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Vorwort
Ciao Ragazzi,

krankheitsbedingte Ausfälle führten 
leider dazu, dass das geplante 
Veröffentlichungsdatum der 61. Gazzetta 
nicht realisierbar war. Bekanntlich war 
diese bereits vergangene Woche für das 
Heimderby gegen Augsburg angekündigt, nun 
erscheint sie mit neuntägiger Verspätung 
gegen Frankfurt.

Das daraus resultierende Problem ist, dass 
die Ausgabe bereits am Erscheinungstag 
vergleichsweise „alt“ ist. Grund dafür ist, 
dass wir sie aufgrund des zuletzt dicht 
getakteten Spielplans und des Feiertags 
vorgestern, bereits vor einigen Tagen 
fertigstellen bzw. an die Druckerei schicken 
mussten. Daher fehlen leider die Berichte 
der jüngsten drei Auswärtspartien in 
Nürnberg (2.1.), Bietigheim (4.1.) und Köln 
(6.1.). Das ärgert uns selbst am meisten, da 
das nicht unser Anspruch ist. Aber natürlich 
werden wir sie euch in der nächsten Ausgabe 
nachreichen. Einen kleinen Vorteil hat die 
ungeplante Verzögerung aber: Ihr bekommt 
bereits heute - und nicht erst in einigen 
Wochen - den Bericht vom fulminanten 
Derbysieg gegen den AEV zu lesen.

Nun habe ich lange überlegt, wie und ob 
ich in den folgenden Sätzen den jüngst alles 
überschattenden Vorfall thematisieren soll. 
Ihn kommentarlos zu übergehen, würde 

aber nichts bringen, da ihr ohnehin wisst, 
was passiert ist. Die Stunden nach dem 
Heimspiel gegen Nürnberg waren für uns 
alle extrem emotional, angsterfüllt und 
voller Ungewissheit. Aber gerade deshalb 
schweißten sie uns enorm zusammen und 
wir standen die wohl intensivste Zeit unserer 
Gruppengeschichte gemeinsam durch. Als 
dann endlich Gewissheit herrschte, dass 
unser Bruder selbst einen derart feigen 
Angriff verhältnismäßig „gut“ überstehen 
und wieder auf die Beine kommen wird, fiel 
uns allen mehr als nur ein Stein vom Herzen. 
Wir sind alle hochgradig erleichtert, dass wir 
dich weiter an unserer Seite wissen, Bruder!

Abschließend haben wir noch einen Hinweis 
in eigener Sache: In Facebook wurde kürzlich 
in einer großen ERC-Fangruppe anonym 
ein längeres Posting verfasst, wie man 
die Stimmung verbessern, bei dieser den 
Fokus wieder mehr auf das Spielgeschehen 
legen und für mehr Abwechslung bei 
den Gesängen sorgen könne. Wie bereits 
von einem unserer Mitglieder in den 
Kommentaren geschrieben, seid ihr mit 
solchen Anliegen am Kurvenstand jederzeit 
herzlich willkommen. Das ist der Sinn und 
Zweck dieser Anlaufstelle, genau für solche 
Dinge wurde sie vor geraumer Zeit ins Leben 
gerufen. Daher sucht gerne den Dialog mit 
uns, denn wir stehen konstruktiver Kritik 
immer offen gegenüber.             DSK;
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Spielberichte
02.12.2022 
REV Bremerhaven – ERC Ingolstadt 0:3 
(4.303 Zuschauer, ca. 35 Schanzer)

Ein kleiner Haufen von acht Leuten machte 
sich um 10 Uhr im 9-Sitzer auf den Weg 
in den hohen Norden der Republik, um 
unsere Mannschaft am Freitagabend in 
Bremerhaven zu unterstützen. Für mich 
war dies ein besonderer Tag, denn in 
Bremerhaven bin ich bis dato nur als 
Stadionverbotler gewesen und hatte 
daher die Eisarena Bremerhaven lediglich 
von außen gesehen. So freute ich mich 
besonders darauf, endlich das Stadioninnere 
zu Gesicht zu bekommen. Während der Rest 
von uns eine entspannte und teils auch 
ausgelassene Hinfahrt genoss, stand für 
mich noch etwas Arbeit an. Also, Noise-
Cancelling-Kopfhörer auf, Arbeitslaptop 
raus und go! Gegen 17 Uhr freute ich mich 
dann auf ein Feierabendbierchen und um 18 
Uhr erreichte man auch schon das Stadion in 
Bremerhaven, welches man dann auch zügig 
betrat. 

Von dort gibt es an diesem Tag auch abseits 
des Eises einiges zu berichten. So ließen sich 
ein paar Meter hinter uns auf Sitzplätzen ein 
paar Ultras von Werder Bremen nieder. Diese 
stellten sich bei uns mit den Worten „Ihr 
seid doch auch links, oder?“ vor und ließen, 
nachdem wir dies bejahten, verlauten, 
dass wir von ihnen nichts zu befürchten 
hätten und sie nur zum Hopping da wären. 
Kurz darauf begann das Warm-Up, während 
diesem mein fast voller Bierbecher von 
einem Puck zerteilt wurde. Ein lauter Knall 
aus dem Nichts und auf einmal hielt ich nur 
noch den Henkel in der Hand. Ich verbuche 
mal unter Glück im Unglück, dass nur der 
Bierbecher getroffen wurde. Durch eine 
Stadiondurchsage wurden wir dann noch 

darauf aufmerksam gemacht, dass wir doch 
bitte unseren 9er umparken mögen, sodass 
einer von uns nochmal das Stadion verlassen 
musste. 

Zum Spielgeschehen: Im ersten Drittel 
verbuchte man ein klares Chancenplus. 
Leider nutzten wir etliche gute 
Einschussmöglichkeiten nicht und so ging es 
torlos in die erste Drittelpause. In der 25. 
Minute brachte schließlich Stefan Matteau 
unsere Jungs durch einen Schuss in den 
Winkel in Führung. Im zweiten Abschnitt 
kamen allerdings auch die Hausherren 
zu guten Möglichkeiten und verlangten 
Kevin Reich einiges ab. Im dritten Drittel 
blieb es aufgrund unserer ausbaufähigen 
Chancenverwertung bis zum Ende spannend. 
Erst in der 60. Minute machten Henriquez-
Morales und Frederik Storm mit zwei Empty-
Net-Goals alles klar. Zur Stimmung ist nicht 
viel zu sagen an diesem Tag. Teilweise war 
es echt leise im Stadion. Bremerhaven 
sorgte nicht wirklich für Lautstärke und 
legte einen enttäuschenden Auftritt hin. 
Von unserer Seite kam bezüglich Stimmung 
auch nichts, da man aufgrund der geringen 
Anzahl an mitgereisten Fans auf Support 
verzichtete. 

In den letzten Minuten des Spiels platzierte 
sich nur ein paar Meter neben uns in der 
ersten Reihe des Gästeblocks eine etwas 
zwielichtige Gestalt – optisch wohl dem 
rechten Milieu zuzuordnen – und mit 
Oberarmen dicker als meine Oberschenkel. 
So verließ man nach der Schlusssirene 
zeitnah das Stadion und begab sich zügig 
zurück zum 9er, wo man zum Glück mit 
allen Personen und Materialien unversehrt 
ankam. So machte man sich mit drei 
Punkten im Gepäck auf den Weg zurück in 
die Heimat, welche man gegen halb 6 Uhr 
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morgens erreichte. Für mich ging es dann 
noch kurz zum Weißwurstfrühstück an den 
Wochenmarkt und dann heim.            WRJ;

04.12.2022 
ERC Ingolstadt - Iserlohner EC 1:2 
(3.230 Zuschauer, ca. 30 Gäste)

Auch, wenn es nicht lange war, so war es 
doch wunderschön, keine Stadionverbote 
zu haben. Dass das allerdings nicht so 
bleiben wird, war mindestens so klar, 
wie es schön war, eben keine Diffidati zu 
haben. Immerhin hat es ganze zweieinhalb 
Monate gedauert, bis kurz vor dem ersten 
Dezember-Wochenende die Nachricht über 
die üblichen Kanäle eintrudelte, dass drei 
Personen aus unseren Reihen noch vor dem 
nächsten Heimspiel die verhasste Post von 
der DEL bekommen würden. Und so war 
es dann auch, dass 24 Stunden vor der 
Partie gegen Iserlohn die Stadionverbote 
in den jeweiligen Briefkästen lagen. 
Ironischerweise wurde als Grund für die SVs 
ein „versuchter Blocksturm“ angegeben. 

Einerseits schon etwas gewagt, da man in 
Iserlohn technisch gesehen im Gästeblock 
eigentlich schon im Heimblock steht, 
andererseits auch komplett hanebüchen, 
weil ein solcher Versuch nie stattfand. Aber 
wenn die Liga nun mal einen Bericht von 
den hyperaktiven Iserlohner Ordnern liest 
und diesen sofort glaubt (bzw. glauben will) 
- obwohl ERC-Offizielle die Geschehnisse 
mit eigenen Augen gesehen haben und der 
offiziellen Version widersprechen -, dann 

kann da auch noch so viel versucht werden: 
Es gibt keinen Ausweg. Die Willkür der Liga 
kennt einfach keine Grenzen. Die fehlenden 
Fanrechte, wie sie etwa beim Fußball 
institutionell verankert sind, vereinfachen 
Repressionen dieser Art natürlich um ein 
Vielfaches. 

Vor dem Spiel war ganz gut was los am 
Parkplatz, sodass die drei neuen Diffidati 
schon einiges zu tun hatten, als sich der Mob 
ins Stadion aufmachte und die alte Tradition 
zur Verabschiedung wieder Einzug hielt. 
Mit im Gepäck waren heute Wurfrollen und 
Konfetti in verschiedensten Ausführungen 
für den F-Block. Eigentlich hätten diese 
beim Auswärtsspiel ein paar Wochen zuvor 
in Straubing verwendet werden sollen, 
wurde aber zu Hause vergessen. So sollte es 
eben gegen Iserlohn ein Chaosintro geben. 
Am Ende war es aber einfach zu wenig für 
den F-Block, sodass das Gesamtbild eher das 
Prädikat „ok“ und nicht „zufriedenstellend“ 
oder gar „gut“ erhält. Spaß machte es 
trotzdem.

Ganz im Gegensatz zum Spiel. Unsere #52 
netzte zwar bereits nach gut drei Minuten 
gekonnt ein und der ERC war das gesamte 
Spiel über gesehen die bessere Mannschaft, 
passte sich am Ende aber doch zu sehr dem 
Niveau der Gäste aus Süd-Ost-Dortmund an. 
Beim 1:1 war Wagner zu passiv und Henriquez 
musste vor dem 2:1 Lehrgeld bezahlen, als 
er die Scheibe leichtfertig vertändelte. 
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Der ERC probierte zwar viel, mehr als ein 
Aluminium-Treffer sprang aber nicht mehr 
raus. Drei Punkte komplett hergeschenkt. 

Die nicht gut besuchte Kurve zeigte genau 
bei einem Lied, wie laut es hätte sein 
können - wenn die Kurve Bock gehabt hätte. 
Bei „Scheiße, Scheiße Iserlohn“ ist die 
Fresse einfach bei allen dermaßen weit auf, 
als würden sie gerade alle die verfickten 
Weißheitszähne rausgeschnitten bekommen. 
Ansonsten war das nicht viel heute. Das 
einzig wirklich Gute war am Ende der Tifo, 
der aber auch nichts Besonderes war. Dafür 
gab es das Spiel über wieder einiges zu lesen. 
Das erste Spruchband begrüßte das jüngste 
Familienmitglied eines unserer Mitglieder 
des Ultra’-Zuchtbetriebs-Oberbayern. 

Ein weiteres behandelte die neu 
eingetroffenen Stadionverbote und das 
nächste ging raus an unsere Diffidati: 
„Direkt wieder die stabilste Sek. SV der 
LIGA! <3“. Das letzte Spruchband bzw. die 

letzten Spruchbänder im Bunde zielte in 
Richtung Gästeblock - in dem unter den 
30 Gästefans 16 aktive Iserlohner das Spiel 
stillschweigend verfolgten. Als beim letzten 
Spiel in Iserlohn die drei Leute, die heute 
ihr SV antreten mussten, aus dem Stadion 

zu den Bullen-Autos geführt wurden, 
applaudierten und grölten vier Iserlohner 
„Ultras“ den Schnittläuchen, als sie unsere 
Jungs in die Transporter verluden. Einer von 
den klatschenden Shitburgern war sogar vor 
dem Spiel dabei, als im Stadion kurz 1-2 
Nettigkeiten ausgetauscht wurden. 

Im Nachgang dieses Spiels veröffentlichten 
die Sauerländer einen Text, der das 
Iserlohner Sicherheitskonzept kritisierte. An 
sich super, allerdings nahmen sie zusätzlich 
noch Stellung zu unseren Spruchbändern 
und wiesen jegliches „Fehlverhalten“ von 
sich - also, im Block. Natürlich wussten 
diejenigen, die nicht beim Rauchen dabei 
waren, nichts davon. Allerdings haben 
diejenigen, die es getan haben, dann auch 
ganz schön die Fresse gehalten, sodass die 
Blamage natürlich perfekt ist. 

Diese Aktion gab es. Die Leute können 
einwandfrei zugeordnet und identifiziert 
werden - mit angelegten Kabelbindern 
kann man nämlich durchaus noch seine 
Augen benutzen. Ob das direkt Mitglieder 
der Johann-Sebastian-Bach-Ultras waren 
oder Leute aus deren Umfeld, ist mir 
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scheißegal. Erbärmlich bleibt erbärmlich 
und mitgehangen ist eben mitgefangen. 
Entweder führt man die Kurve - oder eben 
nicht. 

