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Vorwort

Ciao Ragazzi,

sicherlich habt ihr euch letzten Monat 
gewundert, wieso wir euch nicht mit 
Lesestoff versorgt haben - und das auch 
vollkommen zurecht! Leider haben wir es – 
unserer momentanen Situation geschuldet 
– nicht geschafft, im Januar eine Ausgabe 
fertigzustellen. Uns fehlt es schlicht an 
Personal, um zeitnah alle Berichte auf 
einem Niveau zu schreiben, wie wir es auch 
von uns selbst erwarten. Daher haben wir 
uns im Januar gezwungenermaßen eine 
Auszeit genommen und liefern euch in der 
vorliegenden Ausgabe alle Berichte nach. 
Ihr verpasst also nichts!

Nun kommen wir zum „Tagesgeschäft“. 
Auch für uns etwas überraschend, rangieren 
dank eines kleinen Zwischenspurts auf Platz 
5 mit 6 Punkten Vorsprung auf Rang 7. Damit 
war vor einigen Wochen nicht unbedingt zu 
rechnen! Somit haben wir gute Karten, die 
Playoffs auf direktem Wege zu erreichen. 
Bei 2 Punkten Rückstand auf den 3. Platz 
ist aber sogar noch deutlich mehr drin 
und das Heimrecht absolut im Bereich des 
Möglichen. Ich muss an dieser Stelle ganz 
ehrlich sagen, dass unser Sport manchmal 
schon ein wenig verrückt ist. 
Persönlich würde ich nämlich nicht 
bilanzieren, dass die bisherigen 48 Spiele 
so überzeugend waren, dass diese nur 2 
Zähler Rückstand auf Platz 3 rechtfertigen 
würden. Aber sei’s drum, gern gesehen ist 
die derzeitige Situation natürlich trotzdem. 
Dennoch sollten wir nicht vergessen, dass 
wir aktuell noch gar nichts erreicht haben. 
Und daher müssen weiter Gas geben – auf 
dem Eis und auf den Rängen!

Die Frage, die ihr euch an dieser Stelle 
sicherlich stellt, lautet, wie unsere 
persönliche Situation aktuell aussieht 
– denn immerhin sind ja zwei Monate 
vergangen, seit wir uns über dieses Medium 
zuletzt zu Wort gemeldet haben. Die 
wenig zufriedenstellende Antwort lautet 
leider, dass sich seitdem absolut nichts 
getan hat. Wir sind genauso schlau wie im 
Dezember und wissen nach wie vor nicht, 
wie lang Justitia sich noch Zeit lassen will, 
den bekannten Vorfall in Straubing endlich 
final aufzuarbeiten. Zur Erinnerung: wir 
sprechen mittlerweile von einem Jahr und 
vier Monaten, den die Behörden ins Land 
gehen ließen, und noch immer ist kein Ende 
der Prozedur in Sicht ist. 

DSK;
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Spielberichte
23.12.2018:
Augsburger EV – ERC Ingolstadt 6:3
(6139 Zuschauer, 600 Schanzer)

Fast schon traditionell ging es am Tag 
vor Weihnachten für uns nach Augsburg. 
Das erste Auswärtsderby diese Saison 
war damit auch das erste mit den ganzen 
Stadionverboten im Schlepptau. Dass die 
Verbotler oder sogar alle zuhause bleiben 
würden, stand natürlich nie zur Debatte, 
von dem her machten sich knappe 70 Leute 
in zwei Bussen an diesem Sonntag auf nach 
Augsburg. Bei Ankunft am Stadion wurden 
wir dann direkt von ungefähr zehn alten 
A‘98ern „besucht“. Sie kamen die Straße 
runter und pöbelten, die Polizei war dann 
aber gleich dazwischen. Sieht so aus, als 
wären die beiden Hauskatzen nach ein 
bisschen Abstinenz dank Gruppenauflösung 
mittlerweile uninteressant. Nachdem 
sich sowohl die Kasperle als auch unsere 
StadionverbotlerInnen verabschiedet 
hatten, ging das verbleibende gute Drittel 
hinein ins Rund. 

Wir entschieden uns für den rechten 
Teil des Gästeblocks – der linke Teil 
wurde größtenteils von unserer zweiten 
Mannschaft, die mit dem Zug angereist war, 
in Beschlag genommen. Im Stehplatzblock 
neben dem Gästeblock waren dann auch 
einige ehemalige 98er zu finden. Insgesamt 
irgendwas zwischen 10 und 15 Personen. Der 
Zaun heute natürlich recht spärlich. Neben 
unserer Auswärtszaunfahne hing noch eine 
für unsere FreundInnen vor den Toren, MCs, 
und die AEV-Merda.

Das Spiel war eigentlich eine Frechheit. Es 
fing zwar mit einem schönen Tor von der 
Blauen in eigener Überzahl an – Edwards ließ 
eine Fackel los. Die Schwaben zeigten dann 
jedoch, dass sie um einiges eingespielter 
sind, was die Special-Teams angeht. 
Insgesamt erzielte der AEV vier Treffer im 
Powerplay, drei mit Schlagschüssen von der 
Blauen. Nachdem die Hausherren noch im 
ersten Drittel auf 2:1 stellten, zogen sie im 
zweiten Spielabschnitt auf 3:1 davon, um 
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innerhalb der ersten 7 Minuten im letzten 
Drittel auf 6:1 zu enteilen. Da brachten 
auch unsere beiden späten Treffer durch 
Cannone und Olson nichts mehr. Unser 
Team mit viel zu vielen Strafen. Dass das 
nicht unbedingt bedeuten muss, dass das 
Team verstanden hat, dass es sich um ein 
Derby handelt, wurde hier deutlich. Wenig 
Körpereinsatz, dafür bekamen wir 16 unserer 
20 Strafminuten wegen Stockfouls – Haken, 
Bein stellen, hoher Stock, alles abgehakt. 
Klassisches Indiz dafür, dass wir auf dem Eis 
einfach zu langsam und deswegen meist zu 
spät dran waren.

Der prall gefüllte Gästeblock startete dem 
Führungstreffer sei dank ganz gut ins Spiel 
und schaffte es auch des Öfteren, eine gute 
Lautstärke zu erreichen. Das Spiel gestaltete 
die Situation im Block allerdings spätestens 
Mitte des letzten Drittels äußerst schwierig. 
Auch wurde der ziemlich beeindruckende 
Alkoholpegel mit fortschreitender Zeit 
immer mehr vom Segen zum Problem, 
sodass auch die Koordination im Block 
ohne Megafon und ohne Trommeln immer 
komplizierter wurde. Kein Sahneauftritt, 
aber eigentlich ganz in Ordnung alles in 
allem. Vor allem die Amateure haben gut Gas 
gegeben. Als nette Randnotiz: Nachdem sie 
mit dem Zug in Augsburg ankamen, statteten 
sie dem Augsburger Christkindlmarkt 
noch einen Besuch ab. Dabei wurden die 
Sportler offenbar fälschlicherweise für eine 
Abteilung von uns gehalten und so kam es 
zu einer Rangelei mit einigen Augsburgern 
vor Ort.

Die Heimkurve war schwach. Zwar 
verbessert, da sich mittlerweile wieder um 
die 40 Personen hinter dem Mundloch in der 
Mitte der Heimkurve zusammengefunden 
haben, Fahnen oder irgendeinen neuen 
Fetzen am Zaun mit einem Gruppennamen 
oder dergleichen gab es nicht. Bin gespannt, 
wie lange das noch so bleibt. Erst im letzten 

Abschnitt war die Lautstärke auf einem 
guten Niveau, wenn auch bei weitem nicht 
das gesamte Drittel über.

Nach dem Spiel warteten die Diffidatis 
bereits hinter dem Gästeblock. Das Spiel 
verbrachten sie eine Viertelstunde vom 
Stadion entfernt, in einer Wirtschaft. 
Entgegen unseren vorherigen Erwartungen 
fuhr die Polente zwar anfangs mit, entfernte 
sich nach fünf Minuten auch wieder gänzlich. 
Die Busse wurden dann nach ein bisschen 
Rauchen und Warten wieder bestiegen und 
es ging ohne irgendwelche Zwischenfälle 
zurück nach Ingolstadt.          TRK;

26.12.2018:
ERC Ingolstadt – EHC München 2:4
(4.202 Zuschauer, ca. 400 Gäste)

Nach Weihnachten wird alles besser.. 
Bereits drei Tage nach der 6:3 Schlappe 
gegen den AEV stand für uns schon das 
nächste „Derby“ auf dem Plan. Dass die 
Partie gegen die Dosen aus München an 
diesem zweiten Weihnachtsfeiertag für 
uns so viel „Derbycharakter“ wie ein 
Dienstagsspiel gegen Wolfsburg hat, braucht 
man an dieser Stelle wohl nicht weiter 
zu erwähnen .. Trotzdem wollte man am 
Mittwochnachmittag drei Punkte gegen den 
(zumindest auf dem Eis) starken Gegner aus 
der Landeshauptstadt holen. So traf man 
sich auch an diesem Tag rechtzeitig am 
altbekannten Treffpunkt, um sich auf das 
Spiel einzustimmen.
Zu Beginn des ersten Spielabschnitts 
verzeichneten beide Seiten ein paar gute 
Chancen. Leider wendete sich das Blatt, als 
Voakes im Alleingang das 0:1 erzielte. Nur 
wenige Minuten später fiel dann auch schon 
das 0:2 durch Abeltshauser für die jetzt klar 
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stärkeren Münchner. Unsere Panther kamen 
nach der Drittelpause immerhin deutlich 
besser ins Spiel und so netzte Olson zum 
Anschlusstreffer ein. Knapp zehn Minuten 
später wurden zwei der Münchner Bullen 
vom Eis geschickt und Edwards besorgte 
während der doppelten Überzahl den 
Ausgleich. Anschließend gewannen die 
Schanzer die Oberhand, bis Cannone auf die 
Strafbank musste und nur wenig später auch 
noch ein Penalty für München durch Wolf 
verwandelt wurde.
Nach der zweiten Drittelpause überstand 
München eine erneute 5:3 Unterzahl leider 
ohne weitere Gegentreffer. Während den 
Schlussminuten ließ der ERC auch noch ein 
paar Chancen ungenutzt und so erhöhte 
Mitchell kurz vor Spielende per Empty-
Netter zum 2:4.
Zur Stimmung bleibt an diesem Feiertag 
leider nicht besonders viel zu sagen: 
die Atmosphäre auf unserer Seite war 
wie während der letzten Partien dem 
Spielverlauf angepasst und hatte Ausreißer 
nach oben und nach unten. Da sollte doch 
noch ein Bisschen mehr drin sein! Gerade 
solche Spiele könnten auch ganz anders 
ausgehen - da sollte sich jeder am Riemen 
reißen.
Zur Stimmung der Landeshauptstädter 
bleibt aber hingegen eigentlich gar nichts 
mehr zu sagen. Einmal mehr waren sie trotz 
des gut gefüllten Gästeblocks nicht dazu in 
der Lage, irgendwas zu reißen. Da kann man 
sich den Vorschreier künftig auch einfach 
ganz sparen. Es heißt immer „wenn man 
nichts Nettes zu sagen hat, sollte man gar 
nichts sagen“. Deshalb kommt hier einfach 
nichts mehr.            SNA;

