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Ciao Ragazzi, 
 
dritte Gazzetta – drittes mal nicht im Stadion verteilt. Status unverändert, Wille 
ungebrochen. Dazu aber mehr in der Ausgabe selbst. 
 
Die aktuelle Situation lässt sich wohl am besten mit der etwas 0815-Aussage 
„Durchwachsen aber nicht hoffnungslos“ beschreiben. Soll im Klartext bedeuten, es 
gab bzw. gibt Höhen und Tiefen auf den Rängen wie auf dem Eis. Höhepunkte wie der 
Sieg und der starke Auftritt des Auswärtsblockes in Schwenningen sowie die 
stimmungstechnisch guten Auftritte in Nürnberg und Daheim gegen München 
wechselten sich mit nahezu purer Emotionslosigkeit im Block in Spielen wie Zuhause 
gegen Iserlohn oder Hamburg und schwachen Leistungen auf dem Eis ab. Köln bleibt 
hierbei vor allem im Gedächtnis. Ebenso „durchwachsen“ ist die Tabellensituation, 
allerdings eben nicht hoffnungslos. 
 
Im Heft gleich findet ihr wie immer als erstes die Spielberichte des vergangenen 
Monats. Danach kommt ein Text, welcher einen Spieltag der vergangenen Saison aus 
vier Blickwinkeln der anwesenden Personen zeigt. Darauf folgt der erste genauere 
Versuch die Vereinsarbeit bei uns genauer zu betrachten. Der Schwerpunkt liegt hier 
auf dem Umgang mit den Fans. Außerdem bezieht ein jüngeres Mitglied unserer 
Gruppe zu einem in unseren Augen mittlerweile mehr als idiotischem Trend Stellung.  
Natürlich ist auch wieder ein Aufruf zu einer Auswärtsfahrt sowie ein 
Förderkreisantrag, welcher übrigens hervorragend oft ausgefüllt zurück gebracht 
wurde – weiter so, im Anhang. 
 
Besonders zu erwähnen, ist der tolle Schnappschuss auf der Rückseite!  
 
Die nächste Ausgabe erscheint am 13.12.2013 am Heimspiel gegen Mannheim. 
 
Ci vediamo!, 
 
TRK;BTL;  
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Spielberichte 
 
Kölner Haie - ERC Ingolstadt 6:0, 11.10.2013 
 
Auswärtsspiel Nummer zwei von sechs in diesem Oktober - Freitag nach Köln! Wie zu 
erwarten, war das Beste an dieser Tour die Fahrt an sich. Mit einem Neuner ging es 
kurz nach der Mittagspause los. Wie üblich bei diesen Spielen tendierte die 
Wahrscheinlichkeit, es pünktlich zum Eröffnungsbully zu schaffen gegen Null! 
Einerseits wegen des Wochenendverkehrs, andererseits auf Grund der Tatsache, dass 
man doch lieber eine Stunde später in der Heimat los fährt, bevor einige wenige 
wegen Arbeit nicht mitkönnten! Trotz einiger Kavaliersdelikte unsererseits um 
pünktlich zu sein, kam man zur 10. Spielminute ins Stadion und traf neben 15 anderen 
SchanzerInnen auf ein weiteres Auto von uns, welches aus familiären Gründen bereits 
vor Ort war! 
 
Das Spiel ist schnell beschrieben: Köln klar die bessere Mannschaft, wobei das Ergebnis 
so nicht ganz den Spielverlauf widerspiegelt. Nichtsdestotrotz - verloren ist verloren. 
 
Trauriger Höhepunkt war jedoch einmal mehr der Preis für die Tickets. 29,-€ für einen 
Steher im Oberrang hinter einem Netz, das die Sicht behindert! In Köln sind die Leute 
aus dem Ticketing dies wohl selbst im Kopf. Eine der wenigen Situationen, in der ich 
den einen Diffidati, der sich heute in einer Kölner Kneipe mit den dort zu 
erwerbenden Probepäckchen Bier die Kante gab, vielleicht etwas beneide. Um das 
Stadionerlebnis endgültig zu versauen, fanden sich auch lediglich 8105 Zuschauer 
zusammen. Der Support der Kölner kurve kam einem Kirchenchor bei einer 
Sonntagsmesse gleich: Nur das Nötigste, was der Vorschreier sagt, singen - Fahnen 
oder Ekstase wurden trotz des optimalen Spielverlaufs außen vor gelassen. Der einzige 
Fleck Ultra', der in diesem Höllenloch des modernen Eishockeys zu finden war, befand 
sich im Gästeblock hinter unsrer Auswärtszaunfahne und amüsierte sich über eine 
Gruppe, welche sich öffentlich von Gewalt distanziert, aber im Stadion pöbelt als 
hätte man einer Horde Schimpansen die Bananen weggenommen. 
 
Nach dem Spiel noch etwas am Parkplatz relaxed und sich vom Spiel abreagiert sowie 
unseren Stock besoffenen Diffidati verladen - hast alles richtig gemacht mein Freund! 
 
Rückfahrt war dann wieder besser, denn wie so oft an einem Freitag sechs 
Stunden Autobahn fern der Heimat galt: Der Weg ist das Ziel! 

          
       TRK; 
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ERC Ingolstadt – Hamburg 5:1, 13.10.2013 
 
Sportlich zeigte die Mannschaft nach dem 0:6 Debakel in Köln die richtige Reaktion 
und fegte die AEG am Ende auch in der  Höhe verdient mit 5:1 vom Eis. Oblinger 
brachte die Panther bereits in der 2. Minute mit 1:0 in Führung, ehe ein Doppelschlag 
zur Halbzeit der Partie durch Turnbull und Conboy für das 3:0 und die Vorentscheidung 
sorgte. Zwar gelang Oppenheimer in Überzahl der 3:1 Anschlusstreffer (35.), doch 
spätestens nach dem nächsten Doppelschlag durch Greilinger und Boucher zum 5:1 
nach zwei Minuten im Schlussabschnitt war die Partie entschieden.  
 
Die Stimmung der nur 2771 Zuschauern war im Gegensatz zur Mannschaftsleistung 
verheerend. Unverständlich, wie an einem Sonntagnachmittag bei einem tollen 
Auftritt unserer Truppe und einer bis dato vollkommen zufriedenstellenden Saison die 
Unterstützung der Spieler derart auf der Strecke bleiben konnte. Definitiv einer der 
schwächsten Heimauftritte seit Jahren! Aus Hamburg waren einige Mitglieder der 
Elbsociety auszumachen, die sich hin und wieder mit Schlachtrufen Gehör 
verschafften.           
            DSK; 
 
Düsseldorfer EG - ERC Ingolstadt 2:4, 18.10.2013 
 
Und schon ging's wieder über die A3 an einem Freitag. Diesmal nur ein Auto, allerdings 
wieder zu spät am Stadion und sogar ein halbwegs humaner Eintrittspreis, allerdings 
großes Erschaudern im Innerem des Raumschiffs, welches niemals mehr als 3000 Leute 
in sich hatte! Wie die angegebenen 4176 Zuschauer zustande kamen, kann ich mir 
nicht erklären. Eben so wenig das Eishockeyverständnis der Düsseldorfer. Und noch 
weniger, wie schlimm es um die aktive Fanszene in Düsseldorf steht. 
 
Das Spiel war gerade im zweiten Drittel von unsrer Mannschaft hervorragend, wodurch 
das Ergebnis trotz eines anfänglichen 0:2 Rückstandes vollkommen in Ordnung ging. 
Wie das Spiel bereitete es auch Freude, neben der ersten Auswärtszaunfahne unsrer 
Gruppe die Zaunfahne der „Nordhörnchen“ am Zaun und deren Besitzer im Block 
durch ihren massiven Alkoholgenuss zu sehen und zu riechen. Nette Begleiterscheinung 
war zudem, dass der ein oder andere Düsseldorfer in seine geistigen Schranken 
gewiesen wurde! Man fühlte sich also recht wohl als einer der 40 anwesenden 
IngolstädterInnen! 
 
Spiel aus, kurz zu den anderen im Block „Servus“ gesagt, sich mit unserem Diffidati 
am Auto getroffen und die entspannte Heimreise angetreten. 
            TRK; 
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Schwenninger ERC – ERC Ingolstadt 2:4; 20.10.2013 
 
Schwenningen, für viele Leute unserer Gruppe ein neuer Ground, liegen die letzten 
Begegnungen gegen die Mannschaft vom Neckar doch schon etliche Jahre zurück. 
Somit war der Bus, der gegen 10:30 Uhr vom Parkplatz des heimischen Stadions rollte, 
bis auf den letzten Platz ausverkauft. Schön so! 
 
Als kleine Überraschung sorgten die Stadionverbotler mit belegten Semmeln und 
Brownies für die Verpflegung des Busses, um dadurch die Solikasse ein bisschen 
aufzubessern. 
 
Nach zu langen Pausen und zäh fließendem Verkehr erreichte man seinen Zielort erst 
ca. 1 1/4 Stunden vor Spielbeginn. Dort warteten zwei Autobesatzungen unserer 
Freunde aus Zürich, die uns bei diesem Spiel unterstützten. Vielen Dank dafür! 
 
Für mich persönlich sollte es ein ganz besonderer Spieltag werden. Das am Anfang der 
Saison aufgrund von Nichtigkeiten eingeführte Ermittlungsverfahren gegen mich wurde 
zwei Tage zuvor eingestellt und somit sollte auch mein dazugehöriges Stadionverbot 
Geschichte sein. Allerdings haben es die Verantwortlichen der DEL nicht mehr 
geschafft, mir etwas Schriftliches zukommen zu lassen. Deswegen traf ich mich kurz 
vor Spielbeginn mit dem örtlichen Sicherheitsbeauftragen und der Polizei, um meine 
Situation zu erklären. Nach kurzem Gespräch wurde mir der Zutritt zum Stadion 
erlaubt. Die Polizei hat sich hier sehr einsichtig gezeigt, auch das sollte mal erwähnt 
werden. Also Karte gekauft und ab ins Stadion! YES! 
 