In diesem Sinne: Lieber dübeln statt grübeln! 
(Das nächste Mal könntet ihr ja dann auch 
nicht ganz so hastig aus Ingolstadt abhauen 
- die Tüte nach dem Spiel an den Autos kann 
man sich schon gönnen. Dann müsst ihr 
auch nicht so nervig mitten auf der Straße 
wenden.)

Und damit das nicht zu kurz kommt oder gar 
untergeht: DIFFIDATI NEL CUORE <3.      TRK;

09.12.2022 
ERC Ingolstadt – EHC Nürnberg 5:1 
(3.559 Zuschauer:innen, ca. 200 Gäste)

Nach der unnötigen Heimspielniederlage 
gegen Iserlohn wartete am Freitag Nürnberg 
auf uns. Unter anderem, weil wir gegen die 
Franken im Vorfeld häufig gute Resultate 
eingefahren hatten, stimmten wir uns gut 
gelaunt am bekannten Treffpunkt mit Glüh-
wein auf das Spiel ein. Die Sorgen, wieder 
im grässlichen Neon-Trikot aufzulaufen, 
bestätigten sich glücklicherweise nicht.

Die Panther starteten stark in die Partie 
und gingen durch Pietta in Führung. Leider 
egalisierte Mebus in bester Forsberg-Manier 
33 Sekunden vor der Sirene den Spielstand. 
Im zweiten Drittel verzeichnete Nürnberg 
zunächst einige gute Chancen. Dass man 

da nicht in Rückstand geriet, war primär 
Garteig zu verdanken. Kranker Typ – absolut 
geil, wie der abliefert. Im Powerplay des 
ERC waren es dann aber die Franken, die 
sich nach zwei Schüssen an das eigene 
Gestänge glücklich schätzen durften, nicht 
in Rückstand geraten zu sein. Allerdings 
schien das Glück der Nürnberger damit 
aufgebraucht zu sein und so gingen wir durch 
Flaake wieder in Führung (32.), die Höfflin in 
der 38. Minute auf 3:1 ausbaute. Im letzten 
Spielabschnitt zeigten die Schanzer ihre 
spielerische Klasse und sorgten durch Tore 
von Matteau (46.) und Höfflin (48.) für den 
deutlichen 5:1-Endstand. Solides Spiel der 
Panther mit einem zweifellos verdienten 
Sieg.

Mit der Stimmung am heutigen Tag zeigte 
man sich im Großen und Ganzen zufrieden. 
Kleiner Durchhänger im mittleren 
Spielabschnitt und auch im letzten hätte 
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phasenweise mehr gehen können, war aber 
dennoch durchgehend solide. 

Zudem bekam man überraschenderweise 
einen der optisch besten Auftritte diese 
Saison im Gästeblock zu sehen. Mehrere 
recht ansehnliche Fahnen wurden 
geschwenkt, den Zaun zierte eine große 
Fahne, die in der Breite nahezu über den 
ganzen Block ging – Tifo insgesamt ziemlich 
gut. Zum Ende hin war auch nochmal viel 
Bewegung im Block auszumachen. Die 
Akustik überzeugte jedoch nicht wirklich. 
Unter dem Strich aber definitiv der beste 
Auftritt des Nürnberger Anhangs seit ich aktiv 
zum Hockey gehe. Man darf also gespannt 
sein, wie sich das in Zukunft entwickelt. 
Erwähnung finden soll an dieser Stelle 
auch das Nürnberger Spruchband gegen die 
überteuerten Ticketpreise in Ingolstadt bzw. 
generell in Eishockey-Deutschland: „Stoppt 
den Ticketpreis-Wahnsinn! Kein Zwanni 
für’n Steher!“

Eigentlich wäre es ein guter Tag gewesen, 
den man noch mit einem Siegerbierchen in 
der Stadt krönen wollte. Aber nur eigentlich. 
Denn überschattet wurde der Spieltag durch 
einen Messerangriff auf unseren Freund 

am Parkplatz, der das Spiel nicht nur zur 
Nebensache, sondern gänzlich irrelevant 
werden ließ. Letztendlich ein Tag, der uns als 
Gruppe noch einige Zeit intensiv beschäftigen 
wird und den nie eine:r vergessen wird 
– gleichzeitig aber auch ein Tag, der uns 
noch fester  zusammengeschweißt hat.  
Come back stronger, Dave!                   VMP;

14.12.2022 
ERC Ingolstadt – EHC Straubing 6:3 
(2.904 Zuschauer, ca. 200 Gäste)

Das Heimspiel gegen Straubing wurde 
unserem Mitglied und Freund David 
gewidmet. 

Am verschneiten Mittwochabend traf man 
sich wie üblich an unserem Parkplatz und 
stimmte sich auf den Spieltag ein - oder 
man versuchte es zumindest. Die erhöhte 
Präsenz der Staatsmacht an diesem 
Abend war angesichts der Geschehnisse 
am vergangenen Spieltag und des nicht 
unattraktiven Gegners für niemanden 
wirklich überraschend. 

Gegen 18 Uhr verabschiedete der Mob sich 
von unseren SVlern, die erst einmal im 
Klinikum einen Besuch machten. Im Stadion 
hingegen gähnende Leere. Nicht einmal 3.000 
Zuschauer fanden den Weg in die Eishalle 
- trotz eines derzeit sehr stark spielenden 
ERC und einem der interessanteren Gegner, 
die die Liga zu bieten hat.  

Das Geschehen auf dem Eis war auch an 
diesem Abend wieder sehenswert. Unsere 
Panther legten gut los und schossen in 
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den Spielminuten 2 und 4 direkt eine 
2:0-Führung heraus, ehe Straubing nur zwei 
Minuten später auf 2:1 verkürzte. Doch 
unsere Jungs erhöhten kurz vor Ende des 1. 
Drittels auf 3:1 und bauten den Vorsprung 
im Mittelabschnitt weiter aus. Matteau und 
Stachowiak erzielten die Treffer 4 und 5 
für die Panther, Straubing schoss in diesem 
Drittel ein Tor, sodass es nach 40 Minuten 
5:2 hieß. Auch im Schlussabschnitt ließ der 
ERC nichts anbrennen, sondern legte sogar 
noch das 6:2 nach, ehe die Gäste mit dem 
6:3 noch etwas Ergebniskosmetik betrieben. 

Auf den Rängen hingegen war es an diesem 
Abend eine zähe Angelegenheit. Die 
Stimmung auf unserer Seite war wirklich 
weit entfernt von einem Glanzauftritt. 
Zumindest im 2. Drittel riss man das spärlich 
ausgelastete Stadion phasenweise mit. In 
der Summe war aber deutlich Luft nach 
oben – zugegebenermaßen auch in unseren 
eigenen Reihen. Inwieweit die Geschehnisse 
des vergangenen Heimspiels noch in den 
Köpfen steckten und eine Rolle spielten, 
lässt sich nicht beurteilen. 

Knapp 200 Gästefans fanden an dem 
verschneiten Abend den Weg auf die 
Schanz. Die aktive Fanszene der Straubinger 
verpasste das erste Drittel komplett und 
kam erst während der ersten Drittelpause 
an. Ohne Szene Straubing und Co. war 
Stimmung im Gästeblock während der ersten 
20 Minuten nicht vorhanden. Der Auftritt ab 
dem 2. Drittel war dann erwartungsgemäß 
besser. Die aktive Fanszene zog die restlichen 
40 Minuten ihren Stiefel durch. Insgesamt 
war es für einen Mittwochabend ein guter 
Auftritt im Gästeblock. Erwähnenswert 

sind noch die Spruchbänder, die an diesem 
Abend auf Straubinger Seite gezeigt 
wurden: „Guade Besserung, Dave“. Für die 
Genesungswünsche gab es auch von unserer 
Seite Applaus. Vielen Dank nochmal dafür! 
Mit dem zweiten Spruchband („Wer andere 
mit Unwahrheiten diskreditiert, hat selber 
gar nichts kapiert“) spielte man auf unsere 
Spruchbänder beim Heimspiel gegen Iserlohn 
an. An dieser Stelle ist festzuhalten, dass 
die Meinungen unserer Fanszenen einfach 
deutlich auseinandergehen, was in Iserlohn 
passiert ist.  

Nach dem Spiel machten wir im F-Block 
noch ein gemeinsames Bild für Dave, ehe 
wir das Stadion verließen.              BDS;
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18.12.2022 
REV Bremerhaven – ERC Ingolstadt 4:1 
(3.638 Zuschauer, ca. 55 Schanzer)

Mitten in der Nacht, genauer gesagt 
um 3:30 Uhr machte sich die Meute bei 
klirrender Kälte auf den Weg gen Norden. 
Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, 
sogar erst zum zweiten Mal seit dem DEL-
Einstieg Bremerhavens per Bus, welcher 
allerdings aufgrund zahlreicher kurzfristiger 
krankheitsbedingter Absagen nur zu 2/3 
besetzt war. Selten vergingen neun Stunden 
Fahrt schneller als an diesem Morgen: etwas 
Schlaf, SuperWash, eine „gesprengte“ 
Toilette und der ein oder anderen 
Eincheckware für Untappd sei Dank. An der 
Küste erwarteten uns dann bei gefühlten 
-20 Grad bereits ein Auto, welches einen 
Tag zuvor angereist war und die in Reih 
und Glied bereitstehende Schulmannschaft 
der bekannten behelmten Einsatztruppe. 
Selbst unsere Zivis waren extra angereist, 
womit die Anzahl der Ordnungshüter in etwa 
der unserer Reisegruppe entsprach. Mit 
spalierstehender „Unterstützung“ betraten 
wir zügig das Stadion und enterten den 
Gästeblock, in welchem sich schon ein paar 
weitere Ingolstädter eingefunden hatten.

Passend zur Fahrt an die Nordsee fand sich 
heute die lange Zeit verschollen geglaubte 
Piratenzaunfahne, mit der Aufschrift Ultras 
und einem Piratenhut auf unserem Kopf, am 
Zaun wieder.

Der Start in die Partie misslang den 
Panthern komplett, lag die Scheibe doch 
nach 66 Sekunden schon in unserem Tor 
und auch die zweite Chance kurze Zeit 
später nutzte Bremerhaven eiskalt (9.). 
Der Anschlusstreffer durch Edwards (13.) 
gab uns kurz etwas Hoffnung, doch mit dem 
sechsten Schuss auf unseren Kasten ging die 
Heimmannschaft noch vor der Drittelpause 
wieder mit zwei Treffern in Front. Während 
eines weitestgehend ereignislosen 
Mittelabschnitts kam der ERC lediglich zum 
Ende hin zu etwas gefährlicheren Chancen, 
welche allerdings nicht genutzt wurden. 
Im Schlussabschnitt versuchten die Panther 
noch einmal alles, die Scheibe wollte aber 
einfach nicht mehr den Weg über die Linie 
finden. Vier Minuten vor der Schlusssirene 
ging Garteig zugunsten eines sechsten 
Feldspielers vom Eis, was Bremerhaven 
umgehend ausnutzte und zur Entscheidung 
ins verwaiste Tor traf.

Die Stimmung im Gästeblock bewegte sich 
irgendwo im zufriedenstellenden Bereich, 
auch der Tifo war für die Entfernung 
und Anzahl angemessen, wird aber wohl 
mit Ausnahme der bereits erwähnten 
Piratenzaunfahne nicht weiter im Gedächtnis 
bleiben.

Die Seestadt Boys waren wieder  einmal kaum 
der Rede wert. Wer mutmaßlich nur auswärts 
fährt, um sich Ansteckpins als Erinnerung 
mitzunehmen und dessen Tifo maßgeblich 
aus einem Mittelfingerdoppelhalter besteht 
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und ansonsten nichts gebacken bekommt, 
kann es auch einfach bleiben lassen. 

Nach dem Spiel und freundlichem Geleit zum 
Gefährt unserer Wahl, brachten uns unsere 
Kutscher sicher zurück auf die Schanz, 
welche wir geschlagene 22 Stunden nach 
unserer Abreise wieder erreichten.       MTK;

21.12.2022 
ERC Ingolstadt – Schwenninger ERC 5:2 
(2.926 Zuschauer:innen, ca. 80 Gäste)

Nachdem in den gruppeneigenen 
Räumlichkeiten die Choreo für das 
Auswärtsspiel in Frankfurt am Freitag 
finalisiert wurde, ging eine kleine Gruppe 
mit zwei Freunden aus Zürich noch auf den 
Weihnachtsmarkt, um sich auf die Partie 
einzustimmen, ehe der bekannte Treffpunkt 
aufgesucht wurde. Nachdem die Augsburger 
bereits am Vortag gespielt hatten, erwartete 
man ebendiese auch auf der Schanz, was 
sicherlich für zusätzliche Motivation in den 
eigenen Reihen sorgte. 

Unser Mob war an diesem Tag leider etwas 
dezimiert. Gründe dafür: Corona und eine 
Erkältungswelle. Arbeitsbedingte Ausfälle 
taten ihr Übriges. 

Gegen Schwenningen müssen normal drei 
Punkte her. Allerdings war klar, dass das 
kein Selbstläufer wird, da der SERC zuletzt 
formstark unterwegs war. Die Panther 
erwischten jedoch einen Blitzstart und 
gingen nach rund einer Minute durch Pietta 
in Führung. Diese egalisierten die Gäste 
allerdings nur wenig später (7.), bevor sie in 
der 15. Spielminute ein Powerplay nutzten 
und mit 1:2 in Führung gingen. Im mittleren 
Spielabschnitt waren es die Schanzer, die 
sogar zweimal aus einer Überzahlsituation 
Kapital schlugen und in Person von Matteau 
erst den Ausgleichstreffer erzielten (27.) 

und anschließend den Führungstreffer durch 
Höfflin (36.). Im letzten Spielabschnitt 
machte unsere Mannschaft den Sack kurz vor 
Ende durch Treffer von Pietta und Friedrich 
(jeweils bei leerem Schwenninger Tor) zu, 
die für den 5:2-Endstand sorgten.

Meedale inklusive Umfeld trat an diesem 
Tag mit schätzungsweise 30 Personen auf, 
zu welchen sich noch circa zehn Augsburger 
gesellten. Letztere hatten, nachdem sie 
diese Saison bereits mit einer Ultras-Fahne 
aufgetreten waren, das erste Mal auch 
Ultras-Schals dabei. Die Kreativabteilung 
aus Augsburg übernahm das Motiv, das 
bereits für die Zaunfahne und eine Choreo 
herhalten musste.

Tifo bestand aus drei (relativ) gleich großen 
Schwenkern. Nichts Weltbewegendes, 
aber sorgte dennoch für ein solides Bild. 
Lautstärketechnisch zeigten sich die Gäste 
wirklich stark. Auch wenn im letzten Drittel 
die Luft etwas raus war, wussten Meedale 
und Co. in dieser Hinsicht zu überzeugen. 
Akustisch für mich – gemessen an der Anzahl 
der Leute - zweifelsohne der beste Auftritt 
im Gästeblock diese Saison.

Doch auch die Heimkurve lieferte trotz 
personellem Aderlass ab und zeigte einen 
der besten Auftritte in der jüngeren 
Vergangenheit. Die Liedauswahl war an 
jenem Abend - meinem persönlichen 
Geschmack nach - ebenfalls gut 

Nach der Partie ging’s noch auf die vom 
Verein organisierte Weihnachtsfeier im 
Stadion, bei welcher der ein oder andere 
Glühwein abgestaubt wurde, was sich 
bei einigen am nächsten Morgen mit den 
üblichen Symptomen bemerkbar machte.  
               VMP; 
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23.12.2022 
Frankfurter ESC – ERC Ingolstadt 1:5 
(5.786 Zuschauer, ca. 250 Schanzer*innen)

Am letzten Spieltag vor den 
Weihnachtsfeiertagen fuhren erstmals 
überhaupt drei von uns bzw. dem „Fankurve 
ERC Ingolstadt e.V.“ organisierte Busse zu 
einem Auswärtsspiel. Der erste Bus war 
besetzt mit Ultras und entsprechendem 
Nachwuchs, der zweite mit Förderkreis-
Mitgliedern und uns bekannten ERC-Fans und 
die Besatzung des letzten Busses bestand 
aus Mitgliedern des Fanclubs Panther 64 
und diversen anderen ERC-Fans. Zwar gab 
es bis zuletzt noch ein paar Restplätze, 
doch liefen die (Vor-)Anmeldungen für diese 
Auswärtsfahrt absolut zufriedenstellend. 
Sollte sich wieder ein passender Spieltag 
anbieten, wird es bestimmt nicht der letzte 
Trip dieser Art gewesen sein. 

Die Fahrt gestaltete sich relativ entspannt 
und so blieb genug Zeit, um gemeinsame 
Pausen einzulegen und sich die ein oder 
andere Hopfenkaltschale einzuverleiben. 
Gegen 17:45 Uhr erreichten wir dann den 
Parkplatz der Frankfurter Eishalle. Hier 
machten wir noch ein Foto mit einer Vielzahl 
der mitgereisten Pantherfans. Im Anschluss 
legten wir den kurzen Fußmarsch in Richtung 
Eisstadion zurück. Die Einlasskontrollen 
verliefen an diesem Spieltag eher zäh und 
langwierig, irgendwann waren sie aber 
abgeschlossen und wir enterten unseren 
Platz im Gästeblock. An dieser Stelle 
noch kurz Probs für die Verpflegung in 

der Frankfurter Eishalle. Im Vergleich zur 
trockenen heimischen Schnitzelsemmel und 
Co. eine wirklich willkommene Abwechslung! 
Für das angebotene Pils muss ich aber leider 
ein paar Punkte abziehen… war eher ungeil.

An diesem Freitagabend war eine Choreo von 
uns geplant, bei welcher alle Schals (diese 
waren im Gesamtpreis der Auswärtsfahrt 
mit enthalten, aber alternativ auch für 10€ 
von Privatfahrern käuflich zu erwerben) mit 
einbezogen werden sollten. Wie gewohnt 
sollte die Choreo eigentlich vor Spielbeginn 
präsentiert werden, darauf wurde jedoch aus 
Pietätsgründen verzichtet, da die Heimfans 
vor der Partie mit einer Choreografie an 
ihren verstorbenen U20-Spieler Niclas 
Kaus erinnerten. Dafür wurden schwarze 
Folientafeln hochgehalten und ein großes 
Spruchband zu Niclas’ Ehren am Plexiglas 
angebracht. 

Der ERC kam gut aus der Kabine und 
nach einigen Abschlüssen erzielte wieder 
einmal Mirko Höfflin den ersten Treffer für 
die Schanzer (9. Spielminute). Daraufhin 
machten die Hessen ziemlichen Druck und 
Garteig war einige Male gefordert. Leider 
kam es rund eine Minute vor der ersten 
Drittelpause so, wie es kommen musste und 
Frankfurt gelang durch Dominik Bokk der 
Ausgleich.

Bereits vor Ende der ersten Drittelpause war 
der Gästeblock wieder ordentlich gefüllt, 
da zu Beginn des zweiten Abschnitts die 
vorbereitete Choreo von uns präsentiert 
wurde. Darauf zu sehen war eine Person, die 
den gleichen Schal in der Hand hielt, den alle 
Mitfahrer*innen zu diesem Zeitpunkt bereits 
erhalten hatten bzw. sich noch zulegen 
konnten. Dazu war auf einem Spruchband 
„Alles für Blau Weiß“ zu lesen. Ergänzend 
wurden die entsprechenden Schals von uns 
Schanzer*innen hochgehalten. Für eine 
Auswärts-Choreo gab das Ganze ein wirklich 



13

schönes Bild ab! Leider war zumindest auf 
Fotos das „Blau Weiß“ auf dem unteren Teil 
des Spruchbands nicht gut zu sehen.

Nach der ersten Pause setzten sich unsere 
Jungs im Drittel der Frankfurter fest und 
so netzte Louis Brune in der 24. Minute 
folgerichtig zur erneuten Führung ein. Keine 
zehn Minuten später nutzten die Panther ein 
Powerplay - Carson McMillan saß nur wenige 
Sekunden auf der Strafbank, als Maury 
Edwards per Schlagschuss auf 1:3 erhöhte. 
In den folgenden Minuten sollte Garteig 
wieder gefordert werden, jedoch parierte 
er stark und somit blieb es beim 1:3 nach 40 
Spielminuten.

Der Schlussabschnitt war zunächst von 
Unterzahlspielen geprägt, da die Panther 
sich zu undiszipliniert zeigten. Gott sei Dank 
überstand man diese ohne Gegentreffer. 
Kurze Zeit später durften wir auch selbst im 
Powerplay ran und auch diesmal genügten 
wenige Sekunden, um die Führung auf 1:4 
durch Stefan Matteau auszubauen. Das Spiel 
wurde spätestens ab diesem Zeitpunkt von 
den Schanzern kontrolliert und so war der 
Treffer zum 1:5-Endstand durch Höfflin rund 
fünf Minuten vor der Schlusssirene zwar 
mehr als sehenswert, jedoch keine große 
Überraschung mehr.