28.12.2018:
ERC Ingolstadt - Düsseldorfer EG 1:0 
(4215 Zuschauer, ca. 60 Gäste)

Nach zuvor zwei Pleiten hofften wir, gegen 
die DEG, gegen welche man schon Anfang 
Dezember gewinnen konnte, für eine 
Trendwende zu sorgen. Auch heute bekamen 
wir Unterstützung von unseren Freunden 
aus Zürich. Nachdem bereits zwei Tage 
zuvor vier Mann angereist waren, waren es 
diesmal sogar zehn an der Zahl. Saustark! 
Das steigerte nicht nur bei mir, sondern auch 
bei den restlichen Stadiongängern die Lust 
auf dieses Spiel, da mal wieder ein wenig 
Abwechslung geboten war.

Also traf man sich zur gewohnten Zeit 
am üblichen Treffpunkt und genoss beim 
einen oder anderen Kaltschalengetränk 
die Gespräche mit seinen Freunden, die 
die Meisten seit der letzten Europapokal-
Tour nicht mehr gesehen hatten. Gut eine 
Stunde vor Spielbeginn machte sich der - 
für die aktuellen Verhältnisse – ordentliche 
Stadionhaufen, auf den Weg in die 
Eissporthalle.

In einer umkämpften und defensiv 
geführten Partie neutralisierten sich beide 
Mannschaften von Beginn an, sodass kaum 
Torchancen heraussprangen. Nur vereinzelt 
und meist nach Fehlern der jeweiligen 
Defensivreihen ergaben sich kleinere 
Einschussmöglichkeiten. So dauerte es bis 
kurz vor Ende des zweiten Drittels, ehe ein 
kapitaler Scheibenverlust in der neutralen 
Zone unseren Panthern einen Zwei auf 
Null Konter bescherte. Nach Doppelpass 
zwischen Kelleher und Olver verwertete 
dieser mustergültig zum erlösenden 1:0. 
Da sich auch danach keine größeren 
Möglichkeiten mehr ergaben, feierte Timo 
Pielmeier im letzten Heimspiel des Jahres 
einen Shutout und unsere Mannschaft 
wichtige drei Punkte.
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Stimmungstechnisch konnte man heute 
einen akzeptablen Auftritt verzeichnen. Der 
Haufen rund um unsere Zürcher Freunde 
und uns hatte, seit Langem mal wieder, 
verhältnismäßig viel Spaß. Schade nur, dass 
dies ein seltener Ausreißer bleiben wird. Die 
Gäste um SCC brachten außer zwei Fahnen 
nicht viel mit. Lautstark zu vernehmen 
waren sie selten.

Nach dem Spiel begrüßten wir unsere 
Verbotler vor den Stadiontoren. Der Großteil 
der Gruppe begab sich anschließend noch in 
die Stadt, wo man den Abend gemeinsam 
ausklingen ließ.
An dieser Stelle möchten wir uns nochmal 
recht herzlich bei unseren Freunden für den 
Besuch bedanken! War uns wieder einmal 
eine Ehre! Pathos-SU-Gioventù!           SJH;

30.12.2018: 
SC Dynamo Berlin – ERC Ingolstadt 2:4, 
(14200 Zuschauer, ca. 70 Schanzer)

Der letzte Spieltag im Kalenderjahr 
2018 führte uns heute wieder mal in die 
Hauptstadt. Nachdem es auch der Letzte mit 
etwas Verspätung zum Treffpunkt geschafft 
hatte, machten sich am Sonntagmorgen 
zwei Neuner auf den Weg gen Osten. 
In Berlin angekommen, erwartete uns schon 
wie eigentlich immer bei ausverkauften 
Spielen die übliche Diskussion bezüglich 
der Sitzplätze. Da die übrigen Karten im 
Gästeblock an Heimfans verkauft werden, 
solle sich jeder auf seinen Platz setzen. 
Widerstand zwecklos - so fanden wir uns 
diesmal in zwei der Mittleren Reihen des 
Blocks relativ weit außen wieder. Super 
geil. Schnell noch die Zaunfahne aufgehängt 
und los ging die wilde Party unter all den 
Klatschpappen. 

Zum Spiel selbst kann ich nicht viel sagen. 
Nachdem wir im ersten Drittel noch 
entspannt unseren Timo beobachteten, 
wie er den Puck gerade noch von der 
Linie kratzte, das 1:0 in Überzahl durch 
Collins bejubeln durften und kurz vor 
Schluss noch den Ausgleich hinnehmen 
mussten, war es das für den heutigen Tag 
mit Eishockey. Nachdem sich in der Pause 
und vermutlich auch schon vorher einige 
Berliner Zuschauer, die hinter uns saßen, 
beschwerten, dass sie aufgrund unseres 
„Stehplatzes“ nichts sahen, stellten uns die 
Ordner inklusive Security-Chef vor die Wahl, 
uns hinzusetzen oder die Arena zu verlassen. 
Nachdem jegliche Diskussion zwecklos war, 
beschlossen wir, uns geschlossen wieder auf 
den Heimweg zu machen. Als die Panther 
das Spiel noch drehten und damit drei sehr 
wichtige Punkte mitnahmen, hatten wir die 
Hauptstadt bereits hinter uns gelassen.

Gegen 23 Uhr erreichten wir wieder unsere 
schöne Donaustadt. Fazit: 1032 Km und 
spottbillige 27€ für 20 Minuten Eishockey, 
Herz was willst du mehr.           MTK;

02.01.2019:
Kölner EC – ERC Ingolstadt 5:2
(9387 Zuschauer, 40 Schanzer)

Mittlerweile werden die Auswärtsspiele 
recht anstrengend, da es schwierig ist, 
mit der kleinen Anzahl verbliebener Ultras 
immer vor Ort zu sein. Allein, was das Geld 
angeht. Urlaubs- und Fehltage werden aber 
inzwischen auch immer mehr. So kam es dann 
also, dass wir uns an diesem Mittwoch zu 
zweit gen NRW aufmachten. Als Abfahrtszeit 
sollte 12.30 Uhr unter der Woche normal 
locker reichen, allerdings fuhren wir auf 
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die Autobahn und schon nach 5 Minuten 
standen wir im Winterwonderland. Standen 
ist dabei wörtlich zu nehmen. Der ziemlich 
schnelle und überraschende Wintereinbruch 
ließ uns dann nach Würzburg fast 4 Stunden 
brauchen. Nichtsdestotrotz fuhren wir um 
19.10 Uhr am hässlichen Henkelstadion in 
Köln vorbei. 

Im Gästeblock, in welchem wir heute die 
letzte Reihe für unseren Mob beanspruchten, 
versammelten sich neben uns noch einige 
SchanzerInnen. Einige davon hatten wohl 
Silvester in NRW gefeiert.
Gott sei Dank standen wir so weit oben 
wie möglich im Gästeblock, sonst hätte 
man vielleicht noch etwas besser gesehen, 
dass man sich die Fahrt eigentlich hätte 
sparen sollen. Köln letzten Endes effektiver 
und mit dem nötigen Quäntchen Glück im 
letzten Spielabschnitt. Nachdem wir das 
1:0 und das 2:1 jeweils noch ausgleichen 
konnten, D’Amigo erzielte dabei das 2:2 mit 
einem Flugkopfball [sic!], fing man sich im 
letzten Drittel noch drei Kisten ein. Leider 
ließen wir damit eine gute Chance aus, auf 
einen direkten Konkurrenten Punkte gut zu 
machen. 

Der Heimanhang ließ heute auch wieder 
einiges aus. 30 bis maximal 40 Personen 
sangen und der Rest der spärlich besuchten 
Kurve stimmte eher nie als selten mit ein. 
Tifo so oder so Fehlanzeige. 

Das Spannendste an dieser Fahrt war dann 
wirklich noch die Heimfahrt, da sämtliche 
Karten-Apps und Navigationsgeräte für 
die Strecke Nürnberg – Ingolstadt massive 
Glätte und miserable Straßenverhältnisse 
voraussagten. Ende der Geschichte: Es war 
gar nichts.     TRK;

04.01.2019:
REV Bremerhaven – ERC Ingolstadt 4:5
(4647  Zuschauer, ca. 400 Gäste)

Nachdem es lange danach aussah, als würde 
aufgrund mangelnder Beteiligung dieses 
Jahr erstmals in unserer DEL-Zugehörigkeit 
kein Sonderzug auf die Beine gestellt 
werden können, wurde kurzfristig doch noch 
eine Lösung gefunden. Ein Wagon konnte 
seitens des Fanprojekts zum Glück storniert 
werden, sodass sich die Kapazität des Zugs 
zwar auf 400 Mitfahrer reduzierte, die Fahrt 
an sich aber gesichert war.

Wieso der Ticket-Verkauf dieses Jahr trotz 
günstigen Termins so schleppend verlief, 
muss aber für die kommende Saison definitiv 
aufgearbeitet werden, um nicht wieder 
Gefahr zu laufen, den Zug kurzfristig noch 
absagen zu müssen. Über die Gründe kann im 
Nachhinein nur spekuliert werden. Einigen 
war der Preis von 135€ vermutlich zu hoch, 
während manch einem „Gelegenheitsfan“ 
die Fahrt vielleicht auch zu weit war. 

Wir als Gruppe gaben aber unser 
Bestes, damit der Sonderzug rollt. Zum 
einen trugen wir mit 35 mitgefahrenen 
Stadionverbotlern nicht unerheblich dazu 
bei, dass die benötigte Mitfahrerzahl 
überhaupt erreicht wurde und zum anderen 
waren wir dieses Jahr organisatorisch so 
stark involviert wie nie zuvor. Neben dem 
fast schon obligatorischen Ausschankteam 
im Partywagen, das wir jedes Jahr stellen, 
kümmerten wir uns diesmal vor der Abfahrt 
auch um das traditionelle Würstlfrühstück 
und organisierten erstmals überhaupt einen 
Essensverkauf im Zug.

Während das Ausschankteam bereits einige 
Stunden vor der Abfahrt am Nordbahnhof 
den Zug miteinräumte, riefen wir als 
„offiziellen“ Treffpunkt für alle „Nicht-
Helfer“ 7:30 Uhr am Hauptbahnhof aus. Die 
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Zeit bis zur Abfahrt vertrieben wir uns mit 
dem angesprochenen Frühstück sowie etwas 
Orgakram. Eine Stunde später rollte der 
Sonderzug in den Bahnhof ein und wir trugen 
alle benötigten Utensilien zum Bahnsteig, 
verfrachteten diese in den Zug, bezogen 
unsere Abteile und warteten auf die Abfahrt 
um 8:49 Uhr. 

Die Abfahrtszeit wurde auf die Minute genau 
eingehalten und die knapp neunstündige 
Fahrt in den hohen Norden, vor der es einigen 
im Vorfeld etwas graute, begann. Bereits 
früh zeichnete sich ab, welche der (häufig 
von außen nicht einsehbaren) Sechser-
Abteile in unserem Wagon eher Freunde 
der typischen „Sonderzug-Suff-und-Party“-
Fraktion beherbergten und welche eher der 
ruhigeren Fraktion zuzurechnen waren. 

Während die Stunden vergingen und wir uns 
Kilometer für Kilometer Richtung Norden 
bewegten, stieg natürlich mit der Zeit 
auch der Alkoholpegel bei einer Vielzahl 
der Mitfahrer, was sich im Partywagen 
deutlich bemerkbar machte. Die typischen 
Sufftouristen, die man einmal im Jahr beim 
Sonderzug antrifft, ließen sich nicht lange 
bitten und erreichten bereits frühzeitig 
ihre Topform. Wobei das zumindest einen 
Vorteil hatte: Die eigentlich gar nicht so 
Sonderzug-typische Musik (hierfür vielen 
Dank!) unseres DJs Claudius Rehbein kam 
überraschend gut an. Das lag wahrscheinlich 
daran, dass Sektion Schinkenstraße ab einem 
bestimmten Pegel sowieso alles mitgrölt – 
unabhängig vom Text und der Melodie. Im 
etwas nüchterneren Zustand wäre das wohl 
anders gewesen.

Der Sonderzug erreichte dann pünktlich 
um 17:36 Uhr den Bremerhavener 
Hauptbahnhof, wo wir gesanglich etwas auf 
uns aufmerksam machten und uns dann per 
Bus zum Stadion eskortieren ließen. Dort 
angekommen, verabschiedeten wir unsere 

mitgereisten Stadionverbotler, die die Partie 
in einer Kneipe verfolgten. 

Die restlichen unserer 65 Mitfahrer betraten 
im Anschluss die Eishalle, bezogen den 
Gästeblock und warteten auf den Beginn 
der sportlich eminent wichtigen Partie 
gegen einen direkten Konkurrenten. 
Diesen verschlief unsere Mannschaft aber 
komplett und lag nach 6 Minuten durch 
Tore von Hooton und Verlic bereits mit 0:2 
in Rückstand. Zum Glück aber besorgte 
Koistinen nur eine Zeigerumdrehung später 
aus dem Nichts den 1:2-Anschlusstreffer, 
welcher bis zur 30. Minute Bestand 
hatte - denn dann gelang Cannone der 
mittlerweile verdiente Ausgleich zum 2:2. 
Doch die Gastgeber gingen zu Beginn des 
Schlussabschnitt durch Weber erneut in 
Führung, sodass die Panther nun offensiver 
agieren mussten, denn eine Niederlage 
würde Bremerhaven auf 8 Punkte enteilen 
lassen. Dies zeigte Wirkung, denn Collins 
und Garbutt drehten zur Mitte des Drittels 
durch einen Doppelschlag die Partie und 
brachten uns erstmals in Führung. In der 54. 
Minute erhöhte D’Amigo per Unterzahltor 
auf 5:3 – die Entscheidung war das aber 
noch nicht, denn Jensen verkürzte in der 
58. Minute auf 5:4, womit Bremerhaven die 
Schlussoffensive einläutete. Mit etwas Glück 
und viel Kampf retteten wir den knappen 
Vorsprung über die Zeit und sicherten uns 
die extrem wichtigen 3 Punkte.

Auf den Rängen trugen wir leider nur wenig 
zu diesem Sieg bei, denn die versoffenen 
Sonderzug-Fahrer waren dazu nicht mehr 
wirklich in der Lage. Bedenkt man die 
Anzahl der anwesenden Ingolstädter, war 
das sicherlich einer der schwächeren 
Auftritte der letzten Jahre – selbst im 
Vergleich mit anderen Sonderzügen. Was 
den Heimanhang betrifft, erübrigt sich 
mittlerweile eigentlich jeder Kommentar. 
Das ist definitiv mit das Schlechteste, was 
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die DEL zu bieten hat. Eine überzeugende 
Lautstärke wird nur äußerst selten erreicht.

Nach der Partie begrüßten wir vorm Stadion 
Sektion SV, ehe wir uns per Bus auf den Weg 
zurück zum Bahnhof machten. Von dort ging 
es um 23:20 Uhr wieder nach Ingolstadt. 
Auf der Rückfahrt ließen es einige 
nochmal richtig krachen, während andere 
die komplette Fahrt über schliefen. Am 
nächsten Morgen erreichten wir pünktlich 
um 8:36 Uhr wieder die Schanz.          DSK;

06.01.2019:
ERC Ingolstadt – EHC Nürnberg 3:0
(4064  Zuschauer, ca. 300 Gäste)
 
Das erste Heimspiel im noch frischen Jahr 
2019 stand an - Sonntagnachmittag gegen 
die Schmucktiger aus dem Frankenland. 
Kein spektakulärer Spieltag, das übliche 
Prozedere am Parkplatz und keine Besonder-
heiten im Stadion. To be honest. 
 
Das Spiel entschieden wir mit 3:0 für uns. 
Erwähnenswert an dieser Stelle: Das Re-
kordtor von Maury Edwards, der nach 4 
gespielten Sekunden im zweiten Drittel das 
schnellste Tor nach Wiederbeginn in der Li-
gageschichte erzielte. Die restlichen Scores 
gingen an Tyler Kelleher und Ville Koistinen.  
 
Die Stimmung in der Halle eigentlich auch 
nicht der Rede wert. Auf unserer Seite 
leider nicht das Gelbe vom Ei, im Gäste-
block bei den Nürnbergern katastrophal. 
Anfangs noch mit Versuchen, die Mannschaft 
zu unterstützen, aber spätestens ab der 
Mitte des 2. Drittels war silentio angesagt.  
Unsere Verbotler verbrachten das Spiel ge-
meinsam in unseren Räumlichkeiten und be-
gaben sich wie gewohnt nach Spielende zum 
Parkplatz.     VNS; 

11.01.2019:
ERC Schwenningen – ERC Ingolstadt 5:1
(2853 Zuschauer, ca. 25 Schanzer)

An einem verschneiten und kalten Freitag 
verließ um 15.00 Uhr mein Neuner unsere 
geliebte Schanz vom Gruppenraum. Der 
zweite Kleinbus startete aufgrund zweier 
Mitfahrer ca. 15 Minuten später. Das Wetter 
meinte es bis knapp 100 Kilometer vor 
Ankunft noch halbwegs gut mit uns, wodurch 
wir den Parkplatz der Schwenninger Eishalle 
immerhin um 19.30 Uhr erreichten. Dort 
begrüßte uns bereits ein Ingolstädter aus 
unseren Reihen, welcher die Reise aufgrund 
des Studiums alleine antrat - noch kurz 
auf den Rest der Crew gewartet und im 
Stechschritt ab Richtung Gästeblock. Vor 
Beginn des Stadionumlaufs spielte sich 
einmal mehr eine extrem abstruse Situation 
ab - wir verabschiedeten uns von den zwölf 
mitgereisten Stadionverbotlern und gingen 
zu fünft in die Halle. Danke an dieser Stelle 
an all unsere Diffidatis, welche eine solche 
Fahrt für uns Stadiongänger einerseits 
finanziell angenehmer und andererseits 
die ganze Tour wesentlich kurzweiliger 
und attraktiver gestalten. Irgendwie schon 
komisch, früher wurde fleißig für die SV’ler 
gesammelt (die Fahrt war selbstverständlich 
für umme) und heute werden die 
Auswärtsfahrten durch das Mitfahren der 
Verbannten finanziell angenehmer für die 
verbliebenen Stadionbesucher. Gerade als 
Ex-SV’ler eine super komische Situation. 
#Verkehrtewelt 

Die Einleitung des Berichts habe ich bewusst 
ein bisschen in die Länge gezogen, war 
diese nämlich auch wesentlich interessanter 
als der gesamte Spielverlauf. Mit 5:1 schoss 
uns der Tabellenletzte aus dem Stadion. Auf 
Seiten des SERC verbuchte Anthony Rech 
einen Hattrick (2., 25. und 54.) und Rihards 
Bukarts einen Doppelpack (28. und 50.). Für 
unsere Panther traf lediglich David Elsner 
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in der 37. Spielminute zum 3:1. Wer sieben 
Überzahlspiele ungenutzt lässt, hat es sich 
aber schlicht und ergreifend nicht verdient, 
ein solches Spiel zu gewinnen. Da hilft nur 
Mund abwischen und nach vorne schauen - 
so etwas darf im Endspurt der Saison nicht 
noch einmal passieren. Alles in allem waren 
die Highlights des Spiels also die Currywurst 
in Drittelpause Eins und das Schinken-Käse-
Baguette in Drittelpause Zwei. 