Kaum in der Arena schon die ersten Probleme, da unser Material wohl zu spät 
angemeldet wurde und unsere Fahnen allesamt über einen Meter waren, wurden uns 
diese zunächst verboten. 
Nach hitzigen Diskussionen und einem Kompromiss schafften es dann doch sämtliche 
Tifomaterialen in den Block. 
 
Unsere angedachte Schalaktion mussten wir allerdings auf das zweite Drittel 
verschieben, weil schlichtweg einfach keine Zeit mehr dazu war, diese zu 
koordinieren. Dafür klappte sie dann zum Start des zweiten Spielabschnitts umso 
besser und es ergab sich ein schönes Gesamtbild. 
 
Kurz zum Spiel: Nach einem zerfahrenen ersten Drittel konnte man im zweiten mit 1:0 
in Führung gehen. Den Doppelschlag der „Schwäne“ konnte man vor der nächsten 
Sirene noch ausgleichen, es ging also mit einem 2:2 ins letzte Drittel. 
Dort ging man in Führung und besiegelte durch ein Empty-Net Goal den 4:2 
Auswärtssieg. 
 
Die ca. 150 mitgereisten Ingolstädter hatten einen Sahnetag erwischt, so waren vor 
allem im ersten und zweiten Abschnitt die Gesänge brachial und auch lange 
Dauergesänge wurden mit sehr viel Emotionen und hoher Lautstärke durchgesungen. 
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Das letzte Drittel war, auch aufgrund der Spannung des Spiels, ein wenig zerfahren, 
allerdings immer noch im oberen Bereich. Es kann also absolut vom bisher besten 
Auftritt in dieser Saison gesprochen werden. Auch die Schwenninger Kurve rund um 
die „Meedale Ultras“ wusste zu gefallen. So wurde es hier auch des Öfteren richtig 
laut und das ganze Stadion konnte miteinbezogen werden. Allerdings ist es traurig, 
dass man auch hier meint, uns als Schwule und Zigeuner „beleidigen“ zu müssen. 
KOPF AUF – HIRN REIN! 
Am Bus noch die Jungs aus Zürich verabschiedet und ab nach Hause. Nach einem 
rundum gelungen Tag erreichte man die heimische Donaustadt gegen halb eins. 
           BTL; 
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EHC Dynamo Berlin - ERC Ingolstadt 6:3, 25.10.2013 
 
Mit 30 minütiger Verspätung machte man sich auf den Weg in die Hauptstadt, weshalb 
das Stadion erst zum 2. Drittel erreicht wurde. Am Stadion angekommen musste man 
feststellen, dass die Kassenhäuschen bereits geschlossen hatten , weshalb uns nach 
kurzer Unterhaltung der Ordner-Chef kostenlos ins Stadion ließ.  
Das Spiel ist schnell erzählt - nach einer 0:2 Führung lag man zum Ende des 2. Drittel 
plötzlich mit 3:2 in Rückstand, kam allerdings im Schlussabschnitt noch zum 3:3 
Ausgleich. Doch nur zwei Minuten stellte Berlin den alten Abstand wieder her. Unsere 
Mannschaft hatte dem erneuten Rückstand nichts mehr entgegen zu setzen und  verlor 
am Ende mit 6:3. 
Zur Stimmung bleibt zu sagen, dass neben den Klatschpappen kaum Gesänge zu hören 
waren. Insgesamt fanden sich 16 Ingolstädter im Gästeblock ein. 

       
                           DSK; SNA; FSJ; 

 
 
ERC Ingolstadt - EHC München 4:1, 27.10.2013 
 
Zum ersten Mal in der laufenden Spielzeit besuchten über 4100 Zuschauer das 
heimische Eisstadion. Erschreckend schwach war dagegen die Anzahl an mitgereisten 
Fans aus der Landeshauptstadt - nur etwa 250 Münchener traten die Reise nach 
Ingolstadt an. 
Die ersten beiden Minuten dominierten die Gäste, doch mit dem ersten Torschuss der 
Panther erzielte Patrick Köppchen den 1:0 Führungstreffer (3.). Von nun an war von 
München nicht mehr viel zu sehen und kurz nach der ersten Drittelpause bauten die 
Hausherren den Vorsprung durch John Laliberte aus.  Travis Turnbull und Eddy Rinke-
Leitans mit seinem ersten DEL-Tor sorgten frühzeitig für die Entscheidung.  Den 
Gästen gelang im Schlussdrittel nur noch der 4:1 Anschlusstreffer zum Endstand. 
Stimmungsmäßig präsentierte sich der Block F in verbesserter Form. Durch die drei 
Tore im Mitteldrittel konnte man vor allem hier eine ansehnliche Lautstärke erzeugen.  
München legte wie bereits am 4. Spieltag zu Hause einen gewohnt schwachen Auftritt 
hin.          
Dieses Spruchband war bereits einige Spieltage zuvor dem aus dem Stadion 
kommenden Mob von den Verbotlern präsentiert worden. Da nun einige Spieltage 
später die besagten Diffidatis wieder in das heimische Rund durften, wurde das 
Spruchband nochmals gezeigt – diesmal jedoch IM Stadion.          SNA;DSK;FSJ;BTL; 
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EHC 80 Nürnberg – ERC Ingolstadt 5:2, 31.10.2013  
 
An einem Donnerstagabend vor einem Feiertag stand das erste Auswärtsspiel gegen die 
Nürnberger Namenshuren an.  
Zu diesem Spieltag fuhren wir mit Autos und starteten aufgrund Arbeit und Uni 
größtenteils zu unterschiedlichen Zeiten Richtung Franken. Dort traf man sich dann 
am naheliegenden Messe-Parkplatz und wartete auf den Rest der Meute. Von dort aus 
gingen dann ungefähr 50 Ultras und FK'ler mit geringer Polizeibegleitung Richtung 
Stadion.  
 
Im Block angekommen, das selbe Spiel wie jedes mal – war doch ein Großteil der 
Ingolstädter Fanszene schon unten im Block verteilt, mussten wir uns mal wieder in 
den oberen Teil des Blockes stellen. War aber für diesen Tag wohl nicht einmal so 
schlecht. 
 
Zum Spiel will ich nicht allzu viele Worte verlieren.  
Die Franken schossen nach fünf Minuten den Führungstreffer durch Connor James. 
Unsere Jungs drängten zwar auf den Ausgleichstreffer doch Nürnberg blieb vorerst die 
spielbestimmende Mannschaft.  
Im 2. Drittel kamen die Schanzer dann gestärkt aus der Kabine und konnten endlich 
den Ausgleichstreffer erzielen. Man setzte sich den ganzen Spielabschnitt über für 
längere Phasen im Nürnberger Drittel fest, konnte aber Tyler Weimann nicht 
bezwingen. Im Gegenzug nutzte Nürnberg dann ihre einzige wirklich gute Chance in 
diesem Drittel in der 37. Minute zum erneuten Führungstreffer.  
Im letzten Drittel machten die Franken dann den Sack zu und erzielten noch drei 
weitere Treffer durch Connor James, Patrick Reimer und Frederik Eriksson. Eine 
Minute vor Abpfiff schoss John Laliberte dann noch das 2:5, welches aber nur noch 
reine Ergebniskosmetik darstellte.  
 
Dennoch bleibt dieser Spieltag positiv in Erinnerung, da man im Block endlich mal 
wieder richtig Gas geben konnte. Trotz des eher schlecht verlaufenem Spiels konnte 
man Lieder lange durchsingen und erzeugte eine beachtliche Lautstärke im Stadion. 
Hat sich doch der Alkoholkonsum bei manch jüngeren Kurvengängern offensichtlich 
einmal positiv ausgezahlt.  
Zur Nürnberger Seite braucht man wohl nicht wirklich viel sagen – das durchgehend 
pöbelnde Sitzplatzpublikum war aber recht lustig anzusehen.     
          ;EMS 
 
ERC Ingolstadt - Iserlohner EC 3:1, 03.11.2013 
 
In einem erschreckend schwachen Spiel zwischen den Panthern und dem 
Tabellenschlusslicht vom Seilersee gingen die Gäste in der 7. Minute mit 0:1 in 
Führung. In einem Drittel ohne allzu viel zwingende Torchancen gelang Alexander 
Oblinger in der 20. Minute der 1:1 Ausgleich.  In einer Partie ohne jegliche spielerische 
Klasse und Emotionen ereignete lange Zeit nicht viel, erst in der 50. Minute erzielte 
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Patrick Hager den 2:1 Führungstreffer. Für die Entscheidung sorgte Travis Turnbull in 
der Schlussminute mit einem Empty Net Goal zum 3:1.  
Die Stimmung erwies sich als ausbaufähig, da die breite Masse erneut nicht mitzog. Da 
im Gästeblock einige mit Freikarten ausgestattete Ingolstädter Studenten anzutreffen 
waren, ist es schwierig, abzuschätzen, wie viele Iserlohner tatsächlich den Weg an die 
Donau fanden.   
 
Regelkunde: 
Die Szene kurz dem nach 0:1 für Iserlohn bei der ein Iserlohner Spieler im eigenen 
Torraum den Puck mit der Hand von der Torlinie kratzte, ist uns noch allen in bester 
Erinnerung. Laut IIHF Regel 614 ("Spielen des Pucks mit der Hand") hätte es laut dieser 
Szene Penalty für die angreifende Mannschaft geben müssen. In Zukunft sollten die 
Zuschauer bei strittigen Situationen stärker und lauter protestieren, um das 
Schiedsrichtergespann darauf aufmerksam zu machen und den Heimvorteil besser 
auszunutzen.  
          
            DSK; SNA; FSJ; 
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Ein Spieltag, vier Blickwinkel 
 
Der nachfolgende Text dreht sich rum um das Auswärtsspiel am 26.02.2013 in 
Hannover. Vier der Mitfahrer berichten aus ihrer Sicht, wie sie diesen Spieltag 
bestritten haben. Zu erwähnen ist noch, dass keiner der Texte auf irgendeine Art und 
Weise durch die Redaktion verändert wurde und dadurch wirklich jeder Schreiberling 
seine Sicht schildert. 
 
-- 
 
Und erneut galt einmal mehr "Egal wann, egal wo". Jeder von uns, dem es nur 
irgendwie möglich war, fuhr mit, um diesen Tag einmal mehr unvergesslich zu 
machen. 
Es war ein Dienstagsspiel und da bei mir die Semesterferien bereits begonnen hatten, 
stand die Entscheidung, ob ich dieses Spiel besuche, natürlich außer Frage. 
Ausgeschlafen und topmotiviert machte ich mich auf den Weg zum Treffpunkt, wo der 
Rest meiner Freunde bereits vor Ort war. Gemeinsam mit einem Diffidati machten wir 
uns zu siebt auf den Weg nach Hannover. Ein Weiterer aus unserer Truppe reiste 
eigenständig nach, da es ihm zeittechnisch leider nicht möglich war, sich uns 
anzuschließen.  
Angekommen in Hannover gingen wir gemeinsam zur Arena. Dort verabschiedeten wir 
schweren Herzens unseren ausgesperrten Freund und begaben uns ins Stadion. Im 
Block angekommen hingen wir selbstverständlich unsere Zaunfahne auf und fieberten 
dem Spiel entgegen. Support war an diesem Tag leider nicht möglich, denn dies ist mit 
7 Personen leider schwer realisierbar. Zum Spiel selbst könnte man natürlich einen 
eigenen Text schreiben, darum fasse ich kurz das Wesentliche zusammen. Unsere 
Mannschaft gewann mit einer guten Leistung nach einem 0:1 Rückstand souverän mit 
4:2, wobei Robert Sabolic mit 3 Treffern maßgeblich dazu beitrug. Ein weiterer, 
wichtiger Schritt in Richtung Playoffs war gemacht. Wir Fans machten das Beste aus 
unserer Situation, indem wir u.a. die Leistung des gegnerischen Torhüters Pätzold 
"belächelten". Nach Ende des Spiels und dem Applaus an unsere Spieler ging es wieder 
aus dem Stadion und Richtung Neuner. Zur Heimfahrt bleibt nicht sehr viel zu sagen, 
nach ein paar Bier und der Unterhaltung über den Spieltag ging es komplikationslos 
zurück in unsere geliebte Donaustadt.          HDI; 
 
-- 
 
Dienstag, auswärts, Hannover – drei Wörter die man sehr ungern zusammenhängend 
sagt. Aber der Spielplan wollte es so und der Stundenplan sagte mir, dass ich bis 16:45 
Schule hätte. Die letzten beiden, Spanisch, kann man schon mal ausfallen lassen – die 
Abfahrtszeit des Neuners gegen die Mittagsstunde zu schaffen, war dagegen ein Ding 
der Unmöglichkeit! Also, was tun? Vielleicht mal ein Spiel sausen lassen und die 
Kohlen für die nächsten Spiele an Wochenenden sparen? 
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Hätte ich vielleicht gemacht, hätte nicht einer meiner längsten Weggefährten, Freund 
und mit mir Stadionverbotler der ersten Generation an besagtem Dienstag in Hannover 
sein erstes Spiel wieder im Stadion ansehen dürfen. 
 
Die Lösung sah wie folgt aus: statt zwei Stunden wurden es vier die man „ausfielen“ 
ließ und mein Transportmittel war der ICE. Mittels besagtem ICE erreichte ich gegen 
18:30 die Hauptstadt Niedersachsens und fuhr mit dem Taxi zur Arena, an der ich am 
Eingang auf die restlichen Ultras traf, die mit dem 9er bereits einige Stunden auf der 
Autobahn verbracht hatten. Das Spiel war, soweit ich mich erinnern kann, nicht allzu 
schlecht von unserer Seite, geriet jedoch komplett in den Hintergrund, da es doch ein 
nahezu unglaublicher Moment war, wieder einen alten Freund mehr zurück an seiner 
zu haben! 
 
Nach dem Spiel durfte ich dann noch den Neunsitzer nach Hause steuern und am 
nächsten Morgen ohne Schlaf die nächste Klausur schreiben – mit einem eher 
bescheidenem Ergebnis. Mancher wird sich fragen, ob es das wirklich wert war. Wegen 
einem Auswärtsspiel in Hannover, bei dem der Hund begraben ist, mit dem Zug der 
Gruppe hinterherzufahren um dann, ohne Rücksicht auf Schule oder den Geldbeutel 
nach dem Spiel wieder quer durch Deutschland zurückzufahren!  
Definitiv ja – allein weil ich mich endlich wieder mit meinem Freund während der 
Fahrt über das Geschehen im Stadion und nicht außerhalb des Stadions unterhalten 
konnte!  
 
UNITED WE STAND – DIVIDED WE FALL! ULTRAS INGOLSTADT   TRK;  
 
-- 
 
Aufgewacht, aufgestanden und fertig gemacht - wohl wissend, dass dieser Schultag 
nicht wie jeder Schultag an einen Dienstag wird. 
Denn das Schulgebäude wird mich an diesem Tag nicht von innen sehen. 
Kurzer Anruf bei der Schule, dass man heute nicht erscheinen wird und die Sachen 
packen für die etwa 6 stündige Fahrt nach Hannover. Zuvor aber erst einmal zu einer 
anderen Mitfahrerin fahren, um keinen Verdacht bei den Leuten zu Hause zu wecken, 
dass man diesen Tag nicht in der Schule verbringt. Danach um 13.00 Uhr Treffpunkt an 
der Eishalle und Abfahrt.  
Auf dem Weg nach Hannover eigentlich das gleiche Procedere wie jede Fahrt, -> 
Musik, Unterhaltung und Bier  
In Hannover angekommen dann die Stadiongänger zum Eisstadion begleitet. 
Dort wurden mir die Diffidatis von Hannover vorgestellt, falls ich während des Spiels 
die Gesellschaft von Gleichgesinnten suche. 
Danach hab ich mich von den Leuten, die ins Stadion gehen, verabschiedet 
(zweifelsfrei der schwerste Moment an einem Spieltag, weil man weiß, dass man seine 
Freunde 3 Stunden nicht sehen wird)  
Da bei der Hinfahrt mein Akku vom Handy leer ging, hatte ich während dem Spiel 
keine Ahnung vom Spielstand geschweige denn von der Uhrzeit.  
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Also tat ich das Einzige, was noch möglich war und zwar schlafen. 
Plötzlich wurde ich durch ein Geräusch von Stimmen um mich herum geweckt als ich 
aus dem 9er gestiegen bin, sah ich, dass fast keine Autos mehr am Parkplatz standen. 
Noch etwas dappig vom Schlaf ging ich auf den ersten Hannover Fan zu, der mir 
entgegen kam und fragte diesen, ob das Spiel schon aus sei und wenn ja, wie es 
endete, er entgegnete mir verdutzt 4:2 für Ingolstadt. 
Ich bedankte mich und ging vors Station, wo ich mich vor Spielbeginn von den andern 
verabschiedet hatte. 
Wie bei so ziemlich jedem Spiel kamen meine Mitfahrer ziemlich zum Schluss aus dem 
Stadion ;-)  
Nach der Begrüßung machten wir uns auf den Weg zurück zum 9er. 
Zur Heimfahrt gibt es nicht mehr viel zu sagen, da ich komplett geschlafen habe.  
Abschließend bleibt nur zu erwähnen 
WE'RE ALWAYS COMING BACK AGAIN!! Sek. SV bleibt stabil   SCY; 
 
-- 
 
Hannover, ein für mich sehr leidiges Thema, mit welchem ich an diesem Tag endlich 
abschließen konnte. 
 
Durch meine etlichen Jahre Stadionverbot durfte ich über ein halbes Dutzend Mal die 
Bekanntschaft mit den äußerst ansehnlichen Messe/Expogelände machen... Nicht! 
Besonders in Erinnerung bleibt mir dort die ansässige Tankstelle, die mir immer ein 
warmes Plätzchen verschaffte. Vielen Dank liebes ARAL-Team für sämtliche 
Verköstigungen über all die Jahre! 
So war mir im Vorhinein klar, dass egal an welchem Tag oder zu welcher Uhrzeit ein 
Spiel in Hannover stattfände und ich dieses offiziell besuchen dürfte dort anwesend 
sein werde. Dass es dann ausgerechnet ein Dienstag sein musste, erschwerte die ganze 
Sache natürlich. 
Meine Arbeitswoche war schon steckend voll, da ich aber ein besonders gutes 
Verhältnis zu meinem Chef habe und dieser auch über all meine „Schandtaten“ 
Bescheid wusste, benötigte es nur ein kurzes Gespräch und mein Arbeitskalender war 
dienstags und mittwochs ohne Termine vorzufinden. 
Damit war alles geebnet und mein erster Hannover Besuch IM Stadion stand kurz bevor 
und somit konnte ich das letzte Stadion im Informer abhaken. 
Mit mir traten noch 7 weitere Mitfahrer diese Tour an, darunter auch ein 
Stadionverbotler, der dafür extra die Schule schwänzte...Irre!  
Lustige Fahrt, Spiel gewonnen und Dimitri Pätzold zum Suizid getrieben, insgesamt 
also eine gelungene Tour. 
„Danke“ bleibt nur noch an meine Freunde zu sagen, die sich in alle möglichen 
Strapazen stürzten, um dieses Spiel mit mir zu besuchen. Obwohl sich später 
herausstellte, dass dies mein erster und letzter Besuch in HannOI bleiben sollte. 
Freundschaft siegt!           BTL; 
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Vereinsarbeit: Der Umgang mit den Fans 
 
Wie in der letzten Gazzetta schon angedeutet, findet ihr in dieser Ausgabe den 
zweiten Teil zum Thema Vereinsarbeit. Haben wir uns beim ersten Teil doch noch sehr 
auf Themen wie Merchandising, Marketing und die vermeintlichen Dauerkarten-
Vorteile konzentriert, werden wir jetzt doch etwas tiefgründigere Themen behandeln, 
die vor allem uns, aber auch alle anderen Fans des ERC Ingolstadt betreffen. 
 
