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Ciao Ragazzi,

die für unsere Verhältnisse ungewöhnlich lange Sommerpause findet mit dem heutigen 
Vorbereitungsspiel gegen Sparta Prag endlich ihr Ende. Doch obwohl wir diesen Tag in 
den letzten Wochen sicherlich alle herbeigesehnt haben, kommt es zumindest mir so 
vor, als wäre von einem „Sommerloch“ oder einer „ruhigen Sommerpause“ nichts zu 
spüren gewesen. Trotz der fünfmonatigen (eigentlich) eishockeyfreien Zeit kamen der 
ERC, sein gesamtes Umfeld und auch wir Fans nie wirklich zur Ruhe. 

Dies lag hauptsächlich am überraschenden Abgang unseres letztjährigen Trainers Kurt 
Kleindenorst und an den beiden Interviews von ihm und Brandon Buck in der Neuburger 
Rundschau, die einiges an Staub aufwirbelten. Hierbei wurde unser Sportdirektor Jiri 
Ehrenberger mit einigen schweren Anschuldigungen konfrontiert und öffentlich der 
Lüge bezichtigt, wie u.a. folgendes Zitat von Kurt Kleinendorst zeigt:

„Als ich nach dem Barta-Abgang jedoch herausgefunden habe, dass Jiri in einem 
Interview die Aussage getätigt hat, dass dieser Wechsel mit mir abgesprochen 
beziehungsweise ich darin involviert gewesen wäre, war ich doch sehr verärgert. Denn 
das entspricht definitiv nicht den Tatsachen.“1 

Die Fronten zwischen den beiden waren offenbar so verhärtet, dass ein Abgang 
Kleinendorsts unvermeidbar war. Da derartige Äußerungen in Richtung unseres 
sportlichen Leiters in der jüngeren Vergangenheit von einer Vielzahl an Personen in 
der Öffentlichkeit getätigt wurden, ergibt sich daraus mittlerweile ein Gesamtbild, 
mit dessen Hilfe man die Arbeitsweise Ehrenbergers recht gut einschätzen kann. 
Weiter möchten wir an dieser Stelle aber nicht auf dieses Thema eingehen, denn zu 
gegebener Zeit werden wir hierzu ohnehin genauer Stellung beziehen.

Vielmehr soll nun der Blick auf unsere Mannschaft gerichtet werden. Besonders auf dem 
deutschen Sektor sind wir – vor allem dank des AEG-Ausstiegs in Hamburg – deutlich 
besser aufgestellt als zuletzt. Sorgen bereitet dagegen die vierte Reihe, die aktuell 
gefühlt noch stärker abfällt als in der Vorsaison. Ein bis zwei konkurrenzfähige Stürmer 
für die ersten drei Reihen, wodurch dann automatisch auch die vierte besser werden 
würde, täten uns deshalb vor allem in der Breite sicherlich gut. Die Verpflichtung des 
Try-Out-Spielers Stephen Buco schaffte in dieser Hinsicht nur bedingt Abhilfe, denn 
wenn für einen Akteur mit einem derartigen Werdegang tatsächlich in Betracht gezogen 
wird, möglicherweise eine Ausländerlizenz zu vergeben, wirft das eher zusätzliche 
Fragen auf. 

Wie erfolgreich die Spielzeit 2016/17 letzten Endes wirklich wird, hängt aber auch davon 
ab, wie sehr einige „alteingesessene“ Spieler wieder an ihr eigentlich vorhandenes 

1 http://www.augsburger-allgemeine.de/sport/eishockey/erci/Kurt-Kleinendorst-Ehrlichkeit-und-
Integritaet-sind-entscheidend-id38174597.html (31.07.2016)
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Leistungsvermögen anknüpfen können. Allen voran in der Verteidigung und im Tor war 
vergangene Saison diesbezüglich deutlich Luft nach oben. Das gilt natürlich auch für 
unseren kurz vor dem Absprung in die KHL gestandenen Topstürmer Brandon Buck, der 
nach seinem geplatzten Wechsel hoffentlich mit genauso viel Motivation bei der Sache 
ist wie bisher auch.

Unser neuer Trainer Tommy Samuelsson wird also sicherlich einiges an Arbeit vor sich 
haben, will er denn länger in Ingolstadt tätig sein als seine Vorgänger. Zumindest auf 
dem Papier scheint der Trainer des Jahres 2009 in der schwedischen SHL aber ein 
guter Fang zu sein, der offensichtlich über einiges an Know-How verfügt. Hoffentlich 
funkt ihm da nicht der eine oder andere Verantwortliche aus dem sportlichen Bereich 
dazwischen und lässt ihn in Ruhe seine Arbeit machen...

Wie immer soll an dieser Stelle auch auf uns Fans eingegangen werden. Wir sind uns 
sicherlich einig, dass das letztjährige Abschneiden nicht unseren Ansprüchen genügt 
und wir alle im Frühjahr 2017 wieder „richtige“ Playoffs erleben wollen. Es liegt 
aber auch uns, dies möglich zu machen. Deshalb müssen wir am ersten Spieltag dort 
anknüpfen, wo wir im März aufgehört haben und der Mannschaft zeigen, dass auch 
wir eine Art Neuanfang anstreben. Wenn wir – Spieler und Fanszene – an einem Strang 
ziehen, kommen sicherlich auch wieder bessere Zeiten. Ob dies bereits in der nun 
beginnenden Saison der Fall sein wird, vermag ich noch nicht zu beurteilen, denn dafür 
sehe ich momentan noch zu viele Fragezeichen und offene Baustellen.

Außerdem möchte ich noch auf etwas in eigener Sache hinweisen. Der aufgeblähten 
Vorbereitung und der Tatsache geschuldet, dass wir inklusive CHL bis zum Saisonstart 
elf (!) Spiele absolvieren, werden wir außer in Latsch und bei den Partien im Rahmen 
der Champions Hockey League auf einen organisierten Support verzichten. Wir wollen 
stattdessen unsere Kräfte bündeln und voller Energie Mitte September in die neue 
Spielzeit starten.

Abschließend noch die gewohnte Vorschau auf die aktuelle Ausgabe: Den Anfang macht 
der Rückblick auf die Sommerpause, ehe eine Ultra’-Dame aus unseren Reihen den 
zunehmenden Rechtsruck mancher Fankurven analysiert. Anschließend erläutern wir 
euch kurz die in der Sommerpause vollzogene Umstrukturierung der Ingolstädter Ultra’-
Szene. Zudem haben wir unseren ersten Vorschreier etwas aus dem Nähkästchen plaudern 
lassen. Danach gehen wir noch kurz auf das Aus des Hamburger Eishockeyclubs (#HEC) 
ein, um nach unserem Text zur wichtigen und unterstützenswerten CrowdFANding-
Aktion der JenenserInnen mit den neuen Utensilien von Solo 8070 die Ausgabe #28 
abzuschließen.

Gazzetta Gioventù #29 erscheint am 16.09. im Rahmen des ersten Spieltages gegen 
Schwenningen.   

DSK; TRK;
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Rückblick Sommerpause

Trotz des frühen Saisonendes 2015/16 war die diesjährige Sommerpause aufgrund 
verschiedener Ereignisse erneut relativ kurzweilig. Natürlich werden wir für euch 

im vorliegenden Bericht wie gewohnt zusammenfassen, welchen Aktivitäten wir in den 
letzten Monaten nachgingen. Diesmal beinhaltet der Artikel allerdings deutlich mehr, 
als uns eigentlich lieb ist und beginnt bereits am 26. März. Um etwaiger Verwirrung 
eurerseits vorzubeugen: Der Rückblick ist diesmal nicht ganz chronologisch aufgebaut, 
doch dazu später mehr.

DNL2-Finale ERC Ingolstadt – Iserlohner EC 
An jenem 26. März besuchten wir das Rückspiel des DNL2-Finals zwischen der ERC-
Jugend und dem Iserlohner EC. Dass es für den ganz großen Wurf nicht reichen würde, 
stand allerdings zu diesem Zeitpunkt schon so gut wie fest, denn zwei Tage zuvor 
ging das Hinspiel im Sauerland mit 2:8 verloren – aber dennoch wollte man den Jungs 
zeigen, wie sehr wir das bisher Erreichte zu schätzen wissen. Immerhin zogen die 
Schützlinge von Petr Bares als Aufsteiger vollkommen unerwartet in die Endspiele ein 
und machten damit bereits den sportlichen Aufstieg und Durchmarsch in die DNL1 
perfekt. 

Im Rückspiel war dann wie erwartet nicht mehr viel drin und nach großem Kampf 
trennten sich beide Mannschaften 4:4 – die Enttäuschung war zwar allen Beteiligten 
anzusehen, doch auch der Vizemeistertitel ist sicherlich aller Ehren wert und kein 
Grund, sich zu grämen. 

Auf den Rängen fanden sich trotz der deutlichen Niederlage im Hinspiel ca. 300 
Zuschauer ein, wovon etwa 40 unserem Personenkreis zuzurechnen waren. Das hätten 
auch gut und gerne etwas mehr sein können, aber einige hatten zu diesem Zeitpunkt 
vermutlich bereits die Nase voll von Eishockey. Die Anwesenden ließen sich davon 
aber nicht beirren und gaben nochmal alles, um unseren Nachwuchs mit der nötigen 
Wertschätzung in die Sommerpause zu verabschieden. Letzten Endes ein gelungener 
Eishockeynachmittag!

Erfreulich war natürlich auch die Nachricht wenige Wochen später, dass das 
Konzept des ERC e.V. den DEB überzeugte, weshalb dieser dem Aufstiegswunsch der 
Panther nachgab. Somit geht in der aktuellen Saison erstmals überhaupt eine ERC-
Jugendmannschaft in der DNL1 an den Start!

Fußballturnier in Zürich
Mittlerweile ist der Besuch unserer Freunde im Rahmen ihres selbst organisierten 
Fußballturnier ein fester Bestandteil im Sommerfahrplan. Anders als in den letzten 
Jahren fuhr am 9. Juli ein ganzer Bus nach Zürich, was auch daran lag, dass wir selbst 
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zwei der insgesamt 24 Mannschaften stellten. Den einen oder anderen Zuschauer 
packten wir auch noch mit ein und so rollten am Samstagmorgen um 4 Uhr über 40 
Schanzer/innen vom Parkplatz. Nice.
Die Segel aufgespannt und dann vor dem Wind, Leinen los, volle Fahrt, Santiano und 
dazu das erste kalte Getränk… das Ganze hatte schon sehr viel von Auswärtsfahrt… 
wars ja auch - irgendwie.

Gegen 9 Uhr erreichte man dann die Fußballplätze neben der Kunsteisbahn Oerlikon 
- typisch deutsch war man natürlich vor allen anderen Mannschaften da und bis auf 
die Tätigkeiten des Orga-Teams war das Treiben noch sehr ruhig. Gut, dass wir jedes 
Jahr immer die zeitlich letzten Spiele bekommen, um nicht so früh los zu müssen. 
So war neben ein bisschen rumbolzen auch noch genügend Zeit, sich auf den Tag 
einzustimmen.

Zum Modus brauche ich nicht mehr viel sagen, der hat sich nämlich in all den Jahren 
nicht geändert. Unsere beiden Mannschaften teilten sich in ein „Gioventù Ingolstadt“- 
und ein „Solo 8070“-Team auf, welches Mitspieler aus allen Teilen der aktiven 
Ingolstädter Fanszene aufwies. 

Typisch war, dass wir anfangs gar nicht ins Turnier fanden - lustigerweise galt das für 
beide Mannschaften. So standen wir nach drei von fünf Gruppenspielen schon wieder 
kurz vorm Ausscheiden. Durch teilweise hohe Siege zum Ende der Gruppenphase 
katapultierte sich Gió allerdings noch auf den zweiten Tabellenplatz und auch Solo 
8070 zog als Gruppendritter in die KO-Phase ein.
Jene endete dann im Viertelfinale für die „Zweitvertetung“ ganz bitter im 
Neunmeterschießen. Für Gioventù ging es noch einen Schritt weiter, leider verlor man 
das Halbfinale gegen den späteren Turniersieger mit 0:1. Schade, aber irgendwann 
holen wir uns den Cup.

Gegen 19 Uhr ging es dann auch wieder Richtung Heimat, am Bodensee holte man sich 
noch eine kleine Abkühlung und deckte sich mit Pizzen für die Rückfahrt ein. Ingolstadt 
erreichte man nach einem voll und ganz gelungenen Tag zur Geisterstunde.

Abschließend will ich mich persönlich im Namen der gesamten Gruppe mal wieder bei 
unseren großartigen Freunden aus Zürich bedanken. Eine Freundschaft, die schon seit 
10 Jahren besteht und weit über den Spieltag hinaus geht. Es ist uns eine Ehre, euch 
als Freunde zu haben.

Pathos, SU, Gioventù - Seite an Seite, ein Leben lang, für immer!

Sommerfest
Nur eine Woche später stand unser drittes Sommerfest auf dem Programm, welches 
erstmals in unseren Räumlichkeiten abgehalten wurde. Wie bei den vergangen Feiern 
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wurde bereits relativ früh damit begonnen, sich Gedanken über den Ablauf zu machen, 
aber erst recht spät ging es an die finale Organisation.

So war extrem schnell klar, dass es dieses Jahr selbstgemachte Burger zum Essen geben 
und wir die Getränke liefern lassen würden. Außerdem musste im Vorfeld natürlich 
auch ein Gespräch mit den Nachbarn geführt werden, doch letzten Endes funktionierte 
alles reibungslos.

Am Tag des Sommerfests traf sich ein großer Teil unserer Gruppe bereits um 10 Uhr 
zum gemeinsamen Aufbau für die am Abend folgende Veranstaltung. Es wurde ein 
Kühlwagen angeschlossen, ein Pavillon aufgebaut, eine Bar organisiert, unzählige 
Bierbänke aufgeklappt und eine Wand frisch gestrichen. Diese Aufgaben waren schnell 
abgehakt, sodass bereits gegen 14 Uhr einige Personen wieder nach Hause geschickt 
wurden.

Um 18:00 Uhr war es dann soweit und die ersten Gäste wurden begrüßt. Nach und 
nach trafen immer mehr Personen ein und so konnte man gut 100 Leute auf dem 
Sommerfest 2016 willkommen heißen. Unter ihnen tummelten sich auch 10 Zürcher 
Freunde – vielen Dank für euren Besuch – immer wieder schön mit euch ;).

Bei verdammt leckeren Burgern, kaltem Bier und fruchtigen Cocktails verging die Zeit 
wie im Flug und so hätte man fast das jährliche Sommerfest-Quiz vergessen. Doch 
noch rechtzeitig vor der Premiere des Saisonvideos 2015/16 – hierfür wurde extra noch 
schnell die Wand gestrichen – wurden die Fragebögen unter den Teilnehmern verteilt 
und von diesen ausgefüllt. Nach dem Video nahm die Feier nochmals richtig Fahrt auf 
und dank guten Gesprächen sowie ein paar Bier-Pong- und Würfel-Runden hatten alle 
ihren Spaß.

Gegen 2:00 Uhr war das Sommerfest im Gruppenraum beendet und wir wurden per 
Shuttle-Service in die Stadt gefahren, wo noch schnell ein Mob-Foto geschossen wurde, 
ehe es zum Ausklang in die Stammkneipe ging. 

Ein paar Stunden später traf sich dann ein kleiner Teil der Gruppe zum Abbau der 
restlichen Überbleibsel – der größere Teil wurde bereits in der Nacht abgebaut – und 
zum Saubermachen vor und im Raum. 

Demonstration des III. Wegs in Ingolstadt 
Abschließend folgt nun ein Resümee der Demonstration der rechtspopulistischen 
Kleinstpartei „Der III. Weg“, welche den traurigen Höhepunkt der Sommerpause 
darstellte. Diese fand bereits am 09.04. statt, doch wie eingangs erwähnt, ist der 
vorliegende Rückblick nicht ganz chronologisch aufgebaut. Dieses Kapitel wurde 
bewusst ans Ende gesetzt, da mit einem eigenen Text direkt im Anschluss noch genauer 
auf die Thematik eingegangen werden soll.
 
Die kahlgeschorenen Hohlköpfe machten sich nach Kundgebungen in Deggendorf, 
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Pfaffenhofen, Nürnberg und München auf den Weg in unsere schöne Donaustadt, um 
dort nochmals zu einer abschließenden Demonstration aufzulaufen. Eigentlich sollten 
die Neonazis sich zu diesem Zweck um 16.00 Uhr in Ingolstadt einfinden, da aber 
anscheinend nicht einmal mehr die Deutschesten unter den Deutschen etwas von 
Pünktlichkeit halten, begann ihr Marsch circa eine Stunde zu spät.

Da wir diese minderbemittelten Gestalten natürlich gebührend empfangen wollten, 
traf sich unsere Meute schon überpünktlich am altbewährten Treffpunkt am Viktus, um 
rechtzeitig zur Gegenkundgebung am Brückenkopf zu erscheinen. Bis zum Eintreffen 
der Neonazis blieb uns bekanntlich noch etwas Zeit und so konnten wir uns in Ruhe 
noch den verschiedenen Redebeiträge der Grünen, Linken sowie der Gewerkschaften 
widmen. Nachdem sich die Rechten endlich einmal dazu entschlossen, uns mit ihrer 
Anwesenheit zu beehren und dafür die Konrad Adenauer Brücke überquerten, kam es 
zwischen einigen Gegendemonstranten und den Gesetzeshütern zu einem kleineren 
Handgemenge. 

Die Nazi Bazis konnten jedoch fast unbehelligt ihren Weg fortsetzen und marschierten 
über die Donaustraße weiter Richtung Innenstadt. Unterdessen spalteten sich einige 
Gegendemonstranten von der Gruppe ab und versuchten so irgendwie, den Glatzen 
ein Schnippchen zu schlagen und den weiteren Zug durch die Stadt zu vermeiden. 
Am Stein angekommen, legten die Neonazis mehr oder weniger freiwillig eine Pause 
ein, um zum einen die ganze Stadt mit ihrem Bullshit über einen Lautsprecherwagen 
zu beschallen, zum anderen wurde immer wieder angeregt mit einem Vertreter der 
Polizei diskutiert, ob die Veranstaltung weiterhin stattfinden kann. Mittlerweile 
hatten sich zu den politisch aktiven Gegendemonstranten auch ältere Herrschaften, 
Mütter und Väter mit kleinen Kindern, junge Paare und weitere Passanten gesellt, um 
klarzumachen, dass in dieser schönen Stadt kein Platz für Faschisten ist. So konnten 
alle kurz innehalten, um Nazi Schweine auch als solche zu beschimpfen. 

Nach einigem Hin und Her konnten Deutschlands Dümmste ihren Weg über die 
Harderstraße zum ZOB hin antreten. Dort angekommen, trafen auch aktive Fans des 
FC Ingolstadt am ZOB ein, da der Fußballclub zuvor ein Heimspiel auszutragen hatte, 
stießen die Jungs und Mädels erst später zu uns. Am Busbahnhof ruhten sich die Nazis 
unter den sanften Klängen von formvollendetem Rechtsrock ein wenig aus, um dann 
über die Hochschule zum Paradeplatz zu marschieren. Auch dort wurde ein Päuschen 
eingelegt und die zahlreichen Nazi-Gegner hätten den dämlichen Ansprachen lauschen 
können, wenn sie nicht so damit beschäftigt gewesen wären, diesen unzumutbaren 
Scheiß auf alle möglichen Art und Weisen zu übertönen. Schlussendlich verzogen 
sich die Rechtsradikalen wieder über die Konrad Adenauer Brücke hinweg Richtung 
Parkstraße. Genau dort hatte die Demonstration ja auch ihre Ursprung. Leider gab es 
dort kein Durchkommen mehr für uns und wir konnten die Hohlköpfe nicht mehr weiter 
begleiten. Da Nazis beleidigen bekanntlich ja auch ziemlich durstig macht, konnte 
man einen Großteil der aktiven Fanszenen anschließend in einer schönen, nazifreien 
Kneipe in der Innenstadt antreffen.
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Abschließend bleibt zu sagen, dass es wirklich erschreckend ist, wie viele Leute doch 
tatsächlich einen solchen Weg für den richtigen erachten. Ich persönlich kann mir 
beim besten Willen nicht vorstellen, was einen Menschen dazu bewegen kann, sich so 
einer Gruppierung von hasserfüllten, verzweifelten und minderbemittelten Personen 
anzuschließen.

Nichtsdestotrotz bin ich auch unglaublich stolz darauf, dass es in unserer schönen 
Heimatstadt genug Menschen gibt, die von diesem abscheulichen Gedankengut nichts 
wissen möchten. Nicht nur diejenigen, die gezielt zur Gegenkundgebung erschienen 
sind, sondern auch die, die ihren Stadtbummel spontan unterbrochen haben, um klar 
Position zu beziehen. Gemeinsam, vor allem mit unseren Freunden von LARA, konnten 
wir den Neonazis zeigen, dass sie hier bei uns an der Donau kein Gehör finden.

Der III. Weg ist mit Sicherheit nicht mehr als eine Sackgasse! Kein Fußbreit den 
Faschisten!            DSK; BTL; JSF; SNA;

„Kein Fußbreit den Faschisten..“ 

In Bezug auf den vorangehenden Text, der sich bekanntlich mit der Demonstration 
einiger rechter Kleingeister während der Sommerpause beschäftigt hat, möchten 
wir euch im jetzt folgenden Artikel verdeutlichen, dass das (leider!) weder eine 

Ausnahme noch eine Seltenheit darstellt. 

Auch in sämtlichen deutschen Stadien kommt es immer und immer wieder vor, dass 
Neonazis mit ihrem rechten Gedankengut auf sich aufmerksam machen. 
Um dies einmal zu verdeutlichen: Für meine Recherchearbeit habe ich mich natürlich 
dem allgegenwärtigen Medium des Internets bedient. Meine Sucheingabe bei allseits 
bekannter Suchmaschine lautete „Nazi Fanszene Deutschland“ und da waren sie schon: 
Ganze 43.700 Ergebnisse in einer halben Sekunde. Zum einen für mich natürlich gar nicht 
so schlecht, da ich so allerhand Quellen heranziehen konnte. Zum anderen einfach nur 
erschreckend, dass es doch offensichtlich so viele Artikel und Berichterstattungen gibt, 
die sich nach wie vor mit einem solchen Thema beschäftigen. Kurz zusammengefasst 
bedeutet dies also, dass Rechtsradikale auch in deutschen Stadien leider immer noch 
ein Thema sind. Wer sich jetzt an dieser Stelle vielleicht denkt, dass das irgendwelche 
Idioten sind, die sich einfach nur einen Spaß daraus machen, sich mit dem Hitlergruß 
zu begrüßen oder gerne ein paar alte Soldatenlieder zum Besten geben, der täuscht 
sich hier aber gewaltig. 
So kam es Anfang des Jahres 2013 dazu, dass zwei Mitglieder des BVB-Fanprojekts 
im Rahmen einer Champions-League-Reise nach Donezk von rechten Anhängern 
ihres eigenen Clubs massiv körperlich angegriffen wurden. Laut eigenen Angaben 
sind die beiden jedoch noch glimpflich davon gekommen. Das Ganze hätte nämlich 
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auch noch viel schlimmer ausgehen können. Vor allem, da einer der beiden von 
hinten mit Schlägen und Tritten gegen den Rücken attackiert wurde - Gott sei Dank 
sind dabei nur Prellungen entstanden. Bevor die ersten Tritte und Schläge auf den 
Fanbeauftragten Volke einprasselten, hörte man von den Angreifern noch folgende 
Ausrufe „Dortmund bleibt rechts“ und „Dortmund ist Nazi“. Bei den drei Tätern, die 
zum damaligen Zeitpunkt 25, 30 und 50 Jahre alt waren, handelte es sich offenbar um 
militante Anhänger der Partei NPD. Bleibt nichtsdestotrotz die Frage nach dem Warum. 
Warum greifen drei erwachsene Männer einen anderen hinterrücks auf der Toilette 
an? Die Antwort lautet wohl einfach wie folgt: Rache. Rache für acht vorhergehende 
Stadionverbote, die aufgrund des Hissens von rassistischen Insignien während eines 
Spiels der BVB-Amateure verhängt wurden. Das Fanprojekt und insbesondere Volke 
befürworteten die Stadionverbote unter diesen Bedingungen und die beiden Opfer 
mussten anschließend in Donezk dafür büßen. Doch auch nach dem schrecklichen 
Vorfall äußerte sich Volke, der im Übrigen einmal ein führender Kopf von the Unity war, 
folgendermaßen: „Ich glaube nicht, dass unser Engagement verpufft. Das ist eben ein 
langer Weg und manche Dinge entwickeln sich bei jungen Menschen nicht von heute 
auf morgen.“1

So kämpft man in Dortmund weiterhin für Toleranz und gegen Nazis im Stadion.

Ein weiteres trauriges Beispiel zum Thema rechte Gewalt in deutschen Stadien stellen 
die Karlsbande Ultras aus Aachen dar. Die Karlsbande spaltete sich im Jahr 2010 von den 
Aachener Ultras ab und gründete damit ihre ganz eigene Gruppierung. Die Karlsbande 
ist nach eigenen Aussagen zufolge eine gänzlich unpolitische Gruppe, ihnen ist nur 
die Liebe zum Verein wichtig. Sie distanzieren sich nur klar von „Parasiten und deren 
Linksradikalismus“. Mehr als deutlich waren zum damaligen Zeitpunkt die Ultras Aachen 
gemeint, die sich ganz klar gegen Homophobie, Sexismus und Rechtsradikalismus 
eingesetzt haben. Bald arteten die Konflikte zwischen den beiden Gruppierungen 
aus und Mitglieder der ACU landeten bald reihenweise im Krankenhaus, die KBU und 
die ACU mussten bei beinahe jedem Spiel ihres Vereins von der Polizei voneinander 
getrennt werden. Es kam leider trotzdem immer wieder zu Ausschreitungen, die 
bundesweit für Aufsehen sorgten. Der traurige Höhepunkt war dann Anfang August 2012 
erreicht, als es bei einem Auswärtsspiel in Saarbrücken zu einer Massenschlägerei kam, 
zahlreiche Personen wurden dabei verletzt. Doch bereits davor kam es immer wieder zu 
Übergriffen durch die KBU. Am 11.12.2011 griffen mehr als 20 teils vermummte Männer 
die ACU in „ihrem“ Block im Stadion an. Eine Woche später bei einem Auswärtsspiel 
in Braunschweig versperrte die KBU den Ultras Aachen sowie der Fanbeauftragten den 
Zutritt zum Gästeblock und Anfang des Jahres 2012 jagten Mitglieder der Karlsbande 
einige Mitglieder der ACU im Rahmen eines Fußballturniers aus der Halle. Die Ultras 
Aachen, die bereits 1999 gegründet wurden, sahen sich nach und nach vor einem 
immer unlösbareren Problem. Der Verein distanzierte sich nie ausreichend und richtig 
von den Rechtsradikalen und auch Sanktionen und Verbote, die vom Verein gegenüber 
der KBU geltend gemacht wurden, wurden nie richtig umgesetzt. So erfolgte zum 

1 http://www.spiegel.de/sport/fussball/vorfall-in-donezk-rechtsextreme-attackieren-bvb-
fanprojekt-a-883759.html (03.08.2016)
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Beispiel ein Verbot von Fahnen, die das Logo der KBU tragen. Merkwürdig, dass zwei 
Monate später wieder alle Materialien am Tivoli zu sehen waren. Die zuständige 
Fanbeauftragte verschloss nach Angaben der ACU immer dann die Augen, wenn es 
unangenehm wurde. Schlussendlich folgte am 13.01.2013 das, worüber zum damaligen 
Zeitpunkt schon länger gemunkelt wurde. Die Ultras Aachen lösten sich an diesem 
besagten Sonntag bei einem Spiel gegen Köln endgültig auf. Doch ganz wortlos wollten 
sich die linksorientierten Aachener nicht verabschieden und so präsentierten sie noch 
einige Spruchbänder mit verschiedenen Aufschriften. So zum Beispiel „Lieber Parasit 
als Antisemit“, womit sie ganz klar auf die Karlsbande anspielten oder aber „Nazis am 
Tivoli? Nie gesehen.“
Und somit verschwand aufgrund mangelnder Unterstützung seitens des Vereins und 
verängstigter Fans sowie durch blanke rechte Gewalt eine renommierte, über Jahre 
hinweg aktive und engagierte Ultragruppierung in Deutschland von der Bildfläche. 
An dieser Stelle könnte ich noch so einige Vereine aus Deutschland aufzählen, die 
aktuell immer noch ein Problem mit rechter Gewalt beziehungsweise Neonazis im 
Stadion haben. Dazu zählen nicht nur Dortmund und Aachen, sondern auch Saarbrücken, 
Dresden, Rostock, Chemnitz und auch die Münchner Löwen haben immer mehr mit 
dem „Ruck nach rechts“ zu kämpfen.

Das, was an dieser Stelle jedoch Hoffnung macht, ist, dass auch etliche aktive Szenen 
und Gruppierungen sich ganz klar gegen Rassismus und Rechtsradikale stellen. Dafür 
ist es natürlich nicht nötig, sich bei der nächsten Antifa-Demo dem schwarzen Block 
anzuschließen oder sich klar als linke Gruppierung zu positionieren. Allein der gesunde 
Menschenverstand sollte einem schon sagen, dass man rechtes Gedankengut definitiv 
nicht gutheißen kann. So beziehen die Dortmunder Ultras ganz klar Stellung gegen 
rechts, auch Bremen wehrt sich nach wie vor gegen Nazis und die Schickeria München 
stellt sich offen gegen Rassismus und Homophobie. In ganz Deutschland gibt es Jungs 
& Mädels, die das rechte Gedankengut nicht tolerieren möchten, man darf einfach nur 
nicht die Augen davor verschließen. 

Das sieht auch Claudia Lazar so, die vor einigen Jahren eine Beratungsstelle für Opfer 
von rechter Gewalt gegründet hat: „Die Ultras selbst sind ja kreative junge Leute, ich 
traue ihnen zu, ein antirassistisches Klima im Stadion mit prägen zu können.“2 
Das gilt aber nicht nur für mehr oder weniger organisierte und aktive Fanszenen, 
sondern für jeden Einzelnen zu jeder Zeit.       SNA;

2 http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=le&dig=2013%2F02%2F25%2Fa0088&cHash=0664c94
3a0daed4dada1c475486300ec (03.08.2016)
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Förderkreis, Nachwuchsgruppe - was hat sich geändert?

Neben zahlreichen Aktivitäten wurde die Sommerpause auch dazu genutzt, das 
System rund um den Förderkreis grundlegend zu ändern, was wir den geneigten 

Interessenten im folgenden Text näherbringen werden.

Im Rahmen der Umstrukturierung haben wir - Gioventù Ingolstadt - eine neue 
Nachwuchsgruppe namens „Giovanetti“ (dt. Heranwachsende), bestehend aus den 
aktivsten und verdientesten Mitgliedern des alten Förderkreises, gegründet. Wie der 
Name schon vermuten lässt, ist besagte Jugendgruppe sehr nahe mit der Hauptgruppe 
verbunden, was zur Folge hat, dass den Jungs und Mädels mehrere Aufgaben innerhalb 
der Szene zugeteilt wurden. Zudem besitzen sie ein verstärktes Mitspracherecht und 
haben einhergehend auch mehr Verantwortung zu tragen, sodass die Mitgliedschaft 
bei Gioventù Ingolstadt den letzten entscheidenden Schritt für sie darstellen kann. 
Nachfolgend haben drei der Gründungsmitglieder von Giovanetti noch einige Worte 
selbst dazu verfasst:

“Von den insgesamt zwölf Nominierten werden wir drei Euch mit diesen Zeilen gerne 
von den Anfängen unseres noch jungen Bestehens erzählen.
Wir diskutierten lange, welcher Name und welches Logo am besten zu uns passen 
würden. Damit die Verbindung der beiden Gruppierungen deutlich wird, sollte der 
Name dem der Hauptgruppe ähnlich sein. Auch unser Logo sollte Gemeinsamkeiten 
mit dem von Gioventù aufweisen und so haben wir uns einstimmig für das hier 
Abgebildete entschieden.

Am 04.06.2016 war es endlich soweit und 
unsere Nachwuchsgruppe mit dem Namen 
„Giovanetti Ingolstadt“ wurde offiziell 
gegründet. In den darauffolgenden Wochen 
machten wir uns dann intensiv an die Planung 
unseres Materials und auch ein Shirt durfte 
natürlich nicht fehlen. #NewShit 
#NewGeneration
Am gemeinsamen Fahnenmaltag setzten 
wir schließlich unsere Ideen in die Tat um. 
Somit werden Zaunfahne, Schwenker und 
Doppelhalter von „Giovanetti Ingolstadt“ 
unsere schöne Kurve schmücken. Aber auch 
auswärts möchten wir ein Zeichen setzen und 
bei Spielen in der Fremde und mit möglichst 

vielen Mitgliedern der Nachwuchsgruppe präsent sein.

Abschließend möchten wir uns noch bei der Hauptgruppe für das entgegengebrachte 
Vertrauen bedanken.”                SJH;MTK;PTY; 
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Der euch bekannte Förderkreis (Anmeldung, Beitrag etc. unverändert) bleibt ein großes 
Sammelbecken für alle, die Interesse an der Ultrakultur haben, uns unterstützen wollen 
und eine Aufnahme bei Giovanetti - also der Jugendgruppe - anstreben. Die FK‘ler, 
die hierfür in Frage kommen, werden von uns in Zusammenarbeit mit den bereits 
aufgenommenen Giovanetti-Mitgliedern, herausgepickt und kontaktiert. Außerdem ist 
es jedem nach einem Jahr Mitgliedschaft im Förderkreis möglich, in unseren Bussen 
mitzufahren.

Wer also genug Engagement und Leidenschaft zeigt, kann zusammengefasst folgende 
Etappen durchlaufen: Förderkreis →  Jugendgruppe → Hauptgruppe, wobei wir es uns 
vorhalten, Giovanetti-Mitglieder auch wieder in den FK zurückzustecken, sollte es aus 
irgendeinem Grund nicht so recht passen.

Wir hoffen, dass euch das Ganze nicht einschüchtert oder abschreckt. Unser Ziel ist 
und bleibt es, das Maximum aus der jungen Generation herauszuholen. Für den Verein, 
die Stadt und unsere Farben - Nur der ERC!     GPS;

Vorschreier Schubert im persönlichen Interview 

Unsere Vorschreier sind aufgrund ihrer ständigen Präsenz bei Heim- und auch bei 
zahlreichen Auswärtsspielen sicherlich dem allergrößten Teil unserer Leser bekannt. 

Da sich dies aber hauptsächlich auf flüchtige Bekanntschaften beschränkt, möchten 
wir mit Hilfe des folgenden Interviews unseren Vorsänger Schubert näher vorstellen. 
Hierbei gewährt er uns tiefe Einblicke in seine Gefühlswelt als „Einpeitscher“ der 
Kurve und erklärt, was er durch seine Tätigkeit alles verliert, aber auch gewinnt.

Redaktion: Servus Schubert, zunächst einmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, 
die folgenden Fragen der Gazzetta-Redaktion zu beantworten. Stell dich doch bitte 
unseren Lesern kurz vor. 

Schubert: „Servus auch von mir – klar, gerne doch. Ich bin 26 Jahre alt und wohne 
seit mittlerweile vier Jahren in Ingolstadt. Gebürtig stamme ich allerdings aus dem 
Umland.“

Redaktion: Und seit wann bist du ERC-Fan? 

Schubert: „Seit der Saison 1998/99. Da war ich erstmals bei einem Panther-Spiel 
im alten Stadion an der Jahnstraße. Ich kann mich zwar nicht mehr an den Gegner 
erinnern, aber ich weiß noch, wie ich sofort vom Geschehen auf dem Eis und dem 
ganzen Drumherum fasziniert war.“
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Redaktion: Das klingt so, als wärst du sofort vom „Eishockey-Virus“ infiziert gewesen. 
Kannst du uns deinen „Werdegang“ in der ERC-Fanszene in einigen wenigen Sätzen 
zusammenfassen? 