Nach dem Spiel wurden wir dann von unseren 
ausgesperrten und leicht alkoholisierten 
Freunden empfangen und traten recht schnell 
die Heimfahrt an. Diese verlief reibungslos 
und ohne Zwischenfälle, wodurch wir um 
01.30 Uhr wieder heimischen Boden unter 
den Füßen hatten. 

Die Stimmung im Stadion auf Schwenninger 
Seite zwischenzeitlich recht ansehnlich und 
laut - in Bezug auf die Kontinuität aber noch 
ausbaufähig. Bei uns im Gästeblock keine 
Stimmung vorhanden. Vor allem die Anzahl 
der restlichen mitgereisten Schanzer war 
unter aller Sau - da geht definitiv mehr. 
             EMS;

13.01.2019:
ERC Ingolstadt – Iserlohner EC 3:2 
(4031 Zuschauer, ca. 70 Gäste)

Die Vorfreude auf die Begegnung mit den 
Agrarökonomen aus dem Sauerland war, 
nach der doch heftigen Niederlage zwei 
Tage zuvor, sehr getrübt. Gott sei Dank 
bescherte uns der Spielplan ein Heimspiel 
gegen den auswärtsschwachen IEC. Für eine 
Auswärtstour hätte ich mich heute wirklich 
nicht motivieren können.
Da es sich um ein 14 Uhr Spiel handelte, 
hieß es für mich, etwas früher als sonst 
das geliebte Bett zu verlassen. Das machte 
aber nichts, da heute mal wieder eine 

der besseren Szenen bei uns in der Arena 
zu Gast war. Als ich dann wenig später zu 
unserem Treffpunkt kam, wartete bereits 
ein guter Mob, der sich bei ein paar 
Kaltschalengetränken die Zeit vertrieb, 
ehe sich die Stadiongänger auf den Weg ins 
Innere machten.

Jetzt aber genug gesabbelt. In einer 
ausgeglichenen Partie ging der ERC durch 
ein Überzahltor von Thomas Greilinger früh 
mit 1:0 in Führung. Noch im ersten Drittel 
bauten unsere Panther den Vorsprung aus. 
Tim Wohlgemuth passte vor dem Tor quer, 
sodass Cannone nur noch einschieben 
musste. Zur Mitte der Partie traf dann auch 
noch Bene Kohl auf Höhe der Bullykreise 
zum vermeintlich beruhigenden 3:0. Doch 
dann hörte unsere Mannschaft mit dem 
Eishockey spielen auf und Iserlohn kam noch 
einmal bis auf ein Tor heran. Matsumoto (in 
Unterzahl) und Caporusso sorgten dafür, dass 
wir nochmal um den Sieg zittern mussten. 
Am Ende des Tages stand aber der erste 
Saisonsieg gegen die Sauerländer und drei 
wichtige Punkte auf der Habenseite der 
Panther.

Auf den Rängen präsentierte man sich 
heute anfangs passabel, baute aber mit 
Verlauf des Spiels, ausgenommen mancher 
Zwischenhochs, immer weiter ab. Trotz 
unserer aktuellen Situation ist da definitiv 
mehr drin. Auch unsere Mannschaft 
braucht und verdient eine deutlich bessere 
Unterstützung im Kampf um die Playoffs. 
Iserlohn, das heute ohne Unterstützung ihrer 
Artgenossen aus Niederbayern auskommen 
musste, stellte einen akzeptablen Haufen. 
Angesichts der Uhrzeit aber auch Pflicht. 
Stimmungstechnisch konnten sie am Anfang 
gut mithalten, passten sich aber im Laufe 
der Partie ihrer Mannschaft immer mehr 
an, ehe sie ihre Bemühungen gänzlich 
einstellten. Doch ein wenig enttäuschend. 
Der sportlichen Situation geschuldet, aber 
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auch irgendwie verständlich.

Nach dem Spiel begrüßten wir unsere 
Diffidati standesgemäß und marschierten im 
Anschluss rüber in die Halle 2, wo die ERC-
Damen ihr Heimspiel gegen Memmingen 
austrugen (siehe separater Bericht auf S. 
23)            SJH;

18.01.2019:
REV Bremerhaven – ERC Ingolstadt 6:5 n.V.
(4596  Zuschauer, ca. 30 Gäste)

Zwei Wochen nach der Sonderzug-Fahrt ging 
es um 10:30 Uhr erneut nach Bremerhaven. 
Diesmal machten sich vier Leute (2x Sektion 
SV) per Auto auf den Weg Richtung Norden 
und erreichten um 18 Uhr die Nordseeküste. 
Nach der Ankunft wurde noch eine Wirtschaft 
aufgesucht, in welcher die Stadionverbotler 
das Spiel über blieben.

Zum Sportlichen: Nach einem frühen 
3:0-Rückstand nahmen wir zumindest noch 
einen Zähler mit. Damit kann man durchaus 
leben, auch wenn ohne den komplett 
verschlafenen Start deutlich mehr drin 
gewesen wäre. Insgesamt aber ein wichtiger 
Punktgewinn im Kampf um die direkte 
Playoff-Qualifikation.

Die Heimkurve zeigte sich erneut desaströs. 
Lediglich gegen Ende der Partie kam etwas 
Lautstärke auf. Im Gästeblock waren etwa 
30 Ingolstädter auszumachen – geboten war 
hier aber nichts.

Gegen 4:30 Uhr erreichten wir am 
Samstagmorgen nach einer entspannten 
Heimfahrt wieder die Heimat.            GJU;

20.01.2019:
ERC Ingolstadt – Kölner EC 3:2 
(4080 Zuschauer, ca. 40 Gäste)

Nach dem torreichen Spiel und der knappen 
Niederlage am Freitag in Bremerhaven stand 
am heutigen Sonntag das nächste wichtige 
Spiel für unsere Panther an. Mit 5 Punkten 
Rückstand auf die Kölner und zwei auf Platz 
6 ging es hinein in die Partie. 

Unsere Mannschaft startete gut ins Spiel, 
war von Anfang an sehr präsent in den 
Zweikämpfen und zeigte ein schnelles 
Umschaltspiel. Völlig verdient ging sie auch 
nach einem schön herausgespielten Treffer 
durch Benedikt Kohl mit 1:0 in Führung. 3,6 
Sekunden vor der ersten Unterbrechung fiel 
dann auch das 2:0 durch Sullivan.
Im zweiten Drittel kamen die Domstädter 
dann besser ins Spiel und konnten dies 
auch in Zählbares ummünzen. Durch ein 
Powerplaytor und einen weiteren Treffer 
innerhalb von 72 Sekunden glichen sie zum 
2:2 aus.
Im Schlussabschnitt blieb es eine enge 
Partie, allerdings mit dem besseren Ende für 
unsere Panther. Nach einem überstandenen 
Powerplay der Kölner vollendete David 
Elsner nach einem schönen Cannone-Zuspiel 
in den Winkel zum 3:2-Endstand. So blieben 
die wichtigen 3 Punkte heute auf der Schanz.

Zur Stimmung bleibt an diesem Sonntag 
nicht viel zu sagen. Wie in den meisten 
Spielen seit den Verboten passte sich die 
Heimseite sehr dem Spielverlauf an und 
hatte je nach Spielsituation Ausreißer nach 
oben und nach unten. Die mitgereisten ca. 
40 Domstädter waren nur hin und wieder zu 
vernehmen.

Draußen erwarteten uns wieder unsere 
Stadionverbotler, ehe sich der Haufen nach 
und nach in alle Richtungen verteilte. MTK;
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25.01.2019:
Augsburger EV – ERC Ingolstadt 4:2
(6139 Zuschauer, ca. 500 Schanzer)

Zugegebenermaßen, die Vorfreude auf un-
sere Auswärtstour zu den „Schwombeidln“ 
war an jenem Freitag nicht mehr ganz so 
groß, wie in der Vergangenheit - ist eben 
nicht so geil, mit 15 Leuten bei seinem Erz-
feind ins Stadion zu marschieren. Hummeln 
hatte ich trotzdem schon seit den Morgen-
stunden im Arsch. Auch wenn die Partien 
seit dem Niedergang der Augsburger Ultras 
etwas an Brisanz verloren haben, bleibt es 
eben unser einzig wahres Derby der Gegen-
wart. Ach ja, by the way Augsburger Ultras 
- hätte ich ja glatt vergessen. Bei der er-
sten Auswärtstour am 23.12.18 haben sich 
nach zweijähriger Abstinenz ein paar der 
Gesichtsgrätschen mal wieder Blicken las-
sen, was dem Spieltag durchaus etwas Bri-
sanz verliehen hat. Aus besagtem Grund war 
ich natürlich schon gespannt, was an diesem 
Abend so auf uns warten sollte. 

Da die Staatsmacht bei der letzten Partie 
wenigstens ein bisschen arbeiten musste, 
erwarteten  uns die netten Herren bei der 
Anreise bereits auf halber Strecke mit 5 
Mannschaftswagen und eskortierten uns di-
rekt zum Stadion. Aber jetzt mal ehrlich, 
liebe Polizei - kauft ihr die Führerscheine 
für eure „Fahrer“ im Darknet oder sind die 
einfach zu unfähig, ein Auto zu lenken? Die 
Organisation der Cops trug wenigstens zur 
Bespaßung im Bus bei. Chapeau! 

Am Stadion angekommen, erwarteten uns 
dann, welch Überraschung, noch mehr 
Cops, welche einen Besuch der oben bereits 
erwähnten Weggefährten leider komplett 
unmöglich machten. In einem kleinen Gäss-
chen konnte man zwar ein paar Gesichter 
erspähen. Noch ein bisschen mit der Sektion 
SV vor den Toren gecornert und dann ging es 
auch schon rein in das Schandloch. 

Im Stadioninneren gab es dann denselben 
Anblick wie beim vergangenen Derby. Über-
raschung! Im Nachbarblock hatte es sich 
wieder ca. ein Dutzend alter A98er + Umfeld 
gemütlich gemacht. Leider allesamt immer 
noch genauso hässlich wie im Vormonat. 
Diese Zeilen gehen jetzt ganz speziell an 
euch: Ist ja ganz nett, dass ihr euch wied-
er mal blicken lasst - aber ist’s euch nicht 
fucking peinlich, neben den Gästeblock zu 
stehen, auf dicke Hose zu machen und dann 
nicht einmal bei den Liedern aus eurer ei-
genen Kurve mitzusingen? Scheiße ey, da 
vergeht mir wirklich komplett. Zero Respekt 
für euch Primaten. 

Nun gut, jetzt aber schnell zum Spiel. Die 
Augsburger Spielweise liegt uns dieses Jahr 
einfach nicht. Gefühlt wie immer, klingelte 
es nach 4 Minuten schon das erste Mal und 
die 2:0 Führung kam knappe 10 Minuten 
später auch schneller, als uns lieb war. Im 
zweiten Drittel erkämpften sich unserer 
Panther immerhin durch Tore von Elsner 
(24.) und Koistinen (37.) den Ausgleich, 
bekamen knapp eine Minute später aber 
schon wieder den nächsten Dämpfer. Erneut 
war es Sahir Gill, der für die Augsburger zum 
3:2 einnetzte. Im Schlussdrittel waren die 
Gastgeber dann weiterhin überlegen und 
machten zwei Minuten vor Abpfiff den Sack 
durch ein Tor von Matt White endgültig zu. 
Schöne Scheiße! Wieder einmal drei wich-
tige Punkte in Augsburg liegen lassen. Die 
Stimmung im Gästeblock vielleicht etwas 
besser und koordinierter, als im Dezember, 
dann wieder schlechter, für ein Derby aber 
immer noch unwürdig. Auf Augsburger Seite 
wurde es ab und zu recht laut – durchgehend  
aber eher weniger. 
Beim Verlassen der Arena gab es dann noch-
mal kurze Hektik mit ein paar übermotivier-
ten Kids, aber im Endeffekt ist auch wied-
er nichts passiert. Nicht ganz so übermütig 
werden, Burschen! Vor den Toren dann noch 



14

ein Bierchen mit den Diffidatis getrunken 
und ab nach Hause.                EMS;

(Ach btw. bevor das nächste Mal hinter der 
Bullenkette oder im Stadion wieder der 
dicke Max gemacht wird - der Großteil un-
seres Haufens war ohne großartige Beglei-
tung gar nicht mal so weit vom Stadion ent-
fernt. Aber 50 Leute und ‘nen Bus übersieht 
man ja auch recht leicht…)      

27.01.2019:
EHC Nürnberg – ERC Ingolstadt 1:2
(6140 Zuschauer, ca. 600 Schanzer)

Eishockeywochenende 3/3. Nach dem Derby 
am Freitag in Augsburg und dem Auswärtss-
piel der Amateure am Vortag in Regensburg, 
ging es am Sonntag ins oreidige Frankenland. 
Und oreidig wurde der Spieltag wirklich 
- so schlimm, wie ich es mir nicht einmal 
hätte erträumen lassen. Da wir uns nicht an 
der PR-Aktion der Deutschen Bahn beteil-
igten (diese stellte einen Sonderzug für 
alle Pantherfans, um den Regionalexpress 
München-Nürnberg zu promoten), reisten 
wir wie gewöhnlich im Autokonvoi an.

Vom Parkplatz noch gemeinsam zu den Sta-
diontoren gelaufen, dort von den ca. 40 
mitgereisten Diffidatis verabschiedet und 
ab ins Innere. Diesmal hatten wir aufgrund 
der hohen Anzahl an Gästefans den linken 
Teil des Gästeblocks bezogen und konnten 
es uns schon einmal bequem machen. 10 
Minuten später ging die wilde Show dann 
auch los. Das, was ich an diesem Spieltag 
miterleben durfte, übertraf wirklich alles 
bisher Dagewesene. Und ich kann mittler-
weile behaupten, dass ich doch schon ein-
iges in unserer Kurve gesehen habe. Peu à 

peu trudelten unsere mitgereisten Schanzer 
im Gästeblock ein - einer besoffener als 
der Andere. Ich meine, wir sind ja wirklich 
auch keine Unschuldslämmer, aber wie zur 
fucking Hölle kann man sich bitte bei EIN-
ER Stunde Fahrtzeit so dermaßen aus dem 
Leben schießen, dass man bei der Ankunft 
erstmal in den Block speibt oder vom kom-
pletten Spielverlauf nichts mehr mitkriegt, 
weil es einem die Goaß und Klopfer schon 
zu den Ohren rausdrückt? Sorry, wenn dies-
er Bericht nicht der informativste ist, aber 
außer negativen Erinnerungen blieb bei mir 
nicht viel hängen. Zusätzlich zu den ganzen 
Besoffskis waren aufgrund der Werbeaktion 
auch noch unfassbar viele Dullis mit an 
Board, die man seit Jahren nicht mehr im 
Stadion gesehen hat und auf welche man 
getrost hätte verzichten können. Ich sag’s 
euch, lieber wäre ich mit 50 Leuten in der 
Scheißarena gestanden als mit diesem Rie-
senhaufen an Alkoholleichen und Event-
kasperln. Aber scheiß drauf, Nürnberg ist 
nur alle 10 Jahre! 

So, einmal tief durchatmen, dann gehts 
wieder - oder auch nicht. Immerhin haben 
sich unserer Panther auf dem Eis nicht so 
peinlich verkauft, wie der Rest auf den Rän-
gen. Durch eine kämpferisch starke Leistung 
und einem überragenden Jochen Reimer re-
ichten Tore von Kelleher (12.) und Elsner 
(48.) zu einem 2:1-Sieg. So konnten wir 
wenigstens drei wichtige Punkte im Kampf 
um die direkte Play-Off-Qualifikation mit 
nach Hause nehmen. Besser haben die den 
ganzen Tag aber auch nicht gemacht. 

Miserabel dagegen unser Auftritt im Gäste-
block. Die Lieder wurden nahezu allesamt 
im Kanon vorgetragen (wenn denn über-
haupt mal eine erwähnenswerte Lautstärke 
erreicht wurde), sodass das Auswärtsspiel 
in Nürnberg sicherlich als eines der deso-
latesten der letzten Jahre (in Relation zur 
Anzahl der mitgereisten ERC-Fans) in Erin-
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nerung bleiben wird.

Nach dem Abpfiff gingen wir so schnell es 
ging nach draußen, wo bereits die Sektion SV 
mit Bier und Kreativzigaretten auf uns war-
tete, um das Erlebte besser zu verarbeiten. 
Ich kotze beim Zurückdenken an den Spielt-
ag immer noch im Dreieck. Mein persönlich 
schlimmster Spieltag der letzten 10 Jahre. 
Hat sich aber natürlich alles wieder welt-
klasse vermarkten lassen. Danke für nichts. 
Ende, Aus.             EMS; 

01.02.2019:
ERC Ingolstadt – Krefelder EV 4:0 
(3666 Zuschauer, ca. 30 Gäste)

Nach dem knappen und glücklichen 
Sieg in Nürnberg stand heute die Partie 
gegen Krefeld auf dem Plan. Gegen den 
Tabellenelften zählte nichts weiter, als drei 
wichtige Punkte im spannenden Kampf um 
die direkten PlayOff-Plätze einzufahren.
Aufgrund meiner Prüfungsphase und dem 
damit verbundenen Lernstress, kam ich 
heute erst kurz vor Spielbeginn in die Arena, 
während sich die anderen wie üblich am 
Treffpunkt trafen. Ungewohnt, aber auch 
mal ganz geil, erst aufzutauchen, wenn 
schon alles angerichtet ist.

Auf dem Eis feierte unsere Mannschaft 
heute einen ungefährdeten Start-Ziel-
Sieg. Dies lag aber auch daran, dass die, 
technisch limitierten, Krefelder, dank ihrer 
langen Niederlagenserie nicht gerade vor 
Selbstvertrauen strotzten. Trotzdem dauerte 
es bis zur elften Minute, ehe die Panther in 
Führung gingen. Greilinger fälschte einen 
Schuss von der blauen Linie, zu einem für ihn 
erlösenden Treffer nach langer Durststrecke, 

entscheidend ab. Kurze Zeit später erhöhte 
der ERC nach lediglich 10 (!) Sekunden im 
Powerplay auf 2:0. Zur Hälfte der Spielzeit 
war dann Schluss für Pätzold, nachdem 
er den Schuss von Mashinter nach einem 
Alleingang passieren ließ. Danach gingen die 
Panther die Begegnung etwas ruhiger an und 
so tauchten auch die Gäste mal offensiv auf, 
scheiterten aber immer wieder an der gut 
sortierten Defensive oder an Jochen Reimer. 
Kurz vor Ende der Partie erzielte Greillinger, 
mit seinem zweiten Treffer des Abends, den 
4:0-Endstand.
Letztendlich feierte Reimer einen 
ungefährdeten Shutout – bereits den fünften 
in dieser Saison - und der ERC die Rückkehr 
in die Top Sechs.

Die Stimmung zeigte sich heute im Vergleich 
zum Chaos-Auftritt in Nürnberg verbessert, 
konnte aber auch dieses Mal nicht 
überzeugen. Ob die Leute zurzeit einfach 
Bock auf Kanon haben? Oder sind so viele 
neue Leute im Stadion, die die Lieder nicht 
kennen?
Die wenigen Krefelder Kutten passten 
sich der Leistung ihrer Mannschaft an und 
verfolgten die Begegnung stillschweigend.

Nach dem Spiel begrüßten wir unseren, 
dieses Mal wieder, fast vollständigen 
Verbotlerhaufen vor den Stadiontoren, ehe 
ich mich wieder auf dem Weg nach Hause 
machte. Der geliebte Schreibtisch rief schon 
wieder.            SJH;

03.02.2019:
EHC Wolfsburg – ERC Ingolstadt 5:7
(2265 Zuschauer,  20 Schanzer)

45. Spieltag, die Hauptrunde neigt sich 
hiermit dem Ende entgegen und unser ERC 
braucht noch ein paar Punkte im Kampf um 
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Rängen das gleiche Szenario wie immer 
in Wolfsburg. Und so machten wir uns 
mit 3 Punkten im Gepäck wieder auf den 
Heimweg Richtung Ingolstadt. Trotz des 
vielen Schnees in Bayern erreichten wir 
noch vor Mitternacht die Schanz. Während 
manch einer sofort ins Bett ging, da die 
Frühschicht schon bald rief, ließen andere 
das Wochenende mit etwas Super Bowl 
ausklingen.               MRT; 

15.02.2019:
ERC Ingolstadt – Mannheimer ERC 1:6
(4232 Zuschauer, ca. 100 Gäste)

Erster Spieltag nach der Länderspielpause 
und es stand gleich das Topspiel gegen den 
Spitzenreiter aus Mannheim an. Natürlich 
war im Vorfeld klar, dass wir in diese Partie 
nicht als Favorit gehen würden, aber eine 
derartige Vorführung, wie wir sie an diesem 
Abend erleben mussten, hat sicherlich 
keiner erwartet.

Die Zeit vorm Spiel wurde wie gewohnt am 
Parkplatz bei alkoholischen und botanischen 
Leckereien verbracht, sodass die folgende 
Demontage auf dem Eis aufgrund diverser 
Betäubungen nicht ganz so schmerzte.

Das Skurrile an der Partie war eigentlich, 
dass wir die ersten 10 Minuten sogar 
dominierten, es aber verpassten, daraus 
Kapital zu schlagen. Mannheim war dagegen 
eiskalt und ging durch einen Doppelschlag 
in der 13. und 15.  Minute mit 0:2 in 
Führung. Damit war das Spiel eigentlich 
schon gelaufen, da wir in der Folgezeit eine 
Lehrstunde erhielten und somit folgerichtig 
nach 35 Minuten mit 0:5 in Rückstand 
lagen. Im letzten Drittel gelang Cannone 

die direkten Play-Off-Plätze. Und so machten 
sich an jenem Sonntag gegen halb 10 zwei 
Neunsitzer auf den Weg Richtung Autostadt. 
Zwar kein schönes Ziel, nichtsdestotrotz 
waren neben den 6 Stadiongängern auch 
9 Stadionverbotler mit an Bord. Pünktlich 
zur Abfahrt fing es dann an zu scheinen, 
weshalb sich das erste Drittel der Strecke 
gut in die Länge zog. Dank zwei flotten 
Fahrern kamen wir aber doch relativ zügig 
voran und erreichten Wolfsburg schon 
knapp eineinhalb Stunden vor Spielbeginn. 
Zeit genug, sich davor noch ein Bierchen 
im neben dem Stadion gelegenen Bowling 
Center zu gönnen. Bei Burger, Bier und 
Bowling verfolgte die Sektion SV dann auch 
gleich in dieser Location das Spiel und 
nutzte die Chance, einen Champion heraus 
zu bowlen. Wie zuletzt auch im Stadion 
immer öfter, ließen sich auch im Bowling 
Center ein paar Fußball-Jungs blicken, um 
ihre klassischen Kontrollgänge zu vollführen 
und stillschweigend an uns vorbei zu 
marschieren. 

Leider mussten wir aufgrund von 
mangelhaftem Internetempfang auf den 
Liveticker zurückgreifen, weshalb ich 
euch als Stadionverbotler nur eine knappe 
Spielzusammenfassung liefern kann. Nach 
einer anfänglichen 2:0-Führung stellten 
die Wolfsburger bis zum Ende des ersten 
Drittels auf 2:2. Ab da ging der ERC bis 
zur 55. Spielminute weitere drei Mal in 
Führung, doch der EHC glich diese immer 
wieder aus. Als ob dieses Spiel nicht schon 
verrückt genug war, erzielte Brett Olson mit 
seinem mittlerweile „weltweit“ bekannten 
Baseball-Treffer das Game-Winning-Goal. 
Wenig später besorgte Elsner noch den 
5:7-Endstand.

Vor dem Stadion warteten wir dann noch 
freudig auf den Rest, welcher uns außer 
dem Spiel nichts Besonderes aus dem 
Stadioninneren zu berichten hatte. Auf den 
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zumindest der Ehrentreffer, ehe der MERC 
den 1:6-Endstand herstellte. Sportlich 
gesehen sicherlich ein ganz bitterer Abend, 
der zeigte, dass die Gäste dieses Jahr 
einfach ein bis zwei Klassen besser sind als 
(mit Ausnahme von München) die restliche 
Liga.

Auf den Rängen wurde im 1. Drittel das 
momentan Bestmögliche herausgeholt, 
während sich im Anschluss mit jedem 
Gegentreffer die Atmosphäre dem 
Spielstand immer mehr anpasste. 
Insgesamt also (leider Gottes) für aktuelle 
Verhältnisse stimmungstechnisch ein 
„normaler“ Spieltag. Im Gästeblock war 
trotz ordentlicher Mitfahrerzahl wenig bis 

gar nichts geboten. 
Erwähnenswert sind noch zwei Spruchbänder 
von uns, wovon eines an die DEL gerichtet 
war, da sich Deutschlands höchste 
Eishockeyliga derzeit einmal mehr in 
jeglicher Hinsicht dilettantisch präsentiert. 
Das andere galt einem Freund unserer 
Gruppe, der einen langen Kampf (Verfahren 
wegen eines angeblichen Flaschenwurfs 
auf Teilnehmer einer Demonstration des III. 
Wegs in Ingolstadt vor 2,5 Jahren) letztlich 
doch gewann, auch wenn es zwischenzeitlich 
nicht immer danach aussah. Im Anschluss 
an die Partie ließ er sich es natürlich nicht 
nehmen, die Party in unserem Raum zu 
besuchen und mit uns den Abend ausklingen 
zu lassen.          DSK;
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17.02.2019:
Düsseldorfer EG – ERC Ingolstadt 3:2 n.P.
(9237 Zuschauer, ca. 45 Schanzer)

Nach der bitteren 1:6 Klatsche vom Freitag 
führte uns der 47. Spieltag heute zum zweit-
en Mal diese Saison nach Düsseldorf, gleich-
zeitig auch das 1000. Spiel des ERC in der 
DEL. Mit etwas Verspätung starteten unsere 
zwei 9er zur längsten Theke der Welt, welche 
wir auch nach einer kurzweiligen Fahrt früh-
zeitig erreichten. Die verbleibende Zeit 
nutzten wir für etwas Spaß ganz oben auf 
dem Stadionparkhaus, ehe sich der kleine 
Haufen der Stadiongänger eine halbe Stunde 
vor Spielbeginn auch endlich im Gästeblock 
einfand.

Während sich unsere SVler nun also bei be-
stem Wetter die Sonne auf den Bauch schein-
en ließen und den Spaß ihres Lebens hatten, 
gaben wir uns ein über weite Strecken zähes 
Spiel, welches erst am Ende etwas mehr zu 
bieten hatte. Aber der Reihe nach.

Vor 9237 Zuschauern ging die DEG bereits 
in der 4. Minute in Führung, die Antwort 
der Panther folgte aber schon eine Minute 
später. Niederberger im Tor der Düsseldor-

fer ließ die Scheibe durchrutschten und 
Mashinter nutzte die Chance zum schnellen 
Ausgleich. Im weiteren Spielverlauf agierte 
der ERC meist in Unterzahl, hielt sich aber 
bis auf Weiteres schadlos. 

Doch gleich zu Beginn des letzten Abschnitts 
verlor Kohl im eigenen Drittel die Scheibe 
und die DEG nutzte dies gnadenlos aus und 
ging wieder in Führung. Der ERC lief weiter-
hin an und konnte schlussendlich, nachdem 
Reimer das Eis zugunsten eines weiteren 
Feldspielers verlassen hatte, 38 Sekunden 
vor Ende den 2:2-Ausgleich durch Collins 
bejubeln. 

Die durchaus ansehnliche Verlängerung bli-
eb ohne Tore und so fiel die Entscheidung 
erst im Penaltyschießen – mit dem glückli-
cheren Ende für das Heimteam. Die Panther 
nahmen so immerhin einen Punkt mit und 
wahren dank der Niederlagen der Konkur-
renz den 5-Punkte-Vorsprung auf Platz 7.

Mehr als die verzweifelten „DEG“-Rufe und 
immerwährendes Klatschpappengedöns 
waren von der Heimseite nicht zu verneh-
men. Der Gästeblock mit gut 45 Schanzern 
verfolgte das Spiel nahezu stumm.

Mit den bestens auf-
gelegten SVlern im 
Gepäck machten wir 
uns zügig auf den 
Weg zurück auf die 
Schanz, welche wir 
gegen halb 1 erre-
ichten.           MTK;
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19.02.2019:
ERC Ingolstadt – Schwenninger ERC 4:1
(3808 Zuschauer, ca. 20 Gäste)

Dienstagabend gegen gegen das Schlusslicht 
aus Schwenningen. Dass da kein Eishockey-
Leckerbissen auf uns warten würde, war 
wohl den Meisten bereits im Vorfeld klar. 
Dennoch war die Partie gegen den SERC 
natürlich eminent wichtig, da wir die 
direkte Playoff-Qualifikation nach wie vor 
nicht in der Tasche haben.

Vor der Partie das übliche Abhängen am 
Parkplatz, ehe gegen 18:30 Uhr der Gang 
in die Eishalle erfolgte. Heute war selbst 
für unsere derzeitige Situation der Haufen 
im Stadion ziemlich überschaubar, sodass 
auch in dieser Hinsicht keine große Freude 
aufkam.

Sportlich gesehen war die Partie gegen 
den SERC natürlich ein absoluter 
Pflichtsieg. Letzten Endes wurde dieser 
auch eingefahren – wenn auch, wie 
befürchtet, ohne Glanz. Aber sei’s drum, 
die eingeplanten 3 Punkte haben wir in 
der Tasche und das „Wie“ interessiert euch 
Leser bereits seit vorgestern nicht mehr, 
sodass ich darauf verzichten werde, euch 
die Partie zusammenzufassen.

Auf den Rängen wurde das aktuelle 
„Standardprogramm“ abgespult (was das 
nach 4 Monaten Tristesse bedeutet, wisst ihr 
mittlerweile zu gut). Im Gästeblock wurde 
die Partie stillschweigend verfolgt.       DSK;

Ubud, Bali
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Stammverein
22.12.2018:
EHC Bayreuth – ERC Ingolstadt 1b 3:4 n.P.
(620 Zuschauer, ca. 75 Gäste) 

„Wir haben immer noch uns, auch wenn wir 
ganz schön tief in der Scheiße steh‘n!“

Besser kann man es in unserer aktuellen 
Lage wohl nicht formulieren und deshalb ist 
es gerade als Sektion Stadionverbot umso 
wichtiger, sich selbst Highlights zu schaffen 
und noch enger zusammenzurücken, um 
nicht zu resignieren.
Zwei Tage vor Heiligabend sollte also für 
unsere Szene ein solch besonderer Tag sein, 
der mir persönlich noch lange im Gedächtnis 
bleiben wird. Ein Tag, an dem es an nichts 
fehlte. Ein Tag, der meine hohen Ansprüche 
sogar übertreffen konnte.

Bereits gegen Mittag wurde mit einer 
ausgelassenen Weihnachtsfeier gestartet. 
Bei Feuerwurscht, Glühwein, Bier und 
einer ziemlich witzigen Tombola war allen 
Anwesenden die Vorfreude und Motivation 
auf das bevorstehende Spiel unserer ERC-
Amateure deutlich anzumerken.
Gegen 14 Uhr machten sich zwei Busse mit 
ein paar freien Plätzen auf den Weg nach 
Bayreuth. Durchaus gut, wenngleich 80 
Leute natürlich noch mächtiger gewesen 
wären. Naja, wer da nicht konnte/wollte, 
wird sich immerhin jetzt noch in den Arsch 
beißen.
Am Spielort angekommen, marschierte 
der Haufen lautstark und mit reichlich 
optischen Stilmitteln im Gepäck die 
letzten 200 Meter zum Stadion, wo uns 
überraschenderweise kein Bullenfasching 
erwartete. Die anwesenden Ordner 
stellten sich als entspannte Zeitgenossen 
heraus, sodass der Einlass schnell und ohne 
Komplikationen passiert werden konnte. 

Geil, beste Voraussetzungen!

Das Stadion ein Schmuckstück vor dem 
Herrn! Hintertorkurven, halboffen, 
Bierstand in greifbarer Nähe. Geil, beste 
Voraussetzungen!
Das kleine „Problem“ mit der Zaunbeflaggung 
löste das „Zaun-Team“ in Windeseile und 
somit war ein perfekter Eishockeyabend 
angerichtet.

Auf dem Eis begann die Partie wie zu 
erwarten ohne großes Abtasten, sodass es 
gleich temporeich zur Sache ging. Dennoch 
dauerte es bis zur 14. Minute, ehe die 
Gastgeber durch ein schönes Überzahltor 
den ersten Treffer markierten. Das zweite 
Drittel gestaltete sich aus unserer Sicht 
deutlich besser. Mit drei Buden (22. 
Ramoser, 26. Feigl, 39. Speth) drehte man 
das Spiel und nutzte die Schwächephase der 
Bayreuther gnadenlos und souverän aus. Im 
letzten Spielabschnitt verloren unsere Jungs 
leider wie so oft in dieser Saison den Faden, 
was dem EHC in der 50. den Anschlusstreffer 
und kurz vor Ende der regulären Spielzeit 
(58.) sogar den Ausgleich einbrachte. Ende 
vom Lied: Penaltyschießen - bitter und 
unnötig.
Zum Glück behielt Semmler als einziger 
Schütze die Nerven und holte somit den 
Zusatzpunkt an die Donau.
Abschließend muss man mal wieder 
festhalten, dass dieses ehrliche, 
leidenschaftliche Eishockey einfach 
unfassbar taugt! Dass diese geile Truppe 
absolut unterstützenswert ist, müsste an 
der Stelle eigentlich nicht nochmal extra 
erwähnt werden...

Das Geschehen auf den Rängen leiteten wir 
mit einem schicken Front-Transparent ein, 
welches verdeutlichte, dass wir uns von 
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nichts und niemandem kleinkriegen lassen: 
„Für immer Ultras!“ kombiniert mit einigen 
blauen Bengalen ergab ein angemessenes 
Intro. 

ganze Repertoire ausgeschöpft, wobei 
auch die restlichen zwei Drittel mit einer 
optischen Aktion eingeleitet wurden.
Zum Mittelabschnitt gab es eine 
Solidaritätsbekundung in optischer Form für 

Auch die gegenüberliegende „Mainkurve“ 
legte mit einer Überziehfahne und 
anschließender Pyro-Einlage ordentlich los. 
Allgemein kann man den Gelb-Schwarzen 
einen guten Auftritt attestieren. Mob-
Stärke, Fahnen, Altersdurchschnitt und 
Auftreten sicherlich um einiges besser, als 
die meisten lächerlichen DEL-Kurven.
Auf unserer Seite wurde der Gästeblock, 
ohne übertreiben zu wollen, schon gut 
abgerissen. Schicker Tifo, immer wieder 
Pyro, durchgehend süßlicher Geruch, 
lautstark, abwechslungsreich und über 
weite Strecken oberkörperfrei wurde das 

unseren inhaftierten Bruder.
Mit Beginn der letzten 20 Minuten gedachten 
wir ihm erneut und zeigten mit einem 
großen Banner, dass wir bedingungslos hinter 
ihm stehen. Du fehlst - jeden Tag! Zudem 
gratulierten wir Pathos zum Fünfjährigen.
Die emotional vorgetragenen Bob Marley 
Lieder sowie einige Solidaritätsbekundungen 
bis weit nach Spielende widmeten wir 
einmal mehr dir und unserer Sache. „Cause 
every little thing’s gonna be all right!“
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Mit einem Gruppenfoto verabschiedeten 
wir uns in Richtung der Busse, die an der 
Tankstelle hinter dem Stadion parkten, wo 
es noch zu einer etwas skurrilen Situation 
kam, da man geradewegs auf den Bayreuther 
Szene-Treffpunkt zusteuerte. Beide Seiten 
zuckten kurz, sortierten sich gedanklich 
jedoch schnell wieder. Hier muss man auch 
mal durchatmen und besonnen reagieren 
können, vor allem wenn man sonst keinerlei 
Berührungspunkte und an sich schon genug 
Probleme hat. Wir konzentrierten uns 
daher auf unsere Mannschaft, mit der noch 
gemütlich das ein oder andere Bierchen 
hineingezwirbelt wurde, ehe man sich auf 
den entspannten Heimweg machte.

Als wir unsere Räumlichkeiten erreichten, 
löste sich das Geschehen nach einem letzten 
Absacker schnell auf. Alle Mitfahrer dürften 
wohl ähnlich glücklich und zufrieden ins Bett 
gefallen sein.             GPS;
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13.01.2019:
ERC Ingolstadt Damen – ECDC 
Memmingen 2:6
(163 Zuschauer, 0 Gäste)

Nachdem unsere Gruppe in letzter Zeit 
aufgrund der Stadionverbote bereits des 
Öfteren bei den Amateuren und auch bei 
der Jugend zu Gast war, ging es heute 
erstmals zu den Schanzer Damen. Ziel war 
natürlich, auch mal die Frauen lautstark 
zu unterstützen und ihnen damit vielleicht 
zum Sieg zu verhelfen und als schönen 
Nebeneffekt auch die in letzter Zeit rar 
gewordenen Momente mit unseren Freunden 
zusammen in der Kurve aufleben zu lassen. 
Das bot sich beim heutigen Spiel besonders 
an, da die Herren der Schöpfung bereits 
um 14:00 ein Heimspiel gegen Iserlohn 
zu bestreiten hatten und so der Großteil 
unseres Haufens sowieso anwesend war.
Nach dem 3:2 Erfolg der 1. Mannschaft 
wartete die Sektion SV bereits vorm 
heimischen Eisstadion auf die Stadiongänger, 
um sich dann zusammen auf den Weg in die 
Halle 2 zu machen. Dort wurde endlich mal 
wieder einiges an Tifomaterial ausgepackt, 
welches in letzter Zeit leider zu oft zuhause 
bleiben musste. Neben unserem Haufen 

fanden sich zwar nicht so viele andere ERC-
Anhänger ein wie erhofft, dennoch kamen 
über 160 Zuschauer an diesem Abend, um 
das Spitzenspiel 1. gegen 3. der DFEL zu 
sehen.
Die Partie lief leider nicht wie geplant 
und so lagen unsere Damen früh mit 0:2 
gegen das beste Team der Liga zurück. Die 
spielstarken Gäste ließen auch das restliche 
Spiel über wenig anbrennen und so musste 
man eine 2:6-Niederlage einstecken.
Das tat der Stimmung an diesem Abend 
allerdings keinen Abbruch. Unabhängig vom 
Spielstand zogen wir auf der Tribüne unser 
Ding mit guter Lautstärke, Hüpfeinlagen 
und durchgehendem Tifo durch. So wie man 
es am liebsten jedes Wochenende wieder 
hätte. Aber bis das wieder möglich ist, 
gilt es, diese Momente zu nutzen und zu 
genießen.  
Den ERC-Damen merkte man nach 
dem Spiel an, dass unser Besuch für 
sie nichts Alltägliches war und selbst 
die Memmingerinnen versuchten, sich 
den Feierlichkeiten anzuschließen, da 
sangesfreudige Fans beim Fraueneishockey 
selbst in der 1. Liga Seltenheitswert 
genießen.      
             MRT;
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26.01.2019:
EHC Regensburg – ERC Ingolstadt 1b 
4:2
(180 Zuschauer, 45 Gäste)

An diesem Samstagabend folgten wir 
mal wieder unseren Amateuren zu einem 
Auswärtsspiel in der Bezirksliga Gruppe 
1 – diesmal zum zweitplatzierten EHC 
Regensburg. Neben einem gemeinsamen 
Stadionerlebnis ging es für uns als Dritter 
im Gesamtklassement um den Anschluss an 
die Tabellenspitze. Ein Sieg war zwingend 
notwendig, um die Aufstiegschancen 
weiterhin zu wahren. Wir machten uns 
daher mit ca. 25 Leuten in Autos auf den 
Weg Richtung Oberpfalz. Dort angekommen, 
gesellten sich zu den Autobesatzungen 
noch eine Hand voll unserer Leute, die 
sich sowieso aufgrund ihres Studiums dort 
aufhielten. Das Spiel fand in der Nebenhalle 
der Donau Arena statt, welche lediglich 
mit einer kleinen Holztribüne ausgestattet 
war. Da diese bereits von Regensburgern 
belegt war, machten wir uns direkt neben 
der Strafbank breit. Heute allerdings 
komplett ohne Material. Keine Zaunfahnen, 
Schwenker, Doppelhalter oder Trommeln. 
Ganz klassisch Englisch heute, einfach den 
Sport und das Bier genießen und nebenbei 
noch die eigene Mannschaft supporten. Für 
Verpflegung war zu unserer Überraschung 
sogar gesorgt, allerdings musste man sich 
den Kiosk mit den Eisdisco-Besuchern 
der Donau Arena teilen. Dauerte zwar 
dementsprechend länger, dafür musste aber 
keine Kehle trocken bleiben.

Das Spiel startete sehr hoffnungsvoll, da 
unsere Amateure nach 5 Minuten bereits 
mit 1:0 in Führung gingen. Leider hielt 
diese nicht lange und auch ein zweites 
Tor zum zwischenzeitlichen 2:1 reichte 
nicht, um als Sieger vom Eis zu gehen. 
Regensburg drehte die Partie und gewann 
das Spiel schlussendlich mit 4:2. Dies ist in 

Anbetracht der damit zunichte gemachten 
Aufstiegschancen natürlich doppelt bitter.
Unsere Leute hatten, direkt hinter der 
Plexiglasscheibe, dennoch Spaß und machten 
trotz nicht durchgängigem Support gut auf 
sich aufmerksam. Durch die verhältnismäßig 
kleine Halle wurde es immer wieder 
laut, wenn wir unsere Mannschaft nach 
vorne peitschten. Auf der vorher bereits 
erwähnten Holztribüne machten sich noch 
ein paar sehr junge Regensburger Burschen 
mit Fahnen breit, diese waren allerdings 
kaum zu vernehmen. 

Und so ging’s dann gegen 22 Uhr für die 
Meisten wieder mit den Autos zurück auf 
die Schanz. Zwei unserer Mitglieder nutzten 
die Chance und fuhren, wie bereits auf dem 
Hinweg, mit den Spielern im Bus zurück. 
Ankunft war knapp eine Stunde später, 
worauf es für den ein oder anderen dann 
noch weiter in die örtlichen Kneipen oder 
auf den Geburtstag einer Freundin unserer 
Gruppe ging.             MRT;



25

ZSC & ERC
19.01.2019:
Zürcher SC – SC Langnau 4:1
(10843 Zuschauer, ca. 200 Gäste)

Den Samstag zwischen dem Auswärtsspiel 
in Bremerhaven und dem Heimspiel gegen 
Köln nutzten wir für einen Trip nach Zürich, 
um unsere Freunde bei ihrem Heimauftritt 
gegen Langnau zu unterstützen. Zudem 
war es für viele von uns eine willkommene 
Gelegenheit, endlich einmal wieder ein 
Spiel live im Stadion zu verfolgen. 

Gegen 10:30 Uhr machten wir uns mit 
knapp 30 Leuten per Bus auf auf den 
Weg in die Schweiz und trafen nach einer 
feuchtfröhlichen Fahrt um 15:30 Uhr am 
Parkplatz des Hallenstadions ein. Kurz darauf 
trudelten auch unsere Zürcher Freunde ein, 
welche sich im Vorfeld ein leckeres Programm 
für uns ausdachten. In der Stadionkneipe der 
ZSC-Trainingshalle organisierten Pathos und 
Sektion Uruguay ein Käsefondue, welches 
eine willkommene Abwechslung zum sonst 
üblichen „Stadionfraß“ darstellte. 

Garniert mit einigen Bier schnellte in der 
geselligen Runde mit ca. 60 Leuten der 
Alkoholpegel zügig in die Höhe, sodass 
manch einer bereits etwas beschwipst 
war, als um 18 Uhr noch zwei Ingolstädter 
Nachzügler eintrafen, die aufgrund anderer 
Verpflichtungen per Flixbus nach Zürich 
gereist waren.

Etwa eine halbe Stunde später machten 
wir uns auf den Weg zum nahegelegenen 
Hallenstadion und deckten uns dort erneut 
mit Bier ein. In der Eishalle positionierten 
wir uns wie gewohnt im Oberrang rund um 
das Vorschreierpodest und warteten auf den 
Beginn der Partie gegen den SC Langnau. 
Es war das erste Heimspiel des neuen ZSC-
Trainers Arno del Curto und Teil 2 der „back 
to back“-Serie gegen den SCL, welche am 
Vortag mit der 1:0-Niederlage in Langnau 
begann. Dabei sah es zunächst so aus, als 
würden die Emmentaler auch diese Partie 
für sich entscheiden können, da sie mit 
dem 0:1 in der 4. Minute den besseren Start 
erwischten. Doch die Zürcher drehten das 
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Spiel noch im ersten Drittel durch Tore von 
Pettersson und Bodenmann (12. und 15.). 
In der Folgezeit bekamen die Gäste keinen 
Zugriff mehr auf die Partie und kassierten 
durch weitere Gegentreffer von Noreau 
(35.) und wiederum Bodenmann (49.) auch 
eine in der Höhe verdiente 4:1-Niederlage. 
Für den ZSC bedeutete dies einen wichtigen 
Sieg, der etwas Luft verschafft im Kampf 
um die Playoffs, der aber wohl bis zum Ende 
spannend bleiben wird.

Was das Geschehen auf den Rängen betrifft, 
könnte ich an dieser Stelle eigentlich 
den gleichen Text wie immer tippen. Der 
Oberrang rund um die aktiven Zürcher 
Gruppen zeigte sich bemüht, doch die 
bescheidene Akustik des Hallenstadions 
lässt nicht zu, dass man im Nachhinein von 
einer Atmosphäre sprechen kann, die einem 
noch länger im Gedächtnis bleiben wird. 
Zudem fehlte auch das letzte Quäntchen 
Motivation, alles aus sich herauszuholen. 
Dem Gästeblock kann man wohl Ähnliches 

attestieren, da durchgehend Aktivitäten zu 
beobachten waren, aber so gut wie nichts 
bei uns ankam.

Im Anschluss an die Partie besuchten wir 
noch zusammen mit unseren Freunden deren 
Stammkneipe, in der wir den gemeinsamen 
Tag ausklingen ließen. Gegen 2:30 Uhr 
verließen wir diese und der ein oder andere 
erreichte deutlich angeschlagen den Bus, 
der nach einer ruhigen Heimfahrt gegen 7 
Uhr wieder in Ingolstadt ankam.

Abschließend möchte ich noch ein 
Riesendankeschön in Richtung unserer 
Freunde aussprechen, welche uns wie immer 
äußerst gastfreundlich empfangen haben. 

PATHOS – SU – GIOVENTÙ!   
      
DSK;
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FÖRDER
KREIS
ANTRAG
Du gehst schon länger zum Eishockey 

und fühlst dich zu unserer Kurve, mit 
ihren bunten Fahnen 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 langweiligen Alltag, 
eine Chance, dich frei und kreativ zu 
entfalten.

Du kannst deine Ideen bei uns einbringen 
und  dein Engagement bei verschiedenen 
Gruppenaktivitäten (Stammtisch, DVD-
Abende, 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.

Du fühlst dich angesprochen? Dann 
haben wir genau das Richtige für dich!

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 
von 19,64 Euro. 

Bei Fragen stehen wir dir gerne zur 
Verfügung.  

Avanti Jungs & Mädels !
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