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Vorwort
Ciao Ragazzi,

die wichtigste Nachricht gleich zu Beginn: 
Die Gazzetta ist zurück im Stadion! 
Nähere Infos rund um unser neues Konzept 
findet ihr im eigens dafür verfassten Text 
„Neuausrichtung der Gazzetta“ auf Seite 4.

Was heute von euch erwartet wird, ist 
euch sicherlich allen klar: Die Hütte muss 
brennen! Wir müssen unserer Mannschaft 
gegen Krefeld zu drei Punkten verhelfen, 
denn nächste Woche steht das schwere 
Auswärts-Wochenende in Köln und Nürnberg 
an. Will man nicht gleich von Beginn an im 
Tabellenkeller stehen und vermeiden, dass 
nach einer durchwachsenen Vorbereitung 
und einem schwachen Saisonstart die ersten 
kritischen Stimmen ertönen, ist ein Sieg 
gegen den KEV Pflicht. 

Klar ist aber auch, dass man nach den 
ausbaufähigen Leistungen der letzten 
Wochen nicht sofort den Teufel an die Wand 
malen sollte. Unsere Mannschaft besitzt 
auf dem Papier sehr viel Potenzial, welches 
sie bis dato leider nicht vollends zu nutzen 
wusste. In der Vorbereitung ist das aber 
noch kein Beinbruch, sondern lediglich ein 
Fingerzeig, dass noch viel Arbeit vor unseren 
Jungs und dem Trainerteam liegt. 

Das gilt aber auch für uns, denn nach 
einer erholsamen Sommerpause begann 
vorgestern wieder der Ernst des Lebens 
und eine kräftezehrende Saison steht an. 
Vermutlich wird auch 2018/19 nicht 52 
Spiele lang eitel Sonnenschein herrschen, 
sondern eine Spielzeit mit einigen schweren 
Wochen auf uns zukommen. Die letzte 
Saison hat uns aber gezeigt, wie wir mit 
diesen umzugehen haben und die Stärke, 
die wir aus der letztjährigen Schwächephase 

gewonnen haben, müssen wir mit in die neue 
Spielzeit nehmen. Wenn wir das schaffen, 
dann werden auch sicherlich wir Fans auf 
den Rängen wieder einen gehörigen Beitrag 
zum Einzug in die Playoffs leisten!

Dabei behilflich sein kann uns 
erfreulicherweise #W, der heute sein erstes 
Heimspiel nach langer Zeit im Eisstadion am 
Donaustrand verfolgen wird. Willkommen 
zurück Brudi!

Natürlich soll auch MC an dieser Stelle 
nicht zu kurz kommen, der sich mit seiner 
aktuellen Situation verhältnismäßig gut 
arrangiert hat. Ein Ende der Leidenszeit ist 
mittlerweile übrigens in Sichtweite, sodass 
wir guten Mutes sind, ihn bald wieder an 
unserer Seite begrüßen zu dürfen!

Wie immer folgt nun noch die Vorschau auf 
die aktuelle Ausgabe. Zu Beginn verschaffen 
wir euch einen Überblick über das neue 
Konzept der Gazzetta, worauf ein Rückblick 
auf die Vorbereitung folgt. Anschließend 
liefern wir euch einige Impressionen aus 
Südtirol und auch diesmal wieder einen 
Einblick in die CHL-Auswärtstouren unserer 
Zürcher Freunde nach Nordeuropa. Ehe 
Interviews mit Timo Pielmeier und Johannes 
Langer sowie die neugeschaffene Gast-
Rubrik des Pantherholikers die Ausgabe 
abschließen.

DSK;

Zuletzt noch ein paar Worte an unseren 
Bapa: Nichts wird uns unterkriegen! Bald 
stehen wir wieder zusammen im Stadion! 
Diffidati nel cuore.
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Gazzetta Neuausrichtung
Mit diesem Text möchten wir euch Leser 
über einige Neuerungen rund um die 
Gazzetta informieren, welche die Saison 
2018/19 erfreulicherweise mit sich bringt. 
Wie ihr sicherlich in den letzten Monaten 
mitbekommen habt, war die Gazzetta 
im Stadion nicht mehr präsent, worunter 
auch unsere Motivation litt, für euch 
qualitativ hochwertige Artikel zu verfassen. 
Folgerichtig war das Niveau der Ausgaben 
jüngst nicht mehr auf dem Level, wie wir 
es von uns selbst eigentlich erwarten. 
Deshalb suchten wir in der Sommerpause 
das Gespräch mit unserer Vereinsführung, 
um eine für beide Seiten zufriedenstellende 
Lösung zu finden, die wir euch nachfolgend 
vorstellen werden. 

Das Wichtigste vorab: Die Gazzetta ist 
endlich wieder zurück im Stadion! Allerdings 
werden wir diese nicht mehr aktiv an den 
Eingängen verteilen, sondern an einem ab 
sofort vorhandenen eigenen Stand auslegen. 
Ihr findet ihn einmal im Monat hinter Block  
neben dem Fanprojekt.
 
Dieser wird durchgehend von zwei Personen 
besetzt sein, die an der aktuellen Ausgabe 
beteiligt waren und euch natürlich für 
Fragen, Anregungen und Kritik zur Verfügung 
stehen. Wir hoffen, dass sich der Stand als 
„fester Anlaufpunkt“ etabliert, um mit euch 
in einen konstruktiven Dialog zu treten, von  
dem sowohl ihr als auch wir profitieren.

Aber auch inhaltlich könnt ihr euch auf 
Neuerungen freuen, denn wir planen eine 
Rubrik, in der wir regelmäßig bekannte 
Gesichter aus dem ERC-Umfeld näher 
vorstellen werden, fest zu installieren 
(den Anfang macht heute auf Seite 14 
unser Stadionsprecher Johannes Langer). 
Außerdem sind Gastartikel externer 

Schreiber denkbar, insofern diese dem 
Niveau der Ausgaben dienlich sind (falls ihr 
in euch passende Gastautoren seht, könnt 
ihr uns natürlich gerne an unserem Stand 
ansprechen oder euch unter kontakt@
blog-f.de an uns wenden). Zusätzlich bieten 
wir dem heimlichen ERC-Social-Media-Star 
„Pantherholiker“ ab sofort eine eigene 
Kolumne zum „Austoben“, die ebenfalls 
bereits in der vorliegenden Ausgabe 
Premiere feiert. Aber auch graphisch haben 
sich ein paar Dinge geändert, wie ihr als 
aufmerksame Leser sicherlich bereits 
festgestellt habt.

Ihr seht also, rund um die Gazzetta hat sich 
einiges getan! Das Konzept ist ab sofort 
bewusst auf eine stärkere Interaktion mit 
unserer Leserschaft ausgelegt, um wieder 
eine breitere Masse anzusprechen und dem 
ursprünglichen Sinn und Zweck – einem 
Kurvenflyer von Fans für Fans – wieder 
gerechter zu werden.
 
Wir freuen uns auf einen intensiven 
Austausch mit euch!   
 
DSK; 

Analyse der Vorbereitung

Nach dem bitteren und doch ein wenig 
enttäuschenden Playoff-Aus gegen 
Mannheim konnte Larry Mitchell die letzten 
Altlasten der Ära Ehrenberger loswerden und 
den in der Breite tiefer aufgestellten Kader, 
auf dem Papier zumindest, auch qualitativ 
verstärken. Anfang August startete unsere 
Mannschaft mit vielen Vorschusslorbeeren 
in die Saisonvorbereitung. Ob sie diesen 
gerecht wird, wird im Rückblick auf die 
vergangenen Wochen sicherlich noch nicht 
ausreichend reflektiert werden können. 
Dennoch sollen die nachfolgenden Zeilen 
dazu genutzt werden, die ersten Eindrücke 
zusammenzufassen und euch einen Überblick 
darüber zu geben, was bereits rund läuft 
und wo noch Handlungsbedarf herrscht.

Positives    
 
Sportdirektor Larry Mitchell scheint einen 
guten Job gemacht und die Schwächen aus 
der Vergangenheit ausgemerzt zu haben. 
Neben Patrick McNeill, der nach seiner 
Premierensaison nie wieder an die gute 
Leistung anknüpfen konnte, wurde auch 
der Vertrag mit Christoph Kiefersauer, der 
keinerlei Perspektive auf DEL-Minuten 
hatte, aufgelöst. Gehalten werden konnte, 
doch sehr überraschend, Ville Koistinen, 
der Verstärkung in der Defensive vom 
Offensivverteidiger Maury Edwards und per 
Try-Out-Vertrag von Allrounder Colton Jobke 
bekam. Auch Bene Kohl und Simon Schütz 
können, nach ihren langen Verletzungen, 
durchaus als Neuzugänge gesehen werden. 
Die größtmögliche Verbesserung sehe ich 
in der Offensive, wo man die erfahrenen 
Patrick Cannone, Jerry D’Amigo, Vili 
Sopanen und Ryan Garbutt zum ERC lotste. 
Dazu kommen hoffnungsvolle Neuzugänge 
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mit Tyler Kelleher und Tim Wohlgemuth. 
Defensive: Galt die Defensive im letzten 
Jahr noch als die Achillesverse der Panther, 
konnte Larry Mitchell im Transfersommer 
die Verteidigung, dank größerer Fluktuation, 
nach seinen Vorstellungen umbauen. So wie 
es scheint, setzte er dabei die richtigen 
Hebel in Bewegung, denn die Abwehr wirkt, 
bei im Schnitt zwei Gegentoren1, bisweilen 
sattelfest. 
Powerplay: War das Powerplay in der 
jüngeren Vergangenheit nicht immer eine 
Stärke des ERC gewesen, scheint unser 
Sportdirektor auch in dieser Hinsicht die 
richtigen Verpflichtungen getätigt zu 
haben. Gerade die Neuzugänge lassen unser 
Powerplay wieder aufblühen und so münzte 
unsere Mannschaft in der Vorbereitung 
etliche Überzahlsituationen in Tore um.
Penaltyschießen: Konnte man sich in der 
Vergangenheit fast schon sicher sein, dass 
der ERC ein Spiel verliert, sollte es ins 
Penaltyschießen gehen, so staunt man nicht 
schlecht, dass die Panther zwei von drei 
Shoot-Outs in der Vorbereitung für sich 
entschieden. Das liegt wohl daran, dass 
neben Collins und Greilinger nun endlich 
auch andere Spieler Penaltys schießen 
können.

Licht und Schatten

Neuzugänge: Während sich D’Amigo und 
Kelleher sehr spielfreudig zeigten und einige 
gute Ansätze hatten, machten Edwards und 
Jobke ihren Job ordentlich. Die weiteren 
Neuzugänge überzeugten dagegen bis jetzt 
noch nicht. Der wohl größte Hoffnungsträger 
Patrick Cannone ist bislang eher Mitläufer 
als Führungsspieler und Vili Sopanen 
absolvierte, verletzungsbedingt, gar erst 
ein Spiel im Panthertrikot. 
1 Petri, A.: Überzeugend nur in Überzahl, in: 
Donaukurier (2018),  Nr. 210,  S. 30.
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Für die größte Furore sorgte in meinen 
Augen Tim Wolgemuth, der erfrischendes 
und freches Eishockey spielt, das Tor trifft 
und auch körperlich schon ordentlich 
mithalten kann.
Ergebnisse: Lediglich drei Siegen in der 
Vorbereitung stehen vier Niederlagen, 
gegen Ligakonkurrenten oder schwächer 
einzuschätzende Gegner, gegenüber. 
Da kann auch nicht der Triumph beim 
Vinschgau-Cup darüber hinwegtäuschen. Bis 
auf den deutlichen 5:0 Erfolg gegen Bozen 
waren nun wahrlich keine Leckerbissen 
dabei. Gerade das lange ausgeglichene Duell 
gegen Kooperationspartner Kaufbeuren, das 
letzten Endes im Penaltyschießen gewonnen 
werden konnte, zeigt, dass noch viel Arbeit 
vor Shedden und seiner Mannschaft liegt.

Negativ

Torausbeute: Ein Manko bleibt vorerst 
weiterhin die Chancenauswertung, welche 
dafür sorgte, dass trotz ansprechender 
Leistung nur drei Partien gewonnen wurden. 
Im Schnitt gelangen den Panthern in der 
Vorbereitung nur magere zwei Tore, welche 
zu meist im Powerplay fielen. Bei fünf gegen 
fünf zeigte sich der ERC äußerst harmlos und 
erzielte in den letzten vier Spielen in dieser 
Disziplin gar nur einen einzigen Treffer2, 
zudem ist der Spielaufbau zu meist noch viel 
zu risikoreich und fehleranfällig.
Verletzungen: Trainer Doug Shedden war 
durch permanente Verletzungen dazu 
gezwungen, seine Reihen immer wieder neu 
zusammenzustellen. Nach dem sich Laurin 
Braun gleich zu Beginn der Vorbereitung 
verletzte, gesellten sich nach und nach Brett 
Olson, Darin Olver und zuletzt auch noch 
Ryan Garbutt zum Lazarett. Hinzukommt, 
dass Vili Sopanen die gesamte Vorbereitung 
über muskuläre Probleme plagten. An ein 
2 Sing, D.: Ich bin von einigen Spielern sehr 
enttäuscht, in: https://www.augsburger-allgemeine.
de/sport/eishockey/erci/Ich-bin-von-einigen-Spielern-
sehr-enttaeuscht-id52144711.html   

Einspielen der Mannschaft war dabei nicht 
zu denken.
Mediale Darstellung des Vereins: Nur einen 
Tag nachdem der ERC die Kaderplanung 
offiziell für beendet erklärte, gab der Verein 
bekannt, dass der Vertrag mit Christoph 
Kiefersauer aufgelöst wurde und er sich 
dem Deggendorfer EC anschließe. Medial 
gaben die Verantwortlich damit mal wieder 
eine unglückliche Figur ab. Denn nur zwei 
Wochen später verließ mit Jordan George, 
zwar dieses Mal auf eigenen Wunsch, noch 
ein Spieler die Panther. Man verpflichtete 
Ryan Garbutt und erklärte die Planungen 
erneut für beendet.