Gazzetta Gioventù 
 
Wollen wir zuerst mal auf dieses kleine Heftchen eingehen. Angefangen hat alles in 
der der Saison 2008/09, als damals die ersten Gazzetten im Stadion von uns verteilt 
wurden. Damals noch auf vier Seiten, ohne Spielberichte und nur auf Texte 
beschränkt. Nach einem anscheinend zu kritischen Text über Thomas Sabo und der 
wachsenden Kommerzialisierung des Eishockeysports, bei dem auch einer unserer 
Sponsoren sein Fett wegbekam, wurde uns dieses Medium vom einen auf den anderen 
Tag verboten, ohne auch nur einmal den Dialog mit uns zu suchen. Viele Gespräche 
wurden seitdem geführt, während denen wir den Vereinsoffiziellen aufgezeigt haben, 
wie wichtig doch dieses Sprachrohr für uns und auch die Kurve ist. Geht es hier doch 
nicht nur darum, sich kritisch über bestimmte Themen zu äußern, sondern uns auch 
der Kurve zu erklären. So hätten wir uns z.B. zum damaligen Stimmungsboykott wegen 
ungerechtfertigter Stadionverbote äußern können oder sei es zu den etlichen 
Spruchbändern, bei denen sich bestimmt schon der ein oder andere gefragt hat, was 
wir damit eigentlich aussagen wollen. Als Motor der Kurve sehen wir uns in der Pflicht, 
über solche Sachen zu berichten, so werden Missverständnisse oder auch 
voreingenommene Meinungen gleich aus dem Weg geräumt und das würde mit 
Sicherheit zu einem noch besseren Miteinander in der Kurve beitragen. Schockiert sind 
wir allerdings über die Aussage der GmbH, dass man keine andere Meinung außer die 
eigene und die der Sponsoren im Stadion akzeptiere. Dies ist schlicht und ergreifend 
für jeden Fan ein Schlag ins Gesicht und so auch nicht zu tolerieren – so eine Aussage 
von Leuten, die ein paar Jahre für den Club arbeiten, sich dafür gut bezahlen lassen 
und sich irgendwann einen neuen Job suchen. Dagegen sind wir die, die den ERCI teils 
schon seit Jahren, gar seit Jahrzehnten unterstützen, durch gute und schlechte Zeiten 
gegangen sind und alle Höhen und Tiefen miterlebt haben. Uns will man es verwehren, 
sich auch mal kritisch zu äußern und Sachen, die einfach falsch laufen, aufzuzeigen. 
Wir appellieren an die Vernunft der Offiziellen – lasst uns dieses Medium im 
Stadionrund verteilen, es trägt zu einem großen Miteinander bei und davon können wir 
alle etwas gebrauchen. 
 
Fanstand 
 
Ein weiteres leidiges Thema, das schon seit Jahren auf der Agenda steht, ist ein 
eigener Stand im Stadion. Auch hier wurde der damalige „Fanstand“, der 
hauptsächlich noch von der älteren Garde war, verboten. Totschlag-Argument war, 
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dass „wir eine direkte Konkurrenz zu den Merchandising-Produkten des Vereins sind“. 
BUMM! 
Dass aber wiederum alle Einnahmen, die wir durch den Verkauf unserer Klamotten, 
Buttons und Fanzines etc. direkt und ohne Abzüge wieder in die Kurve zurückfließen 
wurde da allerdings nicht bedacht. So ist vor allem bei einer Choreografie, die übers 
ganze Stadion geht, gleich mal ein satter vierstelliger Betrag weg. Auch in Anbetracht 
des diesjährigen anstehenden Jubiläums, für das wir jetzt schon tief in den Arbeiten 
stecken, wäre jeder Euro Gold wert. Aber Hauptsache man ergötzt sich dann wieder 
an den schönen Kurvenbildern und benutzt diese zu Marketingzwecken. Allerdings geht 
es uns nicht nur um den Verkauf unserer eigenen Fanartikel, denn dies wäre auch ein 
zentraler Anlaufpunkt für alle Fans, an dem man wieder ins Gespräch kommen und 
Aktionen im Vornherein besser kommuniziert werden könnten. Damit würde auch dies 
zu einem besseren Miteinander in der Kurve führen. Aber anscheinend ist es einfach zu 
schwierig, neben dem Happy Fans Stand eine weiter Bierbank hinter dem Block F 
positionieren zu lassen, denn um Auf- und Abbau würde man sich selbstverständlich 
komplett selbst kümmern und daher würden auch keinerlei weitere Arbeiten auf 
andere zukommen. 
 
Choreografien und Spruchbänder 
 
Eine Neuheit in diesem Jahr ist, dass wir sämtliche Choreografien und Spruchbänder 
bis ins kleinste Detail und mit dem genauen Wortlaut bei der GmbH vorlegen müssen 
und diese dann entscheidet, ob wir sie durchführen dürfen oder nicht. Uns ist 
durchaus bewusst, dass man mit der damaligen Choreografie zum Spiel gegen Thomas 
Sabo oder auch Spruchbänder wie „Fick die DEL“ im Wortlaut vielleicht ein bisschen 
übers Ziel hinausgeschossen ist. Nichtsdestotrotz kann man über solche Dinge auch 
einfach reden und uns nicht sofort dafür sanktionieren. Dadurch wurde uns in letzter 
Zeit das ein oder andere ach so kritische Spruchband verboten. Das alles zeigt 
natürlich auch wieder  o.g. Standpunkt der Offiziellen gegenüber seinen Fans auf: 
„Wir akzeptieren keine anderen Meinungen!“  
Wir sind daher natürlich auch in unserem Tun und Handeln eingegrenzt, weil es uns 
einfach nicht möglich ist, mittels Spruchbänder Missstände aufzuzeigen und zu 
hinterfragen. 

              BTL; 
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Generation #HASHTAG  
 
3 Paar Laufschuhe nebeneinander, einen Graffitimarker dazu legen, vielleicht noch ein 
heimisches Bier dazu, dann noch einen schönen Filter vom Smartphone darüber und 
fertig ist das perfekte Bild für einen der unzähligen Blogs Deutscher Ultrà 
Gruppierungen. 
 
Mittlerweile erblickt man nahezu jeden Tag neue solcher Bilderblogs im Internet – da 
kann sich dann auch die letzte Dorfjugend als große Ultrà Gruppierung darstellen und 
wird auch noch von unzähligen Menschen auf  sozialen Plattformen gefeiert. Die 
Nutzer besagter Netzwerke, welche absolut nichts mit unserer Mentalität am Hut 
haben, bekommen ein Bild vermittelt, welches eher einer Modekultur gleicht als einer 
rebellischen Jugendbewegung.  
So findet man doch auf jeder dieser Seiten nahezu identische Bilder von bekannten 
Sportschuh-Marken aneinander gereiht. Wollt ihr Werbung für diese Labels machen 
oder ist es so kreativ die Kürzel eures Vereins einnähen zu lassen? Das alles ist absolut 
unoriginell und abgekupfert – doch genau dies versucht unsere Bewegung zu 
vermeiden und geht durch die Verschwendung unzähliger Internet-Domains à la ''0815-
youth'' verloren. 
Gehen euch die Ideen aus oder erfreut ihr euch an Kommentaren und Bewertungen im 
Internet von kleinen Kids? Das alles ist doch total belanglos – wenn ihr euch 
präsentieren wollt, geht ins Stadion, lasst eurer (vorhandenen?) Kreativität freien Lauf 
und dreht frei. Hier könnt ihr zeigen, was ihr könnt oder nicht. Menschen, die an 
unserer Kultur wirklich interessiert sind, besuchen ohnehin verschiedenste Spielorte 
dieser Welt, um zu 'hoppen' und sich ein Bild über die jeweiligen Szenen zu machen. 
Des weiteren findet man dann noch unzählige Bilder von den Künstlern der jeweiligen 
Szenen beziehungsweise derer, die sich daran versuchen. 
Ich freue mich über jegliche Art von Farbe & Malereien, die unsere Städte 
verschönern. Aber ist es zwingend nötig, dies im Internet zu veröffentlichen? Sicher 
hat man hier eine gute Möglichkeit, seine Kunst in die Welt zu tragen, aber wieder 
trifft man hier zu viele Menschen, die damit zu wenig vertraut sind. Wenn ihr die 
Straßenkunst oder Graffiti anderer Szenen betrachten wollt, macht euch doch vor Ort 
ein Bild davon. Erst dann kommt diese Kunstform richtig zur Geltung – und das sollte 
jeder von euch Künstlern da draußen eigentlich bewusst sein. 
Auf Mobfotos, die durch Pyro die Hälfte eurer zehn Mann verdecken, Spielautomaten 
oder andere coolen Sachen werd ich nicht mehr weiter eingehen. Leider fehlt mir im 
Moment die Zeit, um auf die angesprochene Thematik einzugehen, da ich gerade 
dabei bin, mit meinen Freunden dieses Heftchen fertig zu gestallten und wir mitten in 
den Planungen für unsere nächste große Choreographie sind. 
 
Also gebt euer Geld lieber für Fahnenmaterial, Farbe oder eigene Groupwear aus, als 
unnützes Geld in Internet-Auftritte und Foto-Apps zu investieren.  
 
#ULTRAS         EMS;  
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