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Vorwort
Ciao Ragazzi,

dass wir euch auch sechs Jahre später immer
noch Monat für Monat ein selbstproduziertes
Heft in unserem eigenen Stadion anbieten
können.
Im Laufe der Jahre war der Wille, euch
regelmäßig mit neuem Lesestoff zu
versorgen, immer vorhanden. Lediglich
die Motivation litt unter der mehrfachen
Verbannung aus dem Stadion und dem
Verteilen „unter der Hand“ auf dem
Parkplatz. Ihr seht, die Gazzetta-Historie
war häufig von Widrigkeiten geprägt.
Aber dennoch haben wir es immer wieder
geschafft, diesen zahlreichen Rückschlägen
zu trotzen und können nun mit Stolz
behaupten, dass auch nach 50 Ausgaben
kein Ende in Sicht ist! Auf die nächsten 50!
			
				
DSK;

vorab möchten wir uns bei unserer treuen
Leserschaft dafür entschuldigen, dass ihr
auf Gazzetta #50 eine Woche länger warten
musstet, als ursprünglich angekündigt. Die
Jubiläumsausgabe sollte eine „besondere“
werden, weshalb das Fertigstellen der
Inhalte leider unerwartet viel Zeit in
Anspruch nahm.
Einziger Vorteil: Bei einem Heimspiel gegen
München sprechen wir mit unseren Ausgaben
sicherlich ein größeres Publikum an, als es
gegen Wolfsburg der Fall gewesen wäre.
Und da sind wir auch schon beim Thema:
Die Münchener erscheinen diese Saison
sportlich nahezu übermächtig. Das heißt
für uns, dass wir auf den Rängen heute an
unsere Leistung aus dem Heimderby gegen
Augsburg anknüpfen müssen!
Leute, das war wirklich allererste Sahne
– daher ein Riesenlob meinerseits an
die gesamte ERC-Fanszene! Wie wir den
Repressionen getrotzt und zumindest
lautstärkemäßig
die
Stadionverbote
kurzzeitig in Vergessenheit geraten haben
lassen, erfüllt mich nach wie vor mit
Unmengen an Stolz. Bitte mehr davon!
Damit wir diese Momente künftig wieder
zusammen genießen können, fehlt nicht
viel. Juristisch befinden wir uns auf einem
sehr guten Weg. Wir hoffen, dass der letzte
Schritt in die richtige Richtung, den wir
leider nicht beeinflussen können, möglichst
bald folgt (siehe eigener Text auf Seite 16).
Näher eingegangen werden soll an
dieser Stelle natürlich noch auf das o.g.
Jubiläum, das wir mit dieser Gazzetta
feiern. Unglaubliche 50 Ausgaben haben
wir mittlerweile für euch geschrieben,
gelayoutet und redigiert. Eine Zahl, die
beim Gazzetta-Neustart 2013 sicherlich
utopisch schien. Umso stolzer macht es uns,
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Spielberichte
10.10.2019

ergab, welchen Elsner schlussendlich zur

(4.985 Zuschauer, ca. 25 Schanzer)

Weißen auf ihr bewährtes Spielsystem,
vergaben ihre Chancen aber teils kläglich.
Das sollte sich rächen. In der 46. Minute
zeigte das beste Powerplay der Liga seine
Klasse – Kammerer brachte in Überzahl seine
Farben erstmals auf die Anzeigetafel. Mit
dem Stand von 1:1 ging es dann auch in die
Verlängerung, in der zwar einiges passierte,
ein Tor aber wollte nicht fallen. Im Shootout
war es schließlich Kris Foucault mit einem
sehenswerten Penalty, der Niederberger
nicht den Hauch einer Chance ließ und dem
ERC hier den Zusatzpunkt sicherte.

Düsseldorfer EG – ERC Ingolstadt 1:2 verdienten Führung vollendete. Auch im
weiteren Spielverlauf setzten die Blaun.P.
Was ist der Unterschied zwischen einem
Studierenden an einer Universität und dem
an einer Hochschule? Richtig, Ersterer hat
auch noch bis Mitte Oktober frei und gehört
damit zu den wenigen Auserwählten, die
problemlos an einem kack Donnerstag quer
durch die Republik fahren können, ohne
ein schlechtes Gewissen zu haben, mal
wieder eine äußerst wichtige Vorlesung zu
verpassen. Oder sich gar zwei Urlaubstage
nehmen zu müssen, wie der gemeine,
arbeitende Pöbel. Aber Spaß beiseite.
Nachdem man letztes Jahr glücklicherweise
von den Donnerstagsspielen verschont
blieb, erwischte es uns diese Saison gleich
zweimal innerhalb kurzer Zeit. Nach dem
Heimspiel gegen München zwei Wochen
zuvor, spielten wir heute also in Düsseldorf.
546 Kilometer einfach. Fanfreundlich sieht
sicher anders aus. Nichtsdestotrotz machten
sich zwei Ultras und zweimal Nachwuchs/
FK auf den Weg an die längste Theke der
Welt. Einen Vorteil hatte der ungewohnte
Wochentag dann doch – die Straßen waren
vergleichsweise frei, nur um Leverkusen
herum geriet man in einen kurzen Stau.
So erreichten wir pünktlich die große
Kloschüssel und fanden uns schnell im nur
äußerst spärlich besetzten Gästeblock ein.

