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Ciao Ragazzi,

die 33. Ausgabe der Gazzetta Gioventù steht unter dem Motto „Back to the roots“, denn 
zumindest heute ist die Gazzetta lediglich bei uns am Parkplatz erhältlich. Grund dafür 
sind fragwürdige Auflagen seitens der GmbH, denen wir zwar theoretisch nachkommen 
könnten, aber definitiv nicht nachkommen wollen. Somit handelt es sich hierbei um 
einen schmerzhaften, allerdings auch konsequenten Schritt. Dies ist aufgrund der kurzen 
Vorlaufzeit dennoch kein endgültiger Entschluss und es könnte durchaus sein, dass die 
Gazzetta im Februar wieder im Stadion verteilt wird.

Ein weiterer unerfreulicher Punkt ist die Tatsache, dass unsere Mannschaft aktuell bereits 
satte 11 Punkte Rückstand auf Rang 6 aufweist. Das selbst gesteckte Saisonziel droht 
somit erneut verpasst zu werden. Besonders enttäuschend ist dies deshalb, da wir rund 
um Weihnachten zwischenzeitlich sogar auf dem 6. Platz rangierten, doch in Partien 
gegen die vermeintlich „Kleinen“ der Liga immer wieder unnötig Punkte verschenken. Da 
Taticek und Co. gegen die Topteams regelmäßig unter Beweis stellen, dass sie mit diesen 
durchaus mithalten können, muss die Frage erlaubt sein, ob die zahlreichen Niederlagen 
gegen die Kellerkinder nicht auf ein Motivationsproblem zurückzuführen sind. Hierbei 
steht auch das Trainerteam in der Pflicht, dessen Aufgabe es ist, unseren Spielern einen 
derartigen Schlendrian auszutreiben.

Allen voran muss sich allerdings Jiri Ehrenberger den Vorwurf gefallen lassen, 
(höchswahrscheinlich) erneut ein Team zusammengestellt zu haben, welches nicht in der 
Lage war, dauerhaft um Platz 6 mitzuspielen, geschweige denn, diesen zu erreichen. 
Neben seinen charakterlichen Defiziten ist spätestens jetzt auch ein fachliches Versagen 
nicht mehr zu leugnen, weshalb unser Sportdirektor keine Argumente mehr auf seiner 
Seite hat, die eine Weiterbeschäftigung rechtfertigen. Unser diesbezüglich im September 
veröffentlichter Text ist euch sicherlich noch ein Begriff. Daran anschließend haben wir 
für die vorliegende Ausgabe einen weiteren Artikel ausgearbeitet – doch dazu mehr auf 
Seite 18.

Ebenso enttäuschend wie die jüngsten Leistungen auf dem Eis waren auch die von uns 
Fans auf den Rängen - auch wenn man ehrlicherweise zugeben muss, dass dies bis zu 
einem bestimmten Punkt sogar nachvollziehbar ist. Und natürlich schmerzt es auch uns, 
dass vermutlich ausgerechnet der verhasste AEV direkt ins Viertelfinale einziehen wird 
und wir nicht. Fakt ist aber, dass wir in Ingolstadt auch schon deutlich schlechtere Zeiten 
erlebt haben, weshalb wir euch an dieser Stelle dazu animieren möchten, bis Saisonende 
alles zu geben, denn PANTHER GEBEN NIEMALS AUF!

Abschließend folgt noch die Vorschau auf die aktuelle Ausgabe: Diese startet wie gewohnt 
mit den Spielberichten, auf die der bereits angesprochene Text zur Personalie Jiri 
Ehrenberger folgt. Außerdem liefern wir euch noch einen Bericht vom CHL-Spiel unserer 
Zürcher Freunde in Växjö, das von vier Ingolstädter Ultras besucht wurde.

Gazzetta Gioventù #34 erscheint am 10.02. beim Heimspiel gegen Augsburg.      DSK;
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Spielberichte

Mannheimer ERC - ERC Ingolstadt 0:1, 09.12.2016

Freitag nach der Uni schnell nach Hause, geduscht und schon saß ich mit 4 weiteren 
Mitstreitern im Gefährt meiner Wahl auf dem Weg nach Mannheim. Die Fahrt 

verlief aufgrund des einen oder anderen kühlen Getränks und meinen unterhaltsamen 
Mitfahrern sehr kurzweilig und so erreichten wir gegen halb 7 die Mannheimer Arena, 
wo bereits ein Auto auf uns wartete. Nach und nach traf auch der Rest ein und so fand 
man sich schließlich mit gut 30 Personen, die unserem Kreis zuzuordnen sind, und ein 
paar wenigen weiteren ERC-Fans, im Gästeblock wieder.

Die erste Überraschung gab es bereits vor Spielbeginn, Marco Eisenhut erhielt heute 
den Vorzug vor Timo und durfte zwischen den Pfosten beginnen. 
Die Panther waren hervorragend eingestellt und ließen nur wenige Chancen zu, während 
sie selbst gegen Ende des ersten Drittels zu zwei hochkarätigen Gelegenheiten kamen 
und in Person von Köppchen (17.) und Taticek (18.) lediglich am Gestänge scheiterten. 
Eine Minute vor der Pause machte es Thomas Oppenheimer besser und fälschte einen 
Schuss von Brandon Buck unhaltbar ins Netz zum 1:0 für unsere Farben ab.
Der zweite Abschnitt verlief relativ ähnlich, die Panther sehr zweikampfstark und 
sicher in der Defensive, diesmal aber ohne Erfolg in der Offensive. So ging es mit dem 
knappen 1:0 in die letzte Pause.
Im dritten Abschnitt nahm der Druck der Quadratestädter noch einmal zu, Marco 
Eisenhut war heute aber einfach nicht zu überwinden. Folgerichtig für mich der Spieler 
des Spiels und Glückwunsch zum ersten DEL-Shutout! 

Der Mannheimer Anhang hatte seinen Namen an diesen Abend eigentlich gar nicht 
verdient. Maximal drei verschiedene Lieder, die wir wohl mittlerweile besser drauf 
haben, als ein Großteil der Heimzuschauer. Von angemessener Lautstärke brauche ich 
gar nicht erst anfangen zu reden. Traurig, was hier mittlerweile (nicht) los ist. Einziger 
Lichtblick war der verbesserte Fahneneinsatz der MannheimerInnen. Der Gästeblock 
machte nur sporadisch auf sich aufmerksam. Ebenso wurden die Schwenker und 
Doppelhalter daheim gelassen und nur der Zaun beflaggt. 

Alles in allem für mich ein äußerst gelungenes Auswärtsspiel! Gegen halb 1 erreichten 
wir wieder unsere schöne Donaustadt.         MTK;
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ERC Ingolstadt – Iserlohner EC 4:3, 11.12.2016 

Noch knapp zwei Wochen bis Heiligabend und es könnte ein verfrühtes, kleines 
Weihnachtswunder geben. Nach dem 0:1-Erfolg und der starken Leistung in 

Mannheim am Freitag, hofften wir tatsächlich auf das erste Sechs-Punkte-Wochenende 
in dieser Saison. Die Hoffnung stirbt bekanntlich ja zuletzt…

7. Spielminute – zack, 0:1 für Iserlohn durch Boris Blank. Doch die Panther blieben 
weiter am Drücker und hatten auch in Unterzahl eine gute Chance, wie z.B. durch 
Darryl Boyce. Die Mühe wurde dann im ersten Überzahlspiel belohnt und John 
Laliberte staubte zum verdienten Ausgleich ab (15.). Nur zwei Minuten später – wieder 
in Überzahl – fälschte Darryl Boyce einen Schuss von Benedikt Kohl ins Tor ab. Die 
Ingolstädter spielten weiterhin mit einem Mann mehr und bescherten dem Iserlohner 
Torwart einiges an Arbeit und so war man nah dran am dritten Tor vor der ersten Pause. 
Allerdings nutzten die Sauerländer noch vor der Drittelsirene eine Unaufmerksamkeit 
der Panther und netzten in Unterzahl zum 2:2 ein. Im zweiten Spielabschnitt 
sahen die Zuschauer eine sehr körperbetonte und offensiv geführte Partie. Thomas 
Oppenheimer positionierte sich in der 38. Spielminute im Slot vor dem gegnerischen 
Tor und verwandelte daraufhin ein Zuspiel von Brandon Buck zum längst überfälligen 
3:2. Das vorentscheidende Tor durch Darryl Boyce fiel in der 49. Spielminute. Iserlohn 
kam durch Blaine Down drei Minuten vor Spielende noch einmal ran, unsere Jungs 
verteidigten aber die hart erkämpften drei Punkte.

Eine Handvoll Sauerländer begab sich auf die Reise ins schöne Oberbayern, um sich das 
Spiel stillschweigend anzuschauen. Auf unserer Seite war die Stimmung recht solide, 
ohne großartige Ausreißer nach oben oder nach unten. Zusammenfassend kann man 
sagen, es gibt doch noch Wunder auf dieser Welt… Sechs-Punkte-Wochenende!!!  VHB;

EHC München - ERC Ingolstadt 3:2 n.V., 16.12.2016

An diesem Freitagabend ging es für die Panther in die Landeshauptstadt nach 
München. Bereits einige Wochen vor dieser Begegnung wurde von unserer Seite ein 

Flyer für die Mottofahrt „Alle im Trikot nach Muc“ erstellt und spammäßig auf allen 
Kanälen geteilt. Auch das Fanprojekt schloss sich dieser Aktion an und teilte den Flyer 
fleißig, hierfür nochmals vielen Dank. 

Am frühen Abend startete unser Bus in Richtung olympisches Dorf, welches fast ohne 
Stau und sonstigen Zwischenfällen recht zügig erreicht wurde. Noch nicht richtig 
angekommen, erwarteten uns schon die ersten Pantherfans im Trikot und die Streifen-
Polizisten ohne Trikot aus München. 
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Schnell noch die 3 SVler im Park abgesetzt und ab in den Gästeblock, wo sich bereits 
gut 500 Schanzer positioniert hatten. Für mich ging es anstatt in den Auswärtssektor 
schnurstracks an den Bierstand, um mich auf die Partie einzustimmen – Prost.

Schnell noch die leeren Becher aufgefüllt und schon ging es in den 28. Spieltag der 
Saison. In einem spannenden ersten Drittel, wie zu erwarten eines der besten Spiele 
der Saison, wie meistens gegen München, erzielten die blau-weißen Jungs kurz vor 
Ende durch einen Alleingang von Darryl Boyce das 0:1.
Aber der Meister aus München verdaute den Rückstand in der Pause recht schnell und 
nach nur 14 gespielten Sekunden im 2. Drittel stellte er die Begegnung wieder auf 
null. Doch es dauerte keine 4 Minuten, bis die Panther erneut in Führung gingen. In 
Überzahl bediente Buck den vor dem Tor wartenden Taticek traumhaft – 1:2 für den 
Meister aus dem Jahr 2014. Zu diesem Zeitpunkt auch nicht unverdient, wie immer, 
wenn es gegen die Top-Mannschaften aus der DEL geht! Aber die Führung der Schanzer 
hielt keine Minute, da die Dosen rasch ausglichen. Somit war der Stand nach gespielten 
40 Minuten 2:2.
Im letzten Drittel gab es noch zahlreiche Torchancen auf beide Seiten, aber keines der 
beiden Teams schlug daraus Profit. Auch eine Riesenmöglichkeit durch John Laliberte, 
35 Sekunden vor der Schlusssirene, blieb ungenutzt. 2:2 nach 60 Minuten – 1 Punkt 
sicher – Verlängerung in München.
In dieser ging es rauf und runter. Zuerst eine 100 prozentige Einschussmöglickeit durch 
Boyce und 16 Sekunden vor Ablauf der Overtime erzielte der, lt. Telekom-Eishockey, 
älteste Spieler den 3:2 Siegtreffer für die Mateschitz-Akteure. 

Anders als das Geschehen auf dem Eis, wo beide Teams eine Top-Leistung und -Eishockey 
zeigten, ist das auf den Rängen vor 4670 Zuschauern zu bewerten. München war fast 
nicht zu hören, nur bei den 3 Toren wurde die Nordkurve lauter und konnte aus dem 
Gästesektor vernommen werden. Aber was sich an diesem Tag im Eck-Block abspielte, 
war unglaublich! Gut 99% der Schanzer kamen im Trikot nach München und die Leiberl, 
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die die Leute aus dem Kleiderschrank zogen – echt Wahnsinn! Respekt und Danke für 
das geschlossene Auftreten. Auch die Stimmung im Auswärtsblock war von Minute eins 
an perfekt – wohl der beste Auswärtsauftritt in dieser Saison. Lag es an den Trikots und 
dem erhöhten Alkoholpegel im Block? Auch in der Verlängerung wurden nochmals alle 
mitgerissen und die Panther wurden, leider vergeblich, nach vorne gepeitscht. 

Nach Abpfiff ging es wieder zurück zum Bus, schnell noch die Verbotler aufgegabelt 
und ab in die Heimat. Die gegen 23:39 Uhr ohne Vorfälle aber dafür mit Ausfällen 
erreicht wurde.            JSF;

EHC Straubing – ERC Ingolstadt 5:2, 18.12.2016

Nutzte man letztes Jahr in der Vorweihnachtszeit noch den Straubinger 
Christkindlmarkt, um sich auf das Spiel und die originellen Supporters rund um die 

Szene Straubing einzustellen, entschied man sich dieses Jahr für den in der eigenen 
Stadt. So machten sich an diesem Sonntag gegen 15:30 Uhr knappe 4 Dutzend von 
unseren Leuten auf den Weg Richtung Kreuztor, um dort die Busse (ein 50-Sitzer sowie 
ein 19-Sitzer) zu besteigen. Pünktlich um 16:00 Uhr starteten die beiden ziemlich 
vollen Busse dann gen Niederbayern. Etwas später folgten noch zwei Autos. 

Irgendwie hatte man sich dann doch ein bisschen mit der Zeit vertan und so kam es, 
dass wir erst kurz vor 18:00 Uhr, und damit eine Stunde vor dem Eröffnungsbully, am 
Parkplatz in Straubing ankamen und dort von den heute wirklich zurückhaltenden Cops 
empfangen wurden. 
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Nachdem die Tickets abgeholt waren, wurden wir wie üblich über unseren „VIP-
Eingang“ direkt hinter dem Gästeblock ins Innere gelotst. Trotz der verhältnismäßig 
späten Ankunft im Block, hatte man alles rechtzeitig aufgezogen, aufgehangen und 
hergerichtet, sodass alles und alle bereit waren für einen guten Auftritt. 

Leider mussten wir im ersten Drittel feststellen, dass man das von unserer Mannschaft 
nicht behaupten konnte. Straubing ging in der 9. Minuten im Powerplay in Führung 
und zog nach einem schön ausgespielten Konter sowie einem weiteren Powerplay in 
der 19. Spielminute auf 3:0 davon. 23 Sekunden vor Ende des ersten Spielabschnitts 
konnte Oppenheimer wenigstens noch auf 3:1 verkürzen. Das zweite Drittel war zu 
Beginn ein ganz anderes. Der ERC stand hinten wesentlich stabiler, wirkte wacher und 
machte nun auch endlich richtig Druck. Daraus resultierte dann nach bereits 4 Minuten 
der Anschlusstreffer zum 3:2 durch Laliberte. Unglaublich, wie wichtig dieser Typ für 
unsere Offensive ist – bitte bleib für immer, John! Leider verpasste es unser Team trotz 
einigen guten Chancen, den Spielstand endgültig auszugleichen. So kam es, wie es 
kommen musste und Straubing nutzte ein erneutes Überzahlspiel, um den Vorsprung 
wieder auf 2 Tore auszubauen – 14 Sekunden vor der zweiten Drittelpause.
Im den letzten 20 Minuten zogen uns die Hausherren bereits nach guten 5 Minuten den 
Zahn und stellten mit dem 5:2, erneut im Powerplay, den 3-Tore-Abstand wieder her. 
Der ERC war zwar weiterhin bemüht, jedoch wurde nach dem 4. Überzahltor klar, dass 
das an diesem Sonntagabend wohl nichts mehr werden würde mit den 3 Punkten.
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Der Gästeblock startete durchaus respektabel. Bereits vor dem ersten Bully hatte 
gerade unser Haufen schon richtig Spaß und noch viel mehr Bock, richtig rund zu 
drehen. Dem Spielverlauf entsprechend, nahm dieser Spaß etwas ab und auch eine 
kleine Unstimmigkeit mit der Polizei und dem Ordnungsdienst nahm zusätzlich etwas 
den Wind aus den Segeln. Das nächste Mal sollte die Straubinger Vereinsführung die 
Ordner und Polizisten vielleicht rechtzeitig vor dem Spiel informieren, dass es aufgrund 
einer neuen Hausordnung nicht mehr erlaubt ist, sich als Vorschreier der Gästefans 
auf den „Zaun“ zu stellen. Wenn man nämlich 10 Minuten vor Spielbeginn noch vom 
Sicherheitspersonal explizit darauf hingewiesen wird, dass nur EIN Vorschreier auf dem 
Wellenbrecher erlaubt ist, könnte es, wenn man 10 Minuten nach Spielbeginn dann 
diesen EINEN Vorschreier von dort runterziehen will, schon zu gewissen Spannungen 
kommen. So kam es dann eben auch. Nachdem die Fronten geklärt waren und sich alles 
beruhigt hatte, konnte man ganz diplomatisch und problemlos eine Einigung finden, 
welche keinerlei Konsequenzen nach sich zog. Das erste Mal, dass ich persönlich erlebt 
habe, dass sich die Polizei an ihr Wort hält. Chapeau, das war, auch wenn es schwierig 
ist, dies zuzugeben, fair. #derkasisbissen
Unserer Mannschaft, deren Willen und vor allem dem Anschlusstreffer zu Beginn des 
zweiten Drittels sei Dank, konnte der Gästeblock doch noch etwas rund drehen und ein 
ganz ordentliches Drittel abliefern. Als man nach dem 5:2 feststellte, dass die Luft auf 
dem Eis wohl raus ist, konzentrierte man sich etwas mehr auf sich selbst und hatte so 
zumindest noch einen gewissen Spaßfaktor im Block. 

Wobei man diesen Spaßfaktor dank der Szene SR so oder so schon immer etwas hat. 
Auch heute wieder ein wilder Mischmasch an Liedgut, ohne dass auch nur irgendeine 
halbwegs erkennbare Struktur dahinter war. Zugegeben, der Tifo war verbessert, wenn 
auch das Material einfach nicht besser wird. Der Spielverlauf spielte Straubing zwar in 
die Karten, aber auch so schafften sie es nicht, gegen einen nicht so gut aufgelegten 
und mit ca. 250 SchanzerInnen gefüllten Gästeblock wirklich die Stimmhoheit zu 
erlangen. #lautseinhattemaltradition

Etwas gefrustet vom Spiel ging es dann ohne irgendwelche weitere Zwischenfälle ganz 
entspannt wieder die Donau hinauf.      TRK;
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Augsburger EV – ERC Ingolstadt 2:5, 23.12.2016

Einen Tag vor Weihnachten ging es also noch nach Augsburg zum Auswärtsderby 2/2 
für diese Saison. Dem ganzen Stress im Dezember und dem letzten, eher faden Spiel 

gegen den AEV zuhause geschuldet, kam bei wenigen im Vorfeld eine angemessene 
Derbystimmung auf. Aber spätestens zum Treffpunkt, der relativ früh in den eigenen 
Räumen ausgerufen wurde, änderte sich dies schlagartig. Ein guter Trupp von ca. 70-
80 Leuten fand sich dort frühzeitig zur Einstimmung und dem ersten Pils des Tages 
ein. Pünktlich ging es los in Richtung Fuggerstadt, wobei auf halber Strecke noch zwei 
fehlende Leute eingesammelt und eine kleine Pause eingelegt wurde. Noch waren wir 
ja gut in der Zeit. Kurz vor dem letzten Stück Autobahn vor Augsburg erfuhren wir 
von einer Komplettsperrung stadteinwärts. Zum Glück konnten wir diese umfahren, 
aber auch auf den Landstraßen bildete sich Stau und kurz nach der eigentlichen 
Autobahnauffahrt nahmen die Cops unsere Busse in die Mangel. So tuckerten wir also 
gemächlich gen Innenstadt, bis es wohl irgendwann selbst der Polizei zu doof wurde 
und diese uns aufforderte, ihr zu folgen. Teils mit Blaulicht, teils ohne. Das dann 
anständig über die Bühne zu bringen, schaffte die Staatsmacht natürlich nicht. Viel 
Verwirrung bei Passanten, die meinten, sie wären jetzt in einer Polizeikontrolle, rote 
Ampeln und nicht vorhandene Ortskenntnisse gestalteten die Anreise der Helfer in 
grün etwas komisch. Das Beschissenste an diesem Polizeieinsatz aber war, dass unsere 
beiden Busse getrennt wurden und sich unser Nachwuchs nach kurzer Zeit ziemlich 
weit hinter uns befand. Bald sogar außer Sichtweite. Zeitlich wurde es auch etwas eng, 
was auch ein Grund war, auf die traditionelle Portion frische Luft im Stadionumfeld 
vor dem Spiel zu verzichten. So stiegen wir seit langer Zeit mal wieder direkt am 
Gästeeingang aus und warteten dort auf Bus Nummer 2. 
 
Sofort, als dieser eintraf, machte man sich auf, ins Stadion zu kommen, was sich 
an diesem Tag einmal mehr in die Länge zog, da wir, auf Stückzahlen begrenztes, 
angemeldetes Material wieder mitnehmen durften (Trommel, Zaunfahnen und 20 
Fahnen bis 1,50 Meter). Wie immer in Augsburg verflog die Zeit bis zum Spiel recht 
schnell und es blieb kaum Zeit, bis die Lichtshow startete und die Spieler das Eis 
betraten. Nach einer Schweigeminute für die Opfer des Anschlags in Berlin war dann 
Zeit für Eishockey. 