Die Stimmung auf Frankfurter Seite war 
an diesem Freitagabend zumindest von 
meinem Standpunkt aus eigentlich nicht 

wahrzunehmen. Leider hatte ich das erste 
Auswärtsspiel bei den Hessen arbeitsbedingt 
nicht vor Ort verfolgen können und habe 
damit keinen direkten Vergleich. Den Auftritt 
am Tag vor Heiligabend fand ich aber alles 
andere als überzeugend. Eine angemessene 
Lautstärke wurde nur dann erreicht, wenn 
die dämlichen Klatschpappen, die an diesem 
Spieltag verteilt wurden, zum Einsatz 
kamen. Auch der eingesetzte Tifo riss mich 
nicht vom Hocker. Es waren verhältnismäßig 
wenige Schwenker und Doppelhalter im 
Einsatz und selbst diese waren optisch nicht 
der Bringer. 

Die Stimmung im Gästeblock war im 
ersten Drittel gut, wobei ich sagen muss, 
dass hier aufgrund der Anzahl angereister 
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Ingolstädter*innen für meine Begriffe auch 
mehr drin gewesen wäre. Die Lautstärke auf 
unserer Seite steigerte sich aber mit dem 
Spielverlauf immer weiter und erreichte 
ihren Höhepunkt im letzten Spielabschnitt. 
Was wir in den letzten 20 Minuten 
ablieferten, war wirklich grandios.

Nach dem Spiel feierte man die Mannschaft 
und auch sich selbst ausgiebig und lautstark, 
ehe man sich auf den Weg zu den Bussen 
machte. An diesem Spieltag durften wir 
zudem noch einen alten Freund aus Essen 
in unseren Reihen begrüßen - auch hier 
nochmal: Vielen Dank für den Besuch! 
Alles in allem war es ein wirklich rundum 
gelungener Auswärtsspieltag, der uns allen 
enorm viel Spaß bereitete. Die Heimfahrt 
blieb ohne Zwischenfälle, sodass wir 
uns noch in Ruhe das gute alte Oberhirn 
lackieren konnten.              SNA;

26.12.2022 
ERC Ingolstadt – SC Dynamo Berlin 4:2 
(3.766 Zuschauer, ca. 350 Gäste)

Am zweiten Weihnachtsfeiertag hatten wir 
die Hauptstädter zu Gast. Nach einer bisher 
sehr enttäuschenden Saison gewannen sie 
gegen Schlusslicht Bietigheim zuletzt mit 
5:0 und wollten gemäß dem Schanzer Credo 
„Nach Weihnachten wird alles besser“ bei 
uns endgültig die Trendwende einleiten. 

Dass unsere Jungs nicht gewillt waren, dies 
zuzulassen, zeigten sie bereits zu Beginn des 
Spiels in Form einiger guter Chancen. So war 
etwa Stefan Matteau in der 5. Minute nach 
einem sehenswerten Solo nur noch durch ein 
Foul zu stoppen. Dabei knallte er in die Bande 
und das Spiel war für ihn beendet. Kurz nach 
Ablauf des anschließenden Überzahlspiels 
netzte Marko Friedrich zur Führung ein. In 
der 14. Minute belegten die Schiedsrichter 
Enrico Henriquez nach einem Check mit 

einer diskutablen Spieldauerstrafe. Da kurz 
darauf auch die Gäste eine Strafe kassierten, 
ging es zwischenzeitlich mit vier gegen vier 
weiter. Den sich bietenden Platz auf dem Eis 
nutzte Marcel Noebels zum 1:1-Ausgleich.

Der zweite Abschnitt begann mit guten 
Chancen auf beiden Seiten. Als erstes 
Kapital daraus schlug Berlin in der 30. 
Minute. Maximilian Heim besorgte die 
Führung für die Dynamos. Diese egalisierten 
die Schanzer jedoch noch vor Drittelende in 
Form von Charles Bertrand, der in Überzahl 
den Ausgleich erzielte (40.). By the way das 
100. Tor des ERC in dieser Spielzeit.

Im dritten Drittel sicherte sich unsere 
Mannschaft die drei Punkte. Zunächst erzielte 
Ben Marshall in der 53. Minute das 3:2, 
ehe Mirko Höfflin zwei Zeigerumdrehungen 
später den Endstand markierte. 

Zur Stimmung: Für uns war es die Heim-
Generalprobe vor dem Derby, welche 
durchaus geglückt ist. Im ersten Drittel lag 
wohl so manchem noch die Weihnachtsgans 
im Magen. Dennoch wurde durch die 
aufgeheizte Stimmung rund um die 
Spieldauerstrafe eine ordentliche Lautstärke 
generiert. Das Mitteldrittel war von unserer 
Seite ausbaufähig, aber in Ordnung. Im 
Schlussabschnitt war zum Glück wieder 
eine Steigerung auszumachen. Man ließ 
auf Wunsch der anderen ERC-Fans gegen 
Ende des Spiels die einzelnen Reihen und 
schließlich die ganze Kurve hüpfen. Zwar 
eine coole Aktion, aber für mich passte dies 
nicht zu einem Zwei-Tore-Vorsprung. Zum 
Gästeanhang gibt es an diesem Tag wenig 
zu sagen. Das Potenzial, das im fast vollen 
Berliner Block steckte, wurde nicht genutzt. 
Auch optisch blieben die Hauptstädter 
unauffällig.

Nach dem Spiel feierte man gemeinsam mit 
der Mannschaft den Sprung auf Tabellenplatz 



15

2. Daran hatte Charles Bertrand einen 
großen Anteil, sodass „Charles Betrand“-
Gesänge durch das heimische Rund hallten. 
Nach dem Spiel begrüßten wir auf dem 
Parkplatz noch unsere drei SV’ler und dann 
ging es auch zügig für alle nach Hause.  WRJ;

28.12.2022 
EHC Wolfsburg – ERC Ingolstadt 9:1 
(3.712 Zuschauer, ca. 250 Schanzer)

Nach den Weihnachtsfeiertagen stand das 
Auswärtsspiel in Wolfsburg auf dem Plan. 
Um 11 Uhr machte sich ein Trupp aus etwa 40 
Leuten im Bus und in einem 9er auf den Weg 
nach Niedersachsen. Für einige (inklusive 
mir) war dies eine besondere Fahrt. So kann 
nach dieser Auswärtsfahrt etwa ein weiteres 
halbes Dutzend unserer Leute sagen, alle 
DEL-Stadien mindestens einmal besucht zu 
haben. 

Zwei Stunden vor Spielbeginn erreichte man 
die Autostadt und gesellte sich zu einem 
großen Haufen mitgereister Schanzer an den 
Gästeeingang der Eisarena Wolfsburg. Dass 
sich dort neben uns noch über 200 weitere 
Ingolstädter eingefunden hatten, lag wohl 
nicht nur daran, dass viele Urlaub hatten, 
sondern vor allem auch an einer Aktion 
zugunsten von „Wilderness International“ 
der „Audi Stiftung für Umwelt“. Diese 
spendierte allen Mitfahrern, die sich für den 
Trip bei den Happy Fans angemeldet hatten, 

gegen eine Spende in Höhe von 15 Euro die 
Busfahrt und die Eintrittskarte.

Da die Securities am Einlass ihren Job 
an diesem Tag ganz besonders gründlich 
machten, dauerte es etwas, bis man das 
Stadion und schließlich den Gästeblock 
betrat.

Zum Sportlichen: In der 3. Minute erzielte 
Spencer Machacek die Führung für die 
Hausherren. Vier Zeigerumdrehungen später 
netzte Luis Schinko zum 2:0 ein. Unsere 
Mannschaft ließ sich davon allerdings nicht 
aus dem Konzept bringen. In Überzahl 
fälschte Daniel Pietta in der 12. Minute 
einen Schuss von Wayne Simpson zum 
Anschlusstreffer ab. Zu Beginn des zweiten 
Drittels stellte Laurin Braun in der 22. Minute 
den Zwei-Tore-Vorsprung für die Gastgeber 
wieder her. Im Anschluss erhöhten Spencer 
Machacek (33.) und Tyler Morley (37.) auf 
5:1. Im letzten Drittel sorgten erneut Tyler 
Morley (52.), Darren Archibald (57.) und 
Armin Wurm (60.) für den 9:1-Endstand. 
Letztlich ein gebrauchter Tag. Da das 
Ergebnis für sich spricht, sparen wir uns an 
dieser Stelle eine genauere Analyse.

Zum Geschehen auf den Rängen: Was uns 
angeht, kann man sagen, dass wir trotz 
des desaströsen Spielverlaufs einen guten 
Auftritt hinlegten. So wurde der Support über 
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30.12.2022 
ERC Ingolstadt – Augsburger EV 5:1 
(4.815 Zuschauer, ca. 500 Gäste)

Jahresabschluss gegen die verhasste 
Fuggerstadt – der ideale Gegner, um das 
1:9-Debakel in Wolfsburg vor zwei Tagen 
vergessen zu machen. Bereits am Nachmittag 
traf sich ein ordentlicher Haufen, um beim 
Aufbau der Choreo zu helfen. Unsere letzte 
Heimchoreo war gefühlt schon eine halbe 
Ewigkeit her. Nachdem die Aufbauarbeiten 
abgeschlossen waren, ging es nochmal raus 
auf den Parkplatz, um sich bei dem ein oder 
anderen Bier auf das Derby einzustimmen. 
Rund 90 Minuten vor Spielbeginn ging unser 
Mob dann wie gewohnt wieder ins Stadion, 
welches zum ersten Mal seit mehr als 1000 
Tagen ausverkauft war – Zeit is‘ worn.

Sportlich konnten die Vorzeichen dieser 
Partie kaum unterschiedlicher sein. 
Während unser ERC bislang eine wirklich 
starke Saison spielt und zurecht auf dem 
zweiten Tabellenplatz steht, sind die 
Fuggerstädter abstiegsgefährdet. Einen 
besseren Aufbaugegner nach der deutlichen 
Niederlage in Wolfsburg konnte es also kaum 
geben. 

das ganze Spiel hinweg aufrechterhalten und 
man war akustisch durchgehend in der Halle 
zu vernehmen. Mit zahlreichen Fahnen und 
Doppelhaltern gab man auch optisch eine 
gute Figur ab. Auch die Heimfans sorgten für 
eine - für ihre Verhältnisse - gute Stimmung, 
was angesichts des Spielverlaufs aber nicht 
wirklich verwundert. 

Nach dem Spiel verließ man dann zügig 
das Stadion und begab sich zum Parkplatz. 
Im Anschluss ging es schnell zurück in die 
Heimat, welche man dann gegen 4 Uhr 
erreichte.                WRJ;

Der ERC war von Beginn an die tonangebende 
Mannschaft und ging im 1. Drittel mit 1:0 
in Führung (6.). Im zweiten Spielabschnitt 
drehten unsere Panther dann richtig auf 
und erzielten vier weitere Treffer, sodass 
es nach 40 Minuten 5:0 stand. Augsburg 
hatte unserem dominanten Auftreten bis 
dahin nahezu nichts entgegenzusetzen – 
und bei deren wenigen Chancen in den 
ersten 40 Minuten war Garteig zur Stelle. 
Im Schlussabschnitt schaltete der ERC 
mindestens einen Gang herunter und der AEV 
kam zum Ehrentreffer an diesem Abend (53.). 
Insgesamt ein souveräner 5:1-Derbysieg, der 



17

auch die Leistungsverhältnisse der gesamten 
Saison widerspiegelt. 

Auch abseits des Eises zeigten wir uns mit 
dem Spieltag sehr zufrieden. Zur Starting 
Six läuteten wir das Spiel mit einer schlicht 
gehaltenen Choreo ein, bestehend aus 
Folientafeln und -fahnen sowie einem 
Spruchband am Plexiglas („Gestern, heute 
und für die Ewigkeit“). Die Mitte des F-Blocks 
zierte zudem das ERC-Gründungsjahr 1964 
auf rundem, blauem Hintergrund. 

Die Stimmung in der Heimkurve war absolut 
derbywürdig. Die Mitmachquote im F-Block 
war zunächst konstant auf einem hohen 
Niveau und auch die Nebenblöcke E und 
G rissen wir des Öfteren mit. Kleinere 
Durchhänger gab es im Schlussabschnitt, als 
die Luft auf dem Eis raus war und sich die 
Lethargie des Spielgeschehens etwas auf die 
Ränge übertrug. 

Die Stimmung im vollen Gästeblock war 
zunächst auf einem ordentlichen Niveau. 

Der aktive Haufen der Ultras AEV war 
durchaus motiviert und machte bis zum 

Ende des 1. Drittels aus dem Spiel ein Derby. 
Der Tifo war schlicht gehalten mit wenigen 
großen Schwenkfahnen. Nach dem 5:0 in 
der 36. Minute stellte die aktive Fanszene 
der Gäste den Support gänzlich ein und 
packte die Schwenkfahnen zusammen. 
Somit war das Derby stimmungsmäßig erst 
einmal gegessen. Nach dem Spiel erwachte 
der Gästeanhang noch einmal kurz, um 

die Leistung seiner Spieler zu „würdigen“. 
Wirklich viel gibt es dann aber auch nicht 
mehr zu berichten. 

Nach der etwas längeren Feierei im 
Anschluss an das Spiel wurde die Choreo 
noch aufgeräumt, ehe der ein oder andere 
das Derby bei einem Bier in der Innenstadt 
ausklingen ließ. An dieser Stelle auch noch 
einmal vielen Dank für den Besuch unserer 
Freunde aus Zürich. Schön, dass ihr hier 
wart.               BDS;
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ZSC & ERC
26.11.2022 
Zürcher SC – HC Ambrì-Piotta 4:2 
(12.000 Zuschauer, ca. 500 Gäste)

An diesem Samstagvormittag stand für mich 
nach längerer Zeit – um genau zu sein, seit 
dem letzten Spiel im Hallenstadion - mal 
wieder ein Besuch bei unseren Freunden an. 
Eine Meute aus 13 Leuten in einem Neuner 
und einem Auto startete gegen 10:30 
Uhr mit guter Laune und dem einen oder 
anderen Kaltschalengetränk im Gepäck gen 
Schweiz. Für die allermeisten unter uns war 
dies auch die erste Möglichkeit, das neue 
Stadion unserer Freunde zu betreten und 
sich einen Eindruck vor Ort zu verschaffen 
– Bilder gab es ja im Vorfeld und während 
des Baus zu Genüge. Nach kurzweiliger 
Fahrt mit mal wieder sehr interessanten 
Gesprächen erreichten wir gegen 15 Uhr 
unseren Privatparkplatz nicht unweit vom 
Stadion. Dort erwartete uns auch schon eine 
erste Delegation Zürcher mit der neuen, 
druckfrischen Nünefüfzgfüfzg. 

Nach einem kurzen Fußmarsch standen wir 
auch schon vor dem Schmuckstück aus Beton. 
Nach weiteren kühlen Dosengetränken 
vor und in der neugeschaffenen Fan-Bar 

unterhalb des Stadions hieß es auch schon für 
den ersten Pulk: Ab ins Stadion, den neuen 
Ground erobern und die Besichtigungsrunden 
starten. 

Mein Eindruck vom neuen Stadion ist 
sehr positiv. Unsere Freunde haben nun 
endlich eine reine Stehplatzkurve! Leider 
nicht hundertprozentig optimal, denn 
die Stufen sind sehr hoch und gehen weit 
nach hinten, sind also nicht mehr in sich 
unterteilt - bedeutet, es können zwar sehr 
viele hintereinander stehen, allerdings ist 
die Sicht dadurch nicht mehr so gut. Der 
zweite Punkt sind drei große Mundlöcher, 
die die Kurve mehr oder minder „spalten“ 
– unsere Freunde haben allerdings das Beste 
daraus gemacht und sich zentral oberhalb 
dieser positioniert. Was man aus den nicht 
ganz optimalen Bedingungen in Zukunft 
macht, wird sich zeigen, allerdings ist 
der Start bislang sehr vielversprechend. 
Die Gäste hingegen scheinen einen der 
besten Gästeblöcke der Schweiz zu haben. 

Ordentliche Größe und gute Lage halbrechts 
hinter dem Tor. Solche Prachtexemplare 
hat man nicht oft in der dortigen Liga. 
Ansonsten ein Stadion wie die meisten 
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modernen Arenen – leider aber mit teurem 
und nicht mehr so gutem Essen. Was jedem 
allerdings sofort ins Auge springt und auch 
nicht mehr aus dem Kopf geht, ist dieser 
überdimensionale Videowürfel – einfach 
nur brutal und der größte in Europa! Da hat 
man sich nicht lumpen lassen und mal eben 
ähnliche Maße wie in der NHL verbaut.

Da das hier aber ja kein Beitrag für 
Stadionwelt oder ähnliches ist, geht es jetzt 
mit dem Sportlichen weiter. Der Zett startete 
schwach in die Partie und so gingen die Gäste 
aus dem Tessin früh mit 0:2 in Führung. 
Dabei hatten unsere Freunde noch Glück, 
dass sie nicht einem höheren Rückstand 
hinterherlaufen mussten – ein Tor wurde 
aus unerklärlichen Gründen aberkannt. 
Gegen Ende des ersten Drittels fingen sich 
die Gastgeber allerdings und erzielten 
durch den jungen Riedi und im Powerplay 
durch Hollenstein den etwas glücklichen 
Ausgleich. Anschließend entwickelte sich 
ein munterer Schlagabtausch, in dem die 
Zürcher die etwas cleverere Mannschaft 
waren und so im zweiten Drittel durch ein 
Powerplaytor mit 3:2 in Führung gingen. Die 
Entscheidung fiel dann mehr oder minder in 
der zweiten Minute des letzten Drittels, als 
Lammikko auf 4:2 erhöhte – letztlich auch 
der Endstand.

Auf den Rängen wechselten sich Licht und 
Schatten ab. Unsere Freunde, die im neuen 
Stadion geschlossen hinter dem Limmatblock-
Zaun stehen, hatten immer wieder mit 
kleineren oder größeren Tiefs zu kämpfen. 
Man schaffte es einfach nicht, den Funken 
auf die anderen Ränge und die Mannschaft 
überspringen zu lassen. Brachial, vermutlich 
auch lauter als im Hallenstadion, bleibt der 
ZSC-Wechselgesang – Gänsehaut! Nachdem 
die Mannschaft mit 4:2 in Führung ging, 
wurde auch die Stimmung auf den Rängen 
etwas entspannter und ausgelassener. 
Ab diesem Zeitpunkt dann eine richtig 

gute Stimmung mit viel Abwechslung und 
ordentlicher Lautstärke. Das nutzte man, 
um ein neues Lied zum Besten zu geben 
– geile Melodie, richtig guter Rhythmus, 
aber sauschwerer Text! Der Tifo war mit 
vier großen, wenigen kleinen Schwenkern 
und ein paar Doppelhaltern schlicht, aber 
durch dauerhaften Einsatz gut. Die Gäste 
aus Ambrì rund um unsere Namensvetter 
zeigten einen guten Auftritt – „Italiener“ 
halt, könnte man sagen! Richtig gute Lieder 
mit viel Rhythmus und viel Bewegung – 
gefällt mir einfach! Deren Tifo war ebenfalls 
sehr sehenswert - vier große Schwenker und 
mehrere kleine Doppelhalter gut im Block 
verteilt. Hat was hergemacht! Mit den 
Gegebenheiten im Gästeblock wussten sie 
hingegen nicht wirklich etwas anzufangen 
und präsentierten dahingehend einen sehr 
schwachen Zaun. Ihre Zaunfahne brachten 
sie nur unleserlich an, wodurch dieser 
schöne Name nur verschandelt wurde…

Nach der Partie gab es auf beiden Seiten 
noch sehr lange Gesänge – es waren schon 
45 Minuten nach Spielende vergangen –, in 
denen sowohl die eigenen Mannschaften 
gefeiert als auch die Gegenseite aufs 
Massivste beleidigt wurden. Auch mal 
interessant. Als diese Battle dann endlich 
vorbei war, wollte man sich gerade auf 
eine letzte Absackerhalbe in der vorher 
erwähnten Fan-Bar niederlassen, als Hektik 
ausbrach. Ambrì stand mit einigen Leuten 
auf der Straße nicht weit entfernt. Das 
motivierte einige ZSC- und ERC-Fans, diese 
freundlich zu verabschieden. Im Anschluss 
brach unser Tross dann wieder auf gen 
Heimat, die wir gegen 4 Uhr erreichten. 
               SJH;




