte zunächst Höff-
lin den erneuten Rückstand (51.), ehe St. 
Denis nur zwei Minuten später einen unnöti-
gen Abpraller von Taylor zum 3:4-Siegtreffer 
verwertete.

Auf den Rängen war einerseits eine klei-
ne Euphorie angesichts der langsam, aber 
sicher zurückkehrenden „Normalität“ zu 
spüren. Andererseits präsentierte sich der 
Pantheranhang auch etwas verhalten – zu 
enttäuschend waren die Auftritte seit der 
Olympiapause. In unseren Reihen war da-
gegen eine große Motivation zu spüren, 
schließlich fieberte man mehrere Monate 
auf diesen Tag hin. Natürlich war die Laus-
tärke der Gesänge durch die FFP2-Masken 
stark gedämpft, aber angesichts der sich 
uns bietenden Möglichkeiten zeigten wir 
ein durchaus ordentliches Comeback. Auch 
unser Vorschreier, der diese Funktion viele 
Jahre nicht ausgeübt hatte und vor Spiel-
beginn entsprechend nervös war, knüpfte 
an seine sehr guten Leistungen aus der Ver-
gangenheit an. Der Fahneneinsatz war auf 
einem gewohnt hohen Niveau. Eine starke 
Ansage war auch unsere neue Heim-Zaun-
fahne, die optisch einiges hermacht und 
sehr gut zur Geltung kommt.

Im Block N waren zwar einige Mitglieder der 
Szene Straubing auszumachen, allerdings 
traten diese nicht organisiert auf. Der Rest 
des Straubinger Anhangs war hin und wieder 
gesanglich aktiv, mehr aber auch nicht. Da-
her ist das Geschehen im Gästeblock relativ 
schnell zusammengefasst.           DSK;
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25.03.2022 
Schwenninger ERC – ERC Ingolstadt 2:5 
(2.940 Zuschauer, ca. 50 Schanzer)

Drei Tage nach dem glücklichen Sieg in Ber-
lin galt es, die beiden Punkte zu veredeln 
und in Schwenningen nachzulegen. Zwar 
macht Corona aktuell auch vor unserem 
Haufen nicht Halt, sodass kurzfristig einige 
Leute abgesprungen sind, aber dennoch fuh-
ren um 13:30 Uhr ein Bus und zwei Autos 
Richtung Nackarursprung. 

Diesen erreichten wir nach einer kurzweili-
gen Fahrt gegen 18 Uhr. Dort erwartete uns 
bereits die Staatsmacht in exorbitant großer 
Anzahl, verhielt sich aber völlig ruhig. Auch 
beim Einlass gab es keinerlei Probleme, so-
dass wir mit ausreichend Vorlaufzeit den 
Gästeblock betraten. Im ersten Drittel er-
wischten den Gastgeber den besseren Start, 
wussten diesen aber nicht in Tore umzumün-
zen. Im Anschluss durften wir vier Minuten 
am Stück in Überzahl agieren, brachten 
aber ebenfalls nichts Zählbares zustande. 

Das änderte sich jedoch im dritten Power-
play, als Bourque uns zu Beginn des Mittel-
abschnitts mit 0:1 in Führung schoss (22.). 
Etwas überraschend glich der SERC durch 
Tyson Spink zur „Halbzeit“ der Partie zum 
1:1 aus. Doch Simpson brachte uns noch vor 
der zweiten Pause wieder in Führung, indem 
er Eriksson umspielte und zum 1:2 einschob 
(38.).

Letzterer gab in der 45. Minute keine gute 
Figur ab, als er einen harmlosen Schuss 
durch die Beine rutschen ließ und Pietta per 
Abstauber auf 1:3 erhöhte. Doch Schwen-
ningen gab sich noch nicht geschlagen und 
kam neun Minuten vor Ende der Partie dank 
Tyson Spinks Überzahltreffer nochmal auf 
2:3 heran. Eine gefährliche Schlussoffensive 
läuteten die Hausherren damit aber nicht 
ein, denn in den letzten beiden Minuten 
stellten DeFazio und Höfflin (per Empty Net-

ter) den 2:5-Endstand her. Letztlich ein ver-
dienter Sieg, der eine kleine Resthoffnung 
auf Platz 6 am Leben hält.

Vor Spielbeginn stimmte die Heimkurve ihre 
Mannschaft mit einem Spruchband („Mit 
Herz, Kampf und Leidenschaft gegen Ab-
stieg“) auf die für sie wichtige Partie im 
Abstiegskampf ein. Mit gutem Beispiel vor-
an ging die Schwenninger Kurve an diesem 
Tag allerdings nicht. Richtig laut wurde es 
eigentlich nur nach den beiden Toren des 
SERC. Ansonsten war auf den Rängen wenig 
geboten. Das kennt man aus Schwenningen 
eigentlich besser. 

Im Gästeblock war zumindest quantitativ 
auch nicht viel los. Ein paar ERC-Fans mehr 
als unsere 40 Mitfahrer und die zehn weite-
ren hätten es eigentlich schon an den Ne-
ckarursprung schaffen müssen. Ansonsten 
machte man aus seinen Möglichkeiten das 
Beste. Entsprechend der Anzahl ein ordent-
licher Auftritt unsererseits. Es gelang regel-
mäßig, sich Gehör zu verschaffen und auch 
der durchgehende Fahneneinsatz wusste zu 
überzeugen. Nach dem Spiel blieb alles ru-
hig und so erreichte man nach ereignisloser 
Rückfahrt gegen 3 Uhr wieder Ingolstadt. 
                 DSK;

27.03.2022 
EHC München – ERC Ingolstadt 9:1 
(2.954 Zuschauer, ca. 300 Schanzer)

Nach den erfolgreichen Spielen in Berlin und 
Schwenningen sollte die kleine Serie an Aus-
wärtssiegen idealerweise in München ihre 
Fortsetzung finden, um sich im Kampf um 
Platz 6 noch alle Chancen offen zu halten. 
Auch bei uns verschärfte sich die Corona-Si-
tuation noch einmal und somit ging es mit 
einem eher spärlich besetzten Bus am Sonn-
tagmittag in Richtung Landeshauptstadt. 
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Der Gästeblock des Olympia-Eisstadions 
wurde in der Sommerpause umgebaut, so-
dass in den unteren Reihen nun Sitzschalen 
montiert sind. Wir platzierten uns folgerich-
tig etwas weiter oben als in der Vergangen-
heit.

Aus sportlicher Sicht war das Spiel zum Ver-
gessen und ist schnell erzählt. Obwohl unse-
re Jungs im ersten Drittel noch gut mitspiel-
ten und sich einige Chancen erarbeiteten, 
ging es mit einem 0:1-Rückstand in die erste 
Pause. In der 22. Minute erzielte Leon Hüttl 
den 1:1-Ausgleich. Die Freude über diesen 
währte nur kurz. Der ERC wurde im zweiten 
Drittel von den Münchnern regelrecht vor-
geführt, die ihre Chancen eiskalt nutzten. 
Angesichts des 1:7-Rückstands nach 40 Mi-
nuten war dieses Spiel gelaufen. Auch ein 
Goalie-Wechsel (Taylor für Reich) nach dem 
fünften Gegentreffer brachte keinerlei neu-
en Schwung in die Mannschaft. Im Schluss-
abschnitt erzielten die Gastgeber noch die 
Treffer 8 und 9, was den peinlichen Auftritt 
unserer Mannschaft abrundete. Zu allem 
Überfluss brach sich Frederik Storm wäh-
rend des Spiels noch die Hand und fällt die 
gesamte restliche Saison aus. 

In der Heimkurve war wie üblich kaum et-
was geboten, somit ist diese nicht weiter er-
wähnenswert. Der Support auf unserer Sei-
te war stellenweise in Ordnung. Nach dem 
katastrophalen Auftritt im zweiten Drittel 
war aber auch auf unserer Seite die Luft 
raus und als auch im letzten Drittel keine 
Reaktion der Mannschaft zu erkennen war, 
stellten wir etwa 10 Minuten vor Schluss den 
Support endgültig ein. 

Die Ordner rund um den Gästeblock waren 
merklich nervös. Im zweiten Drittel ist ihnen 
dann aufgefallen, dass wir zwei Vorschreier 
hatten, die auf den Wellenbrechern stan-
den, was ihnen so gar nicht passte. Nach 
einer kurzen Diskussion gingen die Ordner 

dann wieder ihrer Hauptaufgabe nach – der 
strikten Kontrolle der Maskenpflicht im Gäs-
teblock samt Androhung von Stadionverbot. 
Immerhin sollte es das letzte Auswärtsspiel 
mit der Maskenpflicht (am Platz) in dieser 
Saison sein.

Nach dem Spiel ging es für uns zurück zum 
Bus und wir erreichten gegen 18 Uhr wieder 
unsere schöne Schanz.             BDS;

29.03.2022 
ERC Ingolstadt – SC Bietigheim 4:2 
(2.876 Zuschauer, ca. 50 Gäste)

Nach dem Debakel gegen München am Sonn-
tag, das keiner weiteren Kommentierung 
mehr bedarf, standen unter der Woche zwei 
back-to-back Partien gegen den Aufsteiger 
aus Baden-Württemberg an. Aus diesen Be-
gegnungen sechs Punkte mitzunehmen, war 
angesichts der Tabellensituation Pflicht, um 
realistische Chancen auf die direkte Playoff-
Qualifikation zu wahren. Aufgrund unserer 
Form und der bisherigen Bilanz gegen den 
letztjährigen Zweitligisten waren diese al-
lerdings alles andere als sicher. 

Im Stadion angekommen, tat sich leider 
eine kleine Lücke im Block auf. Spätschicht 
und Covid-Infektionen schwächten unseren 
Mob an diesem Spieltag zahlenmäßig etwas. 
Aus Bietigheim reisten um die 50 Gäste zum 
ersten Spiel ihrer Mannschaft in Ingolstadt 
seit 20 Jahren an – von der aktiven Szene 
inklusive Umfeld waren es gut 15 Leute, die 
es sich hinter einem Wellenbrecher bequem 
machten und diesen auch beflaggten. Für 
ein Spiel unter der Woche definitiv eine ak-
zeptable Zahl an Gästen.

Doch nun genügend Faselei, richten wir 
den Blick auf das Geschehen auf dem Eis: 
Bereits kurz nach Spielbeginn galt es, eine 
Unterzahlsituation unbeschadet zu überste-



20

hen. Das gelang auch, man war sogar mit 
einem Lattenschuss nur ein paar Zentimeter 
vom Führungstreffer durch einen Shorthan-
der entfernt. Doch während der nächsten 
Unterzahl schaffte wir es leider nicht mehr, 
uns schadlos zu halten. Die Gäste nutzten 
ihr Powerplay aus und gingen in der 7. Spiel-
minute mit 1:0 in Führung. Simpson sorgte 
allerdings in Minute 15 dafür, dass es mit 
einem ausgeglichenen Spielstand in die Ka-
binen ging. Im Mitteldrittel erzielte Bietig-
heim in Unterzahl den Führungstreffer (24.). 
Doch erneut traf Simpson zum Ausgleich – 
dieses Mal im Powerplay (27.). Warsofsky 
besorgte später noch die 3:2-Führung (32.). 
Im letzten Spielabschnitt stellte Pietta per 
Empty-Netter den 4:2-Endstand her. An die-
sem hatte sicherlich auch Danny Taylor im 
Tor der Panther mit einigen starken Saves 
seinen Anteil.

Stimmungstechnisch bewegte man sich das 
ganze Spiel über auf einem soliden Niveau. 
Leider ohne wirkliche Ausreißer nach oben, 
dafür auch keine wirklichen Tiefen. Das 
eigene Bild wurde heute von drei großen 
Schwenkern sowie einigen Doppelhalter ge-
prägt. Von den Gästen kam akustisch nur 
selten etwas an. Wobei ich mir vorstellen 
kann, dass das primär sicherlich der FFP2-
Maskenpflicht geschuldet war. Mehrere 
kleinere Fahnen wurden durchgehend ge-
schwenkt und gaben in Kombination mit 
zwei Doppelhaltern ein gutes Bild ab. Für 
DEL-Verhältnisse optisch einer der besseren 
Auftritte im Ingolstädter Gästeblock.   
    VMP;

 

30.03.2022 
ERC Ingolstadt – SC Bietigheim 5:3 
(2.969 Zuschauer, ca. 30 Gäste)

Da Corona-bedingt in den vergangenen Mo-
naten zahlreiche Partien abgesagt wurden, 
mussten einige Nachholspiele angesetzt 
werden. Das hatte zur Folge, dass wir Ende 
März zwei Mal binnen 24 Stunden den Auf-
steiger aus Bietigheim zu Gast hatten.

Mit circa 30 Anhängern waren etwas weniger 
Fans im Gästeblock anwesend als noch am 
Tag zuvor. Im Vergleich zum Vortag waren 
auch weniger Fahnen im Einsatz. Dennoch 
kann man optisch von einem guten Auf-
tritt der Bietigheimer sprechen und es war 
durchgängig Bewegung auf Seiten der Gäs-
tefans zu sehen, wenngleich akustisch nicht 
allzu viel zu vernehmen war. Seitens der 
Heimkurve war es – den Umständen entspre-
chend - ein guter Auftritt. Zahlenmäßig wa-
ren wir Corona-bedingt deutlich geschwächt 
und die Reihen im Block F äußerst licht. Aus 
der Situation wurde an diesem Abend das 
Bestmögliche herausgeholt. Man muss sich 
eingestehen, dass einfach nicht mehr drin 
war, als auf einem akzeptablen Niveau ab-
zuliefern.

Zum Spielgeschehen: Justin Feser fälschte 
bereits nach 28 Sekunden einen Schlenzer 
von Wayne Simpson zum 1:0 ab. In dem von 
vielen Strafzeiten geprägten Spiel nutzten 
beide Teams ihre jeweils erste Überzahlsi-
tuation. Zunächst erzielten die Gäste in der 
fünften Minute den Ausgleich, ehe Brandon 
DeFazio die Führung in der siebten Minute 
wiederherstellte. Zehn Minuten später ge-
lang dem Aufsteiger allerdings der erneute 
Ausgleich. Doch unsere Jungs zeigten sich 
davon wenig beeindruckt und so brachte 
uns Justin Feser in der 18. Minute im Power-
play zum dritten Mal in Führung. Auch im 
zweiten Drittel stellte unsere Mannschaft 
ihre Überzahlqualität unter Beweis. David 
Warsofsky sorgte in der 25. Minute bei ei-
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nem Mann mehr auf dem Eis für die erste 
Zwei-Tore-Führung des Abends. Die Gäste 
verkürzten zwar kurz vor Ende des zweiten 
Abschnitts wieder auf ein Tor, jedoch blie-
ben die drei Punkte auch an diesem Abend 
auf der Schanz. In der 46. Minute sorgte Da-
vis Koch mit dem 5:3 für den Endstand der 
Partie.                WRJ;

01.04.2022 
ERC Ingolstadt – Schwenninger ERC 7:0 
(3.254 Zuschauer, ca. 35 Gäste)

Etwa zwei Stunden vor Spielbeginn ver-
sammelten sich die ersten Freundinnen und 
Freunde bei leichtem Schneeregen und Tem-
peraturen knapp über dem Gefrierpunkt am 
gewohnten Treffpunkt. Etwas mehr als eine 
Stunde vor Bully machte sich der aufgrund 
einiger Covid-Erkrankungen doch recht 
stark dezimierte Haufen an Ultras samt Um-
feld auf Richtung Stadion. Auch Coach Doug 
Shedden hatte mit einigen Personalsorgen – 
vor allem in der Defensive - zu kämpfen. So 
starteten die Schanzer notgedrungen ohne 
Importspieler und mit einem Durchschnitts-
alter von gerade einmal 23 (!) Jahren in der 
Verteidigung in die Partie.

Im ersten Drittel zeigten sich die Panther 
extrem effizient und schossen durch Tref-
fer von Samuel Soramies (9.), Tim McGauley 
(14.), Chris Bourque (15.) sowie Brandon De-
Fazio (19.) bereits früh einen komfortablen 
4:0-Vorsprung heraus. Nach der ersten Pause 
erhöhte Wayne Simpson (25.) auf 5:0, indem 
er den Puck in Überzahl aus kurzer Distanz 
über die Linie stocherte. Zum letzten Spiel-
abschnitt kamen die Meister-Pantherinnen 
der Frauenmannschaft des ERC Ingolstadt 
zur Unterstützung in den Block F. Sie durften 
zwei weitere Tore durch Chris Bourque (51.) 
und Mirko Höfflin (58.) bejubeln. So endete 
die Begegnung mit 7:0 und Kevin Reich fei-
erte einen Shutout. Insgesamt gesehen muss 
man sagen, dass der Sieg durchaus das ein 
oder andere Tor zu hoch ausfiel, was auch 
die Schussstatistik von 47:41 zugunsten des 
ERCI belegt. Der entscheidende Vorteil der 
Schanzer war an diesem Tag die Effizienz. 
Unterm Strich steht ein wichtiger Sieg, mit 
dem wir die Entscheidung im Kampf um 
Platz 6 auf den letzten Spieltag vertagten.

Stimmungsmäßig war die Heimkurve gut 
aufgelegt – zugegebenermaßen begünstigt 
durch den Spielverlauf und die deutliche 
Führung. Man kann aber durchaus sagen, 
dass trotz FFP2-Masken über weite Strecken 
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eine ordentliche Lautstärke erzeugt 
wurde. Der Gästeanhang machte 
durch sehr vereinzelte „Schlachtru-
fe“ auf sich aufmerksam, die jedoch 
lautstärketechnisch nicht auf der 
gegenüberliegenden Seite ankamen. 
Anhänger der aktiven Fanszene waren 
nicht vertreten.

Nach dem Spiel wurde dann noch das 
Schanzer Eigengewächs Niklas Hübner 
an seinem 18. Geburtstag für seine ta-
dellose Leistung und den ersten DEL-
Scorerpunkt gefeiert. Für ihn sicher-
lich ein unvergesslicher Tag, sei ihm 
gegönnt! Mir persönlich war es dann 
aufgrund der Showtanzeinlage und 
vierfacher Laola-Welle vor der Kur-
ve insgesamt dann doch etwas „too 
much“. Zudem schickten die Meister-
Pantherinnen eine Spielerin aufs Vor-
schreierpodest, die per Megaphon Ge-
sänge anstimmte, um mit der Kurve 
den Titelgewinn zu feiern.  
                       MLF;
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03.04.2022
Kölner EC – ERC Ingolstadt 1:0 n.V.
(14.682 Zuschauer, ca. 70 Gäste)

Nach immerhin drei Siegen in Folge ging es 
zum vierten Spiel der Woche auf in die Kar-
nevalshochburg Köln. Sonntag, 14 Uhr – da 
musste auf alle Fälle einiges gehen. Mobi-
lisiert wurde somit fleißig und trotz einiger 
Seuchenfälle machten sich dann aus unse-
ren Reihen doch knapp 40 Frauen und Män-
ner mit einem Bus, einem Auto und per Zug 
auf den Weg nach NRW. Vorfreude und Stim-
mung während der Anreise waren wirklich 
auf einem guten Level, gab es doch diese 
Saison noch nicht viele Auswärtsfahrten, die 
man in diesem Rahmen zusammen bestrei-
ten konnte. Am Parkplatz angekommen, 
stießen noch zwei weitere Jungs zu uns, ehe 
es mit versammelter Mannschaft Richtung 
Stadion ging.