Die Heimseite zeigte vor dem Spiel ein
Spruchband mit der Aufschrift „First Row am
Donnerstag für (Gäste)Fans das Allerletzte!!“
und eine Zaunfahne gegen SpieltagsZerstückelung.
Einen
darauffolgenden
zehnminütigen Verzicht auf sämtliche
optische als auch akustische Mittel, wie es
etwa bei uns der Fall ist, gab es allerdings
nicht. Zu vernehmen waren sie dennoch
nicht. Möglicherweise verzichtete man also
nur auf das Singen und bewegte einfach nur
seinen Mund... so ganz sicher war sich da
unsereins nicht. Ansonsten das gleiche Übel

Wie so oft in der Fremde standen die Panther
von Anfang an sehr sicher in der Defensive
und versuchten, die Heimmannschaft mit
frühem Forechecking unter Druck zu setzen.
Und kurz vor der ersten Pause war es dann
auch endlich so weit. Olver erkämpfte sich
die Scheibe und schickte Smith auf die
Reise, worauf sich ein Drei-auf-Eins-Konter
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Die
Heimkurve
erlebte
einen
durchschnittlichen Spieltag. Sowohl nach
oben als auch nach unten wäre da mehr
gegangen, sodass dieser Sonntag sicherlich
keinem wirklich im Gedächtnis bleiben
wird. Hier ein paar Gesänge, dort ein
paar Schlachtrufe. Alles ganz nett, aber
nicht das, was wir von uns selbst erwarten
- jedoch immer noch deutlich mehr, als
andere in unserer Situation auf die Beine
stellen würden.

wie eh und je. Entweder singt der große
Stehbereich auf der Gegengerade etwas
anderes als die Kurve oder man beschränkt
sich das ganze Spiel über auf dieselben drei
Lieder. Traurig, aber wahr.
Die
wenigen
mitgereisten
Schanzer
verfolgten das Spiel stillschweigend und
waren mehr damit beschäftigt, das Spiel
mittels Face-Time, quasi als echtes „FirstRow“, an unsere daheimgebliebenen Freunde
in den Gruppenraum zu übertragen. Dies in
erster Linie mit dem Ziel, die Übertragung
der Telekom zu boykottieren und still gegen
die Spieltags-Zerstücklung zu protestieren.
Nach dem Spiel noch schnell die Mannschaft
gefeiert, die zwei Zaunfahnen eingepackt
und ab nach Hause. Gegen 4:30 Uhr
erreichten wir ohne weitere Zwischenfälle
wieder die heimische Schanz.
MTK;

Berlin war wie üblich mit vielen Umlandfans
vor Ort, die einen für sie typischen Auftritt
hinlegten. Heißt, dass aus der Anzahl einmal
mehr zu wenig gemacht und keine wirklichen
Akzente gesetzt wurden.
DSK;
18.10.2019

Iserlohner EC – ERC Ingolstadt 0:3
(4.296 Zuschauer, ca. 30 Schanzer)

13.10.2019

Das Wochenende stand ganz im Zeichen der

(3.386 Zuschauer, ca. 200 Gäste)

die beiden Bauernvereine aus Straubing
und Iserlohn. Teil eins führte uns an diesem
Freitag also ins Sauerland. Zur Mittagszeit
startete ein halbleerer 9er, mit kleinem
Umweg über Frankfurt, von wo wir noch
drei weitere Mitstreiter aufsammelten,
gen Iserlohn. Konnte man den ersten
Abschnitt der Reise noch recht zügig und
ohne große Staus hinter sich bringen,
sah dies ab Frankfurt ganz anders aus.
Kilometerlanger Stau auf der A3. Trotzdem
blieb die Fahrt kurzweilig, hatten unsere
drei Urlauber doch einiges zu erzählen.
Ziemlich genau um 19:15 Uhr rollten wir,
doch noch pünktlich, auf den Parkplatz
am Seilersee. Schnell noch die Tickets
geholt, sich von den SVlern verabschiedet
und ab ins Stadion – denkste! An den
Stadiontoren wartete erstmal ein Sixpack
der Staatsmacht mit der Frage, ob wir aus
Ingolstadt und wegen des Eishockeyspiels
hier seien. Könnte man doch glatt meinen.

ERC Ingolstadt – SC Dynamo Berlin 2:4 Agrarökonomen. Gab es doch Partien gegen
Nach dem Sieg in der Vorwoche gegen
Köln wollte man gegen die Gäste aus der
Hauptstadt die ausbaufähige Heimbilanz
weiter aufpolieren. Ab 13:30 Uhr wurde die
Meute am Parkplatz immer größer, sodass
in geselliger Runde, mit Bier und diverser
Fachsimpelei auf die Partie hingefiebert
wurde.
Diese ist aber schnell zusammengefasst,
da die Panther ihr vorhandenes Potential
nicht abrufen konnten. Ein Doppelpack des
starken Wohlgemuths reichte am Ende nicht
aus, um die 2:4-Heimpleite abzuwenden.
In der Summe war man offensiv zu limitiert
und im Powerplay nicht effizient genug.
Umso bitterer, dass die Gäste mit einfachen
Mitteln den verdienten Sieg einfuhren und
eigentlich schlagbar gewesen wären.
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Nach ein paar weiteren unnötigen Fragen
und dem Abchecken der Personalien, dann
endlich die Personenkontrolle durch den
Ordnungsdienst und anschließend rein ins
Stadion. Zu diesem Zeitpunkt führte unsere
Mannschaft bereits mit 1:0, dazu aber gleich
mehr. In der Eisporthalle warteten zuvor
noch zwei weitere Überraschungen auf uns.
Zum einen war der Gästeblock doch besser
besucht als erwartet und zum anderen
waren die Bauern aus Straubing ebenfalls
vor Ort.

ligaweit einer der besseren. Permanenter
Einsatz von Fahnen und Doppelhaltern sorgte
zudem für einen gelungenen Tifo. Außerdem
wurden einige Freundschaftsgesänge zum
Besten gegeben und auch die üblichen
Pöbeleien waren wenigstens in ordentlicher
Lautstärke. Als ihre Mannschaft dann
aber zunehmend verkrