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Spielberichte - Mit dem ZSC im Europapokal unterwegs

Ciao Ragazzi,
wenn ich an dieser Stelle behaupte, dass der Profisport ein äußerst schnelllebiges
Geschäft ist, erzähle ich euch sicherlich nichts Neues. Wie sehr sich die Situation
rund um unseren Verein seit der letzten Ausgabe der Gazzetta verändert hat, hat
aber auch mich mehr als überrascht. Während ich an dieser Stelle vor einem Monat
noch sämtliche Mannschaftsteile gelobt und nach zwei enttäuschenden Spielzeiten
positiv hervorgehoben habe, dass wir endlich wieder unter den Top 6 rangieren, sind
wir mittlerweile bis auf Platz 10 abgerutscht und weit davon entfernt, ein PlayoffTeam zu sein. Sieben Niederlagen in Folge (unter anderem gegen die vermeintlichen
Underdogs aus Krefeld, Bremerhaven, Straubing und Iserlohn) sprechen eine deutliche
Sprache und sorgten für die im Sport üblichen Mechanismen – die vor einem Monat
noch undenkbare Entlassung von Cheftrainer Tommy Samuelsson.
Letzten Endes ist der Trainer natürlich immer das schwächste Glied in der Kette und
der Erste, der bei einer derartigen Krise ausgetauscht wird. Dennoch finde ich es
zumindest persönlich sehr schade, dass Tommy entlassen wurde, da er ein unglaublich
sympathischer und aufrichtiger Kerl war. Für die Zukunft alles Gute, Tommy!
Zudem bin ich gespannt, wo der neue Trainer den Hebel ansetzen wird, denn das Kuriose
ist, dass wir selten wirklich unterlegen waren, sondern häufig sogar mehr Spielanteile
hatten, wie die regelmäßig 40-50 Torschüsse pro Partie beweisen. Die Tore wollten
aber einfach nicht fallen, sodass ich eher an ein psychologisches Problem glaube als
an ein Defizit in Sachen Spielkultur und –system. Ich hoffe daher, dass Samuelssons
Nachfolger als eine Art „Dosenöffner“ fungieren und dafür sorgen wird, dass unsere
Jungs den Kopf wieder frei bekommen – denn, dass sie Eishockey spielen können,
haben sie bereits eindrucksvoll bewiesen.
Erwähnen möchte ich an dieser Stelle auch ein Gruppenmitglied, welches aktuell
nicht wie gewohnt im Stadion an unserer Seite stehen kann. Die Situation, in der
du dich gerade befindest, zählt sicherlich zu den härtesten und schwierigsten, die
jemals jemand aus unseren Reihen durchstehen musste. An dieser Stelle wünsche ich
dir nochmal im Namen von uns allen viel Kraft und Durchhaltevermögen! Du packst das
und gehst daraus sicherlich gestärkt hervor! Zudem kannst du dir unserer Unterstützung
sicher sein! FREE MC!!!
Für uns als Gruppe waren die letzten Wochen ebenfalls alles andere als leicht, denn
neben der schweren Phase, die unser Bruder gerade durchmacht, hat uns auch das
Auswärtsspiel in Straubing im Nachgang ziemlich beschäftigt. Letzten Endes hat
sich unter anderem auch die momentane Situation auf unsere Auftritte im Stadion
ausgewirkt, welche jüngst alles andere als zufriedenstellend waren. Der sinnfreie
Spielplan tat diesbezüglich sein Übriges. Zwölf Spiele alleine im Oktober, darunter
wenig Abwechslung mit drei Partien gegen Köln, zehrten an den Nerven – auch wenn
gerade das natürlich keine Entschuldigung sein darf.
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Letzten Endes ist klar, dass wir in den kommenden Wochen auf allen Ebenen anders
auftreten müssen, um uns in der Tabelle wieder in die richtige Richtung zu bewegen und
Platz 6 nicht aus den Augen zu verlieren. Deshalb lasst uns am besten beim heutigen
Heimspiel gegen Düsseldorf damit anfangen und am Dienstag beim Derby in Augsburg
an die hoffentlich gute Leistung anknüpfen!
Nun folgt die gewohnte Vorschau auf die vorliegende Ausgabe, die auch diesmal mit den
Spielberichten startet, ehe sie mit einem Bericht über den Zürcher Viertelfinaleinzug
im Europapokal endet.
Gazzetta #39 erscheint am 08.12. beim Heimspiel gegen Mannheim.
DSK;
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Spielberichte
ERC Ingolstadt – EHC Wolfsburg 3:0, 13.10.2017

A

ls ERC-Fan hält sich die Vorfreude auf Spiele gegen Wolfsburg seit längerer Zeit ja
eher in Grenzen. Liegt der letzte Heimsieg gegen die Mannschaft aus Niedersachsen
nun doch schon fast 6 Jahre zurück. Für alle Abergläubischen unter uns dürfte an
diesem Freitag dem 13. das Spiel gar wohl schon im Vorhinein entschieden gewesen
sein. Doch es sollen ja bekanntlich noch Zeichen und Wunder geschehen.
Die Panther starteten heute ziemlich aktiv in das Spiel und sorgten bereits nach 4
Minuten für den ersten Torjubel auf der Heimseite. Greg Mauldin war per Rückhandschuss
erfolgreich. Weitere 4 Minute später war Brandon Buck zur Stelle und verwandelte
einen schön gespielten Konter zur 2:0-Führung. Und da aller guten Dinge bekanntlich
drei sind, netzte Brandon Buck kurz vor der ersten Pause nochmals ein (18. Min). Die
Wolfsburger kamen im ersten Abschnitt eher selten zu wirklichen Chancen, erarbeiteten
sich dafür im zweiten umso mehr. Doch dank einem starken Timo Pielmeier blieb es
auch nach 40 Minuten bei der deutlichen Führung. Im letzten Drittel ergaben sich dann
wieder mehrere Chancen für die Schanzer, welche allerdings nicht genutzt wurden.
Gegentreffer setzte es aber auch keine und so stand ein weiterer Shutout für den ERC
zu buche.
Beflügelt von den frühen Toren war die Stimmung unter den 3285 Zuschauern im ersten
Drittel wirklich gut. Natürlich noch mit Luft nach oben, im Vergleich zu den meisten
Spielen aber wirklich zufriedenstellend. Im zweiten Drittel gab es, wie auf dem
Eis auch, leichte Durchhänger. Dies besserte sich zum letzten Drittel hin allerdings
wieder und so konnte man im Großen und Ganzen zufrieden sein mit dem heute
heutigen Tag. Die 10 Wolfsburger im Gästeblock waren nicht erwähnenswert. Neben
einem guten Einsatz von Fahnen und Doppelhaltern ist zudem noch ein Spruchband
unserseits mit der Aufschrift „IN DUBIO PRO REO – AUCH 2017 GILT IMMER NOCH DIE
UNSCHULDSVERMUTUNG!!“ erwähnenswert. Hierbei wurde auf ein völlig unberechtigt
ausgesprochenes Stadionverbot angespielt.
Jetzt bleibt nur noch abzuwarten, ob es sich bei diesem Sieg um eine Eintagsfliege
handelt, oder ob man auch in Zukunft wieder öfter auf Erfolge gegen die Wolfsburger
hoffen darf.		
							