Schubert: „Ja, das kann man definitiv so sagen! Meine Mutter hat mich damals zum 
allerersten Spiel mitgenommen. In den Anfangsjahren war ich immer mit einem 
Kumpel und dessen Vater bei den Partien. Seit Eröffnung der Saturn Arena stehe ich 
im Block F und war dann 2006 eines der Gioventù-Gründungsmitglieder. Nachdem ich 
zwischendurch insgesamt vier Jahre Stadionverbot hatte, bin ich im November 2013 
bei einem Heimspiel gegen Straubing zum Vorschreier ‘aufgestiegen’.“

Redaktion: Wie ist es dazu gekommen, dass ausgerechnet dir diese Rolle zuteilwurde? 

Schubert: „Einer unser etatmäßigen Vorsänger war zu dieser Zeit im Urlaub und dadurch 
stand natürlich die Frage im Raum, wer denn diese Lücke bestmöglich schließen 
könne. Als Gruppe einigten wir uns darauf, dass ich vorübergehend einspringe. Aber 
anscheinend ist das damals echt gut gelaufen und es bestand im Nachhinein ein 
Konsens, dass ich dieser Rolle treu bleiben und weiter in sie hineinwachsen solle.“

Redaktion: Viele interessiert sicherlich, wie du dich vor und während deinem ersten 
Spiel als „Einpeitscher“ der Kurve gefühlt hast. Kannst du uns an deinen damaligen 
Gedanken und Emotionen hinsichtlich dieses sicherlich großen Schritts teilhaben 
lassen? 

Schubert: „Ich war schon weit im Vorfeld furchtbar angespannt und nervös. Beim 
Betreten des Vorschreier-Podests  zitterten mir die Knie und das Herz schlug mir bis 
zum Hals, denn schließlich wusste ich nicht, wie ich von den ca. 1500 Fans in der Kurve 
aufgenommen werde. Zum Glück wurde ich von meinem Kollegen, dem Kratzer, super 
unterstützt und auch die Kurve zog gut mit, sodass es für mich mit zunehmender 
Spielzeit leichter wurde. Nach der Partie war ich aber auch froh, weil sie endlich 
vorbei war.“

Redaktion: Und wie sieht es heute aus? Bist du immer noch nervös, wenn du das 
Megaphon in die Hand nimmst? 

Schubert: „Ich stehe zwar nach wie vor unter Spannung, aber richtig nervös bin ich 
eigentlich nicht mehr. Mittlerweile weiß ich, wie ich das Bestmögliche aus den Leuten 
heraushole und umgekehrt weiß auch die Kurve, was sie von mir erwarten kann. Ich 
würde sagen, das Ganze hat sich recht gut ‘eingegroovt’. Dennoch brauche ich nach 
jedem Spiel ein paar Minuten für mich, um wieder herunterzukommen.“

Redaktion: Du hast es ja schon kurz angedeutet - wie fühlt sich das denn an, eine Kurve 
von im Idealfall ca. 1500 sangeswütigen Fans zu dirigieren? 
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Schubert: „Natürlich verleiht es einem eine Art Machtgefühl, wenn alle das tun, was 
man ihnen sagt. Genauer kann ich es nicht beschreiben, aber es ist auf jeden Fall 
‘irgendetwas zwischen glücklich und stolz’. Man muss aber auch aufpassen, nicht zu 
überdrehen! Durch das Glücksgefühl gibt mir die Fankurve auch viel von dem zurück, 
was ich persönlich verliere.“

Redaktion: Vermutlich spielst du darauf an, dass du kaum etwas vom Spielgeschehen 
mitbekommst...

Schubert: „Richtig, davon sehe ich tatsächlich so gut wie gar nichts – höchstens mit 
Glück vielleicht das eine oder andere Tor. Das finde ich sehr schade, da ich Eishockey 
mit allen seinen Facetten ungemein liebe. Deshalb sehe ich mir zuhause auch immer 
die Zusammenfassungen unserer Spiele an -  es sei denn, wir haben verloren, dann 
habe ich darauf keinen Bock (lacht).“ 

Redaktion: Zu guter Letzt nun die vermeintlich wichtigste Frage: Bereust du den 
damaligen Schritt, dich als Vorsänger auf das Podest gewagt zu haben oder würdest du 
dich heute wieder so entscheiden? 

Schubert: „Da muss ich nicht lange überlegen, ich würde die Entscheidung jederzeit 
und sofort wieder so treffen! Zwar läuft das Spiel größtenteils an mir vorbei, doch 
die Emotionen in den Gesichtern meiner Freunde und den restlichen ERC-Fans zu 
sehen, erfüllt mich mit unglaublich viel Glück und Freude. Einen Torjubel aus dieser 
Perspektive zu erleben, ist unbezahlbar. Es war immer mein Ziel, meinen Verein 
so gut es geht zu unterstützen und wenn ich es schaffe, das Letzte aus der Kurve 
herauszukitzeln, dann habe ich es erreicht!“

Redaktion: Abschließend natürlich von unserer Seite noch ein großes Dankeschön 
dafür, dass du einen so guten Job im Stadion machst! Wir hoffen, dass wir auch in den 
kommenden Jahren in dieser Hinsicht auf dich zählen können!   DSK;
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In Hamburg sagt man tschüüüüüs…

Mitte Mai wurde nach 14 Jahren DEL-Zugehörigkeit der Hamburg Freezers bekannt 
gegeben, dass ihr Eigentümer, die Anschutz Entertainment Group (AEG), keine 

Lizenz für die bevorstehende Saison beantragen wird. Für viele mag das durchaus 
überraschend gewesen sein, betrachtet man aber die Entwicklung der Freezers im 
Ganzen, war es vielleicht doch nur eine Frage der Zeit.

Zunächst einmal gilt es, bereits die kuriose Entstehung dieses Eishockeyclubs näher und 
vor allem kritisch zu beleuchten. Im Jahre 1999 kaufte oben genannter Großkonzern 
und Besitzer der München Barons die Lizenz der bankrotten Landshut Cannibals, um 
den Münchener DEL-Club wiederum nur drei Jahre später an das andere Ende der 
Landkarte - nämlich in die Hansestadt - zu verfrachten. Die Hamburg Freezers waren 
geboren. Neuer Name, neues Logo, neues Hightech-Stadion und ein neues Image, von 
dem man sich genau eines versprach: Kohle!

Ein ähnliches Potential sah die AEG aber auch im EHC Dynamo Berlin, weshalb sich 
Anfang der 2000er auch dieser DEL-Standort angeeignet wurde. In diesem Fall 
krempelten die Verantwortlichen zum Glück nicht alles komplett um, sodass der EHC 
wenigstens ein paar Traditionsmerkmale behalten durfte.

