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Vorwort
Ciao Ragazzi,

der Stadiongänger seine Daten angeben und
seinen Namen auf die Eintrittskarte drucken
eigentlich gäbe es an dieser Stelle so viel lassen muss, sind für uns nicht hinnehmbar.
aufzuarbeiten, dass ich gar nicht weiß, wo- Wir haben daher beschlossen, Auswärtsspiemit ich anfangen und aufhören soll.
le bei Vereinen, die diese Art der Personalisierung an Tickets nutzen (müssen), nicht
Das wichtigste Ereignis war und ist sicherlich zu besuchen.
die Rückkehr der knapp 60 Stadionverbotler in unsere Kurve. Deshalb ein „Herzliches Darüber hinaus fordern wir, dass jegliche
Willkommen zurück, Brüder und Schwes- Personalisierung (sobald es aus virologischer
tern“. Man merkt richtig, wie wichtig euer Sicht vertretbar ist) unverzüglich aufgeho„Comeback“ für unsere Fanszene und die ben wird. Aus Sorge, dass das nicht passieStimmung im Stadion ist. Trotz Masken und ren und personalisierte Tickets (das Grauen
allgemeiner Corona-Lethargie in unserer der Fanszenen aus bereits vergessen geHalle war die Atmosphäre zu Saisonstart glaubten „Prä-Corona-Zeiten“) in Kürze der
um Welten besser als in den Spielzeiten vor „Normalität“ entsprechen werden, haben
Ausbruch der Pandemie. Erfreulich ist auch, wir folgenden Beschluss gefasst: Wir versuwie positiv eure Rückkehr in die Kurve vom chen ab sofort bei jedem Heimspiel, mit eiRest der Fanszene (sowohl online als auch ner kleinen Aktion die Entscheidungsträger
bei persönlichen Gesprächen) aufgenom- dafür zu sensibilisieren, dass personalisierte
men wurde.
Eintrittskarten „nach“ der Pandemie sofort
abzuschaffen sind. Im Zuge dessen werden
Ein uns alle seit über 1,5 Jahren prägendes wir für eine Spielminute – zwischen 3:00
Ereignis ist natürlich die Corona-Pandemie. und 4:00 Minuten - schweigen und die ersDass gewisse Maßnahmen und Einschrän- ten Reihen im Block F mit einer Blockfahne
kungen in solch „schweren“ Zeiten hinzu- überziehen, auf die ein Spruch geklebt ist.
nehmen sind, ist uns bewusst. Wir fordern Spruch und Fahne bekommt ihr heute zum
sicher keine sofortige Aufhebung sämtli- ersten Mal zu lesen bzw. sehen. Den ganzen
cher Maßnahmen. Dennoch sind wir weder Themenkomplex Corona und den Umgang
gewillt, gegenwärtig alle Maßnahmen mit- mit den dazugehörigen Maßnahmen haben
zutragen, noch sind wir bereit, bestimmte wir in einem eigenen, ausführlichen Text auf
Einschränkungen (die temporär hinnehmbar Seite 18 zusammengefasst.
sind) über die Pandemie hinaus aufrechtzuerhalten.
Über die o.g. Aktion und sämtliche weitere
Themen, die uns, unsere Fanszene oder
Dass Eintrittskarten in Zeiten von Corona den ERC betreffen, könnt ihr übrigens seit
in gewisser Art und Weise personalisiert Kurzem mit uns an unserem neu geschaffenen
sein müssen, ist akzeptabel. Allerdings ist Kurvenstand hinter Block F sprechen. Ihr
das Modell, dass „nur“ der Käufer einer be- kennt sicherlich aus der Vergangenheit
stimmten Anzahl an Tickets seine Persona- noch unseren Gazzetta-Stand, der einmal
lien zur eventuellen Kontaktnachverfolgung im Monat an gleicher Stelle aufgebaut war
hinterlassen muss, völlig ausreichend. Ande- – dieser wurde nun zum „Kurvenstand“ erre Vorgehensweisen, die erfordern, dass je- weitert. Das heißt, dass ihr dort mittlerwei-
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le nicht nur die aktuelle Gazzetta vorfindet,
sondern auch andere Fanzines, den Förderkreis-Antrag, eine Choreo-Spendenbox und
mehr (wir planen, das Sortiment kontinuierlich zu erweitern). Der Stand ist bei jedem
Heimspiel ab mindestens 75 Minuten vor
Spielbeginn geöffnet. Seine Betreuer freuen
sich auf eure Besuche und interessante Dialoge mit euch.

Platz 11 und 12 Punkte nach zehn Spielen
sind sicherlich nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Die Saison ist aber noch jung
und es wäre zu früh, jetzt schon in Panik zu
verfallen.
Klar ist aber auch, dass in bestimmten Mannschaftsteilen eine Steigerung von Nöten ist,
wenn wir unsere Ziele erreichen wollen. Das
Torhüter-Gespann Rämö und Reich hat es
bisher verpasst, der Mannschaft die nötige
Stabilität zu verleihen. Auch Chris Bourque
(letzte Saison Topscorer bei München) oder
David Warsofsky waren in den ersten Partien kein wirklicher Faktor in unserem Spiel
(wenn überhaupt eher im negativen Sinne).
Wir auf den Rängen können uns nach zehn
Partien dagegen absolut gar nichts vorwerfen. Trotz deutlichen Rückstands letzte
Woche gegen München haben wir zwischenzeitlich alles rausgehauen, was ging. Großen
Respekt an uns alle für diesen Auftritt! Und
genau daran gilt es, heute anzuknüpfen.
Lasst uns Wolfsburg aus der Halle schreien
und alles dafür tun, dass die drei Punkte auf
der Schanz bleiben!		
DSK;

Thematisiert werden soll auch kurz die
sportliche Situation. Unser Kader ist auf
dem Papier hochkarätig besetzt und steht
der letztjährigen Mannschaft in nichts nach.
Papier ist aber bekanntlich geduldig und so
werden wir den Vorschusslorbeeren bislang
nicht gerecht.
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Spielberichte
10.09.2021

SC Bietigheim-Bissingen – ERC
Ingolstadt 5:4
(2.834 Zuschauer:innen, ca. 250 von der Schanz)

Da war er dann also. Dieser Tag, auf den
wir alle so lange gewartet hatten. Dem
wir so sehr entgegengefiebert hatten. Ihn
teilweise auch schon verwunschen hatten.
Es waren zwar seit vier Monaten die Verbote
ausgelaufen, doch hatte man Anfang August
immer noch keine Ahnung, ob das im
Hinblick auf den Stadionbesuch überhaupt
etwas bringen würde – danke Corona, du
dumme Sau. Wie auf einen Schlag trat dann
allerdings doch (größtenteils) das ein, was
manche (ich) schon vor Monaten angekündigt
hatten: Es wird Zuschauer:innen in den
Stadien geben – vielleicht sogar Stimmung
und Bier.

Der Großteil kannte das neue Bietigheimer
Stadion ja schon von unserer DiffidatiTour vor ein paar Jahren, als wir die
Jugend unterstützten. Trotzdem und
auch mit getauschtem Gästeblock: Ist
schon geil als Gästefan. Ordner:innen alle
tiefenentspannt, geiler Block nah am Eis,
Bier (wenn auch kein sonderlich gutes)
und alles an Material erlaubt. Ultra‘Herz, was willste mehr? Genau, auch alle
Freund:innen mit im Stadion dabei haben.
Und das war ja jetzt auf einmal soweit?!
Ich weiß im Nachhinein nicht mehr genau,
wer ein größeres Lachen hinter der Maske
verbarg: Diejenigen, die nach drei Jahren
endlich wieder ihrem Verein im Stadion
zusehen durften oder die anderen, die
nach drei langen Jahren endlich wieder mit
ihren Freund:innen vereint im Block stehen
konnten. Letztendlich gab es wohl keinen
Unterschied, weil alle ganz schön unterwegs
waren – erster Spieltag, was willst denn
auch sonst machen?!

Kurze Vorlaufzeit für die Organisation hin
oder her: Am Ende machten sich ein großer
sowie ein kleiner Bus und drei Privatautos auf
den Weg nach Stuttgart. Für viele war das
auch die erste Gelegenheit, den All-TimeClassic „Das Leben ist hart, auf geht die
Fahrt, ...“ durch den Bus zu brüllen. Nach
entspannter Fahrt war man schon knappe
zwei Stunden vor Anbully in Bietigheim und
verbrachte noch maskenfrei die Zeit an der
frischen Luft. Ab Minute eins wurde der Mob
dabei von ungefähr 30 Polizisten beobachtet.
Was die Kolleg:innen dachten, was da heute
passieren sollte, wissen
wir bis heute nicht. Recht
pünktlich eine Stunde
vor Spielbeginn begab
sich der Mob dann ins
Stadioninnere. Essentiell
für uns, dass am Eingang
kein Abgleich von Karte/
Ausweis erfolgte.
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Als hätte ich das so gewollt, ist das „was
willst denn sonst auch machen?“ eine tolle
Überleitung zum Spielgeschehen an diesem
Freitag. In den ersten zwei Dritteln nahm der
ERC den Aufsteiger einfach nicht ernst und
lag zu Beginn des letzten Spielabschnitts mit
2:4 hinten. Die starken ersten zehn Minuten
im letzten Drittel krönte dann Marshall mit
zwei Toren innerhalb von zwei Minuten –
Ausgleich. Ebendieser Marshall vertändelte
dann aber auch nur wenige Sekunden
später die Scheibe und Bietigheim erzielte
in Unterzahl den 5:4-Siegtreffer. Was für
eine unnötige Niederlage. Die Gelbfüßler
waren zwar sehr bemüht und mit klarem
Gameplan. An sich darf das aber nicht unser
Anspruch sein.

was durchaus überrascht nach so langer
Abstinenz im Stadion. Natürlich hemmten
die Masken etwas, aber das tat der Freude,
endlich wieder zusammen freidrehen zu
können, keinen Abbruch. Natürlich war
die Lautstärke des Gästeblocks insgesamt
betrachtet nicht brachial, aber ausdauernd,
mit ein paar Ausbrüchen nach oben und mit
viel Bewegung. Zum Anfangsbully gab es dann
noch etwas Konfetti samt Spielverzögerung
nach acht gespielten Sekunden.

Die Heimseite war natürlich von den
47
Stadionverboten
gekennzeichnet.
Nichtsdestotrotz
ist
die
Enztalkurve
trotzdem, schon jetzt, eine der besseren
der ersten Liga. Die Messlatte liegt aber
dank Wolfsburg, Bremerhaven, München
und Co. auch nicht sonderlich hoch. Von
unserer Seite gab es das Spiel über noch
drei Spruchbänder. Vor allem das letzte
soll nochmal hervorgehoben werden:
Sportsfreund, du bist nie allein – Diffidati
nel cuore! 		
			
		
		
TRK;

Was
direkt
wieder
eine
gekonnte
Überleitung ist: Ansprüche. Unsere sind
ja in Sachen Stimmung, Tifo und halt geil
sein schon recht hoch. Und diesen wurden
wir auch das gesamte Spiel über gerecht,
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12.09.2021

Als dann praktisch auf den allerletzten Drücker in der Sommerpause klar war, dass eine
Rückkehr der Fans in die Stadien (unter
teilweise strengen Auflagen) möglich sein
würde, blieb ich zwar weiterhin skeptisch,
aber wurde auch zuversichtlicher, dass sich
die Situation im Laufe der Saison Schritt für
Schritt verbessern könnte. Mit der Freigabe
von Stehplätzen Anfang September war es
dann „um mich geschehen“ und trotz der
damals noch vorhandenen Maskenpflicht in
Ingolstadt (das kann man als Fan bzw. Ultrà
durchaus kritisch sehen) freute ich mich gewaltig auf die Rückkehr in die Eishallen.

ERC Ingolstadt – Schwenniger ERC 2:1
(3.021 Zuschauer, ca. 40 Gäste)

Zwei Tage nach unserer Rückkehr in die Eishallen der DEL wartete das erste Heimspiel
für uns als Gruppe seit knapp drei Jahren.
Bereits in den Tagen zuvor machte sich im
Hinblick auf die Partie gegen Schwenningen
einiges an Vorfreude in mir breit.
Auch wenn ich, als eine der wenigen Personen, die nicht mit einem Stadionverbot
belegt waren, aufgrund von Corona „nur“
eine Saison keine Eishalle betreten durfte,
fühlte sich meine Stadion-Abstinenz deutlich länger an. In den beiden Spielzeiten vor
Ausbruch der Pandemie spulte ich für mich
persönlich eher eine Art „Pflichtprogramm“
ab. Ich wusste, wir im Stadion „müssen“ die
fast fünf Dutzend Brüder und Schwestern,
die draußen vor der Halle stehen, würdig
vertreten. Das waren wir ihnen schuldig.
Aber Spaß machte das keinen.
Dieses „Pflichtprogramm“ ist seit geraumer
Zeit erfolgreich bewältigt, dennoch blickte
ich im Sommer nicht gerade frohlockend
Richtung Saisonstart. Denn die Aussichten
auf eine weitere Spielzeit im Zeichen der
Corona-Pandemie trübten meine Vorfreude
gewaltig. Zu groß waren die Unabwägbarkeiten.

Dass es nicht nur mir so ging, zeigt der bewusst früh gewählte und gut besuchte Treffpunkt um 10:30 Uhr (Spielbeginn war um 19
Uhr) in einem Biergarten in der Innenstadt.
Die Meute war richtig heiß und so trudelten nach und nach immer mehr Personen
ein, die sich bei perfektem Wetter, einigen
Kaltgetränken und typischem BiergartenEssen auf die Partie gegen Schwenningen
einstimmten. Um 15:15 Uhr machten sich
ca. 80 Leute aus dem Stadtzentrum zu Fuß
auf den Weg zum Stadion. Der kleine Spaziergang war natürlich nicht vergleichbar
mit unseren „offiziellen“ SaisoneröffnungsMärschen, die man aus der Vergangenheit
kennt, machte aber dennoch etwas her.
Einige Gesänge und Schlachtrufe hallten
in ordentlicher Lautstärke durch die Fußgängerzone. Dadurch setzten wir ein erstes
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akustisches Zeichen und machten deutlich,
dass mit uns auch nach mehreren Jahren
Stadionverbot mehr denn je zu rechnen ist.
Am Parkplatz angekommen, genossen wir
noch das schöne Wetter und weitere alkoholhaltige Getränke, ehe wir uns auf den
Weg ins Stadion machten. Für viele ein fast
schon vergessenes, aber dafür umso schöneres Gefühl, endlich wieder unsere Arena
betreten zu dürfen.

den vor Ablauf der regulären Spielzeit mit
seinem zweiten Tor des Abends doch noch
die verdienten drei Punkte.
Der Jubel war selbstverständlich groß und
so feierten wir im Anschluss die Mannschaft
und „Doppelpacker“ Aubry ausgiebig für
den gelungenen Heimauftakt. Aber auch
während des Spiels merkte man nach drei
Jahren Abstinenz deutlich, wie sehr wir alle
heiß auf das gemeinsame Stadionerlebnis
und auf kollektives Ausrasten auf den Rängen waren. Es war für uns alle wirklich ein
Wahnsinns-Gefühl, endlich wieder den gewohnten Stehplatz-Nachbarn neben sich be-

In der ersten Partie im Block F nach mehreren Jahren erlebten die zurückgekehrten
Stadionverbotler zwar einen tonangebenden
ERC, aber dennoch sah es nach frühen Toren
von Olimb (4.) und Aubry (5.) lange Zeit danach aus, als könnten sich die Schwenninger
in die Verlängerung retten.
grüßen und mit ihm zusammen abdrehen zu
können. In der Summe zeigten wir also ein
mehr als respektables Comeback. So kann
es gerne weitergehen auf den Rängen. Auf
Schwenninger Seite waren ein paar Leute
der SERC-Supporters anwesend, aber nieDoch praktisch auf den allerletzten Drücker, mand von Meedale und so war im Gästeblock
als der Siegtreffer gefühlt minutenlang in an diesem Tag nicht viel geboten.
DSK;
der Luft lag, sicherte uns Aubry zehn Sekun-
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17.09.2021

Möglichkeiten blieb, täuscht oder der Realität entspricht. Aber selbst, wenn Zweiteres
der Fall sein sollte, muss man die Corona-SiAufgrund der zu diesem Zeitpunkt vorherr- tuation in die Bewertung miteinfließen lasschenden Zutrittsbestimmungen für das Eis- sen, die sicherlich auch ihren Teil zur Atmostadion am Pulverturm, kam es bereits im sphäre im Stadion beitrug.
Vorfeld der Partie intern zu kontroversen
Diskussionen rund um das Verhalten und Auf- Der Verlauf der doch sehr ernüchternden
treten unserer Gruppe an diesem und weite- Partie ist schnell erzählt. Straubing machte
ren Spieltagen. Der Knackpunkt des Ganzen es dem ERC mit seiner gewohnten Aggressiwar die Frage, ob es für uns hinnehmbar ist, vität bei Heimspielen von Anfang an schwer,
dass (im Gegensatz zu anderen Auswärts- ins Spiel zu kommen. In doppelter Unterspielen, wie bspw. in Augsburg) wirklich zahl fing man sich in Minute Acht das erste
alle Stadionbesucher und nicht „nur“ die Gegentor, verpasste kurz darauf selbst mit
Ticketkäufer ihre Personalien hinterlassen zwei Mann mehr den Ausgleich und hielt im
müssen. Das Ende vom Lied war, dass man Anschluss nicht ganz Schritt mit den Gastsich als Gruppe gegen einen Besuch des Aus- gebern. Diese zogen folgerichtig auf 4:0 dawärtsspiels in Straubing entschied und somit von. Nur Daniel Pietta gelang es an diesem
die Partie am Freitag gemeinsam in unseren Tag vier Minuten vor Schluss, Tomi Karhunen
Räumlichkeiten verfolgte.
zu überwinden und den Shutout für den EHC
zu verhindern.
Und so kam es, dass wir mit ca. 40 Leuten
unseren Jungs auf dem Eis nur vor der Lein- Die Stimmung bei uns im Gruppenraum, welwand die Daumen drückten. Aus diesem che wegen unserer ausgebliebenen Fahrt
Grund ist es auch schwer, sich ein objektives nach Niederbayern sowieso schon nicht die
Bild vom Geschehen auf den Rängen zu ma- beste war, wurde durch das Geschehen auf
chen. Es dürften wohl um die 200 Ingolstäd- dem Eis zusätzlich getrübt. Und so musste
ter gewesen sein, die sich auf den Weg nach das ein oder andere Bierchen herhalten, um
Niederbayern gemacht hatten. Diese waren den Abend doch noch erträglich zu gestalanfangs auch ab und zu im Stream zu ver- ten. 				
MRT;
nehmen, ein konstanter und geschlossener
Support war das aber natürlich nicht.

EHC Straubing – ERC Ingolstadt 4:1
(3.927 Zuschauer, ca. 200 Schanzer)

19.09.2021

Die Heimseite um die Szene Straubing gab
bereits vor der Partie ein Statement zu
ihrem Auftreten an Spieltagen ab. Sie kündigte an, auf den Einsatz eines Vorsängers
und optische Mittel zu verzichten. Aufgrund
des Spielverlaufs und des an diesem Tag
eher ruhigen Gästeblocks, verschaffte sich
die Heimkurve stellenweise ordentlich Gehör im eigenen Stadion und somit auch im
Livestream. Aber wie gesagt, eine seriöse
Einschätzung lässt dieser kaum zu, daher ist
nicht ganz klar, ob der Eindruck, dass der
Heimanhang dennoch etwas unter seinen

Iserlohner EC - ERC Ingolstadt 3:4 n.V.
(2.814 Zuschauer, ca. 15 Schanzer)

Nachdem man sich am Freitag die obligatorische Niederlage am Pulverturm einfing,
ging es am Sonntag für unsere Jungs nach
Iserlohn. Aufgrund der Thematik bezüglich
personalisierter Tickets blieben wir diesem Spiel fern und verfolgten das Treiben
am Seilersee von der Heimat aus. Da auch
die Ultras Iserlohn gemäß ihrer öffentlichen
Stellungnahme vom 02.09. nicht als Gruppe
im Stadion auftreten, fand dieses Spiel also
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ohne Auftritt der aktiven Fanszenen beider 22.09.2021
ERC Ingolstadt – Düsseldorfer EG 5:4
Lager statt.
n.V.
Nicht auswärts zu fahren ist allerdings kein
Grund, den Spieltag nicht gemeinsam zu
verbringen. So ging es für mich zunächst
zum Frühschoppen in die Altstadt, wo sich
ein kleiner Teil von uns mit einem Würstelfrühstück und dem ein oder anderen Kaltgetränk stärkte. Im Anschluss machte man sich
auf den Weg zu unseren Räumlichkeiten, um
gemeinsam mit der ganzen Gruppe das Spiel
zu verfolgen. Noch etwas Gyros für den kleinen Hunger zwischendurch und schon ging
das Spiel los.

(2.855 Zuschauer, ca. 15 Gäste)

Nach nur zwei Punkten aus den beiden Auswärtsspielen am vergangenen Wochenende,
wollte man beim zweiten Heimspiel in der
neuen Saison - am Mittwochabend – gegen
die Düsseldorfer EG unbedingt einen weiteren Heimsieg einfahren, um nach fünf
Partien einen halbwegs vernünftigen Saisonstart vorweisen zu können. Ab ca. 16:30 Uhr
trudelten die Ersten am bekannten Treffpunkt ein, um sich ein paar Feierabend-Halbe zu gönnen und sich gemeinsam auf das
Spiel einzustimmen. Wie üblich bei Spielen
unter der Woche dauerte es etwas, bis der
Haufen auf eine ordentliche Anzahl anwuchs, wies dann aber beim Abmarsch ins
Stadion eine durchaus passable Größe auf.

Bereits nach vier Minuten gerieten unsere
Panther in Unterzahl in Rückstand. Zu allem
Überfluss kassierte man in der 17. Minute
auch noch in Überzahl das 2:0. Bitter! Denn
bis dahin brannte unser Team ein wahres Offensivfeuerwerk ab. Belohnt wurde man dafür zum Ende des ersten Drittels. Zunächst
netzte Chris Bourque in der 18. Minute aus
spitzem Winkel in Überzahl zum Anschlusstreffer ein. In der 20. Minute sorgte Brandon
DeFazio ebenfalls im Powerplay für den Ausgleich. Schließlich erzielte Wayne Simpson
zu Beginn des Mittelabschnitts, wieder in
Überzahl, den Führungstreffer. Im letzten
Drittel verpassten es unsere Jungs mehrmals, die Weichen endgültig auf Sieg zu stellen und so entwickelte sich die Partie gegen
Ende zu einem wahren Krimi. Die Sauerländer nahmen kurz vor Schluss den Goalie
vom Eis und erzielten 20 Sekunden vor Ende
der regulären Spielzeit den Ausgleich durch
Casey Bailey. In der Verlängerung markierte
schließlich Justin Feser den Siegtreffer für Der ERC erwischte einen guten Start in die
den ERC.
Partie und ging in der 4. Minute durch einen
Unsere Jungs entführten zwei Punkte in die trockenen Abschluss von Wayne Simpson in
Heimat, worauf in unseren Räumlichkeiten Führung. Danach gab man die Partie leider
sodann gleich angestoßen wurde.
WRJ; mehr und mehr aus der Hand und musste somit folgerichtig den Ausgleich durch einen
					
Powerplaytreffer von Carter Proft (10.) hinnehmen. In der 18. Spielminute vertändelte
dann Simpson in Überzahl den Puck im eigenen Drittel und die DEG wusste diesen Fauxpas in Person von Tobias Eder auszunutzen
und erzielte das 1:2.

10

Noch bitterer wurde es im 2. Drittel, als die
Düsseldorfer die Führung durch Jerry D’Amigo (26.) und nach einer durchaus sehenswerten Passstafette durch Bernhard Ebner (40.)
auf 1:4 ausbauten. Stimmungsmäßig machte
sich zu diesem Zeitpunkt bereits Resignation
in weiten Teilen der Fankurve breit, was für
mich in der aktuellen Saisonphase absolut
nicht nachzuvollziehen ist! Ein großes Lob
muss man an dieser Stelle einmal den beiden Vorschreiern aussprechen, welche den
supportwilligen Haufen im Zentrum des FBlocks immer weiter motivierten und somit
wenigstens den durchgehenden Support aufrechterhielten. Warum auch nicht?! Es ist
das zweite Heimspiel der Saison, verdammt!

In der Overtime gab es mehrere Chancen
auf beiden Seiten, bis die spielerische Klasse des ERC einmal kurz aufblitzte und die
Begegnung entschied: Zuckerpass von Simpson in den Lauf von Storm, der ließ den
Goalie der DEG sehenswert aussteigen und
legte den Puck mit der Rückhand ins verlassene Tor (64.). Absolut geile Bude und
Ekstase im Block!! Anschließend wurde die
Mannschaft und vor allem Doppeltorschütze
Freddy Strom für die gelungene Aufholjagd
gefeiert. Somit bleibt die Heimbilanz mit
fünf Punkten aus zwei Partien positiv. Der
Gästeanhang (ohne aktive Fanszene) machte nicht auf sich aufmerksam.
MLF;

Im letzten Drittel zündete der ERC dann den
Turbo und stellte durch einen Abstauber von
Daniel Pietta (43.) und einen Treffer von
Mirko Höfflin (52.) durch die „Hosenträger“
von Mirko Pantkowski den Anschluss wieder
her. In den folgenden Minuten drückten die
Schanzer auf den Ausgleich und auch die
Stimmung auf den Rängen hatte sich um 180
Grad gedreht, sodass jetzt sogar weite Teile
der Sitzplätze miteinstimmten. Gefühlt das
komplette Stadion wollte, angetrieben von
uns als Motor der Kurve, den Puck ins Tor
schreien. In der 59. Minute war es dann soweit: Als die Panther mit zwei Feldspielern
mehr auf dem Eis standen (Powerplay und
Empty Net), erzielte Frederik Storm den euphorisch umjubelten Ausgleichstreffer!

26.09.2021

Augsburger EV - ERC Ingolstadt 2:1
n.V.
(4.625 Zuschauer, ca. 300 Schanzer)

Nach dem Overtime-Sieg am Mittwoch zuhause gegen die DEG und dem spielfreien
Freitag, durfte man sich am heutigen Sonntag auf das erste Derby der Saison freuen.
Aufgrund der Stadionverbote, welche die
letzten Jahre einen gemeinsamen Besuch
beim einzigen Derby im Stadion unmöglich
machten, fieberte die ganze Gruppe samt
Umfeld dem Tag mit großer Vorfreude entgegen. Umso enttäuschender war es, dass
die Mitfahrerzahl nicht an die Fahrten vor
Corona heranreichte. Lediglich ein Bus und
zwei Autos machten sich ab Mittag auf den
Weg Richtung Fuggerstadt.
Nichtsdestotrotz war die Motivation bei bestem Wetter, kühlem Bier und Musik bei allen
Beteiligten hoch und die Stimmung während der knapp eineinhalbstündigen Fahrt
bestens. Ähnlich hoch war die Motivation
allerdings auch bei unseren Freunden und
Helfern, die uns zahlenmäßig völlig unverhältnismäßig schon weit vor Augsburg in Begleitschutz nahmen. Mit stolzen sieben Sixern wurde man durch Augsburgs Innenstadt

11

zum Stadion geleitet und so standen sich Kutten, machte die Kurve eher einen trostbeim Aussteigen eine ähnliche Anzahl an losen Eindruck unter den 4625 Zuschauern
Bullen und Mitfahrern unsererseits gegen- an diesem Tag.
über.
Ganz und gar nicht trostlos war das GescheDie Einlassbestimmungen in Augsburg sind hen auf dem Eis, bei dem es vor allem in
in der aktuellen Coronasituation mitunter den ersten zwei Dritteln munter hin- und
die besten der Liga und so war es möglich, herging. Der ERC erzielte in Person von Juspro Person insgesamt fünf unpersonalisierte tin Feser in Unterzahl das 0:1 (13. SpielmiTickets zu erwerben. So konnte man relativ nute). Man verpasste es leider trotz einiger
stress- und sorgenfrei das Stadion betreten Chancen, die Führung auszubauen. Kurz vor
und sich im Gästeblock an altbekanntem Ende des zweiten Drittels sah Karri Rämö
Platz endlich wieder mit einem größeren beim 1:1-Ausgleichstreffer unglücklich aus,
Haufen und nahezu komplettem Material bei welchem der ERC zudem mit einem
breit machen. Leider wurden allerdings mit Mann mehr auf dem Eis stand. Torlos ging es
Stadionöffnung noch ganz spontan die Mega- durchs letzte Drittel und nach einer Strafe
phone verboten. Danke für Nichts.
in der Overtime kassierte man das entscheidende 2:1. Alles in allem kein schlechtes
Pünktlich zu Spielbeginn war der Gästeblock Spiel, nur die Chancenverwertung lässt leidann akzeptabel gefüllt und man sang sich der noch sehr zu wünschen übrig.
für die kommenden 60 Minuten schon mal
warm. Die Mitmachquote war an diesem Tag Daraufhin hieß es für uns dann nur noch,
wirklich ordentlich und zwischendurch war Sachen packen und raus aus dem Stadion.
die Stimmung im Block gut am Brodeln, was Auch nach dem Spiel blieb alles relativ unzu einigen lautstarken Gesängen führte und spektakulär. Man wurde mit einem ähnliim Zusammenhang mit Fahnen und Doppel- chen Polizeiaufgebot wie auf dem Hinweg
haltern ein lebhaftes und emotionales Bild aus der Stadt gelotst und kam gegen 21 Uhr
abgab. Über die ganze Spieldauer hinweg wieder in Ingolstadt an.
war unser Auftritt dann sicher solide, die
wirkliche Durchschlagskraft, um vielleicht Auch wenn man sich den Tag in manchen Bedas Zünglein an der Waage zu sein, fehlte reichen sicher anders vorgestellt hätte, ein
aber leider etwas.
geiles Gefühl, die Derbys wieder live im Stadion mitzuerleben, ist es ja schon. SchwaDas waren, trotz des denkbar knappen End- cher Trost. Prost.
MRT;
stands, die Fans des AEV’s aber sicher auch
nicht. Die ebenfalls gut gefüllte Heimkurve
leidet immer noch darunter, dass ein organisierter Support mit Vorschreier einfach
fehlt. Dass diese Kurve Potential hätte,
steht außer Frage, dieses wurde aber auch
an jenem Sonntag wieder viel zu selten abgerufen. Wirklich deutlich zu vernehmen
war sie eigentlich nur, wenn es um Pöbeleien in unsere Richtung ging und nach dem
entscheidenden Siegtreffer. Bis auf eine
Zaunfahne und die drei, vier Fahnen der
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01.10.2021

EHC 80 Nürnberg – ERC Ingolstadt 5:2
(3.389 Zuschauer:innen, ca. 200 Schanzer)

Kurz vor 17:00 Uhr machte sich der Großteil
von uns in Kolonne Richtung Franken auf.
Einige Autos starteten etwas später, sodass
es insgesamt elf Fahrzeuge von uns waren,
die sich auf den Weg nach Nürnberg machten. Alle davon selbstredend mit dem Ziel,
den ersten Dreier in einem fremden Stadion
diese Saison einzufahren. Den Einlasskontrollen geschuldet, durften wir – entgegen
vorheriger Mitteilung – das zweite Megafon
nicht mit in das Stadioninnere befördern.
Ähnliche Scheiße also wie in Augsburg. Naja,
Megafon zurückgebracht und daraufhin an
einem guten Platz den Gästeblock bezogen.
Dort gesellten sich dann auch noch zwei
Freunde aus Zürich zu uns.
Die Begegnung begann mit zwei Überzahlsituationen für den ERC, die man aber leider
nicht nutzen konnte – im Gegenteil: In der
10. Spielminute erzielten die Nürnberger
durch einen Shorthander die 1:0-Führung.
Das war bereits der fünfte Gegentreffer in
eigener Überzahl in dieser Saison, den sich
die Panther einfingen. Über diese hohe Anzahl kann man trotz der respektablen Erfolgsquote im Powerplay nicht mehr hin-

wegsehen. Im zweiten Drittel gelang Pietta
jedoch genau das, was die Franken im ersten Drittel schafften und er erzielte durch
ein Unterzahltor den Ausgleich. Der Rest des
Mittelabschnitts ließ allerdings keinen weiteren Grund zum Jubeln zu. Aufgrund eines
desolaten Auftritts der Schanzer zogen die
Gastgeber durch Tore in Minute 33, 36 und
38 auf 4:1 davon. Im letzten Drittel brachte Storm nach einer wundervollen Vorlage
von Aubry die Ingolstädter mit dem 4:2-Anschlusstreffer immerhin wieder in Schlagdistanz. Der ERC hatte gegen Ende des Spiels
nochmal Powerplay sowie auch den Torhüter gezogen, jedoch blieb eine Aufholjagd
aus und so machten die Franken den Deckel
drauf, als Pietta im Angriffsdrittel den Puck
an den Schlittschuh von Reimer spielte, der
von dort über das gesamte Spielfeld in unser
Tor kullerte. Letztlich haben die Nürnberger die Partie hochverdient gewonnen. Vom
ERC war an diesem Spieltag so gut wie gar
nichts zu sehen. Für mich die schlechteste
Leistung in dieser Saison.
Auf den Rängen lieferte man zu Beginn
einen akzeptablen Auftritt ab, der jedoch
im zweiten Drittel – dem Spielverlauf geschuldet – langsam abflachte. Im Schlussabschnitt gelang es zwar nochmal, etwas aufzudrehen, aber um uns insgesamt
eine gute Leistung zu attestieren,
hat dennoch einiges gefehlt. Von
der Heimkurve war akustisch nur
sehr selten etwas zu vernehmen –
mit Blick auf den Spielverlauf ein
schwacher Auftritt. Ingolstadt erreichten wir gegen 23:00 Uhr.
			
VMP;
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03.10.2021

ERC Ingolstadt – REV Bremerhaven 4:2 zielte Samuel Soramies nach nur knapp
zwei gespielten Minuten das 1:0 für die
(ca. 2.300 Zuschauer:innen, ca. 20 Gäste)
Schanzer. In der Folgezeit galt es für
Nach dem zugegebenermaßen desast- die Panther, erst noch zwei Unterzahlrösen Spieltag am vergangenen Freitag situationen zu überstehen – leider ge(01.10.2021) gegen Nürnberg war die lang Anders Krogsgaard kurz vor Ablauf
Hoffnung auf einen Sieg oder zumindest der zweiten Strafe noch der Ausgleich.
eine deutliche Verbesserung der Leis- Die Schanzer zeigten sich aber Gott sei
tung auf dem Eis wohl bei den meisten Dank recht unbeeindruckt und gingen
eher gering. Trotzdem traf man sich zur somit kurz vor Drittelende durch DeFaMittagszeit am altbekannten Treffpunkt, zio erneut in Führung. Nach der Pause
um sich gemeinsam auf die Partie einzu- überstand der ERC ein Unterzahlspiel
stimmen. Zumindest eine positive Neue- diesmal ohne Gegentreffer und erhöhrung sollte es an diesem Spieltag geben: te im darauffolgenden Powerplay durch
Ab sofort findet ihr bei jedem Heimspiel Warsofsky sogar noch auf 3:1. Anschlieunseren neuen Kurvenstand hinter Bock ßend verzeichneten beide MannschafF (neben dem Fanprojektstand).
Hier legen wir u.a. die neue Gazzetta und auch andere Fanzines aus.
Der Stand ist immer vor dem Spiel
sowie in den Drittelpausen besetzt,
sodass man sich bei einem Bierchen
unterhalten kann. Schaut also gerne
mal bei uns vorbei!
Der ERC startete gut ins Spiel und
war bemüht, die Schlappe vom
Freitag wiedergutzumachen. So er-

14

ten noch einige Chancen, am Zwischenstand sollte sich aber bis zur 43. Minute
nichts mehr ändern. Doch dann verkürzte Stowasser auf 3:2 und Bremerhaven machte im Anschluss noch ziemlich
Druck. Kurz vor Spielende sorgte Pietta
(Empty-Net) mit dem 4:2 jedoch für die
Entscheidung.
Stimmungsmäßig rissen die Gäste aus
Bremerhaven aufgrund der geringen
Anzahl an diesem Spieltag nichts. Die
Stimmung auf Ingolstädter Seite war
soweit in Ordnung, es gab (vor allem
in den ersten beiden Spielabschnitten)
Ausreißer nach oben und nach unten.
Die Lautstärke wurde dann im letzten
Drittel nochmal gesteigert, hier gelang
es durchaus, die Mannschaft zu pushen
und das ganze Stadion lautstark miteinzubeziehen. Insgesamt kann man mit
dem Auftritt zufrieden sein, trotzdem
ist da noch Luft nach oben.

den Fokus auf die deutsche Nationalmannschaft legen.
Für uns gilt aber weiterhin: die Vereinsfarben sind Blau und Weiß - alles andere
ist der größte Scheiß.
Zu guter Letzt richteten sich unsere
Glückwünsche nochmal an die Gruppenmitglieder, die vor Kurzem gesunden
Nachwuchs begrüßen durften.

Auch an dieser Stelle nochmal die herzZudem gab es an diesem Sonntag noch lichsten Glückwünsche an die jungen
SNA;
drei verschiedene Spruchbänder, die Familien!			
präsentiert wurden. Auf dem ersten wurde sich auf
diesem Weg bei
Nicki Rausch bedankt, der den ERC
verlassen und eine
neue Stelle beim
DEB antreten wird.
Gleich darauf wurde dann Stellung
zum dritten Trikot
des ERC bezogen.
Die Panther liefen
an diesem Tag in
schwarz-rot-gold
auf. Unabhängig
vom Tag der Deutschen Einheit sollte dies nochmal
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08.10.2021

rauf in Form von Tiffels im Powerplay eine
Antwort. Soramies gelang es zwar, in der 48.
Spielminute auf 6:3 zu verkürzen - mehr als
Zwar fuhr man am Sonntag gegen Bremer- Ergebniskosmetik war das allerdings nicht
haven einen Dreier ein, dennoch machte ich mehr.
mich mit einem flauen Gefühl im Magen auf
den Weg zum Parkplatz. So trafen wir doch Auch wenn der ERC auf den ersten Blick die
dieses Wochenende auf die Top 2 der DEL. Neuauflage der Viertelfinalserie aus der VorDie Münchner sind zwar ein Gegner, der dem saison deutlich verlor, hielt unsere MannERC zuletzt relativ gut lag, nichtsdestotrotz schaft größtenteils gut dagegen, zeigte
ist nicht von der Hand zu weisen, dass wir Kampfgeist und hatte auch einige gute Toraktuell noch nicht voll in Fahrt sind. Ein an- chancen. Lediglich das Scheibenglück beim
derer Punkt sorgte dafür aber – zumindest Torabschluss fehlte der Mannschaft. Zwar
bei uns – bei fast jedem für etwas Vorfreu- zeigte Reich im Tor des ERC keinen Glanzde. Der ERC hat sich dazu entschieden, die auftritt, die Schuld für die Niederlage kann
sogenannte 3GPlus-Regel anzuwenden. So man ihm jedoch nicht in die Schuhe schiefällt neben der Maskenpflicht auch das Ver- ben.
bot des Ausschanks alkoholhaltiger Getränke. Alles in allem somit – abgesehen von der Auf den Rängen lieferte die Heimkurve richAbgabe der Kontaktdaten und Vorzeigen des tig stark ab – an den Fans ist die Nieder3G-Nachweises – ein Spieltag, wie wir ihn lage also zweifelsohne nicht festzumachen.
von vor Pandemiezeiten kennen. Die ersten Schon beim ersten Gesang merkte man die
Momente im Stadion – ohne Maske – waren Motivation und die – durch Wegfallen der
zwar auf jeden Fall etwas ungewohnt, aber Maskenpflicht – erhöhte Lautstärke. Diese
gleichzeitig ein tolles Gefühl auf dem Weg hielt man die ganze Partie über wirklich auf
Richtung Normalität.
einem guten Level. Im letzten Drittel wurde
dann – trotz deutlichen Rückstands - richtig
Doch nun zum Sportlichen: Kurz nach Beginn einer rausgehauen. Man hatte fast den Eindes Spiels sorgten die Münchner in der zwei- druck, als wäre man gerade dabei, München
ten Minute mit einem Treffer für Ernüchte- aus den Playoffs zu kicken. Stattdessen war
rung bei den Schanzern. Aus den zwei Über- es ein stinknormales Hauptrundenspiel, in
zahlsituationen im ersten Drittel konnten dem sich eine deutliche Niederlage abzeichdie Panther leider kein Kapital schlagen, nete. Dieser wusste unsere Kurve zu trotstattdessen netzten die Landeshauptstäd- zen und legte im Schlussabschnitt fast einen
ter in der 17. Spielminute zur 2:0-Führung Sahneauftritt hin. Vom Gästeblock war – mit
ein. Doch auch im zweiten Abschnitt waren Ausnahme bei den Torjubeln - nichts zu veres zuerst die Münchner, die jubelten, als nehmen. 		
VMP;
sie auf 3:0 erhöhten. Kurz darauf brachte
allerdings Feser den ERC zurück ins Spiel
(24.). Die Freude währte aber nach weiteren Gegentreffern von Gogulla und Ehliz
(29. und 32.) nicht allzu lange, denn das 5:1
war natürlich gleichzusetzen mit der frühzeitigen Entscheidung. Zwar sorgte DeFazio
mit einem Tor für einen Blitzstart im letzten
Drittel, doch die Münchner hatten auch da-

ERC Ingolstadt – EHC München 3:6
(3.405 Zuschauer:innen, ca. 50 Gäste)
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10.10.2021

Mannheimer ERC – ERC Ingolstadt 4:3
n.V.
(8.035 Zuschauer, ca. 15 Gäste)

Aufgrund des im Vorwort bereits thematisierten Umgangs mit den unterschiedlichen
Arten der Ticket-Personalisierung, blieben
wir dem Auswärtsspiel in Mannheim als
Gruppe fern. Das Alternativprogramm sah
vor, dass man sich vor Spielbeginn in unseren Räumlichkeiten versammelte und eine
Kleinigkeit zu essen anbot. Bis zum Bully um
17 Uhr fanden sich dann etwa 35-40 Ultras
inkl. Umfeld ein, um die Partie gemeinsam
auf der Leinwand zu schauen.

20 Minuten bereits Schlimmeres befürchteten, erhöhte der ERC im zweiten Drittel plötzlich die Schlagzahl und kam somit
gegen Mitte der Begegnung zum verdienten Anschlusstreffer durch Simpson (29.).
In der Folge dominierten die Schanzer das
Spiel, dennoch musste Rämö sein Team mit
zwei starken Saves (33.) vor einem weiteren
Gegentreffen bewahren. Auch im letzten
Spielabschnitt zeigte der ERC weiterhin ein
starkes Auswärtsspiel und kam somit durch
Flaake zum Ausgleichstreffer (47.). Nur
eine Zeigerumdrehung später erzielte Simpson gar den Führungstreffer zum 2:3. Der
knappe Vorsprung hielt allerdings wiederum
nur wenige Sekunden, da Eisenschmid (49.)
freistehend vor Rämö zum erneuten Ausgleich einnetzte. Mit diesem Spielstand ging
es dann in die Overtime, die Mannheim im
Powerplay dank eines Onetimers von Plachta (64.) für sich entschied. Naja, immerhin
einen Punkt in einer durchaus ansehnlichen
Partie mitgenommen.

Nach der klaren Niederlage im Heimspiel gegen München musste der ERC erneut einen
frühen Rückstand hinnehmen, als Szwarz
bereits nach 46 Sekunden zum 1:0 traf. Insgesamt gesehen hatten die Panther zwar im
ersten Drittel mehr Schüsse, allerdings verzeichnete der MERC die klareren Torchancen, was er in der 12. Minute in Person von Ein Fazit zum Geschehen auf den Rängen
Nigel Daws zum 2:0 nutzte. Als einige nach sparen wir uns aus naheliegenden Gründen.
			
MLF;
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Corona
Nach 532 Tagen zurück im Stadion – den ausleben können, kehren wir zurück,
aber zu welchem Preis?
um gemeinsam mit euch unseren Verein
Am 08.03.2020 gegen Wolfsburg standen
wir das letzte Mal vor der Corona-Pandemie
(zumindest in Teilen) gemeinsam im Stadion. 532 Tage mussten vergehen, ehe am
22. August in der Vorbereitung gegen Kladno
eine Rückkehr möglich war. Was dazwischen
geschah, ist bis heute nur schwer zu begreifen und zu beschreiben. Bereits wenige Tage
nach der Partie gegen Wolfsburg wurden
aufgrund der Pandemie die Playoffs abgesagt und auch das soziale Leben litt immer
heftiger unter dieser Situation.

noch lauter und brachialer zu unterstützen
als je zuvor!“ Doch bis dahin galt es, die Geschehnisse zu verfolgen und die Situation
regelmäßig neu zu bewerten.
Doch dann war es endlich zu sehen, das
Licht am Ende des Tunnels. Aufgrund der Corona-Entwicklungen (Fallzahlen gingen zurück, Impfquote stieg) kristallisierte sich im
Sommer 2021 heraus, dass unter gewissen
Einschränkungen ein Stadionbesuch ab dem
ersten Saisonspiel wieder möglich schien.
Doch ein Stehplatzverbot, Abstandsgebote, 3G-Regel, Maskenpflicht, Zuschauerbeschränkungen und personalisierte Tickets
machten einen Stadionbesuch, so wie wir
ihn leben, zunächst schwer vorstellbar. Während bei König Fußball in manchen Stadien
schon wieder vor vollen Kurven gespielt
wurde, sahen wir uns mit nicht vertretbaren
Einschränkungen konfrontiert, die sich explizit gegen Hallensportarten richteten. Glücklicherweise wurden zumindest einige davon
Anfang September gekippt. Stehplatzverbot
und Abstandsregeln gehörten bereits zum
DEL-Start der Vergangenheit an. Die einzigen Beschränkungen, die es jetzt noch gab,
waren die 3G-Regel, die Maskenpflicht und
die personalisierten Tickets.

Zudem wurde man mit einer undurchsichtigen und schmerzhaften Situation konfrontiert: Wie geht es allgemein mit dem deutschen Eishockey weiter? Sind die Vereine
ohne die notwendigen finanziellen Einnahmen überhaupt überlebensfähig? Wie geht
es mit unserem Verein, dem ERC Ingolstadt,
weiter? Wie lange soll diese Ausnahmesituation andauern? Wie werden die kommenden Spielzeiten ablaufen? Mit welchen Einschränkungen ist künftig zu rechnen? Welche
werden womöglich nach Corona weiterhin
aufrechterhalten? Inwieweit sind wir Ultras
bereit, bestimmte Einschränkungen mitzutragen, ohne unsere Werte und Ideale zu
verletzen? Ist ein Auftreten im Stadion, so
wie wir es uns vorstellen, überhaupt noch Es ist natürlich auch in unserem Interesse,
möglich?
dass für alle Fans ein sorgloser Stadionbesuch möglich ist. Daher haben wir uns
All das geisterte jedem von uns durch den entschlossen, die 3G(plus)-Regel und die
Kopf, aber Antworten hatte zu diesem Zeit- Maskenpflicht als Teil unseres solidarischen
punkt verständlicherweise noch niemand Handelns vorübergehend hinzunehmen, soparat. Dafür waren die Rahmenbedingungen lange es hinsichtlich der Gesundheit von uns
zu unklar. Aber glaubt mir, eines stand für allen notwendig ist - auch wenn einige unter
jeden von uns fest, daran gab es nie etwas uns dabei ein ungutes Gefühl haben. Zudem
zu zweifeln: „Sobald wir unsere Kultur im führte das Thema personalisierte Tickets
Stadion wieder unter akzeptablen Umstän- innerhalb der Gruppe zu kontroversen und
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hitzigen Diskussionen. Nach etlichen Gesprächen wurde sich dennoch auf ein Vorgehen (siehe Vorwort) geeinigt, das die Mehrheit mittragen kann.

zeptiert werden, ist es für die Ungeimpften
ein bisschen schwieriger geworden, unser
Stadion zu betreten. In der Summe handelt
es sich bei der 3Gplus-Regel aber nur um einen kleinen Schritt in die falsche und dafür
Nach der etwas lang gewordenen Ausfor- im Gegenzug um zwei große in die richtige
mulierung meiner bzw. unserer Gedanken Richtung.
möchte ich die wichtigsten unserer Beschlüsse gebündelt zusammenfassen:
Abschließend möchten wir noch einen immens wichtigen Punkt betonen: Eishockey
· Vorgehen bei Heimspielen:
funktioniert nicht ohne seine Fans. Dieser
Wir werden jedes Heimspiel be- Sport lebt durch und von seinen Zuschauern.
suchen und wie vor der Stadion- Gerade deshalb dürfen diese nicht dauerhaft
verbotswelle in unserer Eishalle in ihren Grundrechten eingeschränkt werauftreten, da es hier keine Einvsch- den. Alle Corona-Maßnahmen (dazu zählen
ränkungen mehr explizit für Eisho- bspw. Test-/ Impf-Nachweise und personalickeyfans gibt, sondern „nur“ all- sierte Tickets als Voraussetzung, ein Stadion
gemeingültige, pandemiebedingte betreten zu dürfen) sind nach der Pandemie
Auflagen. Dennoch werden wir die wieder vollständig abzuschaffen. Corona
Situation genau verfolgen und mög- darf nicht als Deckmantel verwendet werlicherweise zusätzliche Regeln nicht den, um die Überwachung im Rahmen eines
kampflos hinnehmen.
Spieltags noch weiter auszubauen. Unser
Ziel ist klar: Absolute Normalität und glei· Vorgehen bei Auswärtsspielen:
che Bedingungen in allen Stadien, wie wir
Wie im Vorwort thematisiert, wer- es bis März 2020 gewohnt waren – egal ob
den wir nicht jedes Auswärtsspiel zuhause oder auswärts.
THI;
besuchen, da wir nicht alle Arten
der Ticket-Personalisierung (die im
Detail oftmals von den jeweiligen
Gesundheitsämtern
vorgegeben
werden) akzeptieren.
Damit wir Fans möglichst schnell bereit
sind, wieder mehr Spiele in den Stadien zu
verfolgen, sind aber auch die Vereine in der
Pflicht, Bedingungen wie vor der Pandemie
zu schaffen. Ein Positivbeispiel ist der ERC.
Wir waren zugegebenermaßen überrascht,
wie schnell unser Verein die 3Gplus-Regel
umgesetzt hat. Seit vergangener Woche können alle Besucher unsere Arena ohne Maske
betreten, dürfen wieder Alkohol konsumieren und im Block essen. Das ist ein riesiger
Schritt zurück in Richtung Normalität. Doch
auch diese Regel hat einen kleinen Haken:
Dadurch, dass Antigen-Tests nicht mehr ak-
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Donnerstagsspiele
74 (!) Fanclubs waren sich einig: f.de/donnerstagsspiele). In diesem wurde
Donnerstagsspiele abschaffen!
ausführlich erklärt, wieso Donnerstagsspiele
Als vor Beginn der Saison 2017/18 die DEL
an fast jedem Freitags-Spieltag eine Partie
„der Telekom zuliebe“ auf Donnerstag vorverlegte, waren sich 74 Eishockey-Fanclubs
aus ganz Deutschland einig, dass das Maß
in Sachen Spieltags-Zerstückelung voll ist.
Um alles dafür zu tun, dass die völlig unnötige Donnerstags-Ansetzung wieder abgeschafft wird, wandten sich die 74 Fanclubs
(darunter die folgenden 14 aus Ingolstadt:
A-Team, Blue Panthers, Derek Dinger Fanclub, Die Treuen, 1. ERC Fanclub Austria,
Fankurve ERC Ingolstadt e.V., Gioventù,
Goaßnpanther, INvictus, Kämpferherz 07, MPanther, Roland Aumüller Fanclub, Sektion
Oberbayern, Szene 64) mit einem offenen
Brief an die DEL (siehe: https://www.blog-

keinerlei Vorteile mit sich bringen.

In fast allen DEL-Stadien waren Protestaktionen an Donnerstagen an der Tagesordnung.
Auch wir in Ingolstadt beteiligten uns mit
einem zehnminütigen Stimmungsboykott
und zahlreichen Spruchbändern an diesen.
Da wir nun, vier Jahre später, immer noch
mit dem leidigen Thema konfrontiert sind,
ist klar, dass alle Eishockeyfans in Deutschland in der Pflicht sind, den Protest aufrechtzuerhalten. Wir appellieren an euch,
weiterhin dazu zu stehen, dass euer Fanclub den offenen Brief 2017 unterschrieben
hat. Kämpft mit uns für die Abschaffung der
Donnerstagsspiele und beteiligt euch an den
Protestaktionen. Eine Aufweichung selbiger
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ist keine Option. Daher steht
es außer Frage, dass wir den
zehnminütigen Stimmungsboykott bei Donnerstagsspielen in Kombination mit
weiteren Aktionen aufrechterhalten werden.
Für alle unter euch, die
Zweifel an unserem Protest
haben, weisen wir noch darauf hin, dass wir von der DEL
in der aktuellen Saison noch
mehr in die Pfanne gehauen
wurden als die Jahre zuvor.
Man hätte 2021/22 die Möglichkeit gehabt, die Donnerstagsspiele zumindest ein klein wenig „auf- ausnahmsweise Donnerstag und Samstag
zuwerten“ – leider wurde sie verpasst.
gespielt hätte). Dadurch hätte man den
Donnerstagstermin sowohl Fans als auch
Am Donnerstag, den 30.09. eröffneten Mann- Vereinen („Ihr müsst am Donnerstag in den
heim und Köln den 8. Spieltag. Zwei Tage sauren Apfel beißen, aber kommt dafür den
später, also am Samstag, trafen die Mann- attraktiven Samstagstermin“) zumindest etheimer im Rahmen des 9. Spieltags auf den was schmackhafter machen können. Selbst
Iserlohner EC, der als 15. Mannschaft tags aus Telekom-Sicht wäre es sinnvoll gewesen,
zuvor spielfrei war. Eigentlich eine schlaue nicht „nur“ am Donnerstag, sondern auch
Terminierung, die Partie vom Sonntag auf am Samstag eine Partie ohne Parallelspiele
den attraktiven Samstagabend vorzuziehen. übertragen zu können. Leider wurde diese
Wir Fans würden Samstags-Spiele mit Kuss- Chance aus unerfindlichen Gründen verpasst
hand nehmen. Weite Auswärtsfahrten wären und von der DEL an keinem weiteren Samsproblemlos möglich, ohne mal wieder eher tag nach einem Donnerstagsspiel eine Partie
aus der Arbeit verschwinden zu müssen oder angesetzt. Ein weiterer Beweis, wie wenig
am nächsten Morgen übermüdet in ebendie- sich die Liga um die Fans im Stadion schert.
ser erwartet zu werden.
Fragt sich unter euch Lesern nun immer noch
In der Vergangenheit wäre eine Terminie- jemand, ob der Protest wirklich notwendig
rung an einem Samstag aufgrund von Wett- ist?
			
DSK;
bewerbsverzerrung nicht möglich gewesen,
da Iserlohn am Freitag bei 14 Mannschaften
nicht spielfrei gewesen wäre. Diese Saison
hätte die Liga aber an jedem Samstag nach
einem Donnerstagsspiel eine Partie ansetzen können (jeweils die spielfreie Mannschaft vom Freitag gegen eines der beiden am Donnerstag im Einsatz gewesenen
Teams, das eben statt Freitag und Sonntag
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Regelkunde
Regeländerungen zur Saison
2021/2022 – Eine Bewertung
Auch vor dieser Saison gab es wieder eine
Vielzahl an Regeländerungen. Durch die
Reformen sollen sowohl die Sicherheit der
Spieler erhöht als auch der Spielfluss verbessert werden. Außerdem passt sich das Regelwerk der DEL bzw. der IIHF damit in vielen
Bereichen dem der NHL an. [1] Nachfolgend
werden die Regelmodifikationen kurz vorgestellt, erklärt und subjektiv bewertet.
Faustkämpfe: Bislang wurden bei Schlägereien in der DEL annähernd immer zwei plus
zwei plus zehn Strafminuten verhängt. Ab
dieser Saison muss der Schiedsrichter, sollten beide Streithähne aus der Emotion heraus einen Faustkampf suchen, dies mit einer
großen Strafe (= fünf Strafminuten; allerdings ohne dazugehörige Spieldauerdisziplinar- bzw. Matchstrafe) ahnden. Außerdem
wird der Spieler nach drei „Major“-Strafen
(in den Playoffs nach zwei) automatisch für
ein Spiel gesperrt. Zusätzlich sollen Akteure
mit einer Spieldauerdisziplinarstrafe belegt
werden, wenn die Beteiligten nicht voneinander lassen, ein Spieler auf dem Eis liegt,
der andere aber weiter Schläge verteilt,
oder ein Spieler vor dem Duell seinen Helm
abnimmt. Diese Modifikation ergibt insofern Sinn, da ein Spieler in Anbetracht eines
normalen Fights nicht mehr fast ein komplettes Drittel auf der Strafbank sitzt und
somit schneller wieder am Spielgeschehen
teilhaben, der eigenen Mannschaft aber mit
diesem Kampf trotzdem einen Impuls geben
kann.
Trapez: Die auf den ersten Blick wohl „auffälligste“ Veränderung bildet das sogenannte „Trapezoid“ hinter dem Tor. Torhüter
dürfen den Puck hinter der verlängerten

Torlinie nur noch in diesem, durch Linien
markierten, Bereich spielen. Bei Puckberührung außerhalb dieses Trapezes erhalten sie
eine Zwei-Minuten-Strafe wegen Spielverzögerung. Das Trapez ist ein Bestandteil des
NHL-Regelwerks und soll das Spielgeschehen
beschleunigen. Die Meinungen darüber gehen (gerade unter Torhütern) jedoch auseinander. Mobilen Goalies wird dadurch definitiv die Fähigkeit des schnellen Spielaufbaus
aus der Ecke geraubt.
Abseits: Ein Spieler muss nicht mehr mit
beiden Schlittschuhen auf dem Eis bzw. mit
einem auf der blauen Linie stehen, um eine
Abseitssituation zu vermeiden. Beim sogenannten „3D-Abseits“ wird seit Saisonstart
die blaue Linie als dreidimensionaler Raum
betrachtet. Ein Spieler, dessen Schlittschuh ohne Eiskontakt über der blauen Linie „schwebt“, steht ab sofort nicht mehr
im Abseits. Diese Regel gilt hingegen nicht
beim Verlassen des Angriffsdrittels zur Aufhebung einer Abseitsposition. Hier muss ein
Schlittschuh weiterhin die blaue Linie berühren. Die „3D“-Regel ergibt an sich Sinn,
erschwert jedoch die ohnehin fehlerbehaftete Arbeit der Linienrichter immens. Ob
dies dem Spielfluss zugutekommt oder ihm
eher schadet, wird sich erst im Saisonverlauf final bewerten lassen.
Videobeweis: Auch beim Videobeweis
gab es eine Vielzahl an Anpassungen. Den
Schiedsrichtern ist es ab sofort nicht nur
erlaubt, Situationen zu überprüfen, welche
einen direkten Bezug zu einem Tor haben,
sondern auch Ereignisse im Vorfeld der Torerzielung (beispielsweise einen Assist durch
Handpass). Sie sind außerdem dazu verpflichtet, jede „Major“-, Match- und Spieldauerdisziplinarstrafe per Videobeweis zu
untersuchen. Jedoch kann die Entscheidung
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höchstens auf ein Zwei-Minuten-Strafmaß
reduziert werden. Während der Videobeweis für Situationen rund um Torerfolge absolut zu begrüßen ist, ist die Pflicht, jede
einzelne, noch so klare, große Strafe kontrollieren zu müssen, etwas übertrieben.
Tor trotz Pfiff: Ein Puck, der im Moment des
Pfiffs noch nicht die Torlinie überquert hat,
kann ab sofort als regulärer Treffer gewertet werden. Diese Regel gilt jedoch nur für
den „Originalschuss“ und nicht für etwaige
Nachschüsse. Dies ist eine sehr sinnvolle Regeländerung, gerade für solche Situationen,
in welchen der Schiedsrichter die Scheibe
aus den Augen verliert und daher die Partie
zu früh unterbricht. Eine Überprüfung durch
den Videobeweis ist dabei zu begrüßen.

eine Anpassung auf das gesamte Spiel bezogen wäre ich zwar auch nicht begeistert,
aber damit könnte ich besser leben, als mit
diesem künstlichen „Spannungsaufbau“ –
diese Änderung könnte durchaus Einfluss auf
den Ausgang haben zum Ende einer Begegnung. Hier entsteht in meinen Augen eine
Seitenwahl beim Bully: Die Teams haben Gefahr der Bevorzugung in engen Partien.
ab dieser Saison in der Angriffszone nach
einem gegnerischen Icing oder einer Strafe die Bully
durch
Linienrichter:
Die
Seitenwahl beim Anspiel, aber auch bei einer Hauptschiedsrichter führen ab dieser Saison
unabsichtlichen Verschiebung des Tores bzw. nur noch die Anspiele zu Beginn eines Drittels
wenn der gegnerische Torhüter einen Puck durch. Für alle anderen Anspiele sind nun die
blockiert, der von der angreifenden Mannschaft Linienrichter zuständig. Diese Regel bereitet
vor der Mittellinie abgefeuert wurde. Während mir gerade bei Bullysituationen in der neutralen
diese Regel gerade beim Icing und Powerplay Zone Kopfzerbrechen, da sich das Spiel dort
Sinn ergibt und so die angreifende Mannschaft schnell sowohl in die eine als auch die andere
zu Recht bevorzugt wird, ist mir die Bestrafung Richtung entwickeln kann. Abseitsstellungen
der verteidigenden Mannschaft bei den anderen sind dort also wahrscheinlicher, als nach
beiden Punkten schleierhaft.
Anspielen an anderen Positionen auf dem
Spielfeld und durch lediglich einen Linienrichter
Powerplay: Werden in den letzten fünf Mi- (der beide blauen Linien im Auge haben soll) nur
nuten der regulären Spielzeit oder zu ir- schwer auszumachen. Eine mögliche Strafzeit
gendeinem Moment in der Verlängerung nach oder bei einem Faceoff ist hingegen für
gegen Team A fünf Minuten und gegen Team Hauptschiedsrichter (auch wenn es nur einer
B zwei (oder zwei plus zwei) Strafminuten ist) leichter zu entdecken.
verhängt, spielt Team B sofort drei (oder
eine) Minute in Überzahl. Bislang wogen Verbot von Reihenwechsel: Neben dem
sich beide Strafen (bis Ablauf der zwei Mi- bekannten Verbot von Spielerwechseln nach
nuten bzw. zwei plus zwei) auf. Erst danach einem Icing kommt ab sofort noch ein Verbot bei
begann das Powerplay. Wieso muss man für einer unabsichtlichen Verschiebung des Tores
die letzten Minuten eines Spiels auf Teufel sowie wenn der Torhüter einen Puck blockiert,
komm raus Regeln anpassen? Entweder man welcher von der angreifenden Mannschaft vor
ändert eine Regel ganz oder gar nicht. Über der roten Linie abgeschossen wurde, hinzu.
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Für mich sind die beiden Neuerungen absolut
unsinnig. Eine Verschiebung des Tores ruft
vorwiegend eine längere Unterbrechung hervor,
die einen nicht erlaubten Reihenwechsel
gewissermaßen ad absurdum führt. Außerdem
kann ein Puck, der vor der roten Linie
abgeschossen wird, genauso eine Gefahr
für das Tor ausstrahlen. Will man so also
weitere Torchancen durch mögliche Abpraller
erzwingen? Jedenfalls erschwert man mit
dieser Regel das Torwartspiel. Goalies lassen
solche Pucks ab sofort lieber prallen, um den
Reihenwechsel nicht zu gefährden.
Strafen bei gefährlichen Fouls
Check gegen den Kopf: Das Strafmaß von
zwei plus zehn Minuten ist Geschichte. Der
Schiedsrichter kann nur noch zwei Minuten
oder eine Matchstrafe verhängen.
Check gegen die Bande: Hier gibt es ebenfalls keine zwei plus zehn Minuten Strafen
mehr. Es können nun zwei, fünf, fünf Minuten plus Spieldauerdisziplinar- oder eine
Matchstrafe ausgesprochen werden.

Check von Hinten: Das Strafmaß von zwei
plus zehn Minuten wurde auch hier gestrichen. Der Referee hat nur noch die Wahl
zwischen fünf Minuten plus Spieldauerdisziplinar- oder Matchstrafe.
Wieso es bei diesen drei dreckigen Fouls
eine so unterschiedliche Auffassung über das
Strafmaß gibt, ist mir schleierhaft. Eine einheitliche Handhabe wäre hier sinnvoll und
angebracht. Außerdem sollte es immer die
Möglichkeit geben, variabel auf die Schwere
der Tat zu reagieren – ähnlich wie bei den
zwei plus zwei Minuten wegen hohen Stocks
mit Verletzungsfolge.
Sonstige Strafen
Handschuhregel: Nach nur einem Jahr ist
die pandemiebedingte Regel, dass jeder
Spieler, der bei einer Auseinandersetzung
einen oder beide Handschuhe auszog, automatisch eine Spieldauerdisziplinarstrafe erhält, wieder Geschichte. Die Unparteiischen
müssen ebenfalls keine Handschuhe mehr
tragen. Aufgrund der hohen Impfquote in
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der Liga und des langsamen Wegs zurück zur Handpass am Bully: Der Bullyspieler darf ab
Normalität ein verständlicher Schritt. [2]
dieser Saison den Puck bei einem Anspiel nicht
mehr mit der Hand spielen. Dieses Vergehen
Festhalten des Pucks: Torhüter dürfen den wird mit einem Strafmaß von zwei Minuten
Puck nur noch in unmittelbarer Nähe ihres belegt. Die normale Handpassregel tritt erst
Tores oder bei einer direkten Abwehrbe- nach Einschreiten eines dritten Spielers wieder
wegung nach einem Schuss festhalten. Bei in Kraft.
allen übrigen Spielsituation muss der Torhüter die Scheibe weiterspielen. Bei Nicht- Mein Fazit: Eine Handvoll Regeln kann
einhalten wird eine Zwei-Minuten-Strafe das Eishockey nachhaltig verbessern/
wegen Spielverzögerung ausgesprochen. beschleunigen und gleichzeitig sicherer und
Diese Änderung kann den Spielfluss deut- fairer machen – wie zum Beispiel die „Tor
lich verbessern, bietet aber auch ordentlich trotz Pfiff“-Regel oder die Möglichkeit,
Diskussionspotenzial (Auslegung - wann ist mehr strittige Situationen per Videobeweis
es ein Torschuss und wann nicht? Bis wohin zu checken. Andere Regeln wirken dagegen
reicht die „unmittelbare Nähe“ bzw. wie wird wenig durchdacht und gehen in die Richtung
diese definiert?). Diese Regel wirkt auf mich „Hauptsache irgendwas gemacht“. Ein
sehr vage und viel zu unpräzise.
Rückschritt ist für mich definitiv die
Anpassung der „Hohen Stock“-Regel, da diese
Matchstrafe: Einer Matchstrafe folgt kei- nun deutlich undurchsichtiger erscheint und
ne automatische Sperre von mindestens wohl deutlich fehlerbehafteter sein wird. Ein
einem Spiel mehr. Über sie tagt nun – wie absolutes No-Go stellt für mich dagegen die
bei sämtlichen Spieldauerdisziplinarstrafen „Powerplay“-Regel dar, weil diese künstlich
- der Disziplinarausschuss. Damit ist dieses eine Attraktion hervorruft und so den Sport
gesonderte Strafmaß obsolet und kann ab- um einen Sensationscharakter erweitert.
geschafft werden.
Was mir fehlt, ist die Möglichkeit für Trainer,
knifflige Situationen per Videobeweise – eine
Hoher Stock: Auf Aushol- und/oder Schuss- sogenannte Coach’s Challenge – überprüfen
bewegungen, bei denen ein gegnerischer zu lassen. Diese Regel gibt es schon seit
Spieler getroffen oder verletzt wird, folgen einigen Jahren mit Erfolg in der NHL.		
nicht mehr zwangsläufig Strafzeiten. Durch 		
		
SJH;
diese Änderung ergibt sich wieder eine Ermessenfrage, welche somit keine rein ob- [1] Deutsche Eishockey Liga, Neue Regeln ab der Saijektive Entscheidung mehr nach sich zieht. son 2021/22 https://www.penny-del.org/news/neueFür meine Begriffe eine schlechte Modifika- regeln-ab-der-saison-2021-22/13263
tion. Zudem können die Referees bei einem
Strafmaß von zwei plus zwei Minuten wegen [2] sport.de, Hohe Impfquote bei DEL-Profis https://
Hohen Stocks per Videobeweis überprüfen, www.sport.de/news/ne4610082/eishockey-hohe-impfob ein Spieler nicht vom eigenen Mitspie- quote-bei-del-profis/
ler oder dem Puck getroffen wurde und die
Strafe gegebenenfalls wieder zurücknehmen. Hier stellt sich die Frage, wieso nur
bei einer zwei plus zwei Minuten Strafe und
nicht auch bei einer einfach zwei Minuten
Strafe? Für mich nichts Halbes und nichts
Ganzes…
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ZSC & ERC
Was lange währt, wird endlich gut. Nach
langer Wartezeit gibt es nun den zweiten
Teil des Interviews mit unseren Freunden von der Sektion Uruguay zu lesen.
Es geht direkt damit weiter, ob die SU‘02
in irgendeiner Art und Weise beeinflußt
wurde.

unseren Stil beschreiben?
(An TRK gerichtet)
Janata: Osteuropäisch.
Gasser: Ich glaube in den Anfangszeiten
wurden wir viel mit englischem Support
verglichen, weil halt sehr unorganisiert.

TRK: Wenn ich, was dieses Thema angeht, jetzt bei uns in Ingolstadt schaue,
vor allem was den Tifo, und dabei zum
Beispiel explizit die Zaunfahnen, angeht,
schauen wir zu 100% nach Italien. Das
bestreiten wir auch nicht. Wie war das
bei euch? Wie hat sich das entwickelt?
Also der Tifo, Material, Zaunfahnen, der
Wert von einer Zaunfahne - das alles
kommt ja irgendwie von dort, oder?
Corsin: Also, ganz am Anfang wurde die
Zaunfahne irgendwie mehrmals gewechselt. Wir hatten mehrere Zaunfahnen, das
war nicht so wichtig - ist dann aber irgendwie immer wichtiger geworden.
Gysin: War das so? Kann sein. Ich weiß das
z.B. gar nicht mehr. Ist 18 Jahre her - schon
fast 19.
Gasser: Wir haben ja die ersten beiden
Zaunfahnen vor allem verloren. Also, nicht
an jemanden, sondern die sind einfach
weg, weil niemand weiß, wo sie sind.
Gysin: Ey, wir haben keine Ahnung, wo der Scheiß ist. Aber
danach haben wir sehr viele
Doppelhalter gemacht. Immer
wieder hatten wir Basteltage,
wo wir Doppelhalter gemacht
haben. Normale Fahnen zum
Schwingen oder so kamen erst
ein bisschen später dazu. Aber
irgendwie kopiert von irgendwo oder irgendwen als Vorbild
genommen.... puh.
Corsin: Wie würdest denn du

TRK: Also, wenn ich so die Geschichten
von früher höre und wie das alles war:
Gerade das „nicht ganz so koordiniert“,
dann auch etwas mehr mit den Händen
gearbeitet, ohne Megaphone und das alles, da würde ich definitiv auch Richtung
England schauen. Aber wenn ich jetzt die
letzten Jahre anschaue: schwierige Verhältnisse. Da gab es eine Zeit, da hattet
ihr vor allem größere Schwenker. Ihr
wart schon immer, würde ich behaupten,
verhältnismäßig doppelhalterlastig. Eine
Zeit lang. Aber das hat sich in den letzten Jahren schon sehr geändert.
Gysin: Doppelhalter hat fast niemand mehr
bei uns.
Corsin: Englisch beschreibt es gar nicht
so schlecht. Ich meine, unsere Lieder sind
oder waren lange nicht besonders melodiös, sondern recht einfach. Vom Spiel eben
abhängig. Ich kann mich an viele Reisen
nach England über Weihnachten erinnern.
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Vor allem, wenn wegen des Spengler Cups
kein Eishockey war. Da war ich mehrmals
mit Leuten in England. Kann schon sein,
dass uns das dann alles wahrscheinlich irgendwie inspiriert hat. Egal, was wir auch
gesehen und konsumiert haben. Aber wir
haben das nicht so wirklich miteinander
besprochen und uns überlegt. Das haben
wir gar nicht reflektiert. Wir haben einfach
gemacht.
Gysin: Was wir früher auch gemacht haben,
ist, dass wir nicht nur supportet haben.
Also, das war schon die Hauptsache, aber
wir haben auch immer, wenn es irgendwie ging, Ärger gesucht. Definitiv. Wenn
es irgendwo Ärger gegeben hat, waren
wir sicher die, die zuvorderst waren. Und
früher auch noch zuhause bei den Heimspielen. Das gab es damals noch. Das gibt
es ja heute fast gar nicht mehr so ... naja.
Gasser: Also, in den späteren Jahren, von
da an, als ich mit dabei war, so 2009, da
war vor allem immer die Ansage: Wir kopieren nicht! Auch wenn wir ein neues Lied
gedichtet haben, was meistens besoffen
im Big Ben (Anm. d. Red.: Big Ben = Pub
in Zürich) oder im Bus geschehen ist. Oder
wenn wir eine Choreo oder Fahnen geplant
haben, war es vor allem immer so, dass,
wenn jemand einen Vorschlag gebracht
hat, jemand gesagt hat: „Nee, das habe ich
dort schon gesehen, wir kopieren nicht.“
Wir haben immer gesungen „Copy kills,
Copy kills“ und haben uns sehr stark daran
orientiert. Halt einzigartig zu sein. Wenn
wir eben etwas schon gesehen haben, in
einer anderen Kurve oder irgendwo, dann
haben wir möglichst versucht, es nicht zu
machen, sondern immer etwas Eigenes.
Wobei die Qualität dabei vielleicht ein bisschen gelitten hat.
Gysin: Aber wir haben auch ein paar richtige Banger selbst getextet. Wir haben wirklich versucht, wenig zu kopieren und probiert, neue Lieder für die Kurve zu dichten
und das ist oftmals auch gelungen. Ob es

jetzt wir waren oder die C11. Zum Beispiel
das ganze „Titelgschicht“-Ding. Das hat in
der Schweiz niemand gesungen oder singt
auch heute wahrscheinlich noch niemand,
denke ich.
Gätti: Oder auch das „Allez Züri Allez“. Das
ist etwas ganz Eigenes.
TRK: Das erinnert mich jetzt schon hart an
England, muss ich sagen.
Gysin: Nääää.
TRK: Doch, finde ich schon. Das „Allez“
natürlich weniger, aber diese Grundmelodie ist für mich schon irgendwie recht
Englisch.
Gysin: Ich glaube, du hast einfach keine
Ahnung von England, Bruder.
(Lautes Gelächter in der Runde)
Corsin: Ne, ich gebe dir recht, es hat schon
was.
Gasser: Also, um ein Fazit zu deiner Frage
zu ziehen: Ich glaube, wir haben keinen
besonderen Einfluss von irgendeinem Land
oder einer Kurve oder irgendwas. Das ist
alles ein Mix aus unseren verschiedenen
Köpfen, die das eine oder andere irgendwo
mal gesehen haben. Und Alkohol. Und ganz
vielen Drogen.
TRK: Dann unabhängig von diesen Einflüssen oder irgendwelchen Kurven-Einflüssen: Habt ihr irgendwelche anderen
subkulturellen Einflüsse gehabt? Was oft
bei Gruppen immer so ein bisschen den
Stil mitprägt: Musik. Es gibt einige Grup-
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pen, die sich über (bestimmte) Musik definieren. Gab‘s
das bei euch auch?
Gysin: Weißt du, was mir
gerade in den Sinn kommt?
Auch noch wegen England und
wegen dessen, was du jetzt
gerade sagst. Am Anfang, in
den ersten paar Jahren, hatten wir ja einige Mitglieder,
die viele, viele Sachen hart aus der „Casual Culture“ in England kopiert hatten.
Extrem! Vor allem Kleidung und so weiter
und so fort. Burberry, Aquascutum, die
ganze Scheiße. Das ist definitiv so. Aber
das ging dann irgendwann auch wieder vorüber, würde ich sagen. Also, Musik würde
ich nicht unbedingt sagen. Wir haben bei
uns im Bus schon immer eher harte Musik
gehört. Nicht Elektro oder Hip-Hop oder
sowas. Am Anfang, vor allem später, wurde
das ein bisschen anders. Da waren wir froh,
wenn überhaupt jemand an eine CD gedacht hatte. Da haben wir rein geschossen,
was wir wollten. Aber sonst so „subculture“, glaub ich jetzt nicht.
Corsin: Die C11 war schon ein bisschen beeinflusst von der Sprayer-Szene. Ich glaube,
das hat dann natürlich auch auf uns gewirkt, sodass das so ein Einfluss ist, der da
recht spürbar war, eine Zeit lang.
TRK: Aber sonst? Gab es irgendeine politische Strömung, die bei euch von Anfang
an erkennbar war? Bei uns war es nämlich von Anfang an schon immer ein bisschen links angehaucht.
Gysin: Nee, wir haben immer gesagt keine
Politik in der Gruppe! Aber ich meine, von
den Leuten die z.B. gerade hier im Chat
sind, sind wir alles Linke, oder? Also es ist
glasklar, ich wüsste nicht, wer nicht. Und
es gab immer ein paar Ausreißer. Das heißt,
wir konnten immer zusammen zu den Spie-

len gehen, auch wenn jemand nicht die
gleiche politische Einstellung hatte. Aber
im Grundkern waren wir ja schon Chaoten
und eher links. Das kann man schon sagen.
Ich meine, in den Anfangszeiten hatten wir
Doppelhalter mit Jamaika-Farben dabei,
solche Sachen mit Hanfblatt. Da hat es
auch mal Ärger und eine Schlägerei gegeben mit Nazis und Rechtsradikalen, in
Rapperswil z.B.
Corsin: Lugano!
Gysin: Ja, Lugano. Kloten auch mal.
Gätti: Kamen die nicht sogar?
Gysin: Ja, Kloten kam mit Blood and Honour auf uns los, die Hurensöhne. Also, früher, z.B. in den Bussen, hätte ich schon gesagt, dass bei uns eher mehr gekifft wurde
als gesoffen, was später dann anders war.
Aber ich meine, wir haben immer gesagt,
wir wollen keine Politik in der Kurve.
Corsin: Für mich war es eher umgekehrt.
Ich glaube, ich wurde politisiert durch die
Aktivitäten beim Eishockey. Also, das war
für mich ein wichtiger Teil meiner Politisierung. Dass ich mich da mit verschiedenen
Dingen auseinandergesetzt habe, wie z.B.
was Staatsgewalt ist, was es für Gesetze
gibt, die gegen Fans ergriffen werden und
so weiter. Und dann erst später habe ich
gemerkt, dass diese ganzen Proteste eigentlich hochpolitisch sind. Also, dass man sich
gegen etwas wehrt, für welche Werte oder
für welche Freiheiten man kämpft. Das hat
mich dann eher vom Eishockey in die Politik
getrieben als umgekehrt.
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Janata: Ich denke, das ist ein guter Punkt,
den der Corsin da anspricht, weil ich denke, bei vielen Themen, die jetzt aktuell
sind oder aktuell waren, die Rechte von
Fans betroffen sind. Datenschutz und so
weiter, Polizeigewalt. Ich wüsste nicht, ob
ich gleich denken würde, wenn ich diese
Zeit in der Gruppe nicht verbracht hätte.
Ich denke, man hat einen ganz anderen
Blick auf das Ganze und wurde auch dementsprechend geprägt. Und ich denke, das
ist der nachhaltige Einfluss, den wir von
dieser ganzen Sache haben.
Gasser: Ich war, bevor ich hinzugekommen
bin, total apolitisch. Ich habe meine politische Gesinnung ganz klar von hier. Ich bin
dadurch dann später auch zu Demos gegangen und so Zeugs. Das wäre ziemlich sicher
nicht passiert, wenn ich nicht Mitglied geworden wäre.
Gysin: Aber theoretisch: Offiziell hatten
wir eigentlich durchgegeben, dass wir keine Politik in der Kurve wollten oder so. Wir
haben uns immer gegen Rechte gewehrt.
Es hat auch zwei, drei Mal geknallt in der
Halle, auch vor der Halle, auch bei uns zu
Hause, weil wir ja auch solche Typen hatten, vor allem auf der rechten Seite, in der
Halle. Offiziell, ja offiziell, wie gesagt, theoretisch eigentlich unpolitisch, aber wenn
da jemand irgendetwas Linkes in der Kurve
aufgezogen hat, hat sicherlich niemals jemand etwas gesagt.
Gasser: Es gab in der Neuzeit auch immer
wieder Konflikte, wenn Faschos dabei waren.
Gätti: Ja, stimmt! Gasser hat doch letzte
Saison einem Eins reingedrückt.
Janata: Also ein schöner Tag.
Gysin: Was hat er dir gesagt, vor dem vor
dem Bus? Was war‘s schon wieder... er hatte auf jeden Fall ein Problem mit deiner
politischen Einstellung. Das weiß ich. Hat
halt irgendwie blöd provoziert und dann
Eins kassiert.
Gasser: Ja, aber die Geschichte ist mitt-

lerweile gegessen. Das war ‘ne dumme
Nazisau und ich hab’ ihm eins in die Fresse
gehauen.
TRK: Nach euren Einflüssen jetzt wieder
zurück zu eurem chaotischen Haufen, der
sich nach und nach ein bisschen strukturiert hat. Was hat sich da am Spieltag
konkret geändert?
Janata: Ich denke, was strukturierter wurde, war, dass man mit der Zeit gewisse
Aufgaben verteilt hat. Wer ist für Choreos
zuständig? Wer ist im Kontakt mit den anderen Gruppierungen? Wer kümmert sich
um das Material? Wer nimmt die Zaunfahne
mit nach Hause? Das waren einfach die
Themen, die wir als strukturiert bezeichnen können. Aber alles andere, denke ich,
war weitgehend nicht groß strukturiert.
Also, sogar Dinge, die strukturiert waren,
endeten manchmal im Chaos, da wir zum
Teil nicht wussten, wo das Material liegengeblieben ist. Oder es wurde in der Bar
vergessen. So Geschichten. Aber ja, es hat
nicht groß etwas geändert, denke ich.
Gasser: Ein großes Problem, das uns bisschen daran gehindert hat, dass wir wirklich
strukturiert hätten sein können, ist, dass
wir nie einen Gruppenraum hatten. Wir
hatten das immer versucht zu kriegen und
das hat nie geklappt. Nur schon allein wegen Raummieten in der Stadt Zürich. Das
ist übel. Darum ist es immer auch mühsam
gewesen nach dem Spieltag. Du kommst am
Abend um eins am Busbahnhof an und willst
dann weiter saufen gehen. Aber eigentlich willst du das Material irgendwo heimbringen und dann musst du das immer zu
denselben, die möglichst nah am Bahnhof
wohnen, bringen. Und wir hatten halt auch
keinen Raum, in dem wir unsere Sitzungen
abhalten konnten. Das war schon ein großer Blocker, dass wir uns gut organisieren
konnten.
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TRK: Gab es dann nicht zumindest irgendwann verhältnismäßig klare Hierarchien?
Gätti: Doch, doch, gab es schon. Definitiv.
Janata: Es gab einfach Hierarchien in Bezug auf „Wer spricht? Wer hat was zu sagen? Wer spricht mit dem Verein?“. Das war
eigentlich klar geregelt, aber es war nie
so, dass es generell klar geregelt war. Man
hörte schon auf gewisse Leute mehr. Also,
wenn Gysin was gesagt hat, hatte das schon
mehr Gewicht als bei anderen Personen
zum Teil. Aber es wurde nie so von oben
herab bestimmt oder so.
Corsin: Ich glaube, einfach dadurch, dass
jene, die immer überall dabei sind und
schon lange dabei sind, die haben so eine
natürliche Autorität. Das gab es sicher und
das gibt es bis heute.
Janata: Ja, das ist auch normal. Eigentlich
überall, nicht nur in einer Gruppierung.
Gätti: Das ist krass, ja. Wenn du diese
Köpfe, die du hier siehst, anschaust: Die
kennen die Jungen heutzutage. Es gibt viele aus der Sektion Uruguay, die kennen die
Jungen nicht mal.
Gasser: Von der Division zum Beispiel. Ich
kenne auch nicht alle Namen von denen,
ehrlich gesagt. Frag mal Gysin!
Gysin: Ich kenne nicht mal fünf. Nein, never ever. Drei kann ich vielleicht beim Namen nennen, dann wird es wieder schwierig. Ich will die aber auch nicht kennen,
von dem her ist mir das scheißegal. Es interessiert mich einen Scheißdreck. Vor allem
jetzt, momentan, mit diesen Leuten haben
wir eigentlich immer wenig zu tun gehabt
- mit 2-3 Leuten vielleicht. Ich meine, wir
hatten dann später, als die Pathos und die
Division dazu kamen, Sitzungen, wo irgendwie von jeder Gruppierung 3-4 Leute dabei
waren. Die kanntest du, mit denen hast du
Zeugs besprochen und so. Aber privat?
Janata: Es ist halt schon eine andere Generation. Also man spürt jetzt wirklich, dass

ein Wechsel stattfindet von den Interessen
her. Also, so wie sie das ausleben und wie
wir das ausgelebt haben. Es ist wirklich ein
krasser Generationenwechsel. Pathos ist
noch irgendwie zwischendrin, würde ich sagen. Und alles was danach kommt, ist wirklich schon eine ganz andere Wellenlänge.
Gysin: Was wir aber dann natürlich hatten,
nach irgendwie 3-4 Jahren, glaub ich: Wir
hatten eine Sektion-Uruguay-Task Force,
bei der 5-6 Leute dabei waren. Und die hat
eigentlich nicht viel rotiert. Es gingen ein
paar Leute raus und dann kam vielleicht
mal jemand neues rein. Wir hatten dort
auch immer Sachen ohne den Rest der
Gruppierung besprochen - vor einer Sitzung
z.B. Und dann später mit allen zusammen.
Aber wir hatten dort auch einige Sachen
in Bezug auf die Gruppierung einfach bestimmt. Weil es letzten Endes gar nicht
anders ging, da die Sitzungen teilweise so
chaotisch waren und Leute verschiedene
Meinungen hatten. Die Taskforce, die gab
es bis zum Schluss und die gibt es theoretisch heute noch. Von den Leuten hier sind
alle in der Taskforce dabei - außer Corsin,
weil der ein dummes Schwein ist. (dreckiges Lachen von Gysin)
Corsin: Was am Anfang vor allem auch
wichtig war, war das Forum. Wir hatten so
ein internes Forum, wo wir viele Sachen
besprochen haben.
Gysin und Janata gleichzeitig: Enten und
Schwäne füttern.
Gasser: Stimmt, stimmt, stimmt!
Gysin: Das war ein Forum für „patagonische Dampfschiffenten: Enten und Schwäne
füttern.“ GETARNT!
(Gelächter in der Runde, kurzes Schweigen)
Gysin: Über Umwege hatten wir ja mal
einen Test-Account inklusive Passwort vom
Blue-Eagles-Forum von Kloten ergattert.
Also dem Ultra‘-Forum von Kloten, wo die
wirklich alles darin besprochen haben. Bestellungen von Material und so weiter und
sofort. Spiele, Bilder von den Leuten an
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den Spielen. Die haben dort alles besprochen. Dann waren wir mal auswärts in Kloten und dann… was wollten die noch mal
bestellen? Ninjas?
Corsin: Ninja-Pullover, ja!

längste und am intensivsten geführte
Feindschaft?

Gasser: Die mit Lugano ist länger. Das mit
Kloten ist erst so um 2006-2007 entstanden
und ging bis so 2010-2012 richtig
ab. Lugano... das, das sitzt halt
viel tiefer.
Gätti: (Wildes Durcheinander)
Ja, das mit Lugano war schon
immer.
Janata: Aber bei Lugano war
schon auch mit der Zeit vor allem die Gruppierung der Feind.
Gysin: Mit Lugano hattest du
Gysin: Und dann haben wir ein Spruchband einfach privat eher weniger zu tun. Anders
gemacht: „Wir hätten auch noch gerne 50!“ die Blue Eagles Leute, von denen hast du
Dann sind wir aufgeflogen. Aber das war
auch einfach welche gekannt und die hast
auch eine lustige Zeit.
du dann manchmal gesehen - wenn du
mit Leuten weggingst oder so. Und dann
TRK: Jetzt sind wir ja schon bei Kloten
hat das vielleicht mal eine Pöbelei gegeangelangt. Wer ist in der Gruppengeben oder ein bisschen Rumstoßen oder so
schichte der Sektion Uruguay der ErzHerumgeschiebe? Keine Ahnung. Hahaha,
feind?
„Rumgeschiebe“ - sorry, einfach mal ein
bisschen Anfickerei beim Weggehen oder
Wie aus der Pistole und fast unisono:
so. Ab und zu hat es auch mal geknallt. Ist
Lugano.
sicher auch passiert.
Corsin: Alles aus Lugano und Blue Eagles.
Gasser: Gegen Kloten hat es bestimmt
Gysin: Mit den Blue Eagels hatten wir immehr geknallt, als gegen Lugano. Vor allem
mer wieder unsere „Run-Ins“. Ich habe dort in diesen Jahren um 2008, 2009 rum. Da
mein Stadionverbot erhalten gegen Kloten
waren ja im Schluafaweg die Kurven nebenund viele andere auch.
einander, ohne Absperrung und das auch
unten im Gang.
TRK: Die Blue Eagles sind also eure
Gätti: Und gleicher Eingang.
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Gasser: Ja, genau. Nach jedem Spiel war
Wilder Westen und das war halt als neues
Mitglied auch absolut geil, weil du gewusst hast: „Heute Kloten auswärts, heute
knallt‘s wieder!“
Gysin: Ja, das war richtig geil. Und dann?
Ja dann, dann gab es auch so „incidents“,
wo Leute von uns, oder allgemein von der
Fanszene, den Auswärts-Bus von Kloten
oder so abgewartet haben und dann hat‘s
dort mal auf die Fresse gegeben. Alles solche Sachen.
Corsin: Aber das ist schon alles sehr viel
später gekommen.
Gysin: Ja, ja, das stimmt.
Gasser: Lugano ist halt geographisch gesehen auch was anderes. Da hat es halt mal
geknallt und es war immer speziell mit den
Bullen dort. Entweder ist, wie üblich, alles
voll mit Bullen und du kommst gar nicht

rüber oder dann hat es komischerweise
kein einziges Bullenschwein gegeben und
„oh was ist jetzt los?“ - und dann hast du
gewusst „ok, jetzt schepperts.“
Corsin: Und Lugano ist super vorbereitet
mit extrem vielen Leuten. Zufälligerweise
genau dann, wenn es keine Bullen hat.
TRK: Lugano hat euch ja auch mit den
schwersten Schlag versetzt oder?
Janata: Da gab‘s ja etwa 70 Stadionverbote. Korrigiert mich: Wie viele waren es?
Gätti: 53 oder 52 Stadionverbote waren es
glaub ich.
Corsin: Aber du meinst vermutlich eher, als
wir die Doppelhalter und so verloren haben
oder?
TRK: Also ich würde gerne zu beidem was
hören.
Gysin: Also, das mit den verlorenen
Doppelhaltern, das war wirklich so ein
Setup von den Bullen nach dem Spiel.
Aber so glasklar. Dort, wo sie eigentlich
immer mit so 40 bis 50 Leuten stehen
und die Gummischrotgewehre schon auf
die Auswärtsfans gerichtet sind, da war
einfach niemand.
Corsin: Wir durften nicht mit dem Bus
vor das Stadion fahren.
Gysin: Ja, wir mussten den Bus weit,
weit, weit weg parken - ja ok, nicht
wirklich weit. Es gab da so einen Feuerwehrposten weiter hinten bei der Halle.
Da musstest du halt so 500 Meter, nein,
wahrscheinlich nicht, oder? 200 - 300
Meter über eine Wiese laufen. Uuuuuund ja. Das war noch zu der Zeit, als
wir noch nur einen Auswärtscar (Anm.
d. Red.: “Car” = Schweizerdeutsch für
“Bus”) hatten oder so - vielleicht mal
zwei. Da war die Fanszene noch nicht so
groß und dann kommen irgendwie 100
Luganesi..
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Corsin: ... mit Mailand...
Gysin: Ja genau! Hahaha, mit den Mailändern. Die sie auch gerne eingeladen hatten
gegen uns und dann manchmal auch noch
so Kölner Schweine (Anm.d.Red.: Inferno
della Nord vom KEC). Die hast du immer
wieder gesehen dort unten. Und ja, da
kannst du nicht mehr viel machen, also
dann pffff...
Janata: Aber was man aber auch sagen
muss: In den letzten Jahren waren die
Probleme eher mit Ambri, als mit Lugano.
Dort hat sich auch etwas aufgebaut in den
letzten zehn Jahren, würde ich jetzt mal
sagen.
Gasser: Absolut, ja. Da hatten wir vor...
drei Jahren mal eine ganz, ganz, ganz üble
Niederlage, ja.
Gätti: Aber das war politisch. Möchtegernpolitisch.
Corsin: War da nicht das Ding, dass die CLeute irgendwie gesagt haben, „wir möchten Ambri“ und dann hat Ambri halt einfach
mega mobilisiert und war viel mehr.
Janata: Ja, aber das war auch schon Jahre
zuvor aufgebauscht worden, als es vor dem
Stadion eskaliert ist. Ambri ist ja wirklich
so ein Dorf nach dem Gotthard, wo es eine
Straße gibt und es hat sich dann wirklich
so zur Routine entwickelt, dass nach dem
Spiel einfach noch Flaschen geworfen wurden. Auf den Car, wieder zurückgeworfen
und so hat sich das Ganze ein bisschen aufgebauscht. Und dann hat es auch damit geendet, dass groß angekündigt wurde, dass
ganz Zürich nach Ambri kommt. Und dann,
ja, dann standen halt nicht so viele dort.
Gysin: Aber begonnen hat es eigentlich, wo
wir das erste Mal einen Extrazug hatten und der war nach Ambri. Und dann sind wir
dort angekommen in Ambri, mit extreeem
vielen Leuten, aber wirklich, wir sind mit
extrem vielen Leuten aus dem Zug ausgestiegen. Und dann sind einfach nur noch
Flaschen und Steine und alles Mögliche geflogen. Ambri hatte keine Chance, denn die

waren komplett in der Unterzahl. Mussten
eigentlich sogar rennen und ich glaube,
daran erinnern sie sich noch immer. Dann
gab es eigentlich immer Probleme auf der
Straße.
Gätti: Auf der Straße sind sie eigentlich
auch das größte Dreckspack.
Gysin: Ja, sie haben halt gerne Gürtel in
der Hand und schmeißen gerne Busscheiben
ein.
Gasser: Da gibt es ja so ein unbestätigtes
Gerücht. Ich weiß immer noch nicht, ob
das stimmt oder nicht. Aber als wir damals
so krass auf die Fresse gekriegt haben, haben sie einen Gürtel-Stand vor der Kurve
aufgestellt, wo man eben Gürtel kaufen
konnte.
Corsin: Das weiß ich, aber ich muss da Ambri jetzt auch ein bisschen in Schutz nehmen. (Wildes Durcheinander einmal mehr.)
Gasser: Ja das ist, weil Corsin mit einem
Ambri-Arsch zusammengewohnt hat - halt
die Fresse!
Corsin: Stimmt überhaupt nicht.
Gysin: Das sind die feigsten Drecksschweine in der Schweiz.
Corsin: Das war aber damals auch so, dass
irgendwie von uns gefragt wurde, so „Wollt
ihr euch irgendwie boxen, wollt ihr einen
Fight ausmachen oder so?“ Und dann haben
die gesagt, „Nein, wir haben kein Interesse! Aber wenn ihr mit Leuten kommt, dann
werden wir einfach mobilisieren.“ Und die
haben einfach alles mobilisiert und alles
irgendwie zusammengekratzt.
Janata: Sprichst du jetzt von den Gürteln?
Corsin: Hahaha, genau, auch! Also, die
kennen einfach keinen Kodex oder so. Die
wollen nicht fair boxen, die haben einfach
gesagt: “Okay, Zürich kommt! Wir werden
offensichtlich angegriffen, jetzt verteidigen wir uns einfach mit allen Mitteln.” Ich
meine, diese Haltung kann man schon haben und zwar recht konsequent.
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Überwachung von Fans
Dateien Gewalttäter Sport und EASy auch außerhalb von Sportveranstaltungen
Gewalt und Sport
mit deutlich strengeren Maßnahmen rechWährend der Corona-Pandemie im letzten
Jahr waren volle Stadien eine Ausnahme.
Dennoch wuchs im Zeitraum zwischen März
und Dezember 2020 die Datei Gewalttäter
Sport (DGS) um mehr als 1.000 Personen an.
Aufgrund der Berichterstattung hierüber,
möchte ich euch die DGS sowie die bayerische Datei EASy Gewalt und Sport vorstellen.
Was ist die Datei Gewalttäter Sport (DGS)?
In der Datei Gewalttäter Sport sammelt
die Polizei Informationen über Fans, die im
Rahmen von Personalienfeststellungen oder
anderweitigen Ermittlungen erfasst worden sind. Neben Beschuldigten, Verdächtigen und rechtskräftig verurteilten Personen
können in der Datei auch „sonstige Personen, gegen die Personalienfeststellungen,
Platzverweise und Ingewahrsamnahmen
zur Verhinderung anlassbezogener Straftaten angeordnet wurden, weil bestimmte
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
die Betroffenen anlassbezogene Straftaten
von erheblicher Bedeutung begehen werden
[…]“ aufgenommen werden. Das bedeutet im Klartext, dass es ausreichen kann,
zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein,
um in die DGS aufgenommen zu werden.
In der DGS können neben dem Namen, der
Anschrift und dem Geburtsort noch viele
weitere Merkmale einer Person gespeichert
werden, wie der gesprochene Dialekt, die
Schuhgröße, die Stimme, Tätowierungen
oder der erlernte Beruf.

nen. Insbesondere am Flughafen bekommen
betroffene Personen die Auswirkungen des
Eintrags zu spüren, die im schlimmsten Fall
bis zu einem Ausreiseverbot führen können.
Außerdem wird ein Großteil der Betroffenen
über die Eintragung nicht informiert. Lediglich die Polizeibehörden von Bremen und
Rheinland-Pfalz informieren Personen aktiv
über ihre Eintragung.
Bin ich betroffen?
Durch ein Auskunftsersuchen lässt sich herausfinden, ob man selbst in der DGS erfasst wurde und welche Informationen zur
eigenen Person gespeichert sind. Die Datei
selbst wird von der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) der Polizei NRW
verwaltet. Allerdings erhält man nur von der
eintragenden Polizeibehörde Auskunft über
die gespeicherten Daten. Das Auskunftsersuchen muss entsprechend bei den Landeskriminalämtern gestellt werden. Sie müssen auf Anfrage Auskunft darüber erteilen,
ob sie Informationen über den Betroffenen
speichert und gegebenenfalls Herkunft und
Umfang der gespeicherten Informationen
mitteilen.

Auch ich stellte mir in dieser Sommerpause
die Frage, ob ich betroffen bin und in welchem Umfang die Polizei und die Justiz Daten über meine Person speichern. Deshalb
stellte ich mehrere Auskunftsersuchen bei
verschiedenen Polizei- und Justizbehörden.
Während die meisten Behörden meine Ersuchen zügig beantworteten, ließ eine Antwort
des bayerische LKA auch nach drei Monaten
Warum ist diese Datei problematisch?
auf sich warten. Eine Meldung an den bayerischen Landesbeauftragten für Datenschutz
Betroffene müssen bei Polizeikontrollen beschleunigte das Verfahren aber deutlich,
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sodass etwa eine Woche nach der Antwort
des Datenschutzbeauftragten auch die Antwort vom BLKA ankam. Die erhaltenen Antworten schafften für mich persönlich zumindest etwas Transparenz. Zusammenfassend
kann ich jedem ein Auskunftsersuchen nahelegen, da es für Klarheit sorgt und böse
Überraschungen vermeidet.
Aktuelle Entwicklungen
Die Abgeordnete des Bundestages Monika
Lazar (Grüne) stellte im Januar dieses Jahres eine schriftliche Anfrage an das Bundesinnenministerium, um festzustellen, wie
viele Neueinspeicherungen es in der DGS
in letzten 27 Monaten gab. Zum 05.01.2021
waren in der Datei bundesweit 7.910 Personen registriert, davon wurden mehr als
4.500 im Zeitraum zwischen Oktober 2018
und Dezember 2020 neu eingespeichert. Besonders absurd hierbei sind die 1.056 Neueinspeicherungen im Zeitraum zwischen
März und Dezember 2020, obwohl in dieser
Zeit Sportveranstaltungen unter Ausschluss
von Zuschauern oder nur mit massiven Zuschauerbeschränkungen stattfanden. Die
Erklärung der Bunderegierung hierzu: Pyrotechnik und „Drittort-Auseinandersetzungen“ außerhalb der Stadien sowie die Tatsache, dass der Tatzeitpunkt nicht an den
Zeitpunkt der Eintragung gebunden ist, seien hierfür ursächlich. Ob diese Erklärungen
die Vielzahl der Neueinspeicherungen begründen, darf bezweifelt werden.

Datei EASy Gewalt und Sport
Neben der bundesweit bekannten DGS gibt
es noch weitere Datenbanken Szenekundiger Beamten (SKB). In Bayern wurden im
vergangenen Jahr die lokalen SKB-Dateien
in eine bayernweit zentrale Datei migriert
mit dem Namen „EASy Gewalt und Sport“
(EASy GS). Insgesamt 1.644 Personen stehen
in dieser Datei (Stand: August 2021). Zum
Vergleich: Nur 768 Personen aus Bayern sind
in der Datei Gewalttäter Sport eingetragen.
Es liegt also nahe, dass die Hürden für eine
Eintragung in die bayerische SKB-Datei noch
niedriger liegen, als es bei der DGS der Fall
ist. Außerdem können in der EASy GS Datei
noch mehr Informationen zu einer Person
gespeichert werden als in der DGS, darunter Stadionbesuche, Bewegungsprofile,
Lichtbilder und Aufenthaltsorte. Dass diese
Informationen für zehn Jahre in EASy GS gespeichert werden dürfen und damit doppelt
so lange wie in der Datei Gewalttäter Sport,
verdeutlicht noch einmal die Problematik
dieser SKB-Datei. Ein eingestelltes Verfahren oder sogar ein Freispruch vor Gericht
sind nicht ausreichend, um aus dieser Datei
gelöscht zu werden, vielmehr ist entscheidend, dass „keine fachlichen Gründe entgegenstehen“. Da also fachliche und keine
juristischen Gründe für eine Löschung entscheidend sind, gilt für Betroffene somit
nicht einmal der Grundsatz der Unschuldsvermutung.

Fazit
Eine aktuelle positive Entwicklung ist, dass
die Anzahl der Betroffenen in der DGS ab- Die Intransparenz der DGS sowie der SKBnimmt.
Datenbanken ist ein enormes Problem für
Betroffene. Insbesondere Ultras und aktive
März 2012:
> 13.000 Betroffene
Fußball- und Eishockey-Fanszenen werden
häufig unter Generalverdacht gestellt. Wer
Dezember 2016:
10.907 Betroffene
vermutet, dass er sich in diesen Dateien befindet, sollte regelmäßig ein AuskunftsersuJanuar 2021:
7.910 Betroffene
chen an die Behörden (LKA) stellen. Statt
der präventiven Speicherung von Daten,
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sollten Betroffene transparent informiert
werden, sobald sie in einer dieser Dateien
stehen, um die Möglichkeit zu haben, die
Eintragung juristisch prüfen zu lassen. Die
Abschaffung von SKB-Dateien würde einen
erheblichen Beitrag zur Entkriminalisierung
von Fanszenen beitragen.

https://www.kicker.de/woher-kommen-ueber1000-neue-gewalttaeter-sport-797805/artikel
https://www.sportschau.de/fussball/fans-polizei-datenbanken-bayern100.html
https://www.faszination-fankurve.de/index.php?head=Das-ist-absurd-1000-neue-Eintraege-in-Datei-Gewalttaeter&folder=sites&site=news_detail&news_
id=22380
https://nurdersvw.de/gewalttaeter-sport/
https://netzpolitik.org/2017/von-der-schuhgroessebis-zum-dialekt-was-die-polizei-alles-in-der-datei-gewalttaeter-sport-abspeichern-darf/#
https://www.br.de/nachrichten/bayern/geheime-lkadatei-easy-gs-ueber-fussballfans-aufgetaucht,SgXtpUO
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Blick über den Tellerrand
Umgang ausgewählter DEL-Fanszenen Die aktive Fanszene des Mannheimer ERC
mit den Corona-Maßnahmen
steht bei ihren Heimspielen hinter einer
Die Szene Straubing veröffentlichte kurz
vor Saisonbeginn ein Statement zum Umgang mit den derzeit, bzw. Anfang September, geltenden Maßnahmen. Darin kritisierte
sie die Personalisierung von Eintrittskarten
und insbesondere die „ständig wechselnde,
standortabhängige und oftmals sehr genaue
Hinterlegung von persönlichen Daten […]“.
Die Szene Straubing tritt deshalb nicht als
Gruppe auf, was bedeutet, dass sie auf Vorsänger und Fahnen verzichtet und lediglich
hinter der „Eishockeyclub Straubing“ Zaunfahne steht. [1]

„Mannheimer ERC“-Zaunfahne im Oberrang. Lediglich die Zaunfahnen der SCMA
sind bei den Heimspielen der Mannheimer
erkennbar. Auch bei ihren Auswärtsspielen
hängt bislang meist nur die vereinsbezogene
Zaunfahne, auf weiteren Tifo wird verzichtet. Lediglich beim Auswärtsspiel des MERC
in Lausanne waren auch einzelne Schwenker
zu sehen.

In Köln wurden die Plätze der Sitzplatz-Dauerkartenbesitzer nach dem Schachbrettmuster angeordnet. Nun stehen die beiden
Fankurven vorübergehend im Oberrang. Die
aktive Fanszene des KEC tritt derzeit augenAuch die Stehplatzmitte Iserlohn veröffent- scheinlich ohne Verzicht auf – Zaunfahnen
lichte vor Saisonbeginn einen kurz gehalte- und Fahnen sind bei den Heimspielen des
nen Text, in dem sie erklärt, dass sie vorerst KEC erkennbar. [4]
nicht als Gruppe auftreten werde, weil „sich
die aktuellen Maßnahmen nicht mit unseren Auch in Berlin tritt die aktive Fanszene bei
Werten vereinbaren lassen“. [2]
ihren Heimspielen ohne erkennbaren Verzicht in Sachen Tifo und Support auf. AusDie Ostkurve Düsseldorf erklärte, dass sie wärts ist die aktive Fanszene der Hauptstädauf optische Mittel verzichten werde, „so ter wie (vor Corona) gewohnt nur sporadisch
lange keine einheitlichen Regelungen für in nennenswerter Anzahl anwesend.
alle Stadien gelten und so lange wir uns, vor
allem in unserem eigenen Stadion, nicht wie
gewohnt aufhalten und unsere gewohnten
(Steh-)Plätze einnehmen können“. [3]
Auflösung Curva Nord Bergamo
Von weiteren DEL-Fanszenen sind bisher Die Curva Nord von Atalanta Bergamo hat
keine Statements veröffentlicht oder alter- sich nach 23 Jahren aufgelöst. Sie war eine
nativ nicht bekannt.
der bedeutendsten Kurven der italienischen
Ultrà-Geschichte. Neben der UnterstütAuf den TV-Bildern ist erkennbar, dass die zung im Stadion war die Curva Nord auch
aktive Fanszene aus Schwenningen rund um für ihr Engagement außerhalb des Stadions
Meedale derzeit nicht als Gruppe auftritt. bekannt. So organisierte sie unter anderem
Bei Heimspielen hängt eine Zaunfahne mit das „Festa della Dea“, ein Festival in BerVereinsbezug (SERC 1904), hinter der ge- gamo, das jährlich Tausende Besucher anstanden wird. Lediglich die SERC Supporters lockte. Auch während der Corona-Pandemie
sind bei den Partien als Gruppe anwesend. 2020 packten die Ultras von Atalanta beim
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Aufbau eines provisorischen Krankenhauses
in Bergamo mit an. Neben den Ultras aus
Terni, Cava de‘ Tirreni und Cosenza pflegten
sie auch zu Ultras Frankfurt eine Freundschaft. [5][6]

[1] https://de-de.facebook.com/EishockeyszeneStraubing
[2] https://www.ultras-iserlohn.net
[3] https://www.facebook.com/OstkurveD%C3%BCsseldorf-1578006719079444/

England: Safe Standing (Stehplatz-Einführung)

[4] https://www.haie-fanprojekt.de/wir-sind-wiederda-hier-alle-infos-zum-saisonstart- 20212022.html

Ab dem 01.01.2022 können in englischen Stadien wieder Stehplätze erlaubt werden. Die
Einführung dieser wird allerdings zunächst
nur im Rahmen eines Pilotprojekts erfolgen,
für das sich die Clubs bewerben müssen.
Damit endet das generelle Stehplatzverbot
in England, das nach der Hillsborough-Katastrophe im Jahr 1989 eingeführt wurde und
noch bis Jahresende Bestand haben wird.
[7]

[5] http://www.altravita.com/comunicato-zur-aufloesung-der-curva-nord-bergamo.php

Neues Präsidium beim ERC-Stammverein

[6] https://www.faszination-fankurve.de/index.
php?head=Curva-Nord-von-Atalanta-Bergamo-hatsich-aufgeloest&folder=sites&site=news_detail&news_
id=23356
[7] https://www.faszination-fankurve.de/index.
php?head=England-hebt-Stehplatzverbot-auf&folder=sites&site=news_detail&news_id=23398
[8] https://www.erc-ingolstadt.de/nachwuchs/newsdetail?id=6563

Der Stammverein des ERC Ingolstadt hat in
der vergangenen Sommerpause ein neues
Präsidium gewählt. Der neue Präsident des
ERC Ingolstadt e.V. ist Michael Riedl, darüber hinaus wurden mit Richard Leonhardt
und Florian Gräf zwei neue Vizepräsidenten
gewählt, während Sabine Leiß im Amt als
Vizepräsidentin bestätigt wurde. Das neue
Präsidium tritt damit die Nachfolge des ehemaligen Präsidenten Erik Jensen und des
Ex-Vizepräsidenten Norbert Ziesler an, die
maßgeblich daran beteiligt waren, den ERCI-Stammverein zu professionalisieren. [8]
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FÖRDER

KREIS

ANTRAG
D

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

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