Am Eingang erfuhren wir, dass die Masken-
pflicht nur auf den Gängen, nicht aber im 
Block selbst galt. Beste Voraussetzungen 
also für einen richtig geilen Auftritt. Posi-
tioniert wurde sich über dem Mundloch im 

Gästeblock - ein Standort, an dem die Zaun-
beflaggung deutlich praktischer zu lösen ist. 
Dann noch schnell ein paar mehr oder weni-
ger gute Kölsch geholt und schwups – 14 Uhr. 
Eröffnungsbully. 

Die sportliche Ausgangslage an diesem 
Nachmittag sah folgendermaßen aus: Wir 
mussten in Köln zwei Punkte mehr holen als 
Bremerhaven in Wolfsburg, um doch noch 
direkt ins Viertelfinale einzuziehen. Den 
Eindruck, dass sich unsere Mannschaft da-
rüber im Klaren war, was an diesem Tag auf 
dem Spiel stand, bekamen wir leider nicht. 
Die Partie, nicht gerade ein Leckerbissen für 
Eishockeyfreunde, ist schnell zusammenge-
fasst. Köln war insgesamt die etwas bessere 
Mannschaft, sowohl statistisch als auch auf 
dem Eis. Viele unnötige Fehler auf beiden 
Seiten, zumeist nur halbherzige Chancen 
und die Verwertung davon auch ausbaufä-
hig. Dazu noch zwei Goalies, die ihren Kas-
ten sauber hielten und schon ging man torlos 
durch 60 Minuten Eishockey. In der Overtime 
war Köln dann kaltschnäuzig genug, einen 
Alleingang zum Siegtreffer zu nutzen. 
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Da Bremerhaven parallel in Wolfsburg ge-
wann, hatte die Partie in Köln für uns aber 
ohnehin nur statistischen Wert. Platz 6 wur-
de über die gesamte Saison gesehen ver-
dientermaßen verpasst. Bereits durch den 
Punktgewinn nach 60 Minuten sicherten sich 
die Gastgeber die Teilnahme an den Pre-
Playoffs, in diesen sie erneut auf uns treffen 
sollten.

Trotz des eher dahinplätschernden Spiels, 
wurde im Gästeblock über 62 Minuten or-
dentlich Gas gegeben und alles rausgeholt, 
was möglich war. Auch die anderen knapp 
30 mitgereisten Ingolstädter beteiligten sich 

über weite Strecken an der Stimmung. Eine 
gesunde Mischung aus kleineren und größe-
ren Fahnen sowie einigen Doppelhaltern und 
eine solide Zaunbeflaggung gaben dem Gan-
zen einen würdigen Rahmen. Und so durften 
wir ein optisch gutes Bild abgegeben und 
eine solide Lautstärke erzeugt haben. Dass 
man mit 70 Gästefans diese Arena aus dem 
Oberrang nicht gesanglich abreißen kann, 
ist uns natürlich auch klar. 

Nichtsdestotrotz wurde die Heimseite oft 
überstimmt, was aber auch an dem mehr 
schlecht als rechten Support ihrerseits lag. 
Die knapp 50 Leute des aktiven Kerns um 
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05.04.2022 
Kölner EC – ERC Ingolstadt 4:3 
(10.091 Zuschauer:innen, ca. 15 Schanzer)

Nach der Overtime-Niederlage zwei Tage 
zuvor trafen wir in den Pre-Playoffs erneut 
auf Köln. Vielleicht auch besser, dass man in 
der aktuellen Form und unserer Personalsi-
tuation nicht auf den Erzrivalen aus Schwa-
ben trifft. Und naja, irgendwie auch schön 
zu wissen, dass man durch die Tatsache, 
dass man am Sonntag gegen Köln keine drei 
Punkte holte, den Fuggerstädtern die Play-
off-Teilnahme verwehrte.

Trotz der ungünstigen Ansetzung unter der 
Woche, von der man logischerweise erst seit 

zwei Tagen wusste (zugegebenermaßen war 
auch nicht jedem von Anfang an klar, dass 
man mit Heimrecht Spiel 1 auswärts be-
streiten muss) machten sich neun Leute aus 
Hauptgruppe und Nachwuchs in zwei Autos 
Richtung NRW auf. Nach einer entspannten 
Hinfahrt traf man vor Ort noch auf ein Grup-
penmitglied, das per Zug aus Zürich anreis-
te, wo sich der ZSC am Tag zuvor gegen Biel 
den Halbfinaleinzug sicherte. Nach einer äu-
ßerst entspannten Eingangskontrolle mach-
te man es sich auf dem gleichen Platz wie 
am Sonntag bequem. 

Der ERC geriet leider bereits nach zwei 
Minuten in Rückstand, welchen McGauley 
für die Panther jedoch in der 6. Spielminute 
egalisierte. Im Mittelabschnitt stellten die 
Gastgeber ihre Führung im Powerplay nach einer 
dummen Strafe von Kevin Reich wieder her (28.) 
und bauten diese nach 32 Minuten auf 3:1 aus. 
Mirko Höfflin sorgte sechs Minuten vor Ende 
des zweiten Drittels für den Anschlusstreffer. Im 
letzten Drittel erhöhte Köln auf 4:2 (51.). Kurz 
nach Ablauf einer Überzahlsituation verkürzte 
Flaake in der 56. Spielminute auf 4:3 und machte 
die Partie nochmal spannend. Zweieinhalb 
Minuten vor der Sirene brachte Shedden einen 
sechsten Feldspieler. Das sechs gegen fünf 
spielte man wirklich stark, auch wenn man 
sich dafür nicht mehr belohnte. Allerdings 
muss man sich ehrlicherweise eingestehen, 
dass der Sieg für Köln unter dem Strich 
schon in Ordnung geht.

Im Gästeblock war an diesem Abend an-
gesichts der geringen Anzahl an ERC-Fans 
nichts geboten. Die Heimkurve zeigte eine 
schwache Leistung. Erst recht, wenn man 
bedenkt, dass es zu diesem Zeitpunkt 
eventuell das letzte Heimspiel dieser Sai-
son gewesen sein könnte. Allerdings hatte 
offenkundig selbst der Vorschreier nicht 
wirklich Bock. Ein Lied einmal kurz ange-
stimmt, wandte er sich sofort wieder dem 
Treiben auf dem Eis zu und marschierte vor 

IDN versammeln sich seit dieser Saison im 
Oberrang gegenüber ihres alten Standorts, 
welcher aufgrund von Coronabestimmun-
gen komplett zu Sitzplätzen umfunktioniert 
wurde. Aus dieser neuen Position heraus fiel 
es ihnen sichtlich schwer, die restlichen Köl-
ner zu motivieren. Und so wurde es haupt-
sächlich bei Pöbeleien gegen die Schieds-
richter, dem einzigen Tor und den aus den 
Stadionboxen hallenden Liedern, bei denen 
plötzlich doch alle miteinstimmten, etwas 
lauter. Insgesamt somit einer der schlech-
testen Auftritte der Heimseite und das trotz 
der hohen Zuschauerzahl.

Die Rückfahrt gestaltete sich ziemlich un-
spektakulär, wobei ein Teil das Wochenende 
noch feuchtfröhlich ausklingen ließ, wäh-
rend die anderen es schon mal mit etwas 
Schlaf versuchten.

Nun bleibt zu hoffen, dass die Panther 
schnell noch eine Schippe drauflegen kön-
nen. Denn bereits übermorgen geht es hier-
her zurück und es steht das erste Pre-Play-
off Spiel an. In diesem Sinne, bis bald. 
              MRT;
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der Zaunfahne auf und ab. Eigentlich ganz 
chillig – mit dem Megaphon kurz etwas an-
stimmen und dann gemütlich das Spiel ver-
folgen – also zumindest, wenn man keinen 
Bock auf Support hat. Positiv hervorzu-
heben ist, dass man während des Spiels – 
mit Ausnahme eines Schwenkers, der jede 
fünfte Unterbrechung für zwei Sekunden 
oben war – komplett auf Tifo verzichtete. 
Deshalb musste man das grottige Tifo we-
nigstens nicht anschauen, wenn man seinen 
Blick mal in den Heimblock richtete. Laut 
wurde es nur, wenn das ganze Stadion mit-
gerissen wurde. Das gelang über das ganze 
Spiel gesehen aber vielleicht fünf Minuten. 
Wenn das aber nicht der Fall war, war es ein 
sehr übler Auftritt, der mich zu dem Resü-
mee kommen lässt, dass Köln mittlerweile 
zu den schwächsten Kurven im deutschen 
Eishockey gehört. Lediglich Wolfsburg, Mün-
chen und Nürnberg sind schlechter. Klar, der 
neue Standort spielt sicherlich auch eine 
Rolle. Du kannst in dem Block oben schlech-
ter andere Leute mitreißen. Jedoch hatten 
anscheinend nicht mal die eigenen Leute im 
Oberrang wirklich Lust mitzusingen. Anders 
kann ich mir nicht erklären, wieso im Gäste-
block so gut wie gar nichts ankam. Bei der 
beschränkten Liedauswahl kann man es aber 
auch keinem übel nehmen, wenn er nach 
zehn Minuten keine Lust mehr hat.

Die Rückfahrt, bei der sich beide Fahrer auf 
der Autobahn jeweils noch ein Foto abhol-
ten, ging ohne weitere Probleme vonstatten 
und so erreichte mein Auto gegen 3:00 Uhr 
die Schanz. Während für mich am nächsten 
Tag glücklicherweise Ausschlafen angesagt 
war, rief beispielsweise bei einem Mitfahrer 
die Frühschicht.     
                VMP;

07.04.2022
ERC Ingolstadt – Kölner EC 2:3 n.V.
(3.663 Zuschauer, ca. 50 Gäste)

Mein erster Spielbericht seit Oktober und 
wie vor sechs Monaten lautet der Gegner 
Köln. Allerdings hieß es diesmal, nach der 
Niederlage vor zwei Tagen, do or die – die 
Chance auf das Minimalziel Viertelfinale 
wahren oder absolute Enttäuschung. 
Außerdem war es endlich so weit. Der erste 
Spieltag ohne jegliche Beschränkungen. 
So traf man sich ab 17 Uhr am bekannten 
Ort, um sich mit dem einem oder anderem 
Kaltschalengetränk auf das zweite PPO-
Spiel einzustimmen. Ich hingegen traf, 
arbeitsbedingt, erst kurz vor Abmarsch am 
Treffpunkt ein, wo eine passable Anzahl 
Ultras - trotz zahlreicher Corona-Ausfälle - 
wartete.