Abschließend lässt sich nach der 
Vorbereitung festhalten, dass unser Kader 
gespickt mit Talent ist, dieses aber auch 
auf dem Eis umsetzen muss. Doch wenn 
unsere Mannschaft ihre vielversprechenden 
Anlagen umzusetzen weiß, sollten wir das 
angekündigte Offensiveishockey und wieder 
eine ähnlich erfolgreiche Saison wie die 
letzte erleben. Klar ist aber auch, dass das 
alleine nicht genügt, denn auch wir Fans 
müssen hierfür unser übliches Potenzial 
abrufen!

SJH;
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Südtirol 2018
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ZSC International
Da unsere Freunde vom ZSC nun mal die Fans 
von einem recht erfolgreichen Klub sind, 
hatten wir ein Mal mehr das Vergnügen, Teil 
einer großartigen Europapokal-Tour zu sein.
Wie es im Eishockey-Europapokal üblich ist, 
spielen die Teams wegen den Reisestrapazen 
und -kosten meist zwei Partien 
hintereinander zuhause oder auswärts. So 
kam es, dass der Zett am Donnerstag den 
06.09. in Göteborg, Schweden und zwei 
Tage darauf am Samstag den 08.09.2018 in 
Aalborg, Dänemark spielen sollte. Einerseits 
zwar sehr verwunderlich und nicht unbedingt 
förderlich, was die Zuschauerzahlen 
angeht, andererseits aber auch die perfekte 
Gelegenheit, mit der nötigen Freizeit eine 
geile Tour zu starten.

Und so ging es für uns sieben Ingolstädter am 
Mittwochmorgen kurz vor 07.00 Uhr mit dem 
Flugzeug nach Kopenhagen. Dort mussten wir 
dann unseren Zug nach Göteborg erwischen. 
Da in Kopenhagen allerdings auch das 
autonome Viertel Christiania liegt, ließen 
wir uns dort für ein paar Stunden nieder. 
Nachdem wir wieder halbwegs bei Sinnen 
und vollbepackt waren, ging es weiter an 
den Hauptbahnhof. Nach guten vier Stunden 
und einem defekten Zug erreichten wir 
Göteborg. Bude kurz bezogen, Supermarkt 
besucht, frisch gemacht und auf zu unseren 
Freunden. Die, wie üblich, in einer Bar 
verweilten. Da die meisten SchweizerInnen 
erst ab Donnerstag vor Ort waren, war es 
noch sehr gemütlich und so saß man mit 20 
Leuten in Göteborg, schwatzte ein bisschen 
und genehmigte sich das ein oder andere Öl.
Am Donnerstag traf man sich ab 14.00 Uhr im 
Golden Days. Als man sich langsam um 17.00 
Uhr auf den Weg zur Tram machte, war der 
Haufen mittlerweile auf ca. 50 Personen aus 
der aktiven Szene angewachsen. 

Göteborg bzw. die Frölunda Indians 
verbinden uns und unsere FreundInnen 
aus der Schweiz in einer gewissen Art und 
Weise auch. Beide Seiten haben schon mal 
kurz vor Ende in Göteborg noch das Tor von 
den Hausherren eingeschenkt bekommen. 
Wir am 06. Oktober 2015, im 1/16-Finale, 
elf Sekunden vor Schluss. Der ZSC vor gut 
einem Jahr im August, ebenfalls in der 
letzten Minute der regulären Spielzeit. 
Trotzdem muss man einfach sagen, dass 
Frölunda gegen den ZSC wohl in etwa einem 
FC Barcelona gegen Manchester United im 
Fußball gleicht. Schwergewichte in den 
heimischen Ligen und auf internationalem 
Parkett. Nichtsdestotrotz ging es wieder 
einmal nicht in die große Halle von Frölunda, 
sondern schon wieder nach Frölundaborg. 
Für mich persönlich inzwischen das dritte 
Mal, dass ich diese Halle sehen durfte. 
An sich schon ein schickes Ding, auch die 
Tartanbahn hinter den Blöcken ist irgendwie 
ganz nett. Genauso die kleine Eisfläche, die 
direkt hinter dem Gästeblock ist. Warum 
man die CHL in Göteborg jedoch nicht in 
das große Stadion packt, liegt auf der Hand: 
mangelndes Interesse. Dieses Match wollten 
nach offiziellen Angaben 2.800 Menschen 
sehen. Ich glaube, dass es allerdings niemals 
mehr als 800 ZuschauerInnen waren.



10

Darunter wiederum um die 60 Personen 
im Gästeblock.Dieser zeigte zu Beginn 
des Spiels eine zweiteilige Choreografie. 
Als erstes eine kleine schwarz/weiße 
Blockfahne, auf der ein Fan mit einem 
Achter auf dem Rücken von einem Polizisten 
abgeführt wird. Das SB vor dem Block dazu: 
„Au wenn eus d’Händ Bunde sind..“

Die Stimmung war eigentlich ganz gut – auch 
wenn sich der Gästemob im Laufe des Spiels 
immer mehr das Kopfweh verursachende 
Bier reinstellte. Zwischenzeitlich wurden 
auch 1-2 Eurofighter des Stadions verwiesen, 
waren aber bald wieder im Block zurück. Von 
der Heimseite kam wie zu erwarten nichts. 
Es waren vielleicht 10 Burschen in 38 Ellesse 
Kleidungsstücken. About You muss wohl grad 
der Renner in Schweden sein.
Nach einigen Bier und dem mitgebrachten 
Proviant aus der Freistadt Christiania ging es 
dann irgendwann ins Bett.

Im zweiten Teil der Choreo kamen dann 
unter der Blockfahne rot-weiß-blaue 
Folienschwenker zum Vorschein und aus 
dem ersten und schwarz/weißen SB wurde 
ein „Gänd mir alles für dich.“ Über dem 
SB, das über den Zaunfahnen hing, wurde 
dann noch eine große Sektion SV Zaunfahne 
gezeigt. Klein, aber wirklich ne richtig starke 
Aktion für die Jungs und Mädels, die draußen 
stehen. Und das an nem Donnerstagabend in 
Schweden. Chapeau.
Der ZSC konnte nach in einem teilweise 
recht schnellen und technisch wirklich 
anspruchsvollen Spiel im zweiten Drittel 
mit 1:0 in Führung gehen. Die Schweden 
egalisierten allerdings nur eine Minute später 
in der 24. Als der Zett dann eigentlich im 
Schlussabschnitt drauf und dran war, wieder 
in Führung zu gehen, zeigten die Schweden 
einmal mit einem sensationellen Toe-Drag 
ihre Klasse und hatten ein weiteres Mal 
Glück, als der Puck von einem Schlittschuh 
ins Tor abgefälscht wurde. Auch der späte 
3:2 Anschlusstreffer bei leerem Tor brachte 
nichts mehr, da die Schweden kurz vor 
Spielende in das verwaiste Gehäuse trafen 
und so den 4:2 Endstand herstellten.

Denn am Freitag stand die Fährfahrt nach 
Dänemark an. Die Ingolstädter Reisegruppe 
war schon recht früh am Hafen von Göteborg 
und machte es sich dort noch gemütlich, ehe 
gegen 15.00 Uhr die ZürcherInnen eintrafen 
und schon einen guten Suff im Schlepptau 
hatten. Nachdem das Hafenpersonal 
irgendwann wegen öffentlichem 
Alkoholkonsum die Polizei holte, war die 
Party vor der Schifffahrt etwas abgekühlt. 
Kaum wurde dann das Schiff und das 
überdachte Oberdeck geentert, ging es erst 
richtig los. Die nächsten 3,5 Stunden können 
nur als absolut exzessiv und eskalierend 
beschrieben werden. Die letzten 30 Minuten 
vor der dänischen Küste tobte dann noch 
ein Gewitter. Währenddessen wurde 
weitergeballert und auch weitergesungen – 
nämlich Three Little Birds. GEIL!
Vom Hafen in Frederikshaven ging es dann 
zum dortigen Bahnhof. Von dort dann 
mit dem Zug weiter nach Aalborg. Wir 
erreichten unser Hotel gegen 22.00 Uhr. 



11

Während die SchweizerInnen natürlich noch 
weiter machten, blieben wir im Hotel und 
spannten den Abend über aus.

Am Samstagvormittag genehmigten wir uns 
zusammen mit der Mannschaft des ZSCs ein 
recht geiles Frühstück und holten unser 
Mietauto ab. Treffpunkt war dann ab 15.00 
Uhr ein Mal mehr in einem Pub. Mit guten 50 
Leuten machte man sich dann nach einigen 
wirklich überraschend günstigen Bieren auf 
den Weg Richtung Gigantium – dem Stadion 
der einheimischen Aalborg Pirates. Die 
Pirates hatten in der Saison 2017/18 zum 
zweiten Mal in ihrer Vereinshistorie die 
dänische Meisterschaft für sich entschieden 
und in die viertgrößte Stadt Dänemarks 
geholt. Leider war das Stadion wieder Mal 
komplett am Arsch der Stadt und auch vor 
allem komplett in schickem Betongrau 
gehalten. Dafür, und jetzt festhalten, 
erhielt jede/r Gästefan, JEDER UND JEDE, 
ein Bier zu seiner Eintrittskarte umsonst 
dazu. Und es gab Pizza im Stadion. Ganze 
Pizza im Pizzakarton. Dazu noch ein eigener 
Raucherbereich, in dem es egal war, was 
geraucht wurde. #Ihaveadream
Das Spiel war wie zu erwarten: Aalborg 
kämpfte viel, konnte aber im Endeffekt 
nichts gegen die individuelle Klasse des Zetts 
ausrichten. Aalborg erzielte zwar das erste 
und einzige Tor vor der ersten Drittelpause, 
doch innerhalb von zwei Minuten zu Beginn 
des zweiten Abschnitts stellten unsere 
FreundInnen dann auf 2:1 aus ihrer Sicht 
und dabei blieb es dann auch.

Im Gästeblock fanden sich noch etwas mehr 
Köpfe ein als in Göteborg und auch auf den 
Sitzplätzen gab es bestimmt 30 Personen, 
die dem Club aus der Schweiz die Daumen 
drückten. Also ca. 100 Gästefans unter den 
gesamten 1.400 ZuschauerInnen im wirklich 
gut aufgebauten Eisstadion zu Aalborg. 
Klasse Gästeblock, relativ steil, wenige 
Wellenbrecher und hohe Stufen haben schon 
was. Dazu dann noch ein, wenn auch kleiner, 
Oberrang – und schon konnte gut gerockt 
werden. Vor dem Spiel präsentierten unsere 
FreundInnen dann sogar noch eine zweite 
Choreo nach Donnerstag Abend in Göteborg. 
Hinter “Egal wie Wiit Egal Wohi” wurden 
blau/weiß und rot/weiß karierte Schwenker 
verteilt. Vielleicht nicht komplett deckend, 
trotzdem ziemlich gut! Außerdem richtig 
geil: nach dem Spiel und nachdem schon 
alle anderen ZuschauerInnen gegangen 
waren, ging im Gästeblock für 20 Minuten 
bei „Three Little Birds“ noch mal die Post 
ab – guter Ausklang!

Nach dem Spiel wurde noch schnell ein 
Mobfoto gemacht und schon ging es wieder 
gen Innenstadt, angeblich mit der längsten 
Theke Skandinaviens, um noch 1-13 Bier zu 
trinken. 

Da allerdings für manchen von uns Heidis Bier 
Bar nicht mehr allzu verlockend aussah und 
es auch langsam spät wurde, verabschiedete 
sich ein Teil gleich von unseren Freunden, 
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während vor allem die junge Fraktion von 
uns noch ein bisschen Gas gab. Am nächsten 
Morgen ging es dann schon um 07.00 Uhr 
mit dem Mietwagen nach Aarhus an den 
Flughafen und von dort um 09.20 Uhr absolut 
entspannt direkt wieder an den Franz-Josef 
nach München.            

Das obligatorische VIELEN DANK FÜR ALLES 
FREUNDE UND FREUNDINNEN darf natürlich 
nicht fehlen. Auf bald!                    TRK;
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Regeländerungen
Einführung des NHL-Torraums in den 
IIHF-Ligen

In der vergangenen Sommerpause wurde 
bekanntgegeben, dass der NHL-Torraum 
(siehe Bild rechts unten) ab der Saison 
2018/19 auch in den IIHF-Ligen eingeführt 
wird – der u.a. aus der DEL bekannte 
Halbkreis ist damit Geschichte. Um 
euch die Auswirkungen dieser Änderung 
möglichst anschaulich darzulegen, wollten 
wir eigentlich mit Timo Pielmeier und Vili 
Sopanen sowohl einen Torhüter als auch 
einen typischen „Slot-Stürmer“ nach ihren 
bisherigen Erfahrungen und Erwartungen in 
Bezug auf den neuen Torraum fragen. Leider 
fiel unserem finnischen Neuzugang aber erst 
am Tag des Interviews die Neuerung auf 
dem Eis auf, sodass er sich dazu bis dato 
kaum Gedanken gemacht hat. Somit stand 
uns lediglich „Pille“ Rede und Antwort: 

Gazzetta-Redaktion: Wie bewertest du den 
Schritt der IIHF, die Form des Torraums an 
die der NHL anzugleichen?

Timo: „Ich finde es gut, weil 
unser Sport in Deutschland 
dadurch mit der NHL, 
der besten Liga der Welt, 
gleichzieht. Ich glaube, das 
macht das Spiel an sich auch 
schneller und besser.“
 
Gazzetta-Redaktion:
Inwieweit hast du dich bereits 
an die Neuerung gewöhnt?

Timo: „Eigentlich schon ganz 
gut, da ich mit der neuen Form 
des Torraums bereits seit 
meiner Zeit in Nordamerika 
vertraut bin. Die Umstellung 

ist daher für mich nicht allzu groß. Ich bin 
mir aber sicher, dass einige meiner Kollegen 
durch die veränderten Winkel ihr Spiel in 
den letzten Wochen anpassen mussten.“ 
 
Gazzetta-Redaktion: Hatte die Änderung 
Auswirkungen auf deine Saisonvorbereitung? 
Bzw. hat Torwarttrainer Fabian Dahlem 
diese angepasst?

Timo: „Wir haben weniger daran 
gearbeitet. Ich denke, dass jeder Torwart 
selbst Wege findet, mit den neuen Winkeln 
zurechtzukommen und um sein Winkelspiel 
wie vorher ausführen zu können.“
 
Gazzetta-Redaktion: Timo, abschließend 
vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit 
genommen hast, unsere Fragen zu 
beantworten und unserer Leserschaft 
deine Sichtweise zu erläutern. Viel Glück 
für die neue Saison und mit dem neuen 
Torraum!    DSK; 

Quelle: https://www.instagram.com/deloffiziell/
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Erzähl mal...
In der heutigen Ausgabe feiert die „Erzähl 
mal“-Rubrik Premiere in der Gazzetta, 
in der wir nach und nach Personen rund 
um den ERC Ingolstadt und aus dessen 
Fanszene vorstellen. Den Anfang macht 
unser Stadionsprecher Johannes („Hannes“) 
Langer, der euch davon berichtet, wie er 
mit dem Eishockey in Berührung kam und 
später Stadionsprecher beim ERC wurde.

Gazzetta-Redaktion: Servus Hannes, 
zunächst einmal vielen Dank, dass du dir 
die Zeit nimmst, uns Rede und Antwort zu 
stehen und dich unseren Lesern vorzustellen. 
Fangen wir doch mal ganz banal an, seit 
wann bist du eigentlich ERC-Fan?

Johannes Langer: „Servus auch von 
meiner Seite. Aber gerne doch! 
Mein erstes ERC-Spiel habe ich 
1994 gesehen, als ich ganz frisch 
als Schauspieler vom Hallenser 
ans Ingolstädter Stadttheater 
gekommen bin. Gebürtig stamme 
ich zwar aus der Stadt des 
Erzrivalens Regensburg, aber 
war damals noch kein Eishockey-, sondern 
nur Jahnfan. Mein erstes EVR-Spiel war 
tatsächlich unsere Pokalpartie 2007.“

Gazzetta-Redaktion: Und wie bist du in 
Ingolstadt dann zum Eishockey gekommen?

Johannes Langer: „Ich bin neben Fußball- 
auch Basketballfan, aber da zu meiner 
Anfangszeit in Ingolstadt weder vernünftiger 
Basketball noch Fußball gespielt wurde, 
bin ich dann mit Eishockey in Berührung 
gekommen. Da hat mir vor allem die super 
Stimmung imponiert und wie es halt dann 
so ist, wenn man öfter hingeht, versteht 
man mit der Zeit immer mehr vom Spiel 
und findet Gefallen. Aber natürlich waren 

auch meine Kollegen vom Theater, die 
regelmäßig vor Ort waren, ein Grund, 
häufig ins Stadion zu gehen. Letzten Endes 
hat auch das Eishockey meine Beziehung zu 
Ingolstadt gestärkt und dazu geführt, dass 
ich die Stadt mittlerweile als meine Heimat 
ansehe. Ich sage aber auch, dass meine 
Wurzeln in Regensburg liegen und wäre ich 
damals EVR-Fan gewesen, wäre ich heute 
nicht Stadionsprecher beim ERC, da man 
eine derartige Beziehung im Herzen trägt 
und niemals aufgibt.“

Gazzetta-Redaktion: Dann erzähl uns doch 
bitte, wie es dazu gekommen ist, dass du 
den Posten übernommen hast...

Johannes Langer: „Vor neun 
Jahren war ich zunächst 
Stellvertreter für Italo Mele und 
habe dann nach dessen Abgang die 
Aufgabe komplett übernommen. 
Die Anfangszeit war echt nicht 
leicht für mich, da Italo bei 
den Fans sehr beliebt war. Das 
habe ich dann auch zu spüren 

bekommen. In den folgenden Jahren hat 
sich das Stimmungsbild jedoch komplett 
gewandelt und seit 5-6 Jahren erhalte ich 
in den regelmäßigen Umfragen der GmbH 
von der Fanszene immer Bestnoten. Das ist 
natürlich ein schönes Gefühl.“

Gazzetta-Redaktion: Und das auch 
vollkommen zu Recht! Vielen Dank, das war 
es von unserer Seite. Wir hoffen, dass du 
Spaß daran hattest, uns Rede und Antwort 
zu stehen und wünschen uns, dass du deinem 
Job als Stadionsprecher weiterhin mit so 
viel Herzblut nachgehst wie bisher! 
         
DSK; TRK;



15

Der Pantherholiker
Heute feiert die Kolumne des Betreibers der 
Facebookseite „Der Pantherholiker“ ihre 
Gazzetta-Premiere. Der uns wohlbekannte 
Inhaber des Internetauftritts bereitet in den 
sozialen Medien Anekdoten rund um den 
ERC und dessen Fanszene garniert mit etwas 
Phantasie auf eine lustige Art und Weise 
auf, sodass wir seinen Schreibkünsten ab 
sofort auch hier regelmäßig eine Plattform 
bieten. Bei Interesse findet ihr Berichte wie 
den folgenden, der exklusiv für uns verfasst 
wurde, unter dem nebenstehenden QR-Code 
auf Facebook.

So, da sind wir wieder... Heimauftakt 
gegen die Stimmungskiller-Truppe von 
Bayer Uerdingen. Des kann 
ja heute wieder a super Spiel 
werden... Egal, wichtig ist, 
dass wir wieder alle am Start 
sind. Goaßn-Johnny, Glocken-
Johnny, Metzger-Inge, Chicken-
Box, Kotzgeruch-Bierbecher, die 
schlechteste Stadion-Musik der 
Liga, Pam, Pam, Pam...Yeeeees, 
endlich wieder ERC. 

Die lange Wartezeit habe ich natürlich 
sinnvoll genutzt. Habe dem Jiri E. seine 
Scouting-Tour abgefahren... Landshut, 
scheiß Regensburg, Landshut, Gungolding, 
Egweil, Tagmersheim und Dünzlau. Leider, 
außer paar Neuzugänge fürs Kleeblattl, 
war nix dabei. Habe den Nylon-Nils und die 
Fruchtfleisch-Franzi klar gemacht.. 
Dann war ich noch locker flockig im 
Trainingslager in Svata Katerina. Chinesen 
Markt, 3 Trinkhallen (mit Happy Hour und 
Happy End Möglichkeiten) und a Spielcasino... 
Bellissimo!!!!!!! Gebuckfucktes Säuferherz, 
was willst du mehr??? 
Sorgen bereitet mir nur, dass unser Top-
Center, Pat “Double-Chin“ Cannone, vom 

Goaß-Johnny favorisiert 
und abgesegnet wurde 
und er mit seiner frivolen 
Don Bosco Sekretärin 
diesen Transfer alleine, ohne Doug & Larry, 
durchgezogen hat. Wer Goaß mit Kühlerfrost 
säuft, kann nicht für Qualität stehen. 

Geil, dass Koistinen weiter hier ist... Mal 
schauen was der Sopanen drauf hat.. Und 
die Überraschung wird Kelleher werden. Ein 
Jared Ross in Hochform wird das. Hört auf 
meine versoffene ahnungslose Meinung. 

Sonst freue ich mich brutal auf die 
Bitchlerette-Abende nach jedem ERC-

Heimspiel im Kleeblattl . Nach 
jedem Spiel gibt es ein nacktes 
Buffet. Heute ist die Pelz-Petra 
dran. Schönes Schwammerl-
Gulasch von der behaarten Brust 
und Bauchpartie. Eintritt mit 
ERC Karte frei.
 
Ansonsten wünsche ich mir noch 
Folgendes: 

- Kann jemand bitte dieses Doug Ast Trikot 
vom Hallendach ziehen und die 24 hoch 
hängen?
- Kann der Gourmet-Beauftragte Wascht 
bitte endlich wieder Kaswürscht ins 
Sortiment nehmen?
- Wäre es möglich, dass ich endlich meine 
Playlist abspielen darf? 

Thema, 15 Jahre Saturn-Arena: Mein 
absolutes Highlight war definitiv mit der 
Pam in der Herrentoi.. Ach, lassen wir des.. 
Das Beste war einfach Yves Sarault. 
#gebuckfucked #nurderERC  
#Pantherholiker=Lifestyle 

Ciao ciao, Da Holiker 