MRT;
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Düsseldorfer EG - ERC Ingolstadt 0:2, 15.10.2017

N

ach dem ersten Sieg seit sechs Jahren gegen unseren Angstgegner aus Wolfsburg
stand ein vermeintlich leichtes Auswärtsspiel in Düsseldorf an. Hatte man doch
von den letzten elf Auftritten neun gewonnen. Dementsprechend gut gelaunt startete
eine Busbesatzung am frühen Sonntagmorgen ins Rheinland. Nach einer kurzweiligen
Fahrt und dem einen oder anderen Gerstensaftkaltgetränk erreichten wir gut eine
Dreiviertelstunde vor Spielbeginn die größte Toilettenschüssel Düsseldorfs. Mit fast zu
guter Stimmung ging es dann auf ins Stadion, wo wir den Zaun standesgemäß beflaggten
und die großen Schwenker aufzogen.
Vor einer schwachen Kulisse von knapp 5900 Zuschauern bekamen diese von Anfang
an einen offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten zu sehen. Die wohl
beste Möglichkeit hatte dabei Mauldin, als er bei einem Konter in Unterzahl am
starken DEG-Goalie Bakala scheiterte. Auf der anderen Seite wehrte unsere #51 einen
Bauerntrickversuch gekonnt ab.
Im Mitteldrittel nahm der Druck der DEG zu, doch Großchancen sprangen dabei nur
selten raus. Eine verhinderte Sean Sullivan, als er Kammerer noch rechtzeitig störte.
Es war wahrlich nicht die qualitativ hochwertigste Partie, aber sie lebte von ihrer
Spannung. Dabei hatte Düsseldorf mehr von diesem Spiel, die Panther jedoch wirkten
cleverer und abgezockter in der Verteidigung.
Im Schlussabschnitt war die Begegnung wieder etwas offener. Die erste gute
Gelegenheit hatte dabei Matt Pelech, der sich über rechts durchtankte, dann aber
an Bakala scheiterte. Im direkten Gegenzug hatte Lewandowski die Führung auf dem
Schläger, scheiterte jedoch an Pielmeier. Ähnliche Situation gut sieben Minuten vor
Schluss: Die Panther suchten ihr Heil in der Offensive, die Scheibe fand aber nicht
den Weg ins Tor. Die DEG konterte in Person von Strodel, der auf und davon war, doch
Timo Pielmeier, mit einem Gamesaver, wehrte ab. Durch diese Aktion schienen die
Panther das Momentum zu gewinnen. Nur wenige Sekunden nach der Parade von Timo
schnappte sich Brandon Buck den Puck hinter dem eigenen Tor und erzielte, nach einem
sehenswerten Solo über das ganze Eis, mit einem platzierten Handgelenkschuss das 1:0
(54.). Nach dem Treffer verteidigte unsere Mannschaft den Vorsprung souverän, auch
als die Rheinländer bereits drei Minuten vor Ende den Torwart zogen. Greg Mauldin
machte den Sieg mit einem Emptynetter gut eine Minute vor Schluss perfekt.
Durch die Konter-Taktik feierten wir also das zweite Sechs-Punkte Wochenende dieser
Saison und Timo Pielmeier feierte nach dem 3:0 am Freitag den zweiten Shutout in
Folge.
Der Zaun der Düsseldorfer Fankurve war heute sogar mal wieder ganz ordentlich beflaggt.
Doch der bringt auch nix, wenn man im wahrsten Sinne des Wortes nur auf diesem liegt
und auch ansonsten dahinter nur Lethargie herrscht. Von der altehrwürdigen Stimmung
ist hier bis auf die Wunderkerzen wirklich gar nichts mehr übrig. Lediglich drei, vier
Mal, als die Gegengerade mit einstimmte, waren die Düsseldorfer zu vernehmen. Da
hilft auch ein einigermaßen passablerTifo nichts. Stimmung sollte dann doch Priorität
Nummer eins sein.
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Im Gästeblock heute gut und gerne 70 SchanzerInnen. Für ein 16:30 Uhr Spiel sicherlich
ganz in Ordnung, aber auch nichts Weltbewegendes. Die Stimmung war im Rahmen der
Möglichkeiten dann auch ziemlich gut. So konnte sich unser Haufen, der ordentlich
Spaß hatte, durchgängig Gehör im Stadion verschaffen. Auch was den Tifo betrifft,
legten wir einen guten Auftritt hin. Mit drei großen und mehreren kleinen Schwenkern
sowie Doppelhaltern gaben wir ein gutes Bild ab. Eine durchaus gelungene Darbietung
unsererseits also. Nichtsdestotrotz: besser geht immer!
Nach der Partie ging es schnell raus aus der Schüssel und ab in die Heimat. Die Fahrt
verlief nach kurzer Feierei ruhig und ohne besondere Ereignisse. Um kurz nach zwei
Uhr erreichten wir wieder die wunderschöne Donau. Nach einer 20 Stunden Tour ging
es gegen dreiviertel drei völlig erschöpft in die Federn.		
SJH;

Kölner EC - ERC Ingolstadt 2:6, 20.10.17

T

eil 2 des „Kölntobers“ sollte heute in der Rheinmetropole steigen, „Kölntober“
deshalb, da uns der Spielplan innerhalb von 27 Tagen im Oktober 3 Aufeinandertreffen mit dem Vizemeister von 2014 bescherte. Bei der eh schon bescheidenen Situation
in unserer Liga, in der es aufgrund fehlenden Auf- und Abstiegs kaum Abwechslung im
Spielplan gibt, dann noch drei Partien in diesem kurzen Zeitraum gegen ein- und denselben Gegner… Keine Ahnung wer für die Spielplan-Zusammenstellung verantwortlich
ist, aber dir haben sie ordentlich ins Gehirn geschissen.
Nichtsdestotrotz machten sich an diesem Freitag 7 Leute zur Mittagszeit auf den Weg,
den magischten aller Eissport- und Rollschuhclubs auswärts zu unterstützen. Zudem
war ein weiterer Freund anwesend, der sich gerade, aufgrund einer Fortbildung, in
der Nähe befand.
Netter Nebeneffekt bei dieser Tour war der Geburtstag von einem der Gründer der
Gioventù, so dass man sich einige Bier aus der lieben Schweiz reinstellte. Einer der
Mitfahrer checkte dann auch nach der dritten Halben, dass man das Bier durch drehen
öffnet..du Held.
Gute Musik aus den Boxen, der Besuch von Harry Wijnvoord, aber besonders das „IZStegi-Over the Rainbow-Ukulelen-Solo“ machten die Hinfahrt zu einem der Highlights
der jüngeren Vergangenheit.
Gespannt betrat man eine halbe Stunde vor Spielbeginn das Stadion, nach der 1:6-Heimklatsche in Spiel 1 von 3 hatten unsere Mannen schließlich etwas gut zu machen.
Anscheinend haben sie sich selbst einiges vorgenommen, den mit Anwurf strahlten
unser Panther einen unglaublichen Siegeswillen aus. In der 3. Spielminute klingelte es
bereits das erste Mal im Kölner Kasten, Brandon Buck markierte den Führungstreffer.
In der Folgezeit erspielte man sich weitere gute Einschussmöglichkeiten und ließ hin-
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ten kaum etwas zu. Den couragierten Auftritt im ersten Drittel belohnte Greg Mauldin
mit dem 2:0 in der 15. Minute. Damit ging es dann auch in die erste Pause.
Kaum wieder auf dem Eis und schon zappelte die Hartgummischeibe erneut im Kölner
Gehäuse. Thomas Greilinger schob in doppelter Überzahl nach nur 87 gespielten Sekunden im Mittelabschnitt zum 3:0 ein. Als dann 5 Minuten später John Laliberte auch
noch das 4:0 für unsere Mannen, nach einem Abpraller, erzielte, war der Arbeitstag des
sichtlich genervten Dshunussow beendet.
Der Torwartwechsel zeigte dann auch erstmal Wirkung, denn in der 32. Spielminute
kamen die Gastgeber durch Moritz Müller zum ersten eigenen Treffer. Als die Heimmannschaft den Anschein machte, ein bisschen aufzudrehen, erstickte das 5:1 durch
Brandon Buck die gerade aufkommende Drangphase. So muss dat.
Im letzte Spielabschnitt dann ein ähnliches Bild wie Ende des zweiten Drittels. Immer
stärker werdende Kölner Haie kamen zum nächsten Treffer in der 50. Spielminute
durch Nico Krämmer, doch nur ein paar Augenblicke darauf machte Jakub Berglund den
Deckel drauf und schoss uns zum 6:2 Auswärtssieg und weiteren 3 Punkten. Das war
ganz stark, Jungs. Weiter so!
Erschreckend, mir fällt leider kein anderes Wort als „erschreckend“ ein, wenn ich an
den Auftritt der Heimkurve an diesen Abend denke. Jetzt habe ich die Kölner schon
wirklich oft miterlebt, aber heute war dies das absolut Schlechteste, was ich von Inferno und der Kurve gesehen habe. Keine Lautstärke, schlechte Mitmachqoute und ein
wirklich kleiner Haufen an Aktiven.
Spiel war natürlich aus ihrer Sicht scheiße, das steht außer Frage, aber das rechtfertigt
das Gezeigte keinesfalls. Ich war wirklich erschrocken, bin mir aber sicher, dass dies
ein einmaliger Auftritt der Kölner Szene war. An diesem Abend ist wohl alles zusammengekommen was zusammenkommen kann, solche Tage gibt‘s… auch wenn sie nicht
vorkommen sollten, aber jede Szene kennt das.
15 Ingolstädter im Gästeblock..
Die Rückfahrt war dann natürlich mit 3 Punkten im Gepäck umso ausgelassener. Bei
einigen Bier feierte man den Auswärtssieg und den Geburtstag ausgiebig. Da manche
scheinbar allerdings immer noch nicht genug hatten, ging es nach der Ankunft gegen 3
Uhr morgens noch ins Ingolstädter Nachtleben.					
BTL;
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ERC Ingolstadt – Krefelder EV 2:5, 22.10.2017

M

it dem heutigen Spiel gegen Krefeld beginnt gleichzeitig der zweite Teil des
Heimspiel-Oktober-Wahnsinns, denn man spielt doch tatsächlich innerhalb von fünf
Tagen drei Mal auf der Schanz. So traf man sich heute erst am späten Nachmittag am
Parkplatz, da das Spiel für uns für einen Sonntag ungewohnt auf 19:00 Uhr terminiert
war. Im Stadion das gleiche Prozedere wie immer und dann startete auch schon die
Partie.
Vor 3300 Zuschauern brauchte der ERC ein paar Minuten, um ins Spiel zu finden,
ging dann aber nach 9 gespielten Minuten mittlerweile verdient mit 1:0 in Führung.
Torschütze war Petr Taticek. Im zweiten Drittel schafften es die Gäste durch einen
blitzsauberen Konter und ein Powerplaytor innerhalb von einer Minute, das Spiel zu
drehen, ehe die Panther kurz vor der Drittelpause eine ihrer vielen Chancen nutzten
und auf 2:2 ausglichen. Der Schlüsselmoment in einer ausgeglichenen Partie war
schließlich ein Unterzahltor unseres Meistertorschützen von 2014, nun im Krefelder
Trikot. Ausgerechnet Christoph Gawlik, der heute zum ersten Mal seit der Meisterschaft
als Gästeakteur wieder auf Ingolstädter Eis spielte brachte die Pinguine mit 3:2 in
Front. (Ob das an seinem Lied „Der Christoph Gawlik schoss das Tor“ lag..?). Marcel
Müller machte schlussendlich mit einem Doppelpack, einmal Empty Net, alles klar. Die
3 Punkte gingen somit verdient an die Gäste, spielten sie doch einfach effektiver und
geradliniger als unsere Mannen.
Die Stimmung auf der Heimseite im ersten Drittel ordentlich, im zweiten Teil mit
leichten Durchhängern, zum Teil dem Spielverlauf und auch dem einen oder anderen
langgetragenen Lied geschuldet. Dafür wurde es in der 37. Spielminute mit dem
bereits oben angesprochenen Lied für unseren Meisterpanther wieder etwas lauter,
auch die Sitzplätze stimmten hier mit ein. Perfekt war hier natürlich der Zeitpunkt,
als auf die Silbe „Tor“ tatsächlich der Ausgleich fiel. Auch im letzten Abschnitt konnte
man im Großen und Ganzen zufrieden sein. In Sachen Tifo und Mitmachquote relativ
in Ordnung, dennoch besteht hier weiterhin noch Steigerungspotential. Außerdem
zeigten wir noch ein Spruchband für eines unserer Gruppenmitglieder, dass im Moment
leider nicht bei uns sein kann. #FreeMC!
Im Gästeblock heute ca. 40-50 Krefelder, darunter ca. 15-20 Aktive der Comunanza
Seidenstadt. Für einen Sonntagabend sicher nicht verkehrt. Der Auftritt dieser dann
auch mehr als ordentlich mit sehr viel Bewegung, nahezu vollständiger Mitmachquote
und gegen Ende des Spiels auch recht ordentlich am Freidrehen. Sicher an der Anzahl
der Anwesenden gemessen einer der besseren Auftritte hier auf der Schanz.
MTK;
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ERC Ingolstadt – REV Bremerhaven 0:4, 25.10.2017

A

ls wäre der Spielplan in den letzten Wochen nicht sowieso schon prall gefüllt,
stand an diesem Mittwoch auch noch eine weitere Partie unter der Woche an. Ich
persönlich hatte auf diese mal gar keine Lust. Aber hilft ja nicht‘s! Also noch schnell
die letzte Vorlesung abgesessen, ab ins Auto und mit drei Kumpanen auf gen Heimat.
Wir kamen erst relativ spät am Treffpunkt an, waren aber überrascht, dass, für einen
Mittwoch, ein ganz passabler Mob auf uns wartete. Noch schnell alle begrüßt und ein
kühles Nordbräu getrunken, dann ging’s auch schon ins Stadion.
Die Begegnung begann für uns denkbar ungünstig. Bereits nach zwei Minuten
staubte Schwartz, mit der allerersten Chance, zur 1:0-Führung ab. Diese sollte
lange Bestand haben. Unsere Panther kamen zwar nach dem frühen Rückstand sehr
druckvoll vor das Gästetor, scheiterten aber immer wieder am starken Pöpperle oder
am eigenen Unvermögen. So auch in der fünften Minute, als Brandon Buck, nach
einem Bauerntrick, den Puck nur an den Pfosten setzte, obwohl Pöpperle bereits
geschlagen war.
Im Mitteldrittel spielte unsere Mannschaft den REV regelrecht an die Wand.
Allein in diesem Abschnitt gaben unsere Jungs 24 Schüsse aufs Tor ab und hatten
dabei mehrere hundertprozentige Tormöglichkeiten. Jedoch fehlte weiterhin das
erlösende Tor. Überstrahlt wurde das alles aber von einem üblen Bandencheck eines
Bremerhaveners gegen unsere #9, der danach einige Zeit liegen blieb und nur mit Hilfe
das Eis verlassen konnte. Unser Sheriff besorgte es dem Übeltäter, für den es nach
dieser Schlägerei nicht mehr weiterging, glücklicherweise richtig. Unverständlich
bleibt für mich, dass diesen krassen Check keiner der vier Unparteiischen gesehen
haben will und der REV damit ungeschoren davon kam…
Der Schlussabschnitt begann mit einer guten Nachricht. So konnte Brandon Buck
aufs Eis zurückkehren. Das sollte unserer Mannschaft noch einmal einen zusätzlichen
Schub verleihen. So traf Petr Taticek bereits nach wenigen Sekunden nur die Latte und
läutete damit ein heißes letztes Drittel ein. Doch während die Panther eine Chance
nach der anderen verstreichen ließen, machte Bremerhaven aus wenig ziemlich
viel. Im Powerplay traf Owens per Tipp-In zum 2:0 (49.) Die Vorentscheidung. Die
Nordlichter schraubten das Ergebnis durch Tore von George (54.) und Hoeffel (59.)
noch weiter in die Höhe. Letzten Endes eine zu hoch ausgefallene Niederlage!
Doch wie man bei über 50 (!) Schüssen kein einziges Tor erzielen kann, bleibt mir
ein Rätsel. Daher hoffe ich, dass die unglücklichen Niederlagen gegen Krefeld und
Bremerhaven binnen weniger Tage nur kleine Ausrutscher waren und sich unsere
Mannschaft wieder stabilisiert.
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3017 Zuschauer wollten diese Partie sehen und unsere Kurve startete solide in
diese. Arbeits- und krankheitsbedingt war unsere Gruppe leider auch alles andere
als vollzählig, so konnte man auch heute wieder keine Bäume ausreißen. Passable
Lautstärke im ersten Drittel, Mitmachquote befriedigend. Im zweiten Abschnitt dann
deutlich bessere Mitmachquote, was wohl zum Teil an der drückenden Überlegenheit
unserer Mannschaft lag. So konnte man phasenweise eine gute Lautstärke erreichen.
Vor allem aber nach der krassen Fehlentscheidung der Schiedsrichter entwickelte sich
eine hitzige Atmosphäre im Pantherkäfig. Ebenfalls positiv ist anzumerken, dass nach
der vermeintlichen Vorentscheidung im Schlussdrittel die Stimmung immer noch ganz
ordentlich war. Der Tifo war, wie meistens in dieser Saison, auch heute wieder relativ
gut.
Unter den fünf handgezählten Gästefans waren auch heute wieder nur Trikotträger
auszumachen. Extrem schwach, dass von der aktiven Fanszene erneut kein einziges
Mitglied anwesend war. Klar, eine Auswärtsfahrt von Bremerhaven nach Ingolstadt ist
unter der Woche alles andere als einfach zu lösen, aber dass die Fischköpfe noch kein
einziges Mal auch nur eine Zaunfahne bei uns aufgehängt haben, ist schon ziemlich
schmal. Dies würde mir, als Ultra’, bei bereits vier möglichen Auswärtsspielen seit dem
DEL-Einstieg sehr zu denken geben.
Nach der Partie machten sich meine Kumpanen und ich wieder auf den Weg in die
andere - ungeliebte - Stadt an der Donau, da am nächsten Morgen schon wieder die Uni
rief.										
SJH;

ERC Ingolstadt – EHC München 2:5, 27.10.2017

N

ach dem etwas überraschenden 4:0 Auswärtssieg im ersten Spiel stand heute
das zweite der insgesamt vier Begegnungen gegen die Mannschaft aus der
Landeshauptstadt an. Die 0:4-Klatsche gegen Bremerhaven vom vergangenen Mittwoch
war wieder einigermaßen verdaut und so starteten wir mit etwas gemischten Gefühlen
in diese Partie.
Das Spiel begann wie erwartet sehr umkämpft und mit Chancen auf beiden Seiten.
Wirklich effektiv nutzten konnte diese aber keine beider Mannschaften. Erst nach
einem umstrittenen Check von Wagner, welcher daraufhin mit einer Spieldauer vom Eis
musste, ging München in doppelter Überzahl in Führung (18. Min). Dass die Münchner
aber auch in Unterzahl stark sind, bewiesen sie in der 27 Minute und erzielten das
2:0. Knapp 10 Minuten später gelang es dem ERC dann endlich, eine seiner unzähligen
Chancen zu verwerten. So traf Greg Mauldin zum 2:1-Anschlusstreffer (35. Min).
Anstatt des erhofften Ausgleichs geriet man allerdings erneut mit zwei Treffern in
Rückstand, denn Brooks Macek stellte den 2-Tore-Abstand wieder her. Im letzten
Drittel gelang es dem ERC, nochmals zu verkürzen (Laurin Braun 46. Min). Doch trotz
weiterer hochkarätiger Chancen kam nichts Zählbares zustande, sodass München in
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den letzten Minuten durch 2 Empty-Net-Goals den 2:5 Entstand herstellte. Bittere
Niederlage, wenn man bedenkt, dass unsere Panther heute 47 Torschüsse abgegeben
haben. Die Effizienz des EHCs war heute der ausschlaggebende Punkt, weshalb man
ernüchternd die dritte Heimniederlage in Folge hinnehmen musste.
Vor 3764 Zuschauer war in der Heimkurve zu Beginn noch deutlich Luft nach oben.
Zum zweiten Drittel hin, als man den Ausgleich mehrmals auf dem Schläger hatte,
wurde es durchaus feurig, sodass auch die Nebenblöcke und Sitzplätze mit in die
Gesänge einstiegen. Auch im letzten Abschnitt war die Stimmung gut und man gab
alles, um der Mannschaft zum Sieg zu verhelfen. Auch die Gegentore in den Drang- und
Stimmungshochphasen taten der Lautstärke keinen Abbruch. So solls sein, auch wenn
das natürlich nicht heißen soll, dass wir uns darauf ausruhen können. Mehr geht immer,
denn das war nüchtern betrachtet allerhöchstens besserer Durchschnitt.
Der Gästeanhang, mit knapp 400 Leuten anwesend, war auch heute nicht wirklich oft
zu vernehmen. Zudem gab es trotz der ständigen Führung häufig mehrere Minuten ohne
Support. Aber daran hat man sich ja mittlerweile leider schon gewöhnt. Hauptsache
die Sonnenbrille sitzt.
Das nächste Spiel gegen die Münchner steht am zweiten Weihnachtsfeiertag an. Bleibt
zu hoffen, dass die Kaltschnäuzigkeit bis dahin wieder zurück zum ERC findet und
unsere Jungs ans erste Auswärtsspiel anknüpfen können.			
MRT;

EHC Straubing – ERC Ingolstadt 2:1 n.P. , 29.10.2017

P

remiere für mich als Spielberichtschreiber, wobei ich vorwegnehmen kann: Ein
Spielbericht ist in den folgenden Zeilen nicht zu finden, vielmehr handelt es sich
um eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse rund um den Spieltag.
Unser erstes Auswärtsspiel in Straubing stand für uns insbesondere im Zeichen der
Solidarität für ein Mitglied unserer Gruppe, das momentan nicht bei uns sein kann.
Bereits einige Tage vor dem Spiel wurden unter anderem T-Shirts und ein Spruchband
angefertigt, um auch optisch unsere Solidarität zum Ausdruck zu bringen. Aus bekannten
Gründen konnte die Aktion allerdings nicht durchgeführt werden.
Am Spieltag selbst traf man sich bereits um 10 Uhr an unseren Räumlichkeiten, um sich
bei einem gemeinsamen Frühstück auf den heutigen Tag einzustimmen. Mit etwa 70
Leuten, verteilt auf zwei Busse, machten wir uns gut gelaunt auf den Weg in Richtung
Niederbayern. Unsere Bustour endete nicht am Parkplatz des Straubinger Eisstadions,
sondern am anderen Ende der Innenstadt.
Dadurch wollten wir die mitgereisten SV’ler angemessen verabschieden und konnten
gleichzeitig die Gelegenheit nutzen, durch die Straubinger Stadt zu laufen. Unseren
Plan hatten die Cops offensichtlich nicht auf dem Schirm, denn unser gesamter Haufen
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konnte sich ohne Polizeibegleitung frei bewegen. Während des Marsches in Richtung
Stadion gab unser Mob ein recht ordentliches Bild ab und konnte auch akustisch ein
dickes Ausrufezeichen setzen.

Am Theresienplatz wurde unsere Anwesenheit schließlich auch von einigen Straubingern
bemerkt, sodass es zu einer hitzigen Diskussion kam. Nach wenigen Minuten rafften
auch die Cops, was passiert war und kesselten erst einmal den gesamten Gästemob
ein, der seine kompletten Personalien abgeben durfte.
Nachdem wir nach einer gefühlten Ewigkeit entlassen worden sind, wurden wir zu
unseren Bussen am Eisstadion begleitet und traten gezwungermaßen die Heimreise an,
da der EHC Straubing an diesem Tag keine Karten mehr für den Gästeblock verkaufen
wollte und wir nicht länger in Straubing bleiben durften.
Immerhin zwei Gruppenmitglieder schafften es zum Spiel, da diese mit dem Auto
anreisten. Stimmungsmäßig gab es wohl auf beiden Seiten nicht viel Positives zu
berichten. Offensichtlich war auch die Straubinger Fanszene aufgrund der Geschehnisse
am Nachmittag sehr dezimiert.
BDS;
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Kölner EC – ERC Ingolstadt 3:2 n.V., 31.10.2017

D

ienstagmorgen 5 Uhr und der Wecker klingelt, schnell fertiggemacht und ab an den
Hauptbahnhof. Klingt erstmal für die meisten wie ein ganz normaler Arbeitstag,
war es aber nicht. Aufgrund des doppelten Feiertags in Bayern fand der alljährliche
Sonderzug an ersterem statt, vom Termin her eigentlich ideal, da quasi jeder den
nächsten Tag zur Erholung nutzen konnte. So fand man sich also gegen halb sechs mit
ca. 700 weiteren Ingolstädtern am Bahnhof ein, ehe man sich nach dem obligatorischen
Würstlfrühstück auf zum Zug machte, der dann auch pünktlich um 6:51 Uhr losfuhr.
Nach 7 ½ Stunden feucht-fröhlicher Fahrt erreichte man schließlich Köln Deutz. Von
dort legte man die letzten Meter zum Stadion mit einem gemeinsamen Fußmarsch
zurück. Natürlich nicht ohne sich lautstark bemerkbar zu machen und auch unter
anderem ein neues Lied auf die Melodie von „Don’t take me home“, gleichzeitig der
Dauerbrenner dieses Tages, zum Besten zu geben. Am Stadion stand man wie zu
erwarten noch eine Zeit lang vor geschlossenen Toren, ehe diese sich endlich öffneten,
bzw. genauer gesagt ein einziger Eingang für alle – was auch sonst – und jeder seinen
Hunger oder andere wichtige Bedürfnisse stillen konnte.
Oben angekommen, bezogen wir unseren gewohnten Block im Oberrang, während sich
die 100.000 Fröhlichen teilweise in der ganzen Kurve neben uns verteilten – sicher
nicht optimal, was die Stimmung betraf. Noch schnell die Lappen vor unserem Block
angebracht und die großen Fahnen bestückt und schon konnte die Partie von unserer
Seite aus beginnen.
Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge stellte sich nur die Frage, was heute den
Ausschlag geben sollte, unsere Auswärtsstärke in Köln oder mal wieder die sonderbare
Schwäche bei Sonderzugspielen. Letzteres sollte sich leider bewahrheiten. Anfangs
kamen die Panther durch starkes Forechecking zu guten Chancen, so erahnte Elsner
nach 9 gespielten Minuten einen Rückpass der Kölner in der eigenen Zone, spielte
zurück auf Olver, der Greilinger bediente und schon stand es 1:0 für unsere Farben.
Kurz vor Drittelende konnte Mouillierat durch einen Abstauber sogar auf 2:0 erhöhen.
Im Mittelabschnitt stand der ERC defensiv hervorragend und kam auch immer wieder
zu guten Gelegenheiten aufs dritte Tor. Während die Panther diese aber nicht
nutzen konnten, verkürzte der KEC durch seine einzige gute Möglichkeit auf 2:1.
Im letzten Abschnitt kamen die Haie auf, profitierten allerdings auch von zwei doch
sehr fragwürdigen Strafen, wodurch sie sich 5 Minuten vor Ende volle 2 Minuten in
doppelter Überzahl versuchen durften und so durch einen abgefälschten Schuss zum
Ausgleich gelangten. Unsere Farben hatten im Anschluss sogar die große Chance auf
den Sieg, vergaben den Penalty 78 Sekunden vor der Sirene aber kläglich. So ging es in
die Verlängerung und es kam, wie es kommen musste, durch einen Scheibenverlust im
Angriffsdrittel fing man sich nach nicht mal einer gespielten Minute das entscheidende
Gegentor ein.
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Auf der Heimseite das gleiche Leid wie immer, vor dem Spiel ein paar Schwenker, die
aber allesamt nach dem Einlauf weggepackt wurden. Auf den Grund hierfür warte
ich schon lange.. Ansonsten nur das übliche Gepöbel Richtung Gästeblock, mehr aber
auch nicht. Erst beim Ausgleich und beim späteren Siegtreffer wachte das mit 10427
Zuschauern gefüllte Stadion ein wenig auf, ansonsten Trauerstimmung wie immer.
Im Gästebereich wie bereits angesprochen ca. 700 Schanzer, die in den ersten beiden
Dritteln eine mehr als solide Vorstellung zeigten, man sogar für Sonderzugverhältnisse
von einer wirklich guten Leistung sprechen, auch in puncto Mitmachquote! Das letzte
Drittel dagegen bodenlos. Obwohl unsere 3 Vorschreier alles versuchten, ging nicht
mehr viel. Scheinbar setzte den Meisten der Alkoholkonsum in Verbindung mit wenig
Schlaf doch mehr zu. als gedacht. Auch die am Anfang angesprochene Verteilung über
die gesamte Kurve mit teilweise vielen Lücken war hierfür alles andere als förderlich.
Nach Spielende verabschiedete man noch zwei Essener Freunde und machte sich relativ
zügig auf zum Bahnhof, um sich dort noch ein wenig mit Nahrung einzudecken, bevor
es um kurz vor 8 mit dem Sonderzug wieder auf in die Heimat ging. Erwähnenswert
bleibt hier nur noch, dass man es dieses Jahr doch tatsächlich geschafft hatte, den
kompletten Sonderzug bis auf wenige unalkoholische Getränke leerzusaufen und so
den unersättlichen Gerstensaftliebhabern die verbleibende Heimfahrt nichts anderes
übrigblieb, als anzufangen, langsam auzunüchtern. Nach genau 7 Stunden und 20
Minuten erreichte man schließlich wieder heimischen Boden.		
MTK;