Das Ende der Corona-Maßnahmen war dann 
auch gleich im weiten Rund wahrzunehmen. 
Endlich wieder eine gut gefüllte Fankurve, 
die noch dazu äußerst motiviert zu sein 
schien. So gab man bereits vor Spielbeginn 
einige Lieder zum Besten, deren nicht mehr 
für möglich gehaltene Lautstärke nicht nur 
bei mir für Gänsehaut sorgte.

In einem intensiven und schnellen 
ersten Drittel war der ERC von Beginn 
an die bestimmende Mannschaft. Die 
Panther schnürten, getrieben von einer 
beeindruckenden Stimmung, die Fische 
vom Dom regelrecht ein. Nach knapp acht 
Minuten und einem deutlichen Chancenplus 
erzielte Höfflin nach klasse Zuspiel von 
Hüttl folgerichtig die 1:0-Führung. Der frühe 
Treffer pushte nicht nur die Mannschaft, 
sondern auch nochmal uns auf den Rängen. 
Nur drei Minuten nach dem 1:0 ließ DeFazio 
im Powerplay, nach Traumkombination 
mit Pietta, den Pantherkäfig nun völlig 
explodieren – 2:0! Endlich spielte unsere 
Mannschaft wieder geradliniges und 
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schnelles Eishockey! Mit einer verdienten 
Zwei-Tore-Führung ging es dann auch in die 
erste Pause.

Zu Beginn des zweiten Drittels nutzte Köln 
eine Überzahl nach guter Kombination 
zum Anschlusstreffer. Doch dem nicht 
genug, erzielte Oblinger nur 36 Sekunden 
später nach einem Abpraller den äußerst 
schmeichelhaften Ausgleich – unfassbar! 
Nach einem kurzen Moment des Schocks 
peitschte die Kurve unsere Mannschaft 
weiter nach vorne, die auch prompt 
das Heft wieder in die Hand und das 
Haie-Tor unter Beschuss nahm. Trotz 
deutlichem Chancenplus und teilweise 
hundertprozentigen Einschussmöglichkeiten 
verpasste es unsere Mannschaft allerdings, 
die neuerliche Führung zu erzielen. So ging 
es also mit dem Stand von 2:2 in die zweite 
Pause.

Auch im Schlussabschnitt das gleiche Bild. 
Die Panther dominant und mit deutlichem 
Chancenplus, aber ohne Glück im Abschluss 
- Köln hin und wieder mit offensiven 
Akzenten, aber nicht zwingend genug und 
so ging es in die Overtime.

Dort merkte man die Müdigkeit unseren 
Panthern an, als diese während eines 
Powerplays die Entscheidung verpassten. 
Das straffe Programm der letzten Wochen 
und die dünne Personaldecke hatten doch 
Spuren hinterlassen. Nach zwei total 
unnötigen Strafen gelang den Gästen in 
doppelter Überzahl der 3:2-Siegtreffer – 
Sudden Death und Saisonende.

Allerdings konnte man unserer Mannschaft 
an diesem Tag keine Vorwürfe machen. 
Hätte man die ganze Saison so gespielt, 
wäre man gar nicht erst in die Zwickmühle 
PPO gekommen. 

Mit dem Geschehen auf den Rängen zeigte 

man sich ebenfalls sehr zufrieden. Es war 
zu sehen oder viel mehr zu hören, was in 
dieser Kurve steckt. Der durchgehend laute 
Support und auch das Miteinbeziehen des 
gesamten Stadions zeigten, dass mit uns 
nach all den Jahren wieder zu rechnen ist. 
Abgerundet wurde der sehr gute Auftritt 
von einem vielfältigen Tifo mit sämtlichen 
großen und kleinen Schwenkern sowie 
Doppelhaltern. Insgesamt wurden wir heute 
unserem Anspruch endlich wieder gerecht. 
Der spärlich besetzte Gästeblock verschaffte 
sich erst nach Spielende ein wenig Gehör. 
Aber auch dann kam nur sehr wenig auf der 
Gegenseite an.

Alles in allem eine enttäuschende Saison. 
Betrachtet man die gesamte Spielzeit 
2021/22, war es einfach zu wenig, was 
die Panther boten. Den wenigen Highlights 
stehen vor allem die mehrmaligen langen 
Schwächephasen gegenüber. Das große 
Potenzial bei so vielen namhaften Akteuren 
wurde nicht nachhaltig ausgeschöpft. Es 
steht uns also ein langer Sommer mit vielen 
Diskussionen bevor.         SJH;
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15 Jahre Gioventù

Da sind wir dann also wirklich angekommen. 
Gefühlt war es ein Fingerschnippen. Zack, 
bumm, 15 Jahre alt und weiter geht’s. In 
diesen 15 Jahren hat sich einiges getan. 
Wir sind als Gruppe gewachsen, haben Sie-
ge und zwei Meisterschaften gefeiert, aber 
auch Niederlagen kassiert und Fehler ge-
macht. Wir haben immer versucht, jung zu 
bleiben, wild zu sein, uns nicht anzupassen, 
uns nichts gefallen zu lassen, immer da zu 
sein, wenn wir da zu sein hatten. Und trotz-
dem haben wir uns, um uns besser zu orga-
nisieren, besser zusammenhalten zu können 
und besser gegen Repressionen gewappnet 
zu sein, zum Teil selbst beschnitten. 

Aber das gehört irgendwo ja auch zum Er-
wachsen sein dazu, gewisse Grenzen eben 
nicht mehr zu überschreiten – was nicht be-
deutet, dass diese nicht immer noch nach 
allen Regeln der Kunst ausgetestet werden. 
Und bisweilen auch immer noch weit über-
schritten werden. 

Und vielleicht ist das die größte Quintessenz 
aus den 15 Jahren Ultrà in Ingolstadt. Dass 
man immer noch Dinge tut, die ins eigene 
Gesicht explodieren können. Dinge, die uns 
als Gruppe Hindernis um Hindernis in den 
Weg stellen, die uns zweifeln - am Ende, 
wenn wir diese dann überwunden haben -, 
aber noch viel mehr wachsen lassen. Und 
uns vor allem noch umso mehr darin be-
stätigen, dass wir uns alle einer Sache ver-
schrieben haben, die bei weitem nicht nach 
15 Jahren endet, sondern uns ein Leben 
lang zusammenschweißt. Zusammen kämp-
fen, zusammen feiern und auch zusammen 
weinen lässt. Weil ich mir nichts Schöneres 
vorstellen kann, als mit meinen Brüdern und 
Schwestern zusammen unsere Mentalität, 
unsere Werte, unsere Ultrà-Kultur, unsere 
Stadt und unseren Verein überall auf der 
Welt und egal wann zu vertreten und für all 
das einzustehen, was uns wichtig ist. 

Um all das und vor allem uns selbst gebüh-
rend zu feiern, feierten wir intern im ver-
gangenen November in der Innenstadt in 
unseren 15. Geburtstag hinein. An dieser 
Stelle gehen Grüße an unsere kommunis-
tische Sektion in Vietnam raus – bald bist 
du wieder bei uns, mein Freund. Und Zeit 
wird’s! 

Erst war lecker essen angesagt, ehe wir uns 
zu unserer Altstadtbrauerei des Vertrauens 
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aufmachten, um unser eigens gebrautes 
Gio-Helles zu verköstigen. Das Malz: Schan-
zer Malz. Der Hopfen: Eine Sorte aus der 
Holledau, die im Jahr 2006 das erste Mal an-
gebaut wurde. Und das Wasser wurde nach 
einem Spiel des ERC von der heimischen Eis-
fläche abgekratzt. Mehr „wir“ in einem Bier 
geht eigentlich nicht. Und geschmeckt hat 
es am Ende auch noch – großes Danke und 
Applaus hierfür an dich, Franz!

Am Samstagnachmittag stand dann das ob-
ligatorische Fotoshooting im Stadion an. Als 
kleine Überraschung kam sowohl eines der 
ersten Gio-Kinder mit auf ein Foto sowie 
der Meisterpokal von 2014. Danach ging es 
direkt zu unseren Räumlichkeiten, um mit 
dem letzten Feinschliff alles für die große 
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Party danach fertig zu machen. Die Corona-
Vorgaben wurden beachtet – aber auch auf 
das Letzte ausgereizt. Mehr Personen hätten 
es nicht sein dürfen. Ein Bus ist extra aus 
Zürich angereist und auch einige unserer 
Freunde vom FC Bayern waren anwesend. 

Geschenke gab es reichlich und gute Musik 
erst, die uns wohl am besten beschreibt: 
Techno und Reggae. Der Rest bleibt besser 
unter Verschluss – das Erwachsenwerden 
und all das, das glaubt uns sonst nämlich 
kein Mensch. 
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Blau-weiße Trikots

Wie allgemein bekannt sein dürfte, ver-
fügt jeder DEL-Verein über ein Heim- und 
ein Auswärtstrikot. Diese werden üblicher-
weise in den vereinstypischen Farben ge-
halten. Allerdings laufen die Vereine in der 
DEL in regelmäßigen Abständen in einem so-
genannten „dritten Trikot“, dem Ausweich-
trikot, auf.

