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Ciao Ragazzi,

bevor wir ins Vorwort der aktuellen Ausgabe einsteigen, müssen wir euch noch einen 
kleinen Nachtrag zur letzten Ausgabe liefern. An selber Stelle haben wir euch vor 
einem Monat darüber informiert, dass der Bericht des Sonderzugs im wahrsten Sinne 
des Wortes in einer Nacht- und Nebelaktion fertigstellt wurde, um ihn noch in der 24. 
Gazzetta Gioventù unterzubringen. Wie damals bereits angedeutet, war es deshalb 
nicht auszuschließen, dass sich aufgrund des Zeitdrucks der eine oder andere Fehler 
eingeschlichen hat. Mittlerweile haben wir zumindest einen erkannt: Wir haben 
vergessen, uns bei unseren 17 Zürcher und 2 Essener Freunden für ihre Mitfahrt bzw. 
Anwesenheit in Düsseldorf zu bedanken. Vielen Dank dafür!

Nun sind wir aber endlich beim ersten „wirklichen“ Absatz der neuen Ausgabe 
angekommen und freuen uns, mit euch dieses kleine Jubiläum der 25. Ausgabe 
„feiern“ zu dürfen. 25 ist sicherlich keine allzu große Zahl, aber wenn man bedenkt, 
mit welchen Schwierigkeiten wir in der Anfangszeit der Gazzetta zu kämpfen hatten, 
ist diese erreichte Marke auch keine Selbstverständlichkeit. Auch wenn sicherlich noch 
immer nicht alles perfekt läuft, ist diese Anzahl an fertiggestellten und veröffentlichten 
Ausgaben dennoch ein Zeichen dafür, dass unsere Zeitung bei euch auf Interesse stößt 
und unsere Motivation, euch mit neuem Lesestoff zu versorgen, weiterhin ungebrochen 
ist. Sollte von eurer Seite aus auch in Zukunft die Nachfrage nach der Gazzetta derart 
hoch sein, dann steht sicherlich auch dem nächsten Jubiläum in Form der 50. Ausgabe 
nichts im Wege.

Ein ebenfalls erfreuliches Ereignis sind drei zum 31.12. vergangenen Jahres abgelaufene 
Stadionverbote, weshalb wir beim Derby am 3.1. gegen Augsburg wieder drei ehemals 
Ausgesperrte an unserer Seite begrüßen durften.

Allerdings trug auch dieser Punkt leider nicht dazu bei, im Derby gegen Augsburg a) 
die drei Punkte einzufahren und b) stimmungsmäßig einen derbywürdigen Auftritt 
hinzulegen. Wobei Letzteres aufgrund des Spielverlaufs auch entsprechend schwierig 
war. Die restlichen Spiele waren in dieser Hinsicht ebenfalls von einem starken Auf und 
Ab geprägt. Auf enttäuschende Leistungen auf den Rängen wie gegen Krefeld folgten 
starke bzw. ordentliche Auftritte gegen Berlin und Hamburg. 

Gleiches gilt auch für unsere Mannschaft, die zwar häufig gute Leistungen abruft, 
aber sich nicht immer mit Punkten dafür belohnt. Gegen Berlin hätte man bspw. bei 
konsequenter Chancenverwertung bereits im 1. Drittel drei Tore erzielen müssen und 
auch in Iserlohn war mehr als ein Punkt drin. Auf der anderen Seite muss man aber 
auch den glücklichen Sieg gegen Hamburg ansprechen, der bekanntermaßen eine  
schier unendlich lange Diskussion und einen Hamburger Protest nach sich zog. 

Letzten Endes dürfen wir zwar die drei Punkte behalten, aber ein fader Beigeschmack 
bleibt dennoch – wie auch die Sperre von Hauptschiedsrichter Sirko Hunnius zeigt.
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In den kommenden Wochen gilt es deshalb umso mehr, um jeden Punkt zu kämpfen. 
Die Tabelle ist derart eng, dass jeder einzelne Zähler am Ende entscheidend sein kann. 
Gerade an diesem Wochenende dürfen wir uns keine Blöße geben, denn aus den „back 
to back“ Duellen mit Schwenningen sind 6 Punkte Pflicht, um im Kampf um Platz 10 
nicht unnötig an Boden zu verlieren. Natürlich sind auch wir Fans in der Verantwortung, 
alles für eine erfolgreiche Playoff-Qualifikation unserer Mannschaft zu geben. Letzten 
Endes könnten wir das entscheidende Zünglein an der Waage sein – seid euch dessen 
bewusst!

Abschließend wie immer eine Vorschau auf die vorliegende Ausgabe: Den Anfang 
machen auch diesmal wieder die Spielberichte der vergangenen Wochen, auf die 
ein Kommentar zur Posse um den aberkannten Hamburger Ausgleichstreffer folgt. 
Anschließend liefert euch ein bis vor wenigen Wochen Ausgesperrter einen Einblick in 
seine Gefühlswelt und erläutert euch, woraus er während dieser Zeit seine Motivation 
zog. 

Die 26. Gazzetta Gioventù erscheint am 24.02.2016 gegen Mannheim.

DSK;
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Spielberichte

ERC Ingolstadt – EHC Straubing 6:2, 22.12.2015

Nach vier Auswärtspartien am Stück stand zwei Tage vor Heiligabend endlich wieder 
ein Heimspiel auf dem Programm. Ziel war natürlich, den kleinen Lauf, in dem man 

sich befand, zu nutzen und im 6-Punkte-Spiel den direkten Konkurrenten um Platz 10 
aus Straubing etwas zu distanzieren. Unser Haufen traf sich wie üblich ab 16:30 Uhr am 
Parkplatz und betrat gegen 18 Uhr die Heimspielstätte – mit Ausnahme einiger weniger 
Leute, welche bereits eine halbe Stunde früher im Stadion waren, um die 24. Ausgabe 
der Gazzetta unters Volk zu bringen. In der 2. Drittelpause wollte man übrigens auch 
den Anhängern aus Straubing einige Exemplare vorm Gästeblock übergeben, allerdings 
passte das den Bullen nicht, sodass wir unvollrichteter Dinge wieder zurückgeschickt 
wurden.

Auf dem Eis entwickelte sich von Anfang an ein schnelles Spiel, welches im 1. Drittel 
sogar von leichten Vorteilen der Niederbayern geprägt war. Lediglich unseres starken 
Powerplays war es zu verdanken, dass wir zwischenzeitlich mit 2:0 in Front lagen. 
Brandon Buck und Tomas Kubalik schossen uns in Überzahl per Doppelschlag in Führung 
(9. und 10.), ehe die Gäste bis zum Ende des 1. Abschnitts verdientermaßen ausglichen. 
Steven Zalewski in der 11. Minute und Connor James sechs Zeigerumdrehungen später 
stellten wieder alles auf Anfang. 

Im zweiten Drittel dominierte der EHC zunächst deutlich das Geschehen auf dem Eis und 
hätte bei einigen hochkarätigen Chancen eigentlich das Spiel drehen müssen, doch dann 
wurde es kurios: Ausgerechnet ein harter, aber fairer Check gegen Benedikt Schopper 
bescherte uns wieder mehr Spielanteile. Denn dieser sorgte für eine mehrminütige 
Unterbrechung, da dank ihm das Plexiglas zu Bruch ging. Kurt Kleinendorst nutzte die 
Gunst der Stunde, rief sofort die komplette Mannschaft in die Kabine und fand dort 
offenbar die richtigen Worte, denn von nun an traten wir wieder so auf, wie man es aus 
den Partien zuvor gewohnt war. Direkt nach Wiederbeginn brachte uns Danny Irmen 
alleine vor Dustin Strahlmeier erneut in Führung (26.) und es schien so, als wäre der 
Widerstand der Straubinger damit gebrochen. Brian Lebler (32.) und Brandon Buck 
(37.) sorgten noch vor der zweiten Pause für das 5:2 und damit die Vorentscheidung. 
Im letzten Drittel war es dann Martin Davidek vorbehalten, vier Minuten vor Schluss 
den 6:2-Endstand zu besorgen.

Letzten Endes ein weiterer verdienter Sieg, da Straubing ab der 25. Minute nicht mehr 
stattfand. Allerdings hätte das Spiel ohne die außerplanmäßige Unterbrechung auch 
gut und gerne anders ausgehen können, sodass man sich glücklich schätzen konnte, 
die drei Punkte eingefahren zu haben – auch wenn das deutliche Ergebnis eine etwas 
andere Sprache spricht.
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Auf der Tribüne bekam man auf unserer Seite ein ähnliches Bild zu sehen wie auf 
dem Eis, denn komplett zufrieden konnte man an diesem Abend nicht sein. In 
Erinnerung bleibt eine kurzzeitige laute Phase nach dem Treffer zum 3:2 und eine 
gegen Ende der Partie. Ansonsten konnte der restliche ERC-Anhang leider nicht derart 
oft miteinbezogen werden, wie man es nach den starken Auswärtsauftritten unserer 
Mannschaft und natürlich auch von uns Fans hätte erwarten können. Der ausverkaufte 
Gästeblock war zu Beginn ein paar Mal zu vernehmen, schwächte sich dann allerdings 
durch einige geworfene Becher und daraus resultierende Rauswürfe aus dem Stadion 
selbst. Ob dabei die richtigen Personen der Eishalle entfernt wurden, können wir 
natürlich nicht beurteilen. Laut Szene Straubing war dies allerdings nicht der Fall, 
da die Würfe „ausschließlich aus dem oberen Teil des Blocks“ (www.szene-straubing.
net) erfolgten. Dies und der aus Straubinger Sicht enttäuschende Spielverlauf sorgten 
dann mit der Zeit zu einem immer leiser werdenden bis komplett verstummenden 
Gästeblock.                             DSK;
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EHC Wolfsburg – ERC Ingolstadt 4:1, 28.12.2015

Dank der allgemeinen Urlaubs- und Ferienzeit machten sich an diesem Montag ca. 30 
Personen, die unserem Haufen zuzurechnen sind, auf den Weg nach Niedersachsen. 

Die Anzahl geht für mich soweit in Ordnung, bedenkt man, dass manche zwischen 
Jesugeburt und Silvester leider doch malochen durften. Da sich die Abfahrt ein wenig 
verzögerte und die erste Pause gleich beim Einsammeln der „Exil-Schanzer“ gemacht 
wurde, rollte der Bus bis auf einen weiteren Stopp bis Wolfsburg durch, was die Trinker/ 
Raucher doch merklich herausforderte. Etwa eine Stunde vor Spielbeginn erreichte 
man das Stadion, welches wir ohne erwähnenswerte Vorkommnisse betraten. Im 
Nachbarblock der Heimkurve wurden die Fahnen etc. hergerichtet und die restlichen 
ca. 30 Ingolstädter begrüßt.

In der Anfangsphase der Partie legten unsere Blau-Weißen - verstärkt durch den 
genesenen Patrick Köppchen - gleich ordentlich los und erspielten sich mehrere 
gute Möglichkeiten, wobei es McMillan und A. Barta (2.) nicht gelang, die Scheibe in 
die Maschen zu befördern. In der 5. Spielminute tat es ihnen unsere 39 gleich und 
scheiterte unbedrängt an Brückmann. Nach der ersten ERC-Angriffswelle fingen sich 
die Wolfsburger und fanden zunehmend ins Spiel. Vor allem ihr schnelles Umschaltspiel 
machte uns mal wieder zu schaffen. Zwei Stickfouls unsererseits innerhalb von 
fünf Minuten gaben den Niedersachsen zusätzlich Aufwind, woraufhin Pfohl einen 
Überzahlkonter zum 1:0 (17.) erfolgreich abschloss. Im Anschluss daran hatte der ERC 
gleich mehrmals die Chance auszugleichen - erfolglos. So ein erstes Drittel muss ganz 
klar uns gehören, aber Pustekuchen.

Im zweiten Spielabschnitt waren die Orangen obenauf und dominierten das Match 
weitgehend. Auf unserer Seite lief nichts mehr zusammen. Scheibenverluste in der 
neutralen Zone, ungenaue Pässe und ein unkontrollierter Spielaufbau machten es in 
dieser Phase des Spiels kaum möglich, an eine Wende für den ERC zu glauben. Die Treffer 
von Pfohl (28.) und Robbie Bina (32.) taten ihr Übriges. Als Brandon Buck endlich den 
vermeintlichen Anschlusstreffer markierte, entschieden die Unparteiischen statt auf 
ein Tor auf eine 5 + Spieldauer gegen Laliberte, der einen Wolfsburger zuvor mit einem 
ordentlichen Bums umcheckte. Naja der Hit war schon hart, aber komischerweise 
erkannte nicht der danebenstehende Brüggemann, sondern ein deutlich schlechter 
positionierter Schiedsrichter einen Regelverstoß.

In der folgenden Überzahl machte Wolfsburg den Sack in Form des 4:0 durch Tim 
Wallace (42.) endgültig zu. Unsere Jungs gaben sich dennoch nicht auf und brachten 
einige gute Scheiben aufs Tor der Wolfsburger, was jedoch nicht belohnt wurde. Der 
Ehrentreffer gelang Greile erst kurz vor Schluss.

Hätte man die Möglichkeiten im ersten Drittel genutzt, wäre definitiv mehr drin 
gewesen. Hätte...

Auf den Rängen bot sich irgendwie ein komisches Bild im Wolfsburger Rund. Da steht 
man jetzt direkt neben diesen Menschen, die man fantechnisch so gar nicht ernst 
nehmen kann und muss ihnen gezwungenermaßen dabei zusehen, wie sie krampfhaft 
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versuchen, in der neuen Kurve eine aktivere Fanszene aufzubauen. Hab ich persönlich 
eher keinen Bock drauf, aber egal.

Der Gästeblock war unter unserer Führung kontinuierlich am Singen und machte auch 
optisch was her. Durchschlagskraft bei den Gesängen war eher weniger gegeben, aber 
im Rahmen der Möglichkeiten akzeptabel.

Die „Stone Island Boys“ vom VfL, die sich zwischen Heimkurve und Gästeblock 
niederließen, vermuteten laut eigener Aussage Braunschweiger im Gästeblock, die sie 
nett begrüßen wollten. Weil aber keine da waren, gaben sie sich dem Bier hin und 
freuten sich darüber, dass auch beim Eishockey Gästefans nach Wolfsburg kommen.

Auf der entspannten Rückfahrt war der Bus zweitgeteilt: Der eine Teil bekam den 
Gurkenhals nicht voll genug, während der andere durchpennte.    
          GPS;
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ERC Ingolstadt – EHC 80 Nürnberg 4:1, 30.12.2015

Zum letzten Spiel im Kalenderjahr 2015 durften wir im heimischen Stadion die 
ungeliebten Nachbarn aus dem Frankenland begrüßen. Die Ausgangslage für dieses 

Duell war relativ vielversprechend. Seit dem Wechsel auf der Trainerposition kommt 
unsere Mannschaft immer mehr in Schwung, man hat die Pre-Play-Offs quasi schon 
dicht vor Augen. Zudem läuft es dieses Jahr einfach gegen bayerische Gegner. 

Auch für unsere Gruppe war dies ein besonderes Spiel, denn nach fast 450 verflixt langen 
Tagen liefen zur Jahreswende 3 weitere Stadionverbote aus. Verdammt nochmal, ich 
freue mich wahnsinnig, dass ihr wieder an unserer Seite seid, Freunde! Und an die 
letzten Freunde, die noch draußen stehen, sei gesagt: „Immer weiter kämpfen, auch 
eure Zeit kommt bald wieder, wir warten auf euch!“

Wie üblich, traf man sich einige Stunden vor Spielbeginn am ehemaligen 
Schotterparkplatz, um sich bei der einen oder anderen halben Bier auf das Spiel 
einzustimmen. In Zukunft sollte man dann aber lieber auf Glühwein umsteigen, gefühlt 
hatte es nämlich an diesem Abend -10 Grad. Einen Vorteil hatte das Ganze aber: Bier 
blieb kalt!

Die ersten Spielminuten gehörten ganz klar unserem ERC, durch aggressives 
Forechecking konnte man sich einige gute Möglichkeit erarbeiten. Zur Mitte des ersten 
Drittels kam allerdings Nürnberg ein bisschen besser ins Spiel, aber wegen unserer 
guten Abwehrleistung reichte es nur zu ein paar Fernschüssen. So war es Tomas Kubalik 
vorbehalten, durch einen satten Schlagschuss aus dem Halbfeld unsere Mannen in der 
18. Spielminute in Front zu bringen. Durchaus verdient ging es mit dem 1:0 in die erste 
Pause.
Anfangs des zweiten Drittels brannte unsere Mannschaft ein wahres Feuerwerk ab. 
Nach nicht einmal zwei gespielten Minuten zappelte der Puck wieder im Tor der 
Gäste. Brandon McMillan staubte zum 2:0 ab. Auch im weiteren Verlauf wurde den 
Nürnbergern mehr und mehr der Schneid abgekauft, die ihrerseits nur noch zu ein 
paar Entlastungsangriffen und einem Pfostenschuss kamen. Wir aber weiterhin mit 
hervorragenden Chancen, was sich auch auf der Anzeigetafel widerspiegelte. Brian 
Lebler war es, der mit einem Alleingang von der gegnerischen blauen Linie das 3:0 in 
der 34. Spielminute markierte. Um den Ganzen noch eins draufzusetzen, schnappte 
sich in ähnlicher Manier Patrick Köppchen den Puck und schloss zum 4:0, was auch den 
Pausenstand bedeutete, ab.
Im letzten Spielabschnitt hatte man die Partie weiterhin im Griff, auch wenn der letzte 
Druck für ein weiteres Tor fehlte. Eine fünfminütige Unterzahlsituation überstand 
man aber mit Bravour, sodass alles schon auf den ersten Shutout der Saison für Timo 
Pielmeier hindeutete. Dieser wurde leider 42 Sekunden vor Spielende durch einen 
verdeckten Schuss von Matt Murley zunichte gemacht.
Seis drum, 3 Punkte im Sack und ein weiter Schritt Richtung Playoff-Qualifikation.
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Unsere Kurve an diesem Tag leider nicht mit dem ganz großen Feuerwerk wie die 
Mannschaft auf dem Eis. Die Weihnachtszeit spülte wieder ein paar Neulinge in die 
Blöcke E, F und G, oder Mama und Papa sollten sich auch mal ein Spiel mitansehen. 
Warum das dann im Stimmungsbereich sein muss? … Keine Ahnung! Nichtsdestotrotz 
wurde es stellenweise richtig laut und das ganze Stadion konnte in die Gesänge 
miteinbezogen werden. Sonst war es auch „okay“, aber leider nicht unseren Ansprüchen 
entsprechend.

Der Gästeanhang aus Nürnberg wie eigentlich immer völligst fürn Arsch. Das Einzige, 
was sie diesmal auf die Reihe bekamen, war, dass sich der „Stimmungskern“ mittig im 
Block positionierte - das war es aber auch schon. Über die komplette Spielzeit waren 
die Franken kein einziges Mal zu hören und das lag nicht daran, dass die Heimkurve so 
laut war. Aber was erzähle ich, jeder weiß, was bei den Kommerzaffen in Nürnberg so 
los ist... oder besser gesagt, nicht los ist.

Nach dem Spiel ging es für einige Leute noch in den Gruppenraum, um gemeinsam das 
Jahr auslaufen zu lassen. Sei es uns vergönnt, im Jahre 2016 von ungerechtfertigten 
Stadionverboten verschont zu bleiben, alle unsere Freunde wieder im Block begrüßen 
zu dürfen und dass unser Team auch als solches für unsere Farben und unsere Stadt 
aufs Eis geht.          BTL; 
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ERC Ingolstadt - Augsburger EV 1:6, 03.01.2016

Dem diesjährigen um Weihnachten etwas ruhigeren Spielplan gedankt, konnte 
man sich endlich richtig und halbwegs in Ruhe auf das einzige Derby der Saison 

freuen - Augsburg. Dies war auch auf die nur zwei Auswärtsspiele in diesem Zeitraum 
zurückzuführen, da Mannheim „zwischen den Jahren“ am Spengler Cup teilnahm. 
Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison in Ingolstadt war noch etwas von den 
heftigen Europapokaltouren in den Wochen zuvor beeinträchtigt worden. Zudem 
fertigten wir währenddessen noch eine Choreo an, was sich definitiv etwas negativ auf 
die allgemeine Vorfreude damals auswirkte, da der Zeitaufwand und die Belastung bei 
den Meisten einfach etwas zu hoch war. Bei diesem zweiten heimischen Duell war dies 
nun etwas ganz Anderes. Bis auf einen Ausrutscher eine Woche zuvor in Wolfsburg war 
auch langsam ein positiver Effekt des Trainerwechsels zu erkennen und man war nun 
das erste Mal seit dem 8. Spieltag aus eigener Kraft in der Lage, Platz 10 zu erklimmen, 
welchen vor dieser Partie noch die Fuggerstädter inne hatten.

Am Samstag vor dem Spiel traf man sich im Gruppenraum, um sich bereits etwas 
einzustimmen. Außerdem starteten, je später es wurde, immer wieder ein paar Leute 
los, um alle möglichen Anschlagsziele der AugsburgerInnen im Auge zu behalten. Da 
sich an beiden Bahnhöfen, dem Stadion und auch in der Innenstadt nichts Schwäbisches 
regte, ging man zwar etwas enttäuscht, aber voller Vorfreude auf den nächsten Morgen 
ins Bett.

Dort traf man sich dann wieder ab 10:30 Uhr am Gruppenraum und startete mit einem 
Würstlfrühstück. Nach guten zweieinhalb Stunden brach man von dort mit seinen 40 
Mann und Frau die Zelte ab und begab sich an den üblichen Treffpunkt am Spieltag: den 
Parkplatz. Augsburg kam gegen 14:15 Uhr mit ca 30-40 Aktiven und ungefähr ähnlich 
vielen/wenigen anderen ZugfahrerInnen am Stadion an. Zu dem Zeitpunkt schon gut 
mit Polizei im Schlepptau. Wie üblich, machte man sich dann mit mittlerweile ca. 
50/60 Leuten auf ins Rund und richtete den Block her. Vor dem Spiel gab es dann 
keinerlei nennenswerte Zwischenfälle. Die Kurve war kurz vor dem Eröffnungsbully 
mehr als motiviert und wir bekamen noch einen weiteren Motivationsschub, als drei 
unserer Freunde zum ersten Mal seit 448 Tagen wieder ein Eishockeyspiel ihres Club  
in Deutschland besuchen durften. Der Tradition geschuldet, den noch verbliebenen 
Verbotlern einen anständigen Ausstand zu bescheren, treffen die Ex-Diffidatis bei 
ihrem ersten Spiel immer erst relativ kurz vor Spielbeginn und in der Regel auch 
tonnenvoll ein. Das Erste, was sie beim Betreten der Kurve zu Gesicht bekamen, war 
ein Spruchband, welches wir am Plexiglas zur Begrüßung aufgehängt hatten.

Nachdem jetzt endgültig auch der und die Letzte auf dieses Derby brannte, ging es 
endlich los. Auf dem Eis zumindest bei den Augsburgern. Denn nach genau 20 Sekunden 
war die Scheibe hinter Pille gelandet. Nach guten 13 Minuten erzielte Iggulden im 
Powerplay dann das 2:0 für die Gäste. Der zweite Spielabschnitt machte genau dort 
weiter, wo der letzte endete: mit einem Tor für Augsburg im Powerplay nach 22:38 
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gespielten Minuten. Zwar konnte Greilinger 3 Minuten später auf 1:3 verkürzen, aber 
Augsburg stellte noch vor der letzten Pause auf 1:5. Im letzten Drittel und mittlerweile 
mit Eisenhut statt Pille zwischen den Pfosten fingen wir uns dann noch den 1:6-Endstand 
aus unserer Sicht. Die beiden Stimmen nach dem Spiel bei der Spielzusammenfassung 
im Fernsehen fassten das Geschehen auf dem Eis perfekt zusammen. Zum einen stellte 
Greilinger fest, dass „wir von Anfang an nicht richtig ins Spiel gekommen sind. Augsburg 
war immer einen Schritt schneller, von der ersten bis zur letzten Minute [...]“.  Der 
Augsburger Grygiel gab unter anderem zum Besten, dass die Fuggerstädter das Spiel 60 
Minuten über kontrolliert hätten. Auch das stimmte. Und so sprang dann letzten Endes 
der höchste Augsburger Liga-Sieg in Ingolstadt für sie heraus.

Die gut 600 anwesenden AugsburgerInnen, unter den 4.815 ZuschauerInnen gesamt, 
machten allerdings nahezu zu keiner Minute auch nur ansatzweise den Anschein, 
bei dieser für sie eigentlich denkwürdigen Partie dabei zu sein. Die Torjubel waren 
anfangs zwar noch etwas emotional, aber gerade beim 6:1 aus ihrer Sicht sah es so 
aus, als wäre das das täglich Brot der Schwaben. Auf das ganze Spiel bezogen muss 
man sagen, dass der Tifo bei diesem Spiel der beste war, den Augsburg bis jetzt jemals 
bei uns am Start hatte – auch wenn die „AEV-FANS“-Zaunfahne unglaublich hässlich 
ist und sich seit 2 Jahren die Anzahl an A98-Fahnen am Zaun substantiell verringert, 
so überzeugten bei diesem Spiel wirklich die Schwenker und Doppelhalter. Würde 
gar behaupten, einer der besten Fahneneinsätze überhaupt im Gästeblock unseres 
Stadions. Was bei der Fahnenlandschaft in der deutschen Eishockeyfankultur allerdings 
auch nicht allzu schwierig ist, wenn man nur halbwegs einen gewissen Wert auf einen 
schönen Tifo legt. Vielleicht lag es daran, dass sie zu sehr auf das Schwenken fokussiert 
waren, und deswegen die Einladung unsererseits, unser Stadion zu rocken, einfach 
nicht annahmen. Es lief alles für sie, aber sie waren stimmungstechnisch, angeführt 
von ca. 50 Leuten rund um A98, einfach bodenlos. Vor allem, wenn man die Umstände 
betrachtet.
Den Umständen entsprechend war es auf unserer Seite ab dem 1:4 eher unmöglich, 
noch eine würdige Anzahl an SchanzerInnen zum Singen zu bewegen. Legte man im 
ersten Drittel noch unglaublich gut los, brachen einem die Tore einfach das Genick. 
Nach dem 1:3 durch Greili kam zwar dann noch etwas von unserer Seite und bei 2-3 
Gesängen wurde eine mehr als gute Lautstärke erreicht, aber vor allem im letzten 
Spielabschnitt wurde größtenteils nur noch von unseren Leuten gesungen. Der Tifo war 
das Spiel über auf einem relativ konstant guten Niveau. Letzten Endes muss man wohl 
sagen, dass wir das Maximale aus uns und der Kurve bei diesem Spiel rausgeholt haben. 

Nach dem Spiel begab man sich recht zügig Richtung Innenstadt, wobei ungefähr 
40 und damit ca. die Hälfte, der sich noch am Parkplatz befindenden Leute, zu Fuß 
startete. Nachdem die Polizei uns ab dem Verlassen des Parkplatzes verfolgte, nahm 
man einen kleinen Umweg in Kauf, um den StaatsbeamtInnen noch die Möglichkeit zu 
geben, Überstunden aufzubauen. Als der Mob dann auf einmal kurz vorm Bonschab 
stand, machte sich wieder die Hälfte noch weiter auf den Weg gen Süden und gelangte 
bis zum Autohaus Schöberl, von wo das Katz- und Mausspiel über das Stadion, also den 



12

Ausgangspunkt, und letztlich der Fußgängerbrücke über die Donau ein Ende fand.

Die Nacht über blieb alles ruhig - auch wenn es einmal einen Fehlalarm gab, welcher 
auf einen Schlag 30 Leute aus der Lokalität der Wahl raussprinten und gegen Sausalitos 
rennen ließ.
Abschließend kann man also sagen, dass das, was auf dem Eis von unserer Seite an 
diesem Tag stattgefunden hat, das Derby eigentlich komplett kaputt gemacht hat. 
Mehr als wir auf den Rängen gezeigt haben, ging an diesem Sonntag, glaube ich, 
einfach nicht.         TRK;

“Schön, dass ihr wieder da seid!”

“Sektion Stadionverbot - We are always coming back again!”
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ERC Ingolstadt – Krefelder EV 4:1, 05.01.2016

Zwei Tage nach der peinlichen Derbyniederlage musste man am Dienstag, den 
05.01.2016, gegen das DEL-Schlusslicht ran. Man konnte nur hoffen, dass das 

Ergebnis dieses Mal deutlich besser ausfällt, als zwei Tage zuvor.

Das erste Drittel sollte trotz guter Chancen durch John Laliberte und Petr Taticek torlos 
bleiben. Unsere Mannschaft zeigte allerdings immerhin Kampfgeist; kein Vergleich zu 
vor zwei Tagen. Im zweiten Drittel sollte es nun auch mit den Toren klappen. Tomas 
Kubalik staubte den Puck nach einem Schuss von Jared Ross vor dem Tor von Galbraith 
zum 1:0 ab. In der 33. und 36. Spielminute erhöhten Ross und Buck zum 2 bzw. 3:0. 
Wahnsinniger Einsatz unserer Mannschaft in diesem Drittel! Da alle guten Dinge drei 
sind, vier Tore aber trotzdem besser sind, legte Alex Barta in der 35 Minute noch das 
4:0 nach. Mark Hurtubise erzielte in der 46. Spielminute den Ehrentreffer für die 
Gäste. 

Die Stimmung ließ leider, wie bei fast jedem Dienstagsspiel, sehr zu wünschen 
übrig. Deswegen ein Appell an euch: Unsere Mannschaft braucht uns auch an solchen 
Spieltagen. Reißt euch alle mal ein bisschen zusammen! Die mitgereisten Fans aus 
Krefeld sahen sich das Spiel stillschweigend an.                VHB;
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Kölner EC – ERC Ingolstadt 3:4, 08.01.2016 

An diesem Freitagabend ging es nach Köln zum dort ansässigen Kölner EC. Seit 
der Finalserie 2014 habe ich natürlich ausschließlich gute Erinnerungen, wenn 

es um Fahrten an den Rhein geht. Es ist einfach immer etwas Besonderes, an den 
Ort des größten Erfolges unseres Eissport- und Rollschuhclubs zurückzukehren. 

Gerade aus diesem Grund ist es umso trauriger, dass an jenem Abend aus unserem Kreis 
nur drei Autos und eine Zugfahrerin den Weg nach Nordrhein-Westfalen fanden und die 
Fahrzeuge waren nicht einmal voll besetzt. Naja, sei’s drum..

Sportlich gesehen war das natürlich ein unfassbar wichtiges Spiel für unseren Verein. 
Mit den Kölnern trafen wir auf einen direkten Konkurrenten um Platz 10. Da man 
das letzte 6-Punktespiel gegen den AEV am  vergangenen Wochenende ja sang- und 
klanglos verloren hat, war es an diesem Tag umso wichtiger, die Punkte mit nach Hause 
zu nehmen. Auch mit Blick auf das nachfolgende Sonntagsspiel gegen Hamburg, ein 
weiterer Konkurrent um die Pre-Play-Offs, gegen den es wichtige Punkte zu holen galt. 
Es stand praktisch ein „Wochenende der Wahrheit“ an.

In den ersten Spielminuten neutralisierten sich beide Teams weitestgehend und Chancen 
waren auf beiden Seiten Mangelware. Erst zur Mitte des ersten Drittels konnten sich 
beide Mannschaften die ersten Einschussmöglichkeiten erarbeiten, wobei man hier 
ganz klar sagen muss, dass die deutlicheren Tormöglichkeiten auf Seiten des ERC lagen. 
Umso bitterer war natürlich, dass man sich gleich in der ersten Unterzahlsituation 
einen Gegentreffer einfing. Philipp Gogulla markierte das 1:0 in der 14. Spielminute. 
Doch der ERCI machte dort weiter, wo er aufgehört hatte und erarbeitete sich weitere 
Torchancen. Eine von diesen nutzen dann auch Brian Salcido in der 19. Spielminute 
zum völlig verdienten Ausgleich.
Auch im zweiten Drittel war man von Anfang an tonangebend, was sich auch sofort 
durch den 2:1-Führungstreffer in persona Tomas Kubalik bezahlt machte. Der Kölner EC 
präsentierte sich an diesem Abend wirklich furchtbar schlecht, kein Aufbäumen, kein 
gar nichts. Umso ärgerlicher, dass die Gastgeber in ihrer zweiten Überzahlsituation 
auch ihr zweites Tor und somit den Ausgleich, erzielten. Moritz Müller war es, dem der 
Treffer zuzuschreiben war.
Aber auch davon ließen sich die Panther nicht beeindrucken. Im direkten Gegenzug 
schoss uns Alexander Barta wieder in Führung. Mit diesem 3:2 ging es dann auch in die 
zweite Pause.
Der achtmalige Deutscher Meister vom Rhein startete ein wenig engagierter in den 
letzten Spielabschnitt und kam dabei zu mehreren guten Angriffen, auch wenn der 
letzte Zug zum Tor fehlte. Nichtsdestotrotz war es Patrick Hager vorbehalten, den 
Ausgleich zu erzielen. Aber unsere Mannschaft war an diesem Tag wirklich gut im Spiel, 
was auch die 4 Aluminiumtreffer bestätigen. So wurden die Rückschläge nach den 
Gegentoren immer wieder gut weggesteckt und man spielte weiterhin sein Eishockey. 
Thomas Greilinger war es dann, der den Schlusspunkt an diesem Abend setzte. Fünf 
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Minuten vor Spielende erzielte er den völlig verdienten 4:3-Siegtreffer. Denn auch die 
Unterzahlsituation in den letzten beiden Spielminuten und somit ein 6 gegen 4 ( Köln 
nahm den Torhüter von Eis ) überstanden unsere Panther mit Bravour. Schlussendlich 
lag es an der Bereitschaft, den letzten Schritt zu gehen und am absoluten Willen jedes 
einzelnen Spielers, dass die 3 Punkte mit an die Donau gingen. YES!!!!

Das, was die Kölner Fans diesen Abend abzogen, war wohl das Schlechteste, was 
ich in diesem Stadion je erlebt habe und ich war schon verdammt oft bei Spielen 
in der Domstadt. Keine Emotionen und keine Lautstärke. Die Mitmachquote in der 
Kölner Nordkurve miserabel. Maximal 50 Personen rund um Inferno della Nord sangen 
und machten sich auch mit fortlaufender Spielzeit immer lächerlicher. Nach den 
Gegentreffern war minutenlang Stille und man konnte Gesänge à la „Wir wollen euch 
kämpfen sehen“ vernehmen, nach eigenen Toren wurde dagegen wieder supportet. 
Also, wenn dann ganz oder gar nicht. Zu den ständigen Pöbeleien in unsere Richtung 
und die Aufforderung, mit ihnen nach draußen zu gehen, will ich gar nichts sagen. 
In Köln sollte man sich fragen, ob man wirklich so seinen Verein und die gesamte 
Fanszene repräsentieren will. 

Im Gästeblock fanden sich an diesem Abend rund 35 Anhänger der Schanzer 
Panther ein. Im ersten Drittel beschränkte man sich noch auf Gesänge während der 
Überzahlsituationen und nach Toren. Im weiteren Spielverlauf wurden diese aber 
immer mehr und gerade im letzten Drittel konnte man sich das eine oder andere Mal 
Gehör verschaffen. Für einen Freitagabend und nicht so vielen Szene-Leuten war das 
wirklich anständig. 

Normalerweise würde hier jetzt stehen, dass man nach ereignisloser Rückfahrt gegen 
3 Uhr Ingolstadt erreichte, aber nicht diesmal. Als wir an unserem geparkten Auto 
ankamen, bemerkten wir, dass die hintere Scheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen 
wurde. Die zwei Rucksäcke, die auf der Rücksitzbank lagen, waren dort auch nicht 
mehr vorzufinden. Schlicht und ergreifend, es wurde eingebrochen. So kamen wir 
schlussendlich erst um 5 Uhr morgens in Ingolstadt an, da man sich 2 Stunden mit 
der ortsansässigen Polizei vergnügte und eine Anzeige aufgab. Dass die Wertsachen 
allerdings weg sind, ist uns selbstredend klar. Eine Nachricht an den Einbrecher habe 
ich allerdings noch: DICH SOLL DER BLITZ BEIM SCHEISSEN TREFFEN!   BTL;
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ERC Ingolstadt – Hamburg, 5:4, 10.01.2016

Schon vor dem Spiel auf dem Weg vom Eingang Nord gen Treffpunkt, lief ich wohl 
geradewegs den aktuellen „Aktiven“ der Hamburger entgegen. Selbige brachten 

sich gerade mit dem altbekannten „wenn wir kommen, gibt’s ne Massen-schlä-ge-rei“ 
in Stimmung. Ohne hier jemanden zu nahe treten zu wollen, aber bei den Frischlingen 
dachte ich eher an Kissenschlachten und Rubby Bubble.. Genug davon, nun zum Spiel, 
um das es hier eigentlich geht.

Schon nach nur vier Minuten verwandelte John Laliberte zum 1:0, so konnte es erstmal 
weitergehen. Dabei sollte es aber leider wirklich nicht lange bleiben, schon eine gute 
Minute später erzielte der Hamburger Sullivan das 1:1 im Überzahlspiel. Anschließend 
hatten die Fretschers einige gute Möglichkeiten auf ihrer Seite, doch diese blieben 
zunächst auch aufgrund Timos starker Leistung ungenutzt. Dafür traf Danny Irmen 
sechs Minuten vor Ende des ersten Drittels noch zum 2:1 und mit selbigem Ergebnis 
ging es auch in die Drittelpause.                                           
Unsere Jungs in blau fanden im zweiten Drittel besser ins Spiel und Alex Barta 
verwertete in der 31. Spielminute per „Billardtor“ zum 3:1. Daraufhin folgte wiederum 
ein Schlagabtausch beider Mannschaften, bis Schubert in der 38. auf 3:2 verkürzte. 
Anschließend bzw. nur knapp zehn Sekunden später konnte der ERC die Führung aber 
wieder ausbauen – Lebler traf zum 4:2.                                               
Der letzte Spielabschnitt begann wiederum rasant, nur gute dreißig Sekunden nach 
Wiederanpfiff traf Greile zum 5:2. Anschließend sollte es nochmal richtig knapp 
werden: in der 47. traf Dupuis zum 5:3 und in der 58. Wolf zum 5:4. Und wie hätte 
es jetzt auch anders kommen sollen – in der letzten Minute fiel tatsächlich noch 
der vermeintliche Ausgleich durch Oppenheimer. Dieser wurde aber (Gott sei Dank) 
nach Videobeweis nicht gegeben, da es sich laut Schiri unmittelbar vor dem Tor um 
einen Handpass gehandelt haben soll. Dass er das eigentlich nicht per Videobeweis 
beurteilen darf, steht wieder auf einem anderen Blatt Papier. Mehr dazu auch noch von 
DSK in einem separaten Kommentar auf Seite 23, da das den Rahmen des Spielberichts 
sprengen würde.

Die Stimmung unsererseits war eigentlich kontinuierlich dem Spielverlauf angepasst. 
Im ersten Drittel war die Lautstärke zwar noch etwas verhalten, doch gegen Ende 
und ab dem Beginn des mittleren Spielabschnitts wurde auch die Atmosphäre im 
heimischen Rund immer besser. Zuletzt wurde dann nochmals richtig Gas gegeben, 
da natürlich alle wussten, wie enorm wichtig diese drei Punkte sind. Zur Hamburger 
Seite gibt es eigentlich nicht besonders viel zu sagen, da sich natürlich nicht allzu 
viele auf den Weg in den schönen Süden machten. Mitmachquote war für die Anzahl 
der Mitgereisten jedoch ganz okay, vor allem die YOLO-Girls, die dabei waren, hatten 
sichtlich ihren Spaß. 
In diesem Sinne, 3 Punkte geholt und das ist ja am Ende bekanntlich das, was zählt. 
          SNA;
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ERC Ingolstadt – SC Dynamo Berlin 1:4, 15.01.2016

Freitagabend, Wintertreiben in Ingolstadt und der Tabellenführer aus Berlin war im 
heimischen Stadion zu Gast, außerdem verbrachte der ERCI die vergangene Woche 

nach langer Zeit mal wieder auf einem Pre-PlayOff-Platz nach 10 Siegen aus 15 Spielen. 
Also perfekte Bedingungen für einen wundervollen Eishockeyabend. 

Ab in die Partie! Bereits nach wenigen Minuten hatte der SC Dynamo die erste riesige 
Chance, nach herrlicher Vorarbeit von Timo Pielmeier, der hinter dem Kasten seinen 
Mitspieler anschoss und so die Scheibe vor das Tor brachte. Gerade noch rechtzeitig 
checkte Schopper den Berliner Angreifer vor dem Tor weg. PUH, Glück gehabt. Von nun 
an nahmen die Panther das Spiel in die Hand und wurden in der 8. Minute durch - und 
jetzt haltet euch fest - Eishockeygott Thomas Pielmeier mit 1:0 belohnt. Dies war der 
erste Treffer unserer Nummer 50 in dieser Saison und der erste überhaupt für den ERC 
- hoffentlich auch nicht sein letzter. Nur wenige Augenblicke nach der Führung war der 
Puck wieder im Berliner Tor, aber nach Analyse des Videobeweises wurde der Treffer 
nicht anerkannt. Pause.

Vor 400 Mitgereisten und Umland-Ossis, die man nur selten bis gar nicht gesanglich 
vernehmen konnte, glich ihr Kapitän C. Braun in der 32. Spielminute die Partie aus. Mit 
diesem Unentschieden ging es in den letzten Spielabschnitt.
In der 47. Minute klingelte der Puck wieder im Schanzer Gehäuse, dieses Mal war T.J. 
Mulock erfolgreich, der somit die Hauptstädter in Führung brachte. In der Druckphase 
zum möglichen Ausgleich wurde Timo Pielmeier zwei Minuten vor Ende von einem Schuss 
aus der Distanz überrascht – 1:3 für Berlin durch Flo Busch. Nun nahmen die Panther 
den Torhüter für einen zusätzlichen Angreifer vom Eis – vergebens – 58 Sekunden waren 
noch zu Spielen und Berlin erzielte das 4:1 durch Pohl. 
Das Ergebnis auf dem Papier war deutlicher, als die Leistung auf dem Eis. Der ERC 
konnte über weite Strecken in der Partie mithalten, scheiterte aber aufgrund der 
mangelnden Torschüsse ( 9:11 + 4:9 + 5:11 = 18:31) und am wieder einmal überragenden 
Berliner Schlussmann Petri Vehanen. 
Mit dieser 1:4-Niederlage ist der 10. Platz vorerst passé.
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Jetzt noch ein paar Sätze zur Stimmung:
Wie bereits erwähnt, unter den 4.223 Zuschauern tummelten sich rund 400 Fans vom 
15-maligen DDR-Meister, die nur durch vereinzelte „Dynamo“-Rufe zu vernehmen 
waren. 
Der Block-F und seine Nachbar-Blöcke zeigten wieder einmal, was in ihnen steckt. Nach 
zuletzt eher schwächeren Auftritten, lag wohl auch an reichlich Weihnachtstouristen, 
brannte man ein Feuerwerk der Leidenschaft ab. Und ab dem 1:2-RÜCKSTAND baute 
man das Dach der Halle Stück für Stück ab – GÄNSEHAUT – immer weiter so!!!      JSF;
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Iserlohner EC – ERC Ingolstadt 2:1 n.P., 17.01.2016

Die Abfahrt an diesem Sonntag wurde kurzfristig noch auf 7:30 vorverlegt, da man bei 
der aktuellen Schneesituation nicht wusste, welche Wetter- und Straßenverhältnisse 

uns erwarten würden. Also traf man sich gegen 7:15 Uhr am Parkplatz, wo sich das 
Getümmel rund um die Winterbeats zum Glück schon gelegt hatte und man bei -5 
Grad auf die geliehenen Autos beziehungsweise die restlichen Mitfahrer wartete. Wie 
eigentlich immer, gab es dann doch Verspätungen und die ersten beiden Autos – oder 
eher ein 7-Sitzer und das Papamobil – machten sich gegen 7:50 Uhr auf den Weg. Unser 
7-Sitzer ließ uns noch ein bisschen warten, ehe wir dann zur vollen Stunde die Reise 
ins Sauerland antraten. 

Die Fahrt verlief durchaus ruhig und angenehm ohne großartigem Schneechaos oder 
Eis. Vorerst..  
  
Bis zur ersten Pause fühlte sich die Fahrt an, als ob wir gerade in den Skiurlaub 
nach Österreich fahren würden, da die Kulisse, wenn man aus dem Fenster sah, nur 
Sonnenschein und perfekte Schneedecken bot.
 
Nach einem kurzen Stopp in Bulgarien - oder nein – beim verrücktesten Autohof, den 
ich in den letzten Jahren zu sehen bekam und einem ausgewogenen Frühstück, gefolgt 
von einem Besuch im Tankstellenshop, wo man von Getränken über Klamotten bis hin 
zu Teleskop-Schlagstöcken (!) und Elektroteasern alles erwerben konnte, änderte sich 
das Wetter dann leider zum Negativen. Während unser Auto durch Schnee und Glatteis 
gut manövriert wurde (dickes Lob an unseren Fahrer!) kam eins der anderen Autos 
unbeteiligt an einen frischen Unfall, bei dem zum Glück niemand verletzt wurde, 
der aber trotzdem etwas Zeit kostete. Trotzdem lagen alle Autos immer noch gut im 
Zeitplan und Iserlohn kam immer näher, sodass der Großteil unserer Leute schon vor 
14 Uhr am Stadion ankam. Gegen 14:30 Uhr waren wir komplett und verharrten noch 
bis kurz nach 15:00 Uhr am Parkplatz, um ellenlangen Schlangen an den Stadiontoren 
zu entfliehen. Männliche Besucher schafften das dann auch, aber trotzdem mussten 
wir ca. 15 Minuten auf den weiblichen Teil unserer Reisegruppe warten, da sich unter 
acht Ordnern nur eine Frau befand und es so zu einem erheblichen Rückstau beim 
Abtasten kam. Im Stadioninneren begab man sich sofort in den „Gästebereich“, 
der wie im ausverkauften Iserlohn üblich natürlich schon zu 80% mit Anhängern der 
Heimmannschaft gefüllt war. Hurra. Eine Stunde noch bis Spielbeginn. Hurra.
  
Nach gefühlten 20 Klassikern aus sämtlichen Genres der Musikgeschichte von „Hells 
Bells“ bis hin zu „Simply the best“ und Oden an das Sauerland begann endlich das Spiel. 
Das fing zwar ziemlich turbulent an, pendelte sich dann aber irgendwann zwischen 
langweilig und ausgeglichen ein. Iserlohn erzielte im ersten Drittel die Führung, die 
unsere Mannschaft in der 27. Minute aber wieder ausglich. Danach passierte so gut wie 
nichts mehr. Chancen auf beiden Seiten und immer abwechselnd, die aber meistens 
sofort von beiden Torhütern pariert wurden. So plätscherte das Spiel so vor sich hin, 
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war vorbei und ging in die Overtime, welche bis auf zwei Reibereien in der letzten 
Minute auch recht ereignislos verlief. 
Dann sollte die Partie eben im Penaltyschießen entschieden werden. Zwei Mal Iserlohn: 
beide drin. Zwei Mal Ingolstadt: keiner drin. Zusatzpunkt bleibt also in Iserlohn. 

Genau so langweilig wie auf dem Eis verliefen auch die Geschehnisse auf den Rängen. 
Die Heimseite begann zwar schon während der Starting Six, die der Stadionsprecher 
übrigens verschlampte, stark und sehr laut, flachte dann aber ziemlich schnell ab. Die 
Auswahl der Lieder beschränkte sich auf ungefähr fünf an der Zahl und wurde wie ein 
Leierkasten von rund 30, 40 Leuten permanent durchgesungen. Was wohl das einzig 
Positive war: seltene Unterbrechungen beim Singen. Trotzdem wird dieses permanente 
„Hier am Seilersee...“ sehr schnell nervig. Ab und zu stiegen die restlichen Stehplätze 
noch mit ein und auch ein paar Sitzplätze wurden hier und da mal zum Klatschen 
bewogen. 
Unser kleiner, überschaubarer Haufen hielt sich an diesem Tag zurück, da wir uns 
gezwungenermaßen zwischen all diese Iserlohner stellten und uns das Spiel ansahen. 
Die Zeit überbrückte man mit Krombacher (hierzu spare ich mir jeglichen Kommentar) 
und viel Spaß miteinander, um die Situation irgendwie noch zu retten. Sofort als jeder 
unserer Spieler beklatscht wurde und auch Patrick Köppchen vom Eis fuhr, verließen 
wir die Halle und machten uns auf den Weg zu den Autos, wo wir ohne lang zu fackeln 
auch einstiegen und losfuhren. Der erste positive Punkt seit 4 Stunden: Man entfernte 
sich aus Iserlohn in Richtung Heimat. Entgegen jeglichen Erwartungen herrschten die 
gesamte Heimfahrt über richtig gute Wetter- und Straßenverhältnisse und unsere 
Autos kamen wirklich gut voran. Eins der drei schaffte die Strecke sogar in etwas mehr 
als 4 Stunden, wobei wir lieber zwei, drei Pausen machten und uns eine entspannte 
Heimreise gönnten, die aber auch recht schnell verging. Gegen 0:45 Uhr erreichten wir 
das heimische Stadion und zu guter Letzt noch ein paar Shoutouts an: Continental / 
Bulgarien / Unseren Fahrer / Krombacher / Kinderkanal    VNS;
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Kommentar zur Posse um den aberkannten Hamburger Aus-
gleichstreffer

Mittlerweile dürfte der auf sämtlichen Plattformen und in zahlreichen Medien 
thematisierte Sachverhalt allen unseren Lesern hinlänglich bekannt sein, weshalb 
ich auf dessen Zusammenfassung verzichte. Allerdings möchte ich zu den daraus 
resultierenden Diskussionen und dem Urteil der DEL im Folgenden Stellung beziehen.

Zuerst sollte an dieser Stelle angemerkt werden, dass es sich bei der von 
Hauptschiedsrichter Sirko Hunnius getroffenen Entscheidung, den Videobeweis zu 
Rate zu ziehen, um keine sog. „Tatsachenentscheidung“ handelt, auch wenn dies 
sogar einige Fachmagazine, wie bspw. Hockeyweb1, ihren Lesern weismachen wollten. 
Dies ist deshalb ein wichtiger Punkt, da eine derartige Entscheidung in der deutschen 
Sportlandschaft tatsächlich keinen Einspruchsgrund darstellt. Tatsachenentscheidungen 
decken „Wahrnehmungsfehler“ der Schiedsrichter ab und haben zur Folge, dass 
mögliche Fehlentscheidungen dieser Art nicht angefochten werden können. Sehen 
die Spielleiter also in einer bestimmten Situation fälschlicherweise ein Foul (oder 
sogar ein Tor), muss sich die benachteiligte Mannschaft damit abfinden. Selbiges gilt 
natürlich auch dann, falls die Spielleiter ein Foul bzw. Tor nicht erkennen, auch wenn 
dies deutlich auszumachen war. Dass gegen derartige Entscheidungen kein Einspruch 
eingelegt werden kann, ist eine sinnvolle Regelung, da ansonsten eine regelrechte Flut 
an Protesten zu befürchten wäre. Bekanntestes Beispiel dieser Art aus der jüngeren 
Vergangenheit ist das „Phantomtor“ von Stephan Kießling 2013 in Hoffenheim, dessen 
„Treffer“ von Schiedsrichter Felix Brych anerkannt wurde, obwohl der Ball seitlich 
durch ein Loch ins Netz flog. Der Hoffenheimer Protest wurde anschließend mit der 
Begründung einer Tatsachenentscheidung korrekterweise abgelehnt2.

Vollkommen anders ist die Sachlage allerdings, wenn sich Schiedsrichter ihre eigenen 
Spielregeln ausdenken (wie in diesem Fall die Möglichkeit, den Videobeweises zu 
sichten, um einen möglichen Handpass zu überprüfen). Derartige Vorgänge sind nicht 
wie der oben erläuterte Begriff der Tatsachenentscheidung zu betrachten, denn hier 
handelt es sich nicht um „Wahrnehmungsfehler“ der Spielleiter, sondern schlicht 
um Regelbeugung. Da genau das in der Partie gegen Hamburg der Fall war, war der 
Protest der Hansestädter gerechtfertigt und auf den ersten Blick sicherlich nicht 
komplett aussichtslos. Wikipedia schreibt hierzu: „Ein regeltechnischer Fehler des 
Schiedsrichters hingegen, wenn er nicht nach den Spielregeln handelt, ist anfechtbar. 
Er zieht im Normalfall ein Wiederholungsspiel nach sich.“3

1 http://www.hockeyweb.de/del/del-suspendiert-schiedsrichter-nach-freezers-protest-82389 (16.01.2016).
2 http://www.spiegel.de/sport/fussball/kiesslings-phantomtor-hoffenheim-bekommt-kein-wiederholungsspiel-a-930312.
html (16.01.2016).
3 https://de.wikipedia.org/wiki/Tatsachenentscheidung (16.01.2016).
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Dennoch war im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Entscheidung der DEL natürlich 
klar, dass man, egal ob man dem Protest stattgibt oder nicht, ein Opfer bringen muss. 
Das eine wäre moralischer Natur gewesen, wenn man den irregulären Treffer im 
Nachhinein anerkannt hätte und das andere hätte die Nichtbeachtung der eigenen 
Regeln zur Folge gehabt. Allerdings ist die Frage, ob man sich an dieser Stelle wirklich 
von moralischen Gesichtspunkten leiten lassen darf. Folgender bildhafter Vergleich 
und fiktives Beispiel soll dies verdeutlichen: Man stelle sich eine Gerichtsverhandlung 
vor, in der der Staatsanwalt als Beweismittel eine unzulässig entnommene DNA-Probe 
vorlegt – in diesem Fall ist es vollkommen egal, ob die Probe den Angeklagten belastet, 
da sie als Beweis schlicht nicht zugelassen ist. Gleiches gilt für den von Sirko Hunnius 
konsultierten Videobeweis – auch hier darf es keine Rolle spielen, ob darauf der 
Hamburger Regelverstoß zu erkennen ist, da er laut Regelwerk in dieser Situation nicht 
als Beweismittel dienen darf. Wenn wir nun zur angesprochenen Gerichtsverhandlung 
zurückkehren, wird vermutlich jedem unter euch Lesern einleuchten, dass kein Richter 
den Angeklagten mit der Begründung verurteilen würde: „Das Beweismittel war zwar 
nicht legal, aber moralisch wäre es nicht richtig, Sie freizusprechen.“ Es wäre also 
von diesem Standpunkt aus betrachtet akzeptabel gewesen, dem Hamburger Einspruch 
stattzugeben.

Dennoch sind wir im Fall des irregulären Videobeweises natürlich nicht vor Gericht und 
der moralischen und auf sportliche Fairness bedachten Sichtweise darf hier sicherlich 
mehr Gewichtung eingeräumt werden, sodass auch eine Ablehnung des Hamburger 
Einspruchs in Ordnung gewesen wäre, wenn man diese folgendermaßen auf einfache Art 
und Weise begründet hätte: „Die Sichtung des Videobeweises war dem Schiedsrichter 
nicht erlaubt, dennoch ist es in unseren Augen falsch, ein nicht regelgerecht 
erzieltes Tor im Nachhinein anzuerkennen. Deshalb bleibt es bei Sanktionen gegen 
Herrn Hunnius.“ Leider tat dies die DEL nicht und öffnete stattdessen mit folgender 
Begründung der Willkür seitens Schiedsrichter Tür und Tor: „Regelverstöße von 
Schiedsrichtern werden in der Spielordnung der DEL bewusst als Protestgrund nicht 
zugelassen, um Rechtssicherheit zu schaffen.“4

Da man hier explizit von „Regelverstößen“ und nicht von „Tatsachenentscheidungen“ 
spricht (wobei Letzteres absolut in Ordnung wäre), ermöglicht man den Referees mit 
diesem „Freifahrtschein“, sinnfreie Entscheidungen jeder Art zu treffen. Pfeift der 
Spielleiter eine Partie nach 40 Minuten ab, müsste man dies genauso hinnehmen, wie 
ein für Mannschaft A gewertetes Tor, obwohl dies eigentlich von Mannschaft B erzielt 
wurde. Sicherlich handelt es sich hierbei um zwei Extrembeispiele, die man aber im 
Fall der Fälle nach DEL-Logik ohne Möglichkeit auf Einspruch akzeptieren müsste – eine 
Rechtslage, mit der selbst mögliche Betrugsszenarien nicht mehr auszuschließen sind. 
Damit stellt sich auch die Frage, gegen wen oder was seitens der Vereine überhaupt 
Protest eingelegt werden kann, wenn sämtliche Fehlentscheidungen der Schiedsrichter 
durch die DEL nicht als Protestgrund anerkannt werden. Fraglich ist außerdem, wieso 
4 http://www.del.org/de/news/2016/01/del/page/4489--30-4462-.html (16.01.20016).
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die Ligenleitung erst am Donnerstag nach dem Spiel dieses Urteil bekanntgab – oder 
besser gesagt, den Hamburger Einspruch überhaupt zuließ – denn die nicht vorhandene 
Möglichkeit, gegen Regelverstöße der Schiedsrichter Protest einzulegen, muss den 
Verantwortlichen bereits im Vorfeld klar gewesen sein. 

Letztendlich lässt sich resümieren, dass keines der möglichen Urteile perfekt, aber 
beide mit der passenden Begründung zumindest zu tolerieren gewesen wären. Die DEL 
hat diese Möglichkeit nicht nur nicht genutzt, sondern mit einem derart hanebüchenen 
Statement einmal mehr ihre Unfähigkeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt. DSK;

Cheers and Oi,

mit diesen Zeilen melde ich mich wieder zurück. Die Thematik, welche in diesem Text 
erneut aufgegriffen wird, ist mit Sicherheit der Hauptgrund, weshalb es von mir in 
letzter Zeit keine Artikel mehr zu lesen gab.

Ehrlich gesagt fällt es mir immer noch schwer, über das Thema Stadionverbot zu berichten 
– was gibt es auch Großartiges zu erzählen? Leere Bierflaschen, Kneipenbesuche und 
Bustouren durch die Republik, welche auf den ersten Blick völlig sinnlos erscheinen. 
Aber irgendwie ist es doch mehr als das. 448 Tage mit unterschiedlichsten Emotionen 
und Erlebnissen. 

Über die Anfangszeit und den Umgang mit einem bundesweiten Stadionverbot 
schrieb ich bereits in einer älteren Ausgabe vor knapp einem Jahr. Darum versuche 
ich, in diesen Zeilen auf die Veränderungen und Emotionen einzugehen, welche die 
Repressionsmaßnahme mit sich brachte. 

Auch wenn ich es mir anfangs nicht vorstellen konnte – oder es einfach nicht 
wahrhaben wollte, das Verbot bremst und schränkt das eigene Handeln enorm ein, 
was sich wiederum auch in der Gruppe bemerkbar macht. Sei es unter der Woche bei 
Choreovorbereitungen oder am Spieltag wieder aufzustehen und in Richtung Arena 
zu fahren, nur um erneut Geld für Bier und Schnaps in den Wind zu schießen. Meine 
Motivation sank von Spieltag zu Spieltag konstant nach unten. Laufenden Verhandlungen 
und steigende Anwaltskosten taten ihr Übriges. 
Trotz der sinkenden Lust kam ein Schlussstrich für mich nie in Frage. Dafür wurde 
Verein und Gruppe in den letzten Jahren ein zu großer Bestandteil in meinem Leben. 
Zusätzlich wurde uns über die Zeit verteilt immer wieder von der ganzen Szene unter 
die Arme gegriffen. Sei es finanziell, mit verschiedenen Aktionen im Stadion oder 
einfach nur mit guten Gesprächen. 
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An dieser Stelle deshalb auch noch einmal ein großes Dankeschön an die ganze Szene 
sowie Freunde und Familie, welche immer hinter uns standen und uns unterstützten, 
wo es nur ging. 

Die Liebe zur Gruppe und zum Verein war es, die mich daran hinderte, die Fahne in den 
Wind zu werfen - dennoch gab es für mich einen weiteren ausschlaggebenden Punkt, 
genau da weiterzumachen, wo alles geendet hatte. Sollte man in dieser Situation 
aufhören, Präsenz zu zeigen oder sich in seiner Kreativität beeinflussen lassen, spielt 
man unserem Staat in die Karten. Unberechtigte Verbote und Repressionsmaßnahmen 
aussprechen und darauf hoffen, dass den Kids die Laune vergeht. Pustekuchen. 

Auch wenn es sich seltsam anhört, aber allein die Vorstellung, der Staatsgewalt dieses 
„Spiel“ einfach so gewinnen zu lassen, machte mich aggressiv und gab mir somit auch 
wieder neue Kraft. Niemals sollte unsere Polizei eine solche Genugtuung geschenkt 
bekommen. Ein Zitat, welches mir zu dieser Zeit immer wieder im Kopf schwebte 
und vielleicht auch hier als gute Erklärung oder Abschluss dient, stammt von einem 
argentinischen Freiheitskämpfer.

„Es gibt nur eine Sache, die größer ist als die Liebe zur Freiheit: Der Hass auf die    
Person, die sie dir weg nimmt.“

(Ernesto Che Guevara)

Wir kommen immer wieder zurück – Sektion Stadionverbot bleibt stabil!  EMS;
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Spieltermine:  24.01. vs. Schwenningen (A)  07.02. vs. Köln (H)
  29.01. vs. Berlin (A)  19.02. vs. Krefeld (A)    
  31.01. vs. Wolfsburg (H) 21.02. vs. Düsseldorf (A)
  05.02. vs. Hamburg (H) 24.02. vs. Mannheim (H)
  
  
Weitere: 24.02. Gazzetta #26
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