Und das Spiel begann stark für unser Team, denn nach erstem Abtasten und der einen 
oder anderen Chance für den AEV war es John Laliberte, der in der 7. Spielminute den 
ersten Treffer der Partie erzielte und kurz darauf Fabio Wagner, der drei Minuten später 
auf 2:0 erhöhte. Auch die Augsburger kamen zu weiteren Einschussmöglichkeiten, 
scheiterten aber oftmals an einem saustarken Marco Eisenhut. Die Qualität des Spiels 
ließ auch im zweiten Drittel nicht nach. Untypischerweise mehr Strafen für den AEV als 
für uns, zu Torschüssen kamen aber beide Mannschaften. So auch in der 33. Minute, als 
Benedikt Kohl nach Ablauf eines Powerplays zum 3:0 einschoss. Trotz des Spielstands 
drückte Augsburg anschließend ziemlich auf Eisenhuts Tor, auch mit Erfolg. In der 36. 
und der 38. Spielminute kam der AEV mit 2 Treffern wieder ins Spiel zurück. Das letzte 
Drittel sollte also spannend werden. Wieder war es Augsburg, das mit mehr Chancen 
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in den Schlussabschnitt startete, aber glücklicherweise der ERC, der das wichtigste 
Tor der Partie, vier Minuten nach Wiederanpfiff, erzielte. Darryl Boyce nach Vorlage 
von Danny Irmen. Unglaublich wichtig! Die Augsburger versuchten nun alles, aber 
unsere Mannschaft hielt defensiv gut dagegen. Die Zeit wurde runtergespielt und in 
der allerletzen Sekunde gelang Laliberte noch der Emtynetter. Ob dieser letztendlich 
zählte oder nicht, der Treffer wurde im Nachhinein zumindest heiß diskutiert, ist mir 
persönlich ziemlich egal. Was zählt, ist der Derbysieg. Egal ob 5:2 oder 4:2.  

 
Der Gästeblock hatte an diesem Tag ziemlich Bock. Das merkte man schon zu 
Beginn. Geschuldet vielleicht auch der verhältnismäßig jungen Konstellation an 
mitgereisten Schanzern, konnte oftmals eine ziemlich hohe Mitmachquote und eine 
aufsehenerregende Lautstärke erreicht werden. Optisch holte man das Bestmögliche 
bei einer Materiallimitierung raus und jeder fuhr am Ende des Tages zufrieden zurück 
in die Donaustadt. Augsburg. Selbst ein restlos ausverkauftes CFS macht momentan 
nicht wirklich was her. Schon lange stimmte der Heimblock nicht mehr so früh 
und viele Pöbelgesänge an wie an diesem Abend und dies kam definitiv nicht aus 
den Reihen der heimischen Ultras. Oder das, was davon übrig geblieben ist. Wenn 
überhaupt etwas davon übrig geblieben ist. Wo wir schon beim Pöbeln sind. Die jungen 
Herren in der angrenzenden Loge, die offensichtlich (also offensichtlicher geht es 
kaum) vom Augsburger Fußballclub stammten, waren auch nett anzusehen. Offenbar 
brauchten sie das für ihr Ego. Zwar gafften die Jungs ordentlich und packten abfällige 
Handbewegungen aus, aber anscheinend haben wir ihnen doch gefallen, sonst hätten 
sie ja keine Fotos von uns gemacht. Achtung, AEV-SV’ler: Das war Ironie (Nicht, dass 
wir wieder als Lügenpresse abgestempelt werden). Genug der Worte an diese vor den 
Toren Verbliebenen, auch wenn man dieser lächerlichen Gruppe, die unseren zwei 
Mitgereisten den Kneipenabend sauber verdarben, nicht genug Worte widmen könnte. 
Lieber wieder zurück zum eigentlichen Thema. Stimmung im Augsburger Heimblock. 
Ich fasse mich jedoch kurz: Während dem Spiel solala, nach dem 2:3 einmal richtig 
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schön laut, sonst aber eher mangelhaft. Dennoch würde ich sagen, besser als man es 
im Vorfeld erwarten konnte.
  
Unsere Gruppe ließ die Derbysiegfeierlichkeiten an diesen Abend einmal sausen und 
schnell packte man die Sachen zusammen, stieg in den Bus und ließ sich zur Kneipe fahren, 
wo sich unsere beiden SV’ler befanden. Die zehn Leute, die den beiden während dem 
Spiel „Gesellschaft geleistet hatten“, waren zu diesem Zeitpunkt natürlich schon über 
alle Berge. Hm. Nachdem ein Großteil unserer Crew noch einmal frische Luft schnappte, 
traten unsere Busse jedoch den Heimweg an.                VNS; 

ERC Ingolstadt – SC Dynamo Berlin 7:1, 26.12.2016

Während manch einer den zweiten Weihnachtsfeiertag wieder gemütlich im Kreise 
seiner Familie verbringt, zieht es andere doch lieber ins Eisstadion, um sich dort 

ein grandioses Spiel von unseren Jungs - mit einem mehr als eindeutigen Sieg - gegen 
Berlin anzusehen.

Nach der Ehrung von Greilinger zu seinem 700. DEL-Spiel und der Schweigeminute 
für die Opfer des Berliner Terroranschlages folgte die Starting-Six und dann  ging  die 
Partie schon los.
 
Auch dieses Mal war Eisenhut im Tor, der bereits beim Derby gegen Augsburg zeigen 
durfte, was er drauf hat.Beide Mannschaften kamen recht gut ins Spiel und so fiel in 
der 7. Minute der Führungstreffer für unsere Mannen durch Danny Irmen. Im Gewusel 
vor dem Tor nutzte dieser den Freiraum, als Gästekeeper Vehanen noch nach dem 
Puck suchte. Berlin blieb weiterhin dran und hatte in der 16. Minute eine sehr 
gute Gelegenheit, um zum Ausgleich zu kommen, doch unsere Jungs waren an 
diesem Tag hellwach. Eisenhut kickte die Scheibe von unserem Kasten weg, 
diese schnappte sich sofort Laliberte und startete den Konter, der letztendlich 
durch Thomas Oppenheimer mit dem 2:0 belohnt wurde. Somit ging es zunächst 
in die verdiente Drittelpause. Die Schussstatistik aus dem ersten Spielabschnitt 
von 13:12 versprach aber weiterhin noch ein hochspannendes Spiel der beiden 
Mannschaften.Mit viel Druck starteten unsere Jungs ins Mitteldrittel und kurze 
Zeit später stand es auch schon 3:0 – Elsner schoss von der blauen Linie und 
Martin Buchwieser fälschte den Puck unhaltbar ins Gehäuse der Gäste ab (23.). 
Die nächste gut herausgespielte Szene fünf Minuten später wurde nach einem 
ordentlichen Schlagschuss von Thomas Pielmeier mit einem weiteren Tor gekrönt 
und unser Block rastete erneut aus. Berlins Vehanen musste nun raus, dafür 
kam Cüpper und zwei Minuten bevor die Sirene zur Pause tönte, erzielte Berlin 
doch noch den Anschlusstreffer durch Bruno Gervais. Die mitgereisten Berliner 
freuten sich darüber, aber für uns und Eisenhut, der heute echt ablieferte, war 
es verdammt ärgerlich…
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Dennoch ging es mit viel Selbstbewusstsein in die letzten zwanzig Minuten und genau 
eine Minute war hier gespielt, als Oppenheimer die Scheibe zum 5:1 einnetze. Etwas 
später gab es einen Penalty für uns, aber wie so oft und fast schon Tradition, verfehlte 
die Scheibe ihr eigentliches Ziel. Der ERC hatte dennoch nicht genug und David Elsner 
machte im Alleingang das 6:1. Passend zum Endstand von 7:1 traf erneut Danny Irmen, 
der das Schützenfest an diesem Abend eröffnet hatte.
Und bei so einem furiosen Spiel war auch klar, dass unser Block nicht still stand. Wenn 
unsere Jungs auf dem Eis und wir in der Kurve weiterhin so eine starke Leistung zeigen 
können, sind wir gut für die Play-Offs gerüstet und durch die drei Punkte haben wir 
auch wieder einen direkten Play-Off-Platz inne. Berlin füllte den Gästeblock ungefähr 
zur Hälfte. Die aktiven Gruppen der Berliner gaben sich nach langer Abstinenz auch 
mal wieder die Ehre - wenn auch nur mit maximal 15 Personen.   PTY; 

ERC Ingolstadt – REV Bremerhaven 2:3 n.P., 28.12.2016

Unsere Spieler befinden sich aktuell mitten im Eishockey-Weihnachtsstress. Dies ist 
das dritte von vier Spielen in nur sieben Tagen. Noch vorgestern konnte man für die 
meisten wohl etwas überraschend einen 7:1-Heimerfolg gegen die Berliner feiern und 
schon heute stehen die Bremerhavener vor der Tür.

Mit einem gewissen Optimismus aus den letzten zwei Spielen und sieben angereisten 
Freunden aus Zürich mit im Block gingen wir nun in diese Partie, um  den ersten Sieg 
gegen den Aufsteiger in dieser Saison einzufahren. Die Gäste hatten aber keine Lust, 
uns diesen Gefallen zu tun. So starteten sie mit viel Schwung und erarbeiteten sich in 
den Anfangsminuten ein paar gute Chancen. Dieser Aufwand wurde in der 8. Minute 
auch prompt mit dem Führungstreffer durch Rob Bordson belohnt.
Allerdings kamen die Schanzern daraufhin auch besser ins Spiel und so dauerte es nur 
drei Minuten, bis der Gleichstand wiederhergestellt war. Nach einem Doppelpass mit 
Brandon Buck markierte John Laliberte den Treffer. Doch lange konnte man diesen 
Zwischenstand nicht halten, da Bremerhaven in der 14. Spielminute wiederholt in 
Führung ging. Torschütze war diesmal Jack Combs. Bis Mitte des Spiels waren die Gäste 
die überlegene Mannschaft und erarbeiteten sich immer wieder gute Chancen. Erst 
danach gelang es dem ERC durch körperbetontes Agieren, wieder zurück in die Partie 
zu finden – auch dank einer fünfminütigen Überzahl. Noch während dieser Strafzeit 
gelang Thomas Greilinger das 2:2.
Mit diesem Spielstand ging es dann in Overtime, die zwar schön anzusehen war, in der 
allerdings für keine der beiden Mannschaften etwas Zählbares heraussprang. Und so 
ging es wie im Auswärtsspiel abermals ins gehasste Penaltyschießen. Und wie sollte es 
anders sein, erst vergab David Elsner, dann Thomas Oppenheimer und zu guter Letzt 
noch John Laliberte. Cory Quirk machte es stattdessen besser und verwandelte den 
zweiten Penalty und sicherte damit den Zusatzpunkt für die Jungs von der Nordsee. 
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Stimmungstechnisch konnte man heute leider auch keine Bäume ausreißen. Der Tifo war 
zwar wie meistens in dieser Saison relativ gut, doch an der Lautstärke muss dringend 
gearbeitet werden. Und dazu wird die ganze Kurve benötigt! Von Bremerhaven konnte 
man außer ein paar Trommelschlägen an diesem Tag nichts vernehmen.   

Nach dem Spiel begab man sich dann noch in die eigenen Räumlichkeiten und ließ 
mit seinen Freunden den Abend bei dem ein oder anderen Bier und guten Gesprächen 
ausklingen!          MRT;

Düsseldorfer EG – ERC Ingolstadt 1:2 n.V., 30.12.2016

Zum Jahresabschluss ging es für uns noch einmal nach Düsseldorf. Was Geileres als 
eine lange Bustour gen Rheinland zum Jahresausklang? Gibt es nicht! Obwohl es 

sich an diesem Freitag um ein 19:30 Uhr Spiel handelte, machten wir uns bereits um 
halb elf auf den Weg. Kurz vor sechs erreichte unser gut gefüllter Bus das hässliche 
Düsseldorfer Stadion. Zu uns gesellten sich noch zwei Autos des FK. Mit fast zu guter 
Stimmung ging es dann auf zum Stadion, wo kurz nach uns noch zwei alte Freunde aus 
Essen eintrafen.

Zum Sportlichen: Unsere Mannen starteten äußerst schläfrig in die Partie, gerade in 
den ersten zehn Minuten war es praktisch ein Spiel auf ein Tor. Doch die DEG ließ ihre 
guten Einschussgelegenheiten ungenutzt. So erzielte Thomas Greilinger mit der ersten 
Chance der Panther das 0:1 (14.). Ein Pass des Routiniers prallte von einem Düsseldor-
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fer Verteidiger ab und ging DEG-Goalie Niederberger durch die Schoner. Egal. Endlich 
mal ein dreckiges Tor zu unseren Gunsten. Unsere Mannschaft wurde danach deutlich 
besser und verdiente sich die Führung nach und nach. Weitere Treffer hätten dabei 
durchaus fallen müssen.

Im zweiten Drittel war die Begegnung dann offen. Es ging hin und her. Doch 
die besseren Chancen hatten die Unseren. Darryl Boyce scheiterte z.B. an 
der Latte. Führte der ERC nach dem ersten Drittel nur mit 1:0, so hätte 
es spätestens nach dem zweiten Abschnitt mindestens 2:0 stehen müssen. 
Ins letzte Drittel startete unsere Mannschaft dann auch noch wie die Feuerwehr, doch 
zwei weitere Großchancen von Irmen und Greilinger blieben auch diesmal kläglich un-
genutzt. So kam es wie so oft… Fehler ERC…Tor DEG… Die Panther spielten die Scheibe 
nicht tief, woraus ein katastrophaler Wechsel folgte. Folglich erzielte Ex-Panther Alex 
Barta – wer denn auch sonst – im Alleingang den Ausgleich (51.). Also ging es in die 
Verlängerung, weil man mal wieder die Vorentscheidung versäumt hatte.

In der Overtime erspielte sich unsere Mannschaft, auch wegen einer Überzahl, einige 
Chancen, hatte aber beim einzigen Gegenzug der DEG Glück, dass nicht auch der 
zweite Ex-Ingolstädter Conboy traf. Als alle schon mit dem Penaltyschießen, also 
gleichbedeutend mit einer Niederlage, rechneten, traf Greilinger doch noch zum 
1:2-Siegtreffer. 33 Sekunden vor Ende der Verlängerung parierte Niederberger erst 
noch glänzend gegen Buck, aber den Abpraller konnte Greilinger dann verwerten. 
Alles im allen doch noch ein versöhnlicher Jahresabschluss. Wenn wir nun weiter so 
spielen und ohne weitere schwerwiegende Verletzungen bleiben, wären die direkten 
PO’s durchaus machbar.
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Im weiten Rund zeigte sich Düsseldorf wie immer. Von der altehrwür-
digen Stimmung ist dort wirklich gar nichts mehr übrig. So unfass-
bar traurig. Auch aus der Kurve der DEG kam nichts bis gar nichts. 
Im Gästeblock heute gut und gerne 100 SchanzerInnen. Für Freitag sicherlich ganz in 
Ordnung, angesichts der Ferien- und Urlaubszeit aber auch nichts Weltbewegendes. 
Etwas enttäuschend war dagegen, dass bis auf die unteren Reihen, die ordentlich Spaß 
hatten, so gut wie keiner seinen Mund aufbekam. So war es im Grunde nur unser 
Haufen, der sich durchgängig im Stadion Gehör verschaffte. Ein durchaus gelungener 
Auftritt der Ultras samt Umfeld. Nichtsdestotrotz: da wäre schon noch mehr gegangen!

Nach der Partie ging es schnell raus aus der Schüssel und ab in die Heimat. Die Fahrt 
verlief ruhig und ohne besondere Ereignisse. Gegen halb fünf erreichten wir wieder die 
wunderschöne Schanz.          SJH;

ERC Ingolstadt – EHC 80 Nürnberg 3:4, 03.01.2017

Die erste Herausforderung im neuen Jahr war die Begegnung gegen Nürnberg. Dabei 
spielten unsere Panther zum ersten Mal in dieser Saison zuhause vor ausverkauftem 

Haus. Ein perfekter Rahmen also für einen positiven Start ins neue Jahr.

In einem intensiven Spiel agierten unsere Panther auf Augenhöhe mit dem 
Tabellenzweiten, dabei erspielten wir uns sogar ein Chancenplus. Verdient war 
deshalb auch die Führung durch JF Jacques, der nach Zuspiel von Martin Buchwieser 
den Puck nur noch über die Torlinie drücken musste (7.). Doch Nürnberg antwortete 
prompt. Nach einem Aufbaufehler erzielte Sasa Martinovic aus heiterem Himmel den 
Ausgleich (8.). Aber unsere Mannschaft ließ sich nicht aus der Fassung bringen und 
ging wenig später durch Dustin Friesen erneut und völlig verdient in Führung (10.). 
Im Powerplay jedoch glich Nürnberg, quasi mit der zweiten Chance, wieder aus (15.). 
Der ERC dagegen ließ mehrere Großchancen liegen, wie etwa in der 19. Minute als JF 
Jacques in einer ähnlichen Situation wie beim 1:0 das leere Tor verfehlte. So ging es 
mit 2:2 in die erste Drittelpause trotz eines Torschussverhältnisses von 18 (!) zu 5 zu 
unseren Gunsten.
Im zweiten Drittel begannen die Franken druckvoller. Die erste Großchance hatten aber 
wieder die Panther. Martin Buchwieser, in Unterzahl, scheiterte allerdings an Jochen 
Reimer. Im direkten Gegenzug fälschte David Steckel einen Schuss von Leo Pföderl 
zur ersten Nürnberger Führung ab (24.). Nürnberg bestimmte danach das Geschehen, 
scheiterte aber ein ums andere Mal an Timo Pielmeier.
Ins letzte Drittel startete der ERC dann denkbar schlecht. Nach nur 12 Sekunden 
erzielte Steven Reinprecht, am langen Pfosten völlig freistehend, in Überzahl das 4:2. 
Unsere Mannschaft versuchte nochmal alles, scheiterte aber immer wieder an Jochen 
Reimer oder an ihrer eigenen Chancenverwertung. Petr Pohl erzielte lediglich noch 
den 3:4 Anschlusstreffer, nachdem er einen mustergültigen Pass von Petr Taticek als 
Direktschuss verwandelte (50.).
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Ein Sieg wäre aber auf Grund des großen Chancenplus durchaus drin gewesen.
Die vorangegangen Silvestertage waren der Stimmung deutlich anzumerken, auch die 
Anwesenheit zahlreicher Eventfans wirkte sich nicht positiv auf die Unterstützung 
aus, trotzdem erzeugten wir eine ordentliche Lautstärke. Eine Leistungssteigerung 
unsererseits sollte in den nächsten Begegnungen dennoch ein absolutes Muss sein. Von 
den Gästefans kam trotz großer Anzahl wenig bis gar nichts. Doch solche erbärmlichen 
Auftritte der Franken sind ja längst bekannt.       SJH;

ERC Ingolstadt – Krefelder EV 1:3, 05.01.2017

Bereits zwei Tage nach der vermeidbaren Niederlage gegen die Franken stand das 
nächste Heimspiel auf dem Programm. Zu Gast war der Tabellenletzte aus Krefeld, 

der auf dem Papier eigentlich eine machbare Aufgabe darstellte. Doch die „launische 
Diva“ ERC tut sich bekanntlich in der laufenden Saison gegen die „Kleinen“ deutlich 
schwerer als gegen die vermeintlichen Topteams, weshalb man bereits mit keinem 
guten Gefühl das Eisstadion betrat.

Nach zwei Dritteln Eishockey-Magerkost, über die wir mangels Attraktiviät lieber 
den Mantel des Schweigens hüllen, bekamen die Zuschauer im letzten Abschnitt 
zumindest noch einige Tore zu sehen – doch leider meistens auf der falschen Seite. 
Gleich zu Beginn des Schlussabschnitts gingen die Gäste durch Martin Schymainski 
in Unterzahl mit 0:1 in Führung und zeigten damit einmal mehr, dass unsere Special 
Teams momentan alles andere als playoff-würdig sind. Zwar gelang Thomas Greilinger 
mit einem haltbaren Schuss im Powerplay 6 Minuten später der 1:1-Ausgleich, doch 
trotz bester Einschussmöglichkeiten wollte der Führungstreffer in der Folgezeit nicht 
fallen. So kam es, wie es kommen musste und Marcel Müller netzte zwei Minuten vor 
dem Ende in doppelter Überzahl zum 1:2 ein. Daniel Pietta setzte mit dem 1:3 ins 
leere Tor den Schlusspunkt unter eine schwache Partie, wodurch wir einen weiteren 
empfindlichen Dämpfer im Kampf um die Playoff-Teilnahme erhielten.

Das Geschehen auf den Rängen bewegte sich in etwa auf einem ähnlichen Niveau wie 
das auf dem Eis, sodass sich auch hier kaum Erwähnenswertes abspielte. Zwar war 
zumindest unser Haufen die gesamte Spielzeit über bemüht, die Panther zum Sieg zu 
schreien, doch letzten Endes würde ich nicht behaupten, dass sich unsere Leistung 
eklatant von der unserer Mannschaft unterschied. Im Gästeblock waren keine aktiven 
Fans auszumachen.        DSK;
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Mannheimer ERC - ERC Ingolstadt 4:2, 11.01.2017

Mittwoch, Mannheim auswärts. Es gibt bestimmt noch beschissenere Ansetzungen, 
wobei unter der Woche einfach Mist ist. Schuld daran war das megaaffengeile 

Winter Game der DEL, an dem auch Mannheim beteiligt war - unnötig!
 
So ging es am Nachmittag mit 12 Leuten Richtung Quadratestadt. Dies ist leider auch 
alles andere als in Ordnung. Die Bereitschaft dazu, es möglich zu machen, seinen 
Verein auswärts zu unterstützen, hat heute leider bei den Meisten gefehlt.
So hock’ ich jetzt im vollbesetzten PKW, zum Glück nicht in der Mitte, bei Schneeschauer 
und dichter Autobahn und schreibe hier den Bericht. Ich schreibe dann nach Spielende 
weiter, damit der Bericht auch rechtzeitig für die am Freitag erscheinende Gazzetta 
fertig ist. #justintime
 
Keine 5 Minuten waren gespielt und schon stand es 0:2 für unseren ERC, Torschützen 
waren Oppenheimer und Irmen. Gerade im ersten Drittel agierten unsere Mannen mehr 
als abgeklärt. Starkes Stellungsspiel, dadurch kaum Torchancen für die Mannheimer. 
Auch anfangs des zweiten Abschnitts spielten wir immer noch unfassbar souverän. 
Aber sich 55 Minuten hinten reinstellen und nur noch die Scheibe rausbringen, geht 
auf Dauer nicht gut.
 
Spätestens nach dem 2:2-Ausgleichstreffer zur Hälfte des Spiels hätte man wieder einen 
Gang hochschalten müssen, ist aber leider nicht passiert. So war es kaum verwunderlich, 
dass es nach 40 gespielten Minuten mittlerweile 3:2 für die Gastgeber stand. 
Auch im letzten Drittel war kaum ein Aufbäumen unseres Teams erkennbar und 
spätestens nach dem 4:2 für das Heimteam war auf gut Bayerisch gesagt „der Kas bissn“. 
Unsere Mannen nahmen sich nach dem zwischenzeitlichen 0:2 komplett selbst aus dem 
Spiel. Mit ein bisschen mehr „Eishockey spielen“ wären heute definitiv 3 Punkte drin 
gewesen.
 
Die Stimmung im Stadion, das mit etwas mehr als 8000 Leute mehr schlecht als recht 
gefüllt war, war auch mal wieder erschreckend schwach. Erst mit dem Ausgleichstreffer 
wurde die Heimkurve etwas aktiver. „Aktiver“ heißt aber nicht „gut“, was mal wieder 
bestätigt, dass in Mannheim der Hund begraben liegt.
 
Im Gästeblock waren neben unseren 12 Leuten noch 6 andere ERC-Fans anwesend. An 
einen Support war mal wieder nicht zu denken. Keine Ahnung, woran es liegt, aber 
heute hatte mal wieder kaum jemand Lust, unseren Verein auswärts zu unterstützen. 
Man kann nur hoffen, dass sich diese Entwicklung nicht fortsetzt. Ich glaube, so wenig 
Leute waren wirklich noch nie in Mannheim.
 
So geht es mal wieder stark gefrustet nach Hause – ein Tag zum Vergessen. Bleibt nur 
die Hoffnung, dass sich bald etwas ändert, sei es im Verein oder der Fanszene.

Over and out!          BTL;
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Ehrenberger raus – jetzt erst recht!

Im September veröffentlichten wir pünktlich zum Saisonstart über verschiedene Medien 
einen vielfach und kontrovers diskutierten Text mit der Überschrift „Ehrenberger raus 
– sofort!“. Diese Stellungnahme schlug so hohe Wellen, dass sich selbst die GmbH-
Führung des ERC Ingolstadt dazu genötigt sah, unter anderem darauf mit einer eigenen 
Pressemitteilung zu reagieren. Da nun bereits zwei Drittel der Spielzeit 2016/17 
absolviert sind, ist es an der Zeit, die Entwicklung seit Saisonstart Revue passieren zu 
lassen und sich erneut der Personalie Ehrenberger zu widmen.

Rückblick auf die vergangenen Monate und Analyse des Status quo

Zunächst gilt es, zu untersuchen, was sich seit der Veröffentlichung des oben 
genannten Texts auf den verschiedenen Ebenen getan hat. Seitens der Führungsetage 
des ERC wehte uns danach ein rauer Wind entgegen und es war die Rede davon, dass 
wir „ohne Not Unruhe im gesamten Umfeld verbreiten“1. Sportlich gesehen änderte 
unser Schreiben leider nur wenig. Nach einer verkorksten Saison 2015/16, in der man 
sogar lange um die Pre-Playoffs zittern musste, scheint die Teilnahme an diesen zwar 
momentan relativ wahrscheinlich, doch das selbst gesteckte Ziel – direkte Viertelfinal-
Qualifikation – rückte in den letzten Wochen in weite Ferne. Nach 36 Spielen fehlen 
uns zum anvisierten 6. Platz bereits 11 Punkte.

Die eingangs erwähnte Pressemitteilung der ERC-GmbH liest sich deshalb heute mehr 
denn je als eine grobe Fehleinschätzung. Die dort geäußerte Überzeugung, dass „die 
sportliche Leitung – gemeinsam mit unseren Fans – den ERC nach einem durchwachsenen 
Jahr zurück in die Erfolgsspur bringen werden“ entspricht Stand aktuell eher einer 
Wunschvorstellung als der Realität. 

Die fehlerhafte Kaderplanung des Jiri Ehrenberger

Die entscheidende Frage ist nun, in wie weit ist dies Herrn Ehrenberger angelastet 
werden kann. Schließlich betonten auch wir im September, dass wir „nicht explizit 
seine Kompetenzen im sportlichen Bereich hinterfragen“ und räumten ein, dass „die 
ausländischen Fehleinkäufe der letzten Saison auch von uns Fans größtenteils mit 
offenen Armen empfangen wurden“. 

Die Situation in der aktuellen Spielzeit ist allerdings eine gänzlich andere, da z.B. ein 
bis dato enttäuschender Jean-Francois Jacques sicherlich nicht der Faktor ist, der uns 
in die jetzige Situation manövrierte. Vielmehr ist es ein Sammelsurium an Einflüssen, 
das uns im Kampf um Platz 6 derart ins Hintertreffen geraten ließ. Vor allem ist es 
die viel zu dünne Kaderdecke, die uns bereits beim Ausfall eines Topstürmers vor 
Probleme stellt. 

1 http://www.erc-ingolstadt.de/profis/newsdetail?id=4264
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An dieser Stelle kann man von Glück reden, dass wir diese Saison von quantitativem 
Verletzungspech weitestgehend verschont blieben und nur selten mehrere 
Leistungsträger gleichzeitig ersetzen mussten. Gerade beim Eishockey, einer Sportart, 
in der Verletzungen quasi an der Tagesordnung sind, müssen einzelne Ausfälle deutlich 
besser kompensiert werden können, als das jüngst bei uns der Fall war. Des Weiteren 
sind es gerade die von Jiri Ehrenberger mit langfristigen Verträgen ausgestatteten 
Akteure, die auf keinem für die direkte Playoff-Qualifikation notwendigem Niveau 
agieren. Diese unnötigen, mehrjährigen Vertragsverlängerungen wurden auch innerhalb 
der Fanszene in der Vergangenheit häufig mit einem Kopfschütteln quittiert, sodass 
dies der elementare Unterschied zu den Fehleinkäufen aus der vergangenen Saison ist.

Ehrenberger droht erneut zu scheitern

Aus diesen selbstverschuldeten Fehlplanungen folgt, dass der noch im Juni 2016 von 
Claus Gröbner als „ausgewiesener Eishockey-Fachmann“2 bezeichnete Jiri Ehrenberger 
kurz davor ist, zum zweiten Mal in Folge mit dem ERC Ingolstadt den anvisierten 
6. Platz zu verpassen. Gerade in der laufenden Spielzeit wäre es kein Hexenwerk 
gewesen, diesen zu erreichen, wie der eigentlich mit deutlich geringeren Ambitionen 
in die Saison gestartete Augsburger EV beweist.

Letzten Endes fordern wir aufgrund dessen mehr denn je die sofortige Entlassung bzw. 
den freiwilligen Rücktritt unseres Sportdirektors, der für uns nach wie vor als Persona 
non grata gilt. Sollte auch dieser Text diesbezüglich keine Wirkung zeigen, werden wir 
weitere und aufmerksamkeitserregendere Protestaktionen folgen lassen. 

Gioventù Ingolstadt

2 http://www.donaukurier.de/sport/eishockey/ercingolstadt/berichte/Wir-brauchen-keinen-Eishockey-
Professor;art2619,3237460
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Växjö Lakers - Zürcher SC 3:2, 13.12.2016

Da es wohl selten etwas Besseres als Freunde und Europapokal gibt, vor allem nicht 
in Kombination, fuhren wir zu viert am Sonntag den 11.12. nach dem Heimspiel 

gegen Iserlohn zum Franz-Josef und flogen gen Kopenhagen, um unsere Freunde aus 
der Schweiz bei deren Trip nach Südschweden zu begleiten. Dort dann gegen 23:30 Uhr 
im Hotel angekommen, machte man sich auf den Weg, die üblichen ersten To-Dos im 
Europapokal abzuhaken: Etwas zu essen und eine Bierquelle finden. Nachdem wir diese 
Aufgaben bravurös gemeistert hatten, hingen wir noch etwas auf den Zimmern rum 
und freuten uns schon auf unsere Freunde aus den Bergen.

Die Ersten des stolzen und trinkfesten Bergvolks der Zürcher kamen bereits recht früh 
am Montagmorgen an, weswegen wir nicht ganz so lange wie gewollt in unseren Betten 
liegen blieben und uns gegen halb 11 auf den Weg zum ersten kleinen Treffpunkt 
machten. Dort wurden wir wie üblich aufs Herzlichste empfangen und begrüßt und 
man begab sich nun zu 15. in den ersten von einigen noch folgenden Pubs. Nach 
einer Stärkung ging es dann bei absolutem Traumwetter quer durch Kopenhagen 
mit dem Ziel, Christiania mal einen Besuch abzustatten. Wer im Zusammenhang mit 
Kopenhagen bei Chrisitania nur an eine skandinavische Abwandlung von Christina 
denkt, sollte vielleicht etwas googlen, um Genaueres zu erfahren. Hier sei nur so 
viel verraten, dass es sich bei Chrisitania um eine autonomen Stadtteil Kopenhagens 
handelt, in dem einiges, im Gegensatz zur Welt außen rum, nicht strafbar ist. Falls 
man schon mal in Amsterdam war, erlebt man vielleicht nicht zum ersten Mal so 
einen liberalen Umgang mit bestimmten Betäubungsmitteln, aber das ist schon noch 
mal etwas Anderes. Vor allem auch wesentlich faszinierender, denn, wie kann so ein 
komplett autonomer / rechtsfreier Raum in unserer Zeit überhaupt noch existieren?! 
Egal, nach einigen lustigen Stunden in Chrisitania und auf dem Weihnachtsmarkt 
von diesem phänomenalen Fleckchen Erde, begab man sich wieder in die Hotels, da 
einige unserer Freunde noch nicht eingecheckt hatten. Während erst zwei Zürcher aus 
unserem Hotel vor Ort waren, war der Rest der bis dato anwesenden in einem anderen 
Hotel untergekommen, weswegen sich für kurze Zeit unsere Wege trennten.
Als man sich zum Essen wieder traf und anschließend in einen, Überraschung, Pub ging, 
war schon ein Großteil des aktiven Zürche-Europapokal-Mobs angekommen, sodass 
man zu 40. bei Livemusik, Guiness, Carlsberg und unter Freunden wirklich schöne 
alkoholgeschwängerte Stunden erlebte.
Am nächsten Morgen traf sich die Reisegruppe dann am Hauptbahnhof, um von dort zum 
Flughafen zu kommen. Dort sammelte man dann die letzten und frisch eingetroffenen 
Nachzügler ein und bestieg den Zug gen Südschweden. Mit etwas, eventuell durch 
unsere Reisegruppe verursachte, Verspätung stiegen wir dann nach 3 Stunden Fahrt 
aus dem mittlerweile ziemlich klebrigen Zug. Nach einem Foto teilte sich die Meute 
von nun ca. 65 Leuten auf die Hotels auf, und man machte sich für den Treffpunkt zwei 
Stunden später fertig.
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Als Treffpunkt war für 15:00 Uhr eine Kneipe in der Innenstadt von Växjö rausgesucht 
worden. Schöne Location an sich, gutes Essen, nur war leider das Bier brutale Scheiße. 
Dafür wurden dann alle Weißwein- und Cider-Vorräte vernichtet. Mittlerweile hatten 
sich auch noch ein paar andere ZSC-Fans mit dazu gesellt, sodass man wohl von 75-80 
Schweizern im „Chapter-House“ reden kann.

Inzwischen war unseren Freunden auch anzumerken, dass das heute alles andere 
als einfach werden würde. Gerade nach dem Hinspielergebnis von 0:0. Wenigstens 
konnten wir ihnen im Vorfeld des Trips durch unser Gruppenspiel vor einem Jahr noch 
einige Infos zu Stadion, Gästeblock und „Fanszene“ mitgeben. Eine Sicherheit, dass sie 
ins Halbfinale kommen würden, wäre ihnen aber sicherlich lieber gewesen.
Lieber wäre ihnen wohl auch ein anderer Spielverlauf gewesen. Die anfängliche 
Anspannung  unserer Freunde wich nämlich sehr schnell, da ihre Mannschaft das erste 
Drittel auf dem Eis relativ klar dominierte und mit einer 2:0-Führung in die erste 
Pause ging. Gerade das 2:0 war ein überragendes Tor von Nilsson. Jedoch wurden die 
Hausherren zur Mitte des Spiels hin immer besser und glichen noch vor der zweiten 
Pausensirene aus. Auch wenn der Zett im letzten Spielabschnitt alles versuchte, ließen 
die Schweden fast nichts mehr zu und sorgten mit dem 3:2 wenige Minuten vor Schluss 
dann auch für die endgültige Entscheidung. 

Der Gästeblock startete mit einer kleiner Choreo in die Partie. Dafür wurde zuerst der 
mehr als eigenartige Gästeblock mit einer relativ schlichten Blockfahne verdeckt, ehe 
zur Starting-Six diese dann wieder nach unten ging und ein Fahnen-/ und Doppelhalter-
Intro zu sehen war. An sich keine riesige Choreo, in Anbetracht der Entfernung, der 
Anreise und des Wochentages aber wohl mehr als in Ordnung. Dem Spielverlauf 
entsprechend war auch die Stimmung im Away-Sektor. Das erste Drittel war wirklich 
ein richtig starker Auftritt, danach ließ man dann aber dem Spiel und eventuell der 
Anreise geschuldet, etwas nach. Wie bereits bei unserem Spiel in Växjö, hatte die 
Heimseite wieder nichts entgegenzusetzen. Garnichts.

Die Stimmung war in der Kneipe nach dem Spiel selbstverständlich alles andere als 
gut. Nichtsdestotrotz war es schön, noch ein paar Stunden und Minuten mit unseren 
Freunden zu verbringen. Auch wenn es schöner gewesen wäre, etwas besser gestimmt, 
dieses schwedische Kaff auseinanderzunehmen. So trank man noch das eine oder 
andere Bier auf diese, bis auf das Ergebnis, großartige Europapokaltour, ehe sich unser 
Haufen gegen halb zwei langsam aber sicher ans Verabschieden machte, da wir am 
nächsten Tag schon eher raus und zum Zug gen Kopenhagen Flughafen mussten.
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Das klappte auch alles einwandfrei und so war man bereits am Mittwoch um 11:30 Uhr 
wieder in Dänemark und keine zwei Stunden bereits in der Luft mit Ziel München. Dort 
angekommen, wurden wir von einer Ultra’-Dame aus unseren Reihen abgeholt, danke 
nochmals Magische, und auf die Schanz chauffiert. Dort stand am Abend dann noch 
der wöchentliche Stammtisch im Raum an, welcher gleich genutzt wurde, um jede 
noch so kleine Story der vergangenen vier großartigen Tage zu erzählen. Um auch nur 
ansatzweise alles niederzuschreiben, bräuchte man wohl eine extra Gazzetta extra 
hierfür. Deswegen am Ende nur das Wichtigste: 
Es war uns eine Ehre, diese Tour im Europapokal mit unseren unglaublichen Freunden 
verbringen zu dürfen! Danke für die unfassbare Gastfreundschaft, auch wenn ihr selbst 
eigentlich Gäste seid. 
Danke für die letzten 10 Jahre, auf die nächsten 10 Jahre und vor allem, bis bald, 
Freunde!

Seite an Seite – Züri und der ERC!      TRK;
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Spieltermine:  15.01. vs. Schwenningen (A)  29.01. vs. Mannheim (H)
  20.01. vs. Köln (A)  03.02. vs. Wolfsburg (A)   
  22.01. vs. Iserlohn (A)  05.02. vs. Krefeld (A)
  24.01. vs. Straubing (H) 10.02. vs. Augsburg (H)
  27.01. vs. Bremerhaven (A) 
  
Weitere: 10.02. Gazzetta #33
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