Dieses hebt sich farblich erheblich von den 
klassischen Heim- und Auswärtstrikots ab. 
In unserer Idealvorstellung würde sich das 
Ausweichtrikot farblich zumindest an den 
anderen beiden anlehnen.  Die Regularien 
der DEL lassen dies aber nicht zu, sondern 
schreiben vor, dass das dritte Trikot in ei-
ner anderen Farbe als das Heim- und Aus-
wärtstrikot designt sein muss. Diese Vorga-
be führt in Kombination mit der Tatsache, 
dass unser Verein traditionell nur in blau 
und weiß aufläuft, zum Problem, dass die 
GmbH gar nicht anders kann, als zumindest 
ein Trikot in „ERC-untypischen“ Farben zu 
entwerfen. Bekanntlich trieb diese Proble-
matik bei uns in der jüngeren Vergangenheit 
derart skurrile Blüten, dass man sich nicht 
sicher sein konnte, ob man ein ERC-Spiel 
oder die Werbeveranstaltung einer Textmar-
ker-Firma besucht.

Klubs wie Mannheim, Berlin oder auch 
A***burg haben in dieser Hinsicht, aufgrund 
ihrer drei Vereinsfarben, einen bequemen 
Vorteil. An einem blauen (bzw. grünen), 
einem weißen und einem roten Trikot dürf-
te sich kaum ein Fan der genannten Vereine 
stören.

Es steht selbstverständlich außer Frage, 
dass wir diesen „Vorteil“ gar nicht haben 
wollen und es nicht unser Ziel ist, eine 
dritte Vereinsfarbe zu etablieren. Dennoch 

muss es möglich sein, eine Lösung zu finden, 
wie man pinke und neongelbe / -grüne (ich 
glaube, diese Frage ist bis heute ungeklärt) 
ERC-Trikots vermeiden kann. Hierfür sollte 
ein Gespräch mit der DEL gesucht werden, 
um die in die Jahre gekommene „Drei Far-
ben“-Regel zu überarbeiten. Eine sinnvol-
le Kompromisslösung könnte (in unserem 
Fall) folgendermaßen aussehen: Ein Trikot 
in weiß, eines in dunkel- und ein weiteres 
in hellblau. Der farbliche Unterschied wäre 
klar erkennbar.

Sollte sich die Liga nicht kompromissbereit 
zeigen, bestünde aus ERC-Sicht immer noch 
die bereits vor einigen Jahren genutzte Op-
tion, mit schwarz eine „neutrale“ Farbe für 
das Ausweichtrikot zu wählen. 

Selbstverständlich ist uns bewusst, welch 
ernsten Hintergrund die pinken Trikots ha-
ben. Wir möchten die Sensibilisierung für 
Brustkrebs überhaupt nicht schlechtreden. 
Hierbei handelt es sich um ein wichtiges 
Thema, für das Bewusstsein geschafft wer-
den muss. Das sollte aber auch auf anderem 
Wege möglich sein als mit pinken ERC-Tri-
kots. Diese werden immer ein farblicher 
Fehltritt bleiben.

Für uns ist klar, dass nach dieser Saison end-
lich Schluss sein muss mit farblichen „Expe-
rimenten“, die uns neben den neongrünen 
/-gelben und den pinken in der jüngeren 
Vergangenheit auch die camouflage-farbe-
nen bzw. schwarz-rot-goldenen Trikots be-
schert haben.

Die Begründungen, mit denen im wahrsten 
Sinne des Wortes versucht wird, diese Tri-
kots zu „verkaufen“, verschleiern die Sym-
bolik dahinter. Tarnoptik ist und bleibt ein 
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Merkmal für Krieg, während schwarz-rot-
gold nicht selten mit falschem Nationalstolz 
einhergeht. Und neonfarbene Trikots im 
Textmarker-Style… sind wir mal ehrlich, na-
hezu jeder Fan möchte unsere Mannschaft 
lieber in blau und weiß spielen sehen als in 
Warnwesten oder gar im Krefeld-Look.

Warum solche Experimente wagen, wenn 
definitiv niemand danach schreit?

Darum Blau und Weiß!

Wir sind es leid, unsere Kurve bzw. das ge-
samte Stadion mit bunten Trikots gespren-
kelt vorzufinden. Wir wollen keine Kurve 
im Nürnberg-Style, die aus roten, blauen, 
schwarzen, grünen und gelben EHC-, Si-
nup***- und Thomas-S***-Trikots besteht!

Um zu vermeiden, dass wir die Nächsten 
sind, die dieses Schicksal ereilt (in Teilen ist 
das ja bereits der Fall), gilt es, sich folgen-
de Punkte ins Gedächtnis zu rufen und für 
deren Umsetzung einzustehen:

Die Vereinsfarben sind unverkennbar der 
Widererkennungswert eines jeden Klubs und 
infolgedessen auch seiner Fans. Jeder Fan, 
der an ERC-Spiele denkt, hat ein Bild mit 
blau-weißen Schals, Trikots und Fahnen im 

Kopf. Niemand würde in diesem Zusammen-
hang einen Gedanken an eine bunte oder 
gar neonfarbene Kurve verlieren. Zudem 
werden unsere Vereinsfarben und die damit 
einhergehende Verbundenheit mit ihnen in 
etlichen Liedern besungen (oder in diesen 
gegen gegnerische Vereine und ihre Farben 
gepöbelt), wie die folgenden Beispiele zei-
gen:

- „Auf gehts blau-weiße Jungs,…“
- „Wir singen blau, wir singen weiß, 

wir singen blau-weiß ERC,…“ 
- „Allez, Schanzer Panther ERC, blau 

wie‘s Meer und weiß wie Schnee, ja 
das bist du, mein ERC…“

- „Wir feiern unsere Mannschaft bis 
zum Tod und scheißen auf die Far-
ben grün-weiß-rot,…“

Wir möchten uns gar nicht vorstellen, statt 
den „blau-weißen“ die „neongrünen“ Jungs 
zu besingen. Es sollte uns bereits zu denken 
geben, dass mit rot (Deutschlandtrikot) und 
grün (neongrün) zwei der im letzten Lied ge-
nannten Farben mittlerweile sogar „stolz“ 
auf unseren Trikots präsentiert werden. 

Das Gute ist, dass dieser Entwicklung mit 
einem ganz einfachen Rezept Einhalt gebo-
ten werden kann:

Mit blau-weißen Trikots!

         RIH;
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Blick über den Tellerrand

Sanktionen gegen Russland

Der militärische Angriff Russlands auf die 
Ukraine hat auch massive Auswirkungen auf 
das Eishockey. Als Reaktion auf diesen haben 
die Klubs Jokerit Helsinki und Dinamo Riga 
ihren Rückzug aus der russisch geprägten 
KHL verkündet. Jokerit Helsinki plant, in der 
kommenden Saison wieder an der finnischen 
„Liiga” teilzunehmen. Neben dem Aus der 
beiden Teams gab es in der KHL eine Abwan-
derungswelle von mindestens 19 finnischen, 
schwedischen und nordamerikanischen Spie-
lern, die bei verschiedenen KHL-Klubs unter 
Vertrag standen [1][2]. 

Auch auf internationaler Ebene gab es Sank-
tionen gegen die Eishockeyverbände Russ-
lands und Belarus. So verkündete der Eis-
hockey-Weltverband IIHF am 28.02.22 die 
Suspendierung des russischen und belarus-
sischen Verbands von internationalen IIHF-
Wettbewerben. Auch die Austragung der Ju-
nioren Eishockey WM 2023 wurde Russland 
entzogen. Über die sportlichen Auswirkun-
gen der Suspendierung der Nationalmann-
schaften, z. B. ein möglicher Abstieg, ist 
bislang noch nichts bekannt [3]. 

Auch in anderen Sportarten gab es Sanktio-
nen gegen russische Spieler und Verbände, 
wie zum Beispiel im Fußball durch die Sus-
pendierung Russlands von internationalen 
Wettbewerben durch FIFA und UEFA [4]. 
Auch in der Formel 1 (keine Austragung von 
Rennen mehr in Russland) [5], im Basketball 
(Suspendierung russischer Mannschaften 
von internationalen Turnieren) [6] und beim 
Handball (Suspendierung der Nationalmann-
schaften und Clubs aus Russland und Bela-
rus) [7] wurden beispielsweise Sanktionen 
verhängt.

FC Carl-Zeiss Jena ruft Bundesverfas-
sungsgericht an

Nach der Niederlage des FC Carl-Zeiss Jena 
vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in der Ent-
scheidung um Kollektivstrafen bei Vergehen 
von Fans ruft der FCC nun das Bundesver-
fassungsgericht an. Im November 2021 hatte 
der BGH eine Klage des FCC gegen den DFB 
abgelehnt. Der BGH begründete sein Urteil 
damit, dass es sich hierbei nicht um Strafen, 
sondern um Präventivmaßnahmen handle, 
was auf viel Unverständnis beim Klub und 
den Fans stieß. 

Der FC Carl-Zeiss Jena wurde für Störun-
gen von insgesamt drei Partien durch seine 
Fans zu einer Geldstrafe von 25.000 Euro 
verurteilt, wogegen der Verein vor Gericht 
zog. Der FCC scheiterte bislang sowohl vor 
dem Oberlandesgericht Frankfurt als auch 
vor dem BGH. Nun legte der Verein im De-
zember 2021 eine Verfassungsbeschwerde 
ein [8][9]. 

Frankfurt bleibt einziger sportlicher DEL-
Aufstiegskandidat

Der DEL2-Klub ESC Dresden bewarb sich in 
der Sommerpause um die Teilnahme am Li-
zenzierungsverfahren der DEL für einen mög-
lichen sportlichen Aufstieg. Die Zulassung 
wurde dem Verein allerdings von Seiten der 
Liga verwehrt, da die hierfür notwendigen 
Unterlagen nicht fristgerecht eingereicht 
worden seien. Am 08.03.22 fand deshalb vor 
dem Landgericht Köln ein Schiedsgerichtter-
min zwischen Klub und Liga statt, bei dem 
die Richter gegen die Dresdner entschieden. 
Damit bleibt Frankfurt einziger sportlicher 
Aufstiegskandidat 2022. Allerdings bleiben 
die Dresdner gemeinsam mit Frankfurt und 
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Kassel wirtschaftlicher Nachrücker für den 
Fall, dass eine Mannschaft aus der DEL sich 
aus finanziellen Gründen zurückzieht [10]. 

Ob der ESC Frankfurt einen möglichen Auf-
stieg finanziell stemmen kann, ist ebenfalls 
offen. Nach dem militärischen Einmarsch 
Russlands in die Ukraine hat der Klub aus 
der DEL 2 die Zusammenarbeit mit seinem 
russischen (Haupt-)sponsor VTB Bank Europe 
beendet [11]. 

Probleme beim Bau des neuen ZSC-Stadi-
ons

Der Zürcher SC wird nach dieser Saison aus 
dem Hallenstadion aus- und während der 
kommenden Saison in seine neue Heimat 
in Zürich-Altstetten einziehen. Wegen de-
fekter Schrauben bei der Dachkonstruktion 
musste im Dezember 2021 der Bau der neu-
en Arena unterbrochen werden. Die Mängel 
wurden bis Mitte März von Fachleuten über-
prüft und hatten große Auswirkungen auf 
die Abläufe auf der Baustelle, da über meh-
rere Wochen nicht mehr direkt unter der 
Dachkonstruktion gearbeitet wurde [12]. 
Die defekten Schrauben wurden mittler-
weile ausgetauscht. Die Fertigstellung der 
neuen ZSC-Heimat war ursprünglich für den 
Beginn der Saison 2022/23 geplant. Durch 
die Baumängel wird der ZSC voraussichtlich 
erst Mitte November 2022 sein erstes Heim-
spiel in der neuen Arena bestreiten können. 
Das bisher genutzte Hallenstadion oder ein 
anderes Stadion kommt für die Übergangs-
phase bis zur Fertigstellung der neuen Multi-
funktionsarena nicht in Frage. Das bedeutet, 
dass der Klub die ersten Spiele der Saison 
2022/23 zunächst auswärts bestreiten wird. 
Sollte der angepasste Zeitplan der Baustelle 
eingehalten werden können, ist zumindest 
der Trainingsbetrieb in der neuen Halle be-
reits Ende August möglich [13]. 

[1] https://hockey-news.info/welche-auswirkungen-
hat-der-krieg-auf-die-khl-und-den-europaeischen-
spielermarkt/

[2] https://www.eishockeynews.de/aktuell/arti-
kel/2022/02/25/jokerit-helsinki-verzichtet-auf-
teilnahme-an-den-khl-playoffs-rueckkehr-in-die-
finnische-liiga-zur-kommenden-saison-moeglich/
ad60dbe2-d0df-42e4-89ba-5045f6a482c9.html 

[3] https://www.hockeyweb.de/international/iihf-sus-
pendiert-russland-und-belarus-106448

[4] https://www.tagesschau.de/sport/russland-fifa-
weltmeisterschaft-ausschluss-ukraine-einmarsch-105.
html

[5]https://www.formula1.com/en/latest/article.for-
mula-1-terminates-contract-with-russian-grand-prix-
promoter.5geFNbONEePwRCSQj25Xg3.html

[6] https://www.cbssports.com/nba/news/fiba-su-
spends-russian-teams-officials-from-international-bas-
ketball-competitions-until-further-notice/

[7] https://www.sport1.de/news/handball/2022/02/
handball-ehf-schliesst-russland-und-belarus-aus

[8] https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/bgh-
fccarlzeissjena-fans-kollektivstrafen/

[9] https://www.faszination-fankurve.de/
news/35472/wegen-pyrostrafen-fcc-ruft-bundesver-
fassungsgericht-an

[10] https://www.eishockeynews.de/aktuell/arti-
kel/2022/03/10/frankfurt-bleibt-einziger-sportlicher-
aufstiegskandidat-penny-del-lehnt-vergleich-ab-und-
schiedsgericht-entscheidet-gegen-dresdner-eisloe-
wen/dc2cdec8-f1b9-4883-9edd-92a4f867c563.html

[11] https://www.eishockeynews.de/aktuell/
artikel/2022/02/25/loewen-frankfurt-beenden-
mit-sofortiger-wirkung-die-zusammenarbeit-mit-
der-vtb-bank-europe/0c2300ce-13f1-4327-ad09-
2b8381ed57e0.html

[12] https://sport.ch/zsc-lions/912939/lockere-
schrauben-koennten-fertigstellung-der-neuen-zsc-hei-
mat-in-die-laenge-ziehen

[13] https://www.zsclions.ch/news/artikel/ursachen-
fuer-bauverzoegerungen-an-swiss-life-arena-geklaert/
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Erinnerungskultur

Gedenken an die Reichspogrom-
nacht

Im Vorfeld des Jahrestags der Reichspogrom-
nacht machten sich bereits am Sonntag vor 
dem Heimspiel gegen Berlin einige unserer 
Leute auf, um die blauen Gedenkstelen in 
Ingolstadt, welche an die verschiedenen Op-
fergruppen der NS-Verfolgung erinnern, von 
Aufklebern zu befreien und zu reinigen. Die 
Stelen sind in etwa so hoch, wie die jewei-
lige Person, die auf ihr abgebildet ist. Tritt 
man vor die Säule, leuchtet ein Portätfoto 
der Person auf.

Die insgesamt 14 Stelen sind primär im Lu-
itpoldpark (neun Stück) sowie in der Innen-
stadt (vier Stück) angesiedelt. Eine weitere 
befindet sich am Auwaldsee. 

Nicht alle der abgebildeten Personen wur-
den jedoch ermordet. Vor dem Sozialen Rat-
haus in etwa steht eine Stele in Gedenken 
an Josef Strobl. Der Sozialdemokrat war 

zweimal im Konzentrationslager Dachau, 
welches er überlebte, eher er anschließend 
sogar Oberbürgermeister von Ingolstadt 
wurde (1952 – 1955).

Anders erging es jedoch Jakob Leiter, der bis 
zu den Novemberpogromen Inhaber eines 
Textilwarengeschäfts in Ingolstadt war. Er 
wurde nach Auschwitz deportiert und dort 
ermordet. Die Gedenkstele des letzten Vor-
sitzenden der Israelitischen Kultusgemeinde 
Ingolstadt befindet sich vor der ehemaligen 
Synagoge in der Theresienstraße. 

Am Auwaldsee befand sich während der 
Zeit des Nationalsozialismus die NS-Militär-
Erschießungsstätte. In dieser wurden zwi-
schen August 1944 und April 1945 75 junge 
Soldaten hingerichtet. Stellvertretend für 
sie wird an Johann Pommer gedacht, der 
dort im Februar 1945 erschossen wurde. 
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Eine weitere Stele sticht besonders ins 
Auge: Im Luitpoldpark befindet sich eine 
ohne Abbildung. Diese steht für die Opfer, 
über die bis dato nur sehr wenig bis gar 
nichts bekannt ist. Ferner soll sie ein Zei-
chen dafür sein, dass fortlaufend weitere 
Forschungen über die NS-Zeit in Ingolstadt 
betrieben werden. Mehr Informationen zu 
den Gedenkstelen und den weiteren abge-
bildeten Personen erhält man auf der Web-
site des Stadtmuseums.

Am 9. November selbst machten wir uns 
zum Stolpersteinrundgang auf. Stolperstei-
ne sind Messingtafeln, die im Pflaster ein-
gelassen werden. In den Messingtafeln wird 
der Name des Opfers eingeschlagen, ebenso 
wie das Geburtsdatum und der Tag der De-
portation. Üblicherweise befinden sich diese 
vor dem letzten Wohnort der Person/Fami-
lie, die deportiert wurde. 

Für den Rundgang trafen wir uns gemein-
sam mit der AsF Ingolstadt (Arbeitsgemein-
schaft sozialdemokratischer Frauen – hier 
sind die Frauen in der SPD organisiert), die 
diesen Rundgang bereits seit einigen Jahren 
organisiert, vor einem Stolperstein am Pa-
radeplatz. Die insgesamt 13 Stolpersteine, 
die sich an fünf verschiedenen Standorten 
in der Innenstadt befinden, werden dabei 
gesäubert. Während der Reinigung wurde 
die Biografie der Person, der der Stolper-
stein gewidmet ist, vorgelesen. Danach gab 
es eine Schweigeminute und es wurde eine 
Rose niedergelegt. Der Rundgang endete 
mit der Gedenkveranstaltung vor der ehe-
maligen Synagoge in der Theresienstraße, in 
der unter anderem Oberbürgermeister Dr. 
Christian Scharpf eine kurze Rede hielt.  
                 VMP;
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Besuch des 
Konzentrationslagers 

in Oświęcim

Nachdem alle ihre Zimmer bezogen hatten, 
traf man sich gegen 19:30 Uhr wieder, um 
im Anschluss noch etwas zu Abend zu essen. 
Ein Teil der Gruppe suchte die nächstgele-
gene Dönerbude auf – der andere spazierte 
noch ein Stück weiter Richtung Innenstadt. 
Nach einem circa 40-minütigen Fußmarsch 
erreichten wir ein Restaurant, das unsere 
Truppe noch mit Bier und wirklich sehr gu-
tem Essen versorgte. 

Freitag:

Der Freitag startete mit einem Frühstück 
in unserem Hotel, ehe man sich gegen 9:15 
Uhr traf und sich in Richtung des nahegele-
genen Museums und der Gedenkstätte des 
Stammlagers Auschwitz aufmachte. Nach 
einiger Wartezeit schafften wir es doch, uns 
rechtzeitig mit Kopfhören auszustatten, so-

Am Donnerstag, den 17.02.2022 machten 
sich Mitglieder unserer Haupt- und Nach-
wuchsgruppe sowie einige Leute aus unse-
rem Umfeld auf den Weg Richtung Osten. 
Hauptziel der Reise, die von Donnerstag 
bis Montag angesetzt war: Das polnische 
Oświęcim. Die kleine Stadt erlangte traurige 
Bekanntheit als Standort für das deutsche 
Konzentrationslager Auschwitz.

Unser Bus startete morgens pünktlich gegen 
8:00 Uhr mit insgesamt 19 Mitreisenden und 
entsprechend viel und dem Wetter ange-
passten Gepäck. Bereits in Ingolstadt tobte 
bei Abfahrt ein Sturm und auch für die Zeit 
in Polen war mit starkem Wind dank dem 
Sturmtief „Zeynep“ zu rechnen. Nach einer 
kurzweiligen Fahrt erreichte unsere Busbe-
satzung gegen 19:00 Uhr das Hotel, in dem 
wir die nächsten Nächte verbringen sollten.
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dass unsere Guide uns mit allen Informatio-
nen auf Deutsch versorgen konnte.

Der Rundgang durch das Stammlager (Ausch-
witz I) startete an dem großen Tor, über dem 
der weltbekannte Spruch „Arbeit macht 
frei“ zu lesen ist. Dieses Tor musste nicht 
nur bei Ankunft der Häftlinge im Konzent-
rationslager, sondern auch bei ihrem Weg 
zur Zwangsarbeit etc. passiert werden. Al-
lein beim Anblick dieser Inschrift machte 
sich schon der erste Kloß im Hals bemerk-
bar. Unser Weg führte daraufhin durch das 
Tor hindurch und wir erreichten den Platz, 
an dem das Häftlingsorchester morgens den 
Aus- und abends den Einmarsch der Häftlin-
ge musikalisch begleiten musste.

Im Anschluss besichtigten wir zusammen 
mit unserer Guide die ehemaligen Blöcke, 
in denen heutzutage verschiedene Expona-
te/Ausstellungen zu sehen sind. Im ersten 
Block sind verschiedene Fotos ausgestellt, 
die unter anderem SS-Männer nach der Se-
lektion der Deportierten oder die Ankunft 
der Menschen in Auschwitz zeigen. Die Be-
sichtigung der darauffolgenden Blöcke war 
nicht weniger schockierend. Ganz und gar 
nicht. 

Hier sind zum Beispiel schier endlos schei-
nende Mengen an Haushaltswaren ausge-

stellt, von denen die Menschen dachten, sie 
würden sie nach ihrer Ankunft noch benöti-
gen. Genauso verhielt es sich mit Schuhen 
und Koffern, die einst den Häftlingen ge-
hört hatten. Der Gedanke daran, dass diese 
Menschen ihre wichtigsten Habseligkeiten 
in die beschrifteten Koffer (diese mussten 
mit Namen und Nummern versehen werden) 
packten – nur, um dann nach ihrer Ankunft 
den Tod oder ein qualvolles Leben zu finden, 
macht mich auch heute beim Schreiben die-
ses Berichts einfach nur fassungslos. 

Der für viele Teilnehmer wohl verstörends-
te Raum war der, in dem scheinbar unend-
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lich viel menschliches Haar, Pferdeschwän-
ze und geflochtene Zöpfe ausgestellt sind. 
Nachdem die Häftlinge ankamen, wurden 
Männern, Frauen und Kindern die Haare ge-
schoren. Dieses Menschenhaar wurde im An-
schluss in verschiedene Säcke gepackt (z.B. 
zu jeweils 25 kg), um es daraufhin verkau-
fen zu können. Aus den betroffenen Haaren 
wurden wiederum Stoffbahnen hergestellt. 
Die Perversion, mit der die Nazis aus den 
Inhaftierten auch noch auf jede erdenkli-
che Weise Profit schlugen, schien zu diesem 
Punkt des Rundgangs einfach unendlich zu 
sein.

Im darauffolgenden Block bekamen wir Fo-
tos von den ermordeten Juden/Jüdinnen zu 

lichen Zustand vorzufinden ist. Nachdem wir 
diesen besichtigten und das Gebäude durch 
den Seitenausgang verließen, sahen wir zu 
unserer Rechten die sogenannte Todesmau-
er. An dieser Mauer wurden unzählige Men-
schen von den Nazis erschossen. 

Im Block 27 besuchten wir noch die Dauer-
ausstellung Shoa - diese rührte mich per-
sönlich wirklich zu Tränen. Im ersten Aus-
stellungsraum sind Videoaufnahmen und 
Fotos von jüdischen Familien vor der Macht-
ergreifung der Nationalsozialisten zu sehen. 
Hierbei wird den Besuchern der Ausstellung 
nochmal ins Bewusstsein gerufen, dass die 
Häftlinge vor ihrer Deportation noch glück-
liche Zeiten mit Familienfeiern, Reisen und 

sehen. Unter den Aufnahmen ist nicht nur 
der Name der Inhaftierten zu sehen, son-
dern auch der Tag der Ankunft in Auschwitz 
sowie der Todestag. Oftmals lagen dazwi-
schen nur wenige Wochen. Die Dame, die 
uns durch die Gedenkstätte führte, erklärte 
uns in diesem Block auch noch die Bedeu-
tung der verschiedenen Wimpel, die die De-
portierten kennzeichneten. 

Daraufhin zeigte sie uns die Gebäude von 
außen, in denen unter anderem die un-
menschlichen Experimente mit Frauen und 
Männern durchgeführt worden waren und 
einen Block, der noch in seinem ursprüng-

religiösen Festen erlebten. Im Verlauf der 
Ausstellung wird der weitere Leidensweg 
der Juden/ Jüdinnen verdeutlicht. Am Ende 
der Exposition befindet sich das „Buch der 
Namen“, in dem bis dato 4,2 Millionen Na-
men von getöteten Holocaust-Opfern zu fin-
den sind. Jede:r von uns suchte dann auch 
nach ihren jeweiligen Familiennamen. Und 
einige waren dort auch vorhanden. 

Am Ende der geführten Besichtigung von 
Auschwitz I kamen wir noch an einem ehe-
maligen Krematorium vorbei. Aus Respekt 
vor den Toten ist es an diesem Ort nicht ge-
stattet, zu sprechen. Bei dem Anblick und 
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dem riesigen Kloß im Hals erübrigte sich 
das aber. Nach dem Ende der Tour mit unse-
rer deutschsprachigen Guide verließen wir 
die Gedenkstätte zwischendurch und jeder 
nutzte die Zeit, um durchzuatmen.

Am frühen Nachmittag trafen wir uns dann 
erneut, um das Stammlager und die ver-
schiedenen Länderausstellungen ohne Be-
gleitung zu besichtigen. Bevor sich jeder auf 
eigene Faust die verschiedenen Expositio-
nen anschaute, machten wir uns vorab noch 
auf zur o.g. Todesmauer - dort wurde ein 
Gedenkkranz von uns niedergelegt.

Daraufhin wurde die Sinti und Roma Ausstel-
lung von uns aufgesucht und danach hatte 
jeder noch genug Zeit, sich die anderen Län-
derausstellungen anzusehen. Ich für meinen 
Teil habe dann noch die Österreichische und 
Polnische Ausstellung besichtigt, war dar-
aufhin aber wirklich nicht mehr für weitere 
Grausamkeiten an der Menschheit aufnah-
mefähig.

Am Abend traf sich die gesamte Gruppe dann 
zum gemeinsamen Abendessen im Nachbar-
hotel und anschließend ließ man den Abend 
noch gemeinsam ausklingen.
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Samstag:

Nach dem Frühstück trafen sich auch am 
Samstagmorgen alle, um sich zu Fuß in Rich-
tung des Außenlagers Auschwitz-Birkenau 
aufzumachen. Nach einem circa 40-minü-
tigen Fußmarsch erreichten wir die soge-
nannte „alte Judenrampe“. Hierbei handelt 
es sich um eine Gleisanlage, die im Zweiten 
Weltkrieg für die Häftlingstransporte ge-
nutzt wurde. An dieser Gleisanlage kamen 
die Deportierten an und auch die Selektio-
nen durch die Nazis und ihre Ärzte fanden 
hier statt. Um den Ermordeten zu gedenken, 
machten auch wir uns von der Rampe aus zu 
Fuß auf den Weg in Richtung Außenlager. 

Dort angekommen, wartete auch schon un-
sere nette Guide vom Vortag auf uns. Leider 
war es uns an diesem Tag aufgrund des stür-
mischen Wetters nicht möglich, alle Anlagen 
zu besichtigen. Das ehemals ansässige Dorf 
Brzezinka wurde nach der Umsiedlung der 
Bevölkerung abgerissen und im Anschluss 
durch Baracken ersetzt, die das Außenlager 
Birkenau bildeten. Nachdem wir das Ein-
gangstor des Lagers passierten, war ich ein-
fach überwältigt von der für die Augen nicht 
fassbaren Größe dieses Konzentrationsla-

gers. Nach der Besichtigung des Stammla-
gers am Tag zuvor war man hier schon auf 
einiges gefasst gewesen, aber auch heute 
finde ich keine Worte für die Dimension die-
ses Konzentrations- und Vernichtungslagers. 
Die Blöcke wurden in diesem Lager nach 
A, B, C, D etc. benannt. Diese Lagerblöcke 
wurden für verschiedene Gruppen von In-
haftierten genutzt (z.B. Frauen und Kinder, 
Männer, Sinti und Roma etc.).

Entlang der Gleise, die sich noch in die-
sem KZ befinden, sahen wir einen origina-
len Bahnwagon, im dem die Menschen nach 
Auschwitz deportiert wurden. Im Anschluss 
erfuhren wir noch mehr über den Ablauf 
der Selektionen. Nach diesen wurden hun-
derttausende direkt in den Tod geschickt. 
Am Ende der Gleise ist hier 1967 ein großes 
Denkmal für die Opfer des Holocausts ent-
standen. Nachdem wir dieses gemeinsam 
besichtigten, sah sich jeder allein die Über-
reste des Krematoriums II an. Einige Krema-
torien und Gaskammern des Konzentrations-
lagers Auschwitz-Birkenau wurden bereits 
ab Ende 1944 abgerissen. 
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Gemeinsam machten wir uns im Anschluss 
auf den Weg in Richtung der Baracken, die 
an diesem Tag besichtigt wurden. Aufgrund 
der Nachbauten dieser Baracken konnten 
wir uns ein noch genaueres Bild vom Leben 
der Häftlinge im Außenlager machen. Nach 
der Besichtigung einer weiteren Baracke, 
die uns die menschenunwürdigen Sanitär-
anlagen zeigte, erhielten wir von unserer 
Guide noch weitere Infos über die Bereiche, 
die wir an diesem stürmischen Tag leider 
nicht besichtigen durften. Obwohl hier ein 
großer Teil für Besucher gesperrt war, war 
es uns dank unserer Guide möglich, uns ein 

Bild von den unmenschlichen Zuständen in 
diesem Außenlager zu machen.

Nachdem unsere offizielle Tour beendet war, 
machten wir uns zunächst auf den Rückweg 
zum Hotel. Anschließend besuchten einige 
von uns ein gemütliches Café in der Innen-
stadt und ließen die Eindrücke des Tages Re-
vue passieren. Auch an diesem Abend war 
wieder ein gemeinsames Abendessen vorge-
sehen und danach traf man sich noch in ge-
selliger Runde auf ein Bierchen und das ein 
oder andere Kartenspiel.
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Sonntag: 

Nach den zwei vorausgegangenen Tagen, die 
wirklich nicht einfach zu verarbeiten waren, 
stand an diesem Sonntag ein Besuch der na-
hegelegenen Stadt Krakau an. Nach einer 
kurzen Busfahrt erreichten wir die zweit-
größte Stadt Polens leider zunächst bei Re-
gen. Nach einem Fußmarsch in Richtung des 
jüdischen Viertels der Stadt kamen wir am 
verabredeten Treffpunkt noch vor unserer 
Guide an. 

Die meisten nutzten die Gelegenheit und 
wärmten sich noch kurz in einem nahege-
legenen Café auf, ehe wir uns dann gegen 
11:00 Uhr mit unserer Guide vor der alten 
Synagoge im jüdischen Stadtteil Kazimierz 
trafen. Die Dame erklärte uns hier, wie sich 
das Stadtviertel Kazimierz im Lauf der Zeit 
zum kulturellen und religiösen Zentrum der 
jüdischen Bevölkerung entwickelte. Zusam-
men gingen wir die „breite Straße“ entlang 
- hier sind auch heutzutage noch viele jü-
dische Restaurants und Cafés sowie weitere 
Synagogen zu finden. Die Remuh Synagoge, 
die später am Nachmittag auch noch von 

ein paar von uns besichtigt wurde, dient bis 
heute als Gotteshaus für die jüdische Ge-
meinde in Krakau. Vorbei am Geburtshaus 
von Helena Rubinstein, verschafften wir uns 
noch einen Eindruck von den damals ansäs-
sigen jüdischen Geschäften. 

Im weiteren Verlauf der Tour berichtete 
unsere Reiseleiterin auch darüber, dass der 
Film Schindlers Liste im Jahr 1993 in die-
sem alten jüdischen Viertel gedreht wurde. 
Die Gegend war damals noch nicht so be-
siedelt wie heute und war somit mit den al-
ten Fassaden der perfekte Drehort für den 
Film. Im Anschluss warfen wir noch einen 
Blick auf den alten jüdischen Friedhof in 
diesem Stadtteil und erfuhren dazu noch 
einiges über die damit verbundenen jüdi-
schen Bräuche und Gepflogenheiten. Weiter 
ging es durch das Viertel zum neuen Platz – 
hier befand sich früher in einem runden Bau 
das Schlachthaus der jüdischen Gemeinde. 
An diesem Sonntag fand rund um das Ge-
bäude ein Markt statt und in dem zentra-
len Gebäude kann man zudem nachmittags 
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auch ein bekanntes jüdisches Streetfood 
kaufen: Zapiekanki (überbackenes Baguette 
mit Champignons, Käse und falls gewünscht 
anderen Zutaten). 

Im Anschluss ging es weiter Richtung Wol-
nica Platz. Leider ist nur noch ca. ¼ des 
ehemaligen Marktplatzes erhalten. An des-
sen Ende befindet sich aber immer noch 
das sehenswerte alte Rathaus. Gemeinsam 
überquerten wir daraufhin die Weichsel und 
gingen weiter in Richtung des anderen be-
kannten jüdischen Viertels Stadt: Podgorze.

Unter den deutschen Besatzern wurde wäh-
rend des Krieges ein 600x400 Meter gro-
ßes Gebiet im Zentrum des Viertels zum 
jüdischen Ghetto der Stadt ernannt. Hier 
mussten während der NS-Herrschaft 15.000 
Menschen leben (zuvor lebten hier nur ca. 

3000). Nachdem wir das Denkmal auf dem 
Platz der Ghettohelden gesehen hatten, be-
sichtigten wir im Anschluss die immer noch 
bestehenden Reste der Ghettomauern. Zu 
guter Letzt machten wir uns noch auf den 
Weg in das Viertel Zablocie, hier steht auch 
heute noch die berühmte Emaillewarenfab-
rik von Oskar Schindler. Leider war die Zeit 
zu knapp, um sich die umfangreiche Aus-
stellung im Museum der ehemaligen Fabrik 
anzuschauen.

Nachdem der offizielle Teil der Stadtführung 
vorbei war, machten wir uns noch alle zu-
sammen auf den Weg über die Weichsel – zu-
rück nach Kazimierz. Hier hatte jeder dann 
Zeit, die Stadt auf eigene Faust zu erkun-
den. Ein paar von uns holten sich am neuen 
Platz ein Zapiekanki und legten eine kurze 
Mittagspause ein.

Daraufhin war noch Zeit, sich die Altstadt 
rund um den Wawel anzuschauen und durch 
die Straßen zu schlendern. Das Wetter war 
mittlerweile auch deutlich besser und es 
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lohnte sich sogar, die Sonnenbrille heraus-
zuholen. Bei strahlendem Sonnenschein spa-
zierten wir dann wieder zurück in das alte 
jüdische Viertel, wo wir uns mit ein paar an-
deren aus unserer Truppe in dem Café vom 
Morgen trafen. Hier gab es neben Kaffee 
und Kuchen auch für die Bierliebhaber unter 
uns eine große Auswahl. 

Gegen 18:00 Uhr traf sich dann die gesam-
te Meute an der “breiten Straße” vor einem 
der jüdischen Restaurants, hier waren vor-
ab schon Tische für uns reserviert worden. 
Das Abendessen bestand an diesem Tag aus 
einem 3-Gänge-Menü, das sich vorab jeder 
aussuchen konnte. Auch für Vegetarier und 
Veganer war hier bestens vorgesorgt worden 

und nach dem wirklich hervorragenden Es-
sen wurden wir noch mit einem Konzert mit 
jüdischer klezmer Musik unterhalten. Nach 
diesem machten wir uns zu Fuß auf in Rich-
tung Busparkplatz und nach einer einstündi-
gen Fahrt erreichten wir unser Hotel gegen 
23:30 Uhr.

Am Montagmorgen stand nach einem ge-
meinsamen Frühstück die Heimfahrt an. Be-
vor wir die Stadt Oświęcim verließen, gab es 
noch einen kurzen Stopp an einem örtlichen 
Supermarkt. Hier deckten sich alle nochmal 
mit typischen lokalen Süßigkeiten ein und 
auch die Untappd-Jünger kamen hier noch-
mal auf ihre Kosten. Nach einer 11,5-stün-
digen Fahr erreichten wir gegen 20:00 Uhr 
wieder Ingolstadt.

Fazit: Auch wenn es bei diesem Wochenende 
für unsere Truppe oft eher untypisch ruhig 
und nachdenklich zuging, kann ich so eine 
Tour wirklich nur jedem ans Herz legen. Die 
Bilder aus den Konzentrationslagern haben 
einen oft sprach- und fassungslos gemacht. 
Gerade jetzt in der aktuellen Zeit ist es 
wichtiger denn je, sich genau vor Augen zu 
führen, wozu Menschen wirklich in der Lage 
sind. Noch dazu war der Abschluss in Kra-
kau wirklich gelungen – eine nicht nur his-
torisch bedeutende, sondern auch wirklich 
sehr schöne Stadt, die absolut sehenswert 
ist! Ich komme auf jeden Fall gerne wieder, 
das nächste Mal aber mit ein bisschen mehr 
Zeit vor Ort.

An dieser Stelle nochmal vielen Dank für die 
tolle Organisation dieses Trips und an den 
weltbesten Busfahrer, der uns wirklich bei 
allem begleitet!    
                     SNA;
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Kaffee für Hilfsbedürftige
Um was geht’s?

Es geht darum, Kaffee oder andere Produkte für Menschen im 
Voraus zu bezahlen, die sich diese aus verschiedenen Gründen 
nicht (mehr) leisten können.

Wie geht’s?

Bezahle mit Verweis auf die Aktion einfach zwei Produkte. Ei-
nes bekommst Du, das andere wird wie ein Gutschein im Laden 
verwahrt, der dann von einer hilfsbedürftigen Person eingelöst 
werden kann.

Du bist hilfsbedürftig?

Melde Dich einfach mit Verweis auf diese Aktion bei den Mitar-
beiter:innen. Sie überreichen Dir dann das von Dir gewünschte 
Produkt. Über die Anzahl der aktuell kostenlos zur Verfügung 
stehenden Produkte kannst Du Dir auf einer Tafel im Laden ei-
nen Überblick verschaffen.

Wer ist dabei?

Saftladen Ingolstadt
Theresienstraße 9
85049 Ingolstadt