Somit besaß die Anschutz Entertainment Group letztlich zwei Eishockeyclubs in der 
gleichen Liga, was 2011 zu den ersten Problemen führen sollte, da sich die Hamburger 
Version wirtschaftlich nicht rentierte und die AEG bereits zu diesem Zeitpunkt 
versuchte, einen nationalen oder internationalen Partner zu finden, der die Freezers 
übernimmt - vergeblich. Dieser Umstand veranlasste die Firmenbosse fünf Jahre später 
nun dazu, einen Bestandteil des Konzerns, der keinen Gewinn einbrachte, abzustoßen, 
um sich auf den anderen, rentableren zu konzentrieren. Unternehmerisch „clever“ 
gedacht, wobei die Art und Weise definitiv in die „unterste Schublade“ gesteckt werden 
kann, weil man den Hinterbliebenen bei Bekanntgabe des Ausstiegs (sechs Tage vor 
Einreichungsfrist der Lizenzierung) so gut wie keine Chance einräumte, die Rettung 
der Freezers anderweitig zu stemmen. So war auch die von Spielern und Fans ins Leben 
gerufene Crowdfunding-Aktion, mit der über eine Millionen Euro generiert wurde, ein 
aussichtsloses Unterfangen, sodass das Ende der Hamburg Freezers bekanntlich nicht 
mehr abzuwenden war.

Das zu verachtende Problem an der ganzen Geschichte liegt in meinen Augen aber 
nicht primär an der Vorgehensweise der AEG, sondern am gesamten System. Mäzene 
und Konzerne machen die Vereine und Fans zu Spielbällen, die einfach fallen gelassen 
werden, wenn es finanziell nicht läuft. Wenn Red Bull morgen keinen Nutzen mehr im 
Standort München sieht, war‘s das eben mit der Titelverteidigung und man sucht nach 
dem nächsten Lizenznachfolger für die DEL. Es ist kein Geheimnis, dass so gut wie jedes 
Jahr mehrere DEL-Vereine aufgrund dieses kranken Systems um ihre Existenz zittern 
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und wirtschaftlich eigentlich total am Ende sind. Anstatt auf Nachhaltigkeit zu setzen, 
verzettelt man sich mehr und mehr in der Abhängigkeit von einzelnen Geldgebern, 
die gerne auch mal ganz schnell zurückrudern, wenn das Loch im Geldbeutel zu 
groß wird. Leider sind diese amerikanischen Verhältnisse in unseren Breitengraden 
schon so festgefahren, dass wohl nur eine ganzheitliche Reformierung der deutschen 
Eishockeyliga eine Besserung herbeiführen könnte. Das ganze Theater rund um die 
Freezers hat jedenfalls einen nicht zu leugnenden Imageschaden für das deutsche 
Eishockey nach sich gezogen und muss als Warnsignal gewertet werden.

Abschließend können wir hier in Ingolstadt nur von Glück reden, dass wir einen 
regionalen Hauptsponsor haben, der sich seit Bestehen des Vereins für den ERC und 
den Sport interessiert und engagiert.
Ich will mir nicht ausmalen was wäre, wenn wir auch auf dem Pokertisch landen 
würden…          GPS;
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Südkurve Jena bleibt!

Wie viele vielleicht mitbekommen haben, kämpfen die Fans des FC Carl Zeiss Jena 
aktuell um ihre traditionsreiche Kurve im Ernst-Abbe-Sportfeld. Im Zuge eines 

Stadionumbaus soll die aktive Fanszene rund um die Horda Azzuro ihre angestammte 
Heimat verlassen und einen neuen Standort beziehen, da den städtischen Behörden 
die Nähe zum Gästeblock ein Dorn im Auge ist. Ein komplett ausgearbeitetes Konzept 
seitens der Ultras, bei dem die Gästefans auf die gegenüberliegende Seite des Stadions 
umgesiedelt werden sollen, verlief aufgrund der entstehenden Mehrkosten bisweilen im 
Sand, weswegen die Ultras sich gezwungen sehen, einen anderen Weg einzuschlagen: 
crowdFANding!
 
Das Ziel von crowdFANding ist es, möglichst viele Unterstützer und Spender für eine 
geplante Aktion zu gewinnen. Im Falle der FCCZ-Fans wird also auf diesem Weg versucht, 
so viel Geld wie möglich – gespendet von einer hoffentlich großen Masse – zu generieren, 
um den Druck auf die Behörden zu erhöhen und einen großen finanziellen Background 
zu schaffen. Auf diese Weise könnte der Gästeblockumzug samt Infrastruktur eventuell 
sogar selbst gestemmt werden.
 
In der heutigen Zeit kann es jeden treffen! Vereine, Sponsoren, Bullen und Politiker 
scheißen mehr und mehr auf die Belange der Fans und machen diese zu ihrem 
Spielball, weshalb es umso wichtiger ist, in solchen Fällen zusammenzuarbeiten und 
sich solidarisch zu zeigen!
 
Es wäre sehr wünschenswert, wenn sich auch aus unserer Szene viele an der 
crowdFANding-Aktion der Jenenser, die uns auch persönlich kontaktiert haben, 
beteiligen würden. Anzumerken ist außerdem, dass die crowdFANding-Plattform im 
Anschluss von anderen Fangruppen für ähnliche Projekte genutzt werden kann. Die 
genaue Vorgehensweise unsererseits wird in den folgenden Tagen noch ausgearbeitet.
 
Für die, die sich noch näher informieren möchten:

 

 
Solidarität mit der Südkurve Jena! ULTRAS!     GPS;
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Spieltermine:  12.08. vs. Langnau in Latsch   02.09. vs. Kaufbeuren (A)
  14.08. vs. Linz in Latsch  03.09. vs. Rapperswil (H)   
  16.08. vs. Zürich, CHL (A) 06.09. vs. Rauma, CHL (H)
  20.08. vs. Zürich, CHL (H) 10.09. vs. Rauma, CHL (A)
  26.08. vs. Bozen (H)  16.09. vs. Schwenningen (H)
  28.08. vs. Bozen (A)  
  
Weitere: 16.09. Gazzetta #29
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