ERC Ingolstadt - Mannheimer ERC 0:1, 03.11.17

S

tressiger Arbeitstag, scheiß Verkehr beim Heimfahren, zum Heimspiel hetzen, um
auch nur ansatzweise rechtzeitig zum Treffpunkt zu kommen. Dadurch aber auch
besondere Vorfreude auf diese Partie, Frust abbauen und ein bisschen frei drehen.
Darauf hat ich Bock!
Leider aber schon am besagten Treffpunkt der erste Schlag in die Magengrube, der
Haufen an Ultras und Konsorten so schlecht wie selten aufgestellt. Zu Spielbeginn waren noch zwei Stunden Zeit, ein bisschen Hoffnung hatte ich also noch, dass den Weg
ins Stadion heute noch mehr Leute finden würden.
Nächster Tiefschlag dann die Info im Stadion, es wird anscheinend die Tage ein weiteres Stadionverbot bei uns einflattern. Hier bleibt aber erst einmal abzuwarten, ob sich
das auch bestätigt. Trotzdem ein weiterer Dämpfer am heutigen Spieltag.
Jetzt müssen es halt unsere Mannen reißen, gutzumachen hätte sie aufgrund der Niederlagenserie einiges. Wobei die gezeigten Leistungen nicht unbedingt schlecht waren, aber wenn ich mit teils 40-50 Torschüssen die Punkte nicht einfahren kann, dann
brauch ich keinem erzählen, woran es gerade hakt.
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Anfang des ersten Drittels legte man sein Augenmerk auf die eigene Defensive, die
Mannheimer ebenfalls. So entstand doch ein ordentliches Kampfspiel um jeden Zentimeter. Die erste wirkliche Chance hatte Thomas Greilinger in der 11. Spielminute.
Ein paar Minuten später rettete uns Jochen Reimer die vorübergehende Null auf der
Anzeigetafel, er parierte stark gegen Andrew Desjardins. Kurz vor der Drittelpause
dann zwei weitere guten Chancen für die Gäste, die aber auch, wie der Schuss von
Mike Collins kurz vor der Sirene, nicht den Weg ins Tor fanden.
Die Kurpfälzer kamen dann besser aus der Kabine und gingen prompt in der 24. Spielminute durch Matthias Plachta in Führung. Sein abgefälschter Schuss knallte direkt
unter die Latte – keine Chance, den zu halten.
Deutliches Oberwasser jetzt für den MERC und man konnte des Öfteren froh sein,
nicht noch höher in Rückstand zu sein. Erst gegen Ende des zweiten Spielabschnitts
verzeichneten unsere Panther wieder ein paar Chancen – darunter eine „3 auf 1“-Situation, die man hätte verwerten müssen. Mit 0:1 ging es also ins letzte Drittel.
Das Spiel war jetzt wieder etwas ausgeglichener, zumindest gab es ab und an mal ein
paar Möglichkeiten auf beiden Seiten, aber dennoch befand sich die Partie auf keinem
hohen Niveau. Schlussendlich muss man sagen, dass keiner die 3 Punkte verdient gehabt hätte. Die Jungs aus der Quadratestadt waren das eine Tor besser, da nichts mehr
passieren sollte. So verliert man also mit dem „klassischem“ Eishockey-Ergebnis von
0:1 gegen den MERC. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie viele arme Seelen sich
das heute im Stadion gegeben haben. Ich denke, irgendwas um die 3300, wovon jeder
einzelne zu bedauern war.
Auch unsere Kurve muss leider zugeben, dass dies einer ihrer schlechtesten Auftritte
der letzten 4-5 Jahre war. Der Haufen an Ultras und der restlichen Szene war so klein
wie selten zuvor und zeigte weder Emotionen noch Leidenschaft. Auch wenn das Spiel
dazu nicht gerade beigetragen hat, aber mehr als heute muss einfach immer gehen.
Die letzte Würde hat man allerdings behalten und man stellte das Singen erst mit
Spielende ein.
Und dann finde ich mich in meinen Köln-Spielbericht in der selben Ausgabe wieder, in
dem nicht nachvollziehen konnte, wie so etwas passieren kann. Jetzt weiß ich es. Klar,
der Spielplan war gerade die letzten Wochen äußerst kräftezehrend, krank ist ja auch
schon wieder jeder Zweite und die üblichen Schichtarbeiter waren verhindert, aber
das war für mich persönlich heute wirklich bitter. Aber gut, so ist es…
Im Gästeblock waren ca. 80-100 Mannheimer zu finden, davon ca. 20 Leute der Szene
zuzurechnen. Wirklich gehört hat man sie trotz unserer eigenen schlechten Leistung
nicht und die langen Pausen zwischen den einzelnen Liedern haben sicher nicht zu einem besseren Bild in Sachen Mannheimer Stimmung beigetragen. So einfach wie heute
hattet ihr es noch nie.
Nach dem Spiel ging es für mich sofort nach Hause auf ein paar Frust-Bier. Diesen Tag
musste ich alleine für mich verarbeiten. Für einige wenige ging es in die Stadt, viel
mehr Ultras waren es dann heute auch nicht. Scheiß Tag..			
BTL;
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Iserlohner EC – ERC Ingolstadt 4:1, 05.11.2017

M

it einem nicht ausgelasteten Bus ging es an diesem Sonntag in den frühen
Morgenstunden also in Richtung hässliches Sauerland. Für eine Spielansetzung um
14 Uhr definitiv eine schwache Kiste unsererseits.
Im Bus dann auch alles irgendwie komisch. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass an den
ereignisreichen Vortagen das Pulver bereits gewissermaßen verschossen wurde. Dass
die Straubinger wohl in etwa zeitgleich auf der selben Route unterwegs waren, hatte
man zwar auf dem Schirm, änderte aber nichts daran, dass einzig der Würschtlkocher
so richtig warmlief. Mit der Schmier im Schlepptau erreichte man ca. eine Stunde vor
Spielbeginn den Seilersee, wo man geradewegs auf die ersten Gaffer aus Iserlohn und
Straubing zumarschierte.
Ist das dieses alibimäßige „wir haben uns gezeigt“, von dem immer alle reden? Ich
weiß es nicht. Sinnfrei bleibt es allemal...
Vorm Gästeblock, in dem noch ca. 10 weitere ERC-Fans verweilten, dann das gewohnte
Schaulaufen der Szenegrößen. Na wer präsentiert die Bauchtasche am stylischsten?
Das Spielgeschehen ist kurz erklärt: Im ersten Drittel bemüht, ohne was zu reißen.
Das Mitteldrittel geprägt von Gehaue und Gestochere, wobei es dem IEC dann doch
irgendwie gelang, in Front zu gehen. Im Schlussabschnitt warf uns das 2:0 endgültig
aus der Bahn, ehe man sich einen klassischen Konter und kurz vor Schluss, nach
zwischenzeitlichem Anschlusstreffer (Brett Olsen, 53.), noch den Emptynetter zum
4:1-Endstand einfing.
Siebtes Spiel in Folge auf den Sack gekriegt, wobei dieses Gewurschtel defintiv zum
schlechtesten Auftritt dieser Negativserie gehörte.
Die Leistung des Gästeanhangs war zu Beginn noch akzeptabel, flachte im Mittelabschnitt
passend zum Spielgeschehen zunehmend ab und war in den letzten 20 Minuten
quasi nicht mehr vorhanden. Ernüchternd! Iserlohn, unterstützt von 14 DruchreiseGäubodenstädterInnen, startete noch etwas zäh ins Spiel, ehe die Heim-Gerade ab
dem 1:0 dann obenauf war und einen recht ordentlichen Tifo am Start hatte.
Im Anschluss an dieses Grotten-Spiel bewegte sich unser Haufen mit Bullenbegleitung
und ohne Umwege zum Bus, sodass man nach entspannten fünf Stunden Heimreise
wieder Ingolstädter Boden betrat. 						
GPS;
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Unterwegs in Europa mit dem ZSC
Nottingham Panthers – Zürcher Schlittschuhclub 0:3, Europapokal-Achtelfinale,
07.11.2017

G

uten Freunden gibt man bekanntlich gern mal ein Küsschen. Da unsere Zürcher
Freunde sich so schon gern mal begrüßen, schenkten sie uns in unserer ersten
Saison ohne Europapokal, nach immerhin drei Jahren zuvor (davon zwei eingekaufte),
als ersten Gegner ihres Clubs in der K.O.-Runde einen der exotischsten Teilnehmer
– Nottingham. Die Nottingham Panthers hatten die Eishockeyexperten bereits in
der Gruppenphase verdutzt. Sie schafften es wirklich, ihre Gruppe F zu gewinnen.
Dabei wiesen sie den SC Bern (Schweiz), TPS Turku (Finnland) und auch Mountfield HK
(Tschechien) in die Schranken.
Der Zürcher SC verfehlte dieses Zwischenziel und musste so als Gruppenzweiter das
Heimspiel als erstes austragen. Dieses Hinspiel am Dienstag den 31.10.2017 – zeitgleich
mit dem Ingolstädter Sonderzug nach Köln - konnte er mit 3:1 für sich entscheiden.
Und so standen dann 6 Tage später, am Montag den 06.11., fünf Ultras aus Ingolstadt
mittags am Bahnsteig, um den Zug Richtung Flughafen Nürnberg zu entern. Nach
einem kleinen Fahrzeugwechsel erreichte man das erste Etappenziel wie geplant.
Zwei weitere Ultras wurden per Shuttle aus Regensburg noch angeliefert. Wieso man
nach Iserlohn einen Tag zuvor dann noch in die Oberpfalz fährt, haben sie erklärt, mich
jedoch nicht überzeugt. Weiter im Text. Von Nürnberg aus ging es mit Rayner nach
Manchester. Das teuerste Ticket kostete 57€, das günstigste 23€ - Hin- und Rückflug.
In England angekommen, ging es per Bus in einen Vorort von Manchester. Von dort,
Stockton, reiste man per Zug direkt in zwei Stunden nach Nottingham. Nach einem
kleinen Fußmarsch standen wir nach guten sieben Stunden Reisezeit vor unserer
Unterkunft für die kommenden beiden Nächte. Die Anreise verlief perfekt. Lediglich
die Pass-Kontrolle in Nürnberg sorgte für Kopfschütteln. Bei manchen machte es den
Eindruck, als würde ein ganzer Roman auf dem Bildschirm des Staatsbeamten gegenüber
erscheinen. Welchen er auch unbedingt lesen wollte. Andere wurden gefragt, wie denn
der Ausflug letztens nach Niederbayern war. Erquickend würde stimmen, kommentiert
wurde der Sonntagsspaziergang trotzdem nicht.
Die Appartements waren noch besser zum Stadion gelegen als gedacht. Von unseren
Wohnzimmern sah man direkt auf den Vorplatz der „Motorpoint Arena“. Luftlinie circa
10 Meter. Nachdem man angekommen war und sich eine Belohnungszigarette mit dem
mitgebrachten Tabak verdient hatte, machte man sich auf die Suche nach den bereits
in der Stadt verweilenden ZürcherInnen. Welch Überraschung, man fand sie nach 10
Minuten Fußweg grölend in einem Pub. Allerdings noch relativ wenige, sodass dieser
Abend doch recht entspannt begann. Passend dazu wartete der ausgewählte Pub neben
einigen klasse Teppichen auch mit einem Hund vor einem Kamin auf.
Und natürlich Bier. Viel Bier. Der Rest des Abends ist schnell erzählt: Als die mittlerweile

18

auf ungefähr 30 Personen angewachsene Gruppe der Sperrzeit geschuldet gehen
musste, ging es noch weiter in eine Bar, die dann auch bis Ladenschluss belagert und
besungen wurde. Nach dem obligatorischen Fastfood und betrunkenem Gegröle mitten
in der Nacht, ließ man den Abend noch einige Zeit auf den Zimmern ausklingen.
Der Spieltag selbst fing mit einem unglaublichen Kater an. Da halfen bei mir auch die
zwei Gläser Leitungswasser für den Brand eher nichts, sondern überforderten auch
noch den Magen, sodass erst mal das Leitungswasser wieder zurück an die Leitung ging.
Nachdem auch der/die Letzte eines der vier Bäder benutzt hatte, stand Frühstück
auf dem Plan. Da es hier allerdings mehr um Eishockey gehen und dies weniger ein
Reisebericht sein soll, möchte ich generell sagen, dass Nottingham eine unglaubliche
Stadt ist. Schöner und wirklich ziemlich großer alternativer Teil der Innenstadt. Ebenso
steht der klassische Teil der Innenstadt wohl keiner anderer Innenstadt in irgendetwas
nach. Gerade für uns waren die „Casual“-Stores natürlich #himmel.
Ab 14.00 Uhr hatte der DRZ zum Europapokal Treffpunkt in unmittelbarer Nähe
des Stadions aufgerufen. Mittlerweile waren drei weitere Ingolstädter via London
angekommen. Da der ursprünglich geplante Pub jedoch zu hatte, wurde sich schnell
anders entschieden und so traf man sich noch unmittelbarer am Stadion. Im Prinzip
ungefähr so weit weg von der Eishalle wie unsere Appartements. Nur auf der direkt
gegenüberliegenden Seite. Ein Mobfoto, einige Pints sowie beinahe ein paar NHL18-Spiele
auf der Playsi im Pub später
stand man dann im Stadion. An
sich muss ich zugeben, dass das
wohl eines der schönsten neuen
Stadien ist, das ich jemals von
innen sehen durfte. Richtig
steile Tribünen, ähnlich wie in
Litvinov, ein einziger großer
Rang, Platz für gute 6.500
ZuschauerInnen, Logen alle
ÜBER den normalen Rängen,
wodurch diese (die Logen) fast
nicht aufgefallen wären. Das
wäre dann aber doch zu viel des
Guten gewesen. Und natürlich
gibt es auch Abzüge bei der
B-Note. Keine durchgängigen
Ränge, sondern an einer
Seite offen wie damals noch
in Hannover. Essen war gut,
aber trotzdem zu viel und zu
übertriebene Auswahl. Kein
Mensch dieser Welt sollte einen
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Sport so demütigen und ihn wie einen Film mit Popcorn „genießen“. Aber das ist
auch ein anderes Thema. Raucherbereich eher semi smart, dafür die Ordner super in
Ordnung, haha. Polizei ist mir persönlich keine aufgefallen. Dafür überall Kameras.
Außerhalb des Stadions auf der Insel zwar Standard, aber gerade im Stadionumfeld und
im Inneren war das noch mal eine gänzlich andere Hausnummer. Letzter Negativpunkt:
nur Sitzplätze.
Das Spiel, vor ausverkauften Rängen, war wie zu erwarten. Unsere Freunde aus der
Schweiz allein technisch mindestens eine Liga besser. Auch wenn es seine Zeit dauerte,
bis Pettersson den Gästeblock erlöste und das eigentlich schon vorentscheidende 1:0
mit einem trockenen Schuss an den linken Innenpfosten erzielte. Die Engländer aus
den Midlands gaben sich zwar Mühe und auch der Einsatz stimmte, konnten dann aber
nichts mehr am 3:0 Endstand ändern. Man könnte zusammenfassend den Nottinghamern
Mühe sowie die ein oder andere Chance bescheinigen, jedoch war’s das dann auch
schon. Der Zett mit einer für mich souveränen Leistung. Wobei viele der insgesamt 150
mitgereisten ZürcherInnen diese Ansicht wohl nicht teilen. Gut, Fußball ist bei euch
auch nur eine Randsportart.
Von dem 150 den Gästeblock bevölkernden SchweizerInnen, waren wohl etwas mehr
als die Hälfte der aktiven Fanszene des großartigsten schweizerischen Eishockeyclubs
zugehörig. Die Zahl an Auswärtsfans kann sich für ein Eishockeyspiel an einem Dienstag
in den englischen Midlands schon sehen lassen. Mehr als das. Nichtsdestotrotz und auch
bedingt durch den Spielverlauf, war die Stimmung eher schlecht. Das Materialverbot
machte sich hier klar bemerkbar. Einerseits was den Tifo betraf, andererseits, was
die Koordination des Blocks anging. Gerade eine Trommel fehlte unseren FreundInnen
am meisten. Dem allen zum Trotz wurden immer noch im Nachhinein über 70 Bilder
von begeisterten NottinghamerInnen hochgeladen. Gerade der Teil mit „1, 2, 3
-Oberkörperfrei“ war für viele der Heimfans einfach unfassbar. Unglaublich gar.
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Was an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben soll, ist, dass die Halle teilweise richtig
laut wurde. Auch oder vor allem nach dem Spiel war die Lautstärke, die von den
Sitzplätzen ausging, beeindruckend. Derartiges habe ich in unseren Gefilden noch nicht
gehört – vor allem nicht in einem Stadion, dass komplett ohne Heimkurve, Gruppe oder
irgendeine Art von Koordination gemeinsam einstimmt. Ebenso war der Hype um das
Spiel so, wie es sich für ein K.O.-Runden Spiel im Europapokal gehört.
Zum Abschluss des Abend ging es erst noch aufgeteilt in einige Pubs, ehe man noch
dem einen oder anderen Club einen Besuch abstattete. Dort verabschiedete sich die
zehnköpfige Reisegruppe von der Schanz gegen 03.00 Uhr und ließ den Abend mit
anderen ZüricherInnen in den Wohnungen ausklingen.

Am Mittwoch stand dann nur noch die Rückreise an, welche auch alle IngolstädterInnen
problemlos überstanden. So sperrte ich ziemlich genau 57 Stunden nachdem ich aus
dem Haus gegangen war, meine Wohnungstür wieder auf und war komplett kaputt.
Trotzdem war es jeden Cent für jeden Pint, jedes Kraut und überhaupt alles wert. An
dieser Stelle gehen noch Grüße raus an unsere Mädels und Jungs aus Zürich. Einmal
mehr danke für alles und bis bald in Liberec!!! 					
TRK;
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Förderkreis 64

D

u gehst schon länger zum Eishockey und fühlst dich zu unserer Kurve, mit ihrer
bunten Fahenvielfalt und ihren lauten Gesängen, hingezogen?

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.
Was können wir dir bieten? Kontakt zur aktiven Ingolstädter Fanszene, ein Ausbrechen
aus dem langweiligem Alltag, eine Chance, dich frei und kreativ zu entfalten.
Du kannst deine Ideen bei uns einbringen und uns dein Engagement bei verschiedenen
Gruppenaktivitäten (Stammtisch, gemütliches Beisammen sein, DVD-Abende, Choreo
basteln und Fahnen malen etc.) zeigen. Als Mitglied in unserem Förderkreis laden wir
dich zu diesen regelmäßigen Treffen ein.
Nach einem Jahr Mitgliedschaft hast du zudem die Möglichkeit, gemeinsam mit uns
im Bus zu Auswärtsspielen zu fahren. Natürlich solltest du als finalen Schritt auch das
Ziel verfolgen, nach einer unbestimmten Zeit, über die Nachwuchs Gruppe Giovanetti
Ingolstadt, in die Hauptgruppe aufgenommen zu werden – wofür die FörderkreisMitgliedschaft Voraussetzung ist.
Was erwarten wir von dir? Zeig, was du drauf hast, bring dich ein, mach auf dich
aufmerksam. Dein Werdegang in unserer Gruppe hängt allein von deinem persönlichem
Engagement und Willen ab.
Du fühlst dich angesprochen? Dann haben wir genau das Richtige für dich!
Fülle einfach den beigefügten 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 von 19,64 Euro.
Bei Fragen stehen wir dir gerne zur Verfügung.

Avanti Jungs & Mädels !
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Spieltermine: 21.11.
		
23.11.
		
26.11.
		
28.11.
		

vs. Augsburg (A) 		
vs. Nürnberg (A)		
vs. Schwenningen (H)		
vs. Wolfsburg (A)

01.12. vs. Straubing (H)
03.12. vs. Berlin (A)			
08.12. vs. Mannheim (H)

Weitere:
08.12. Gazzetta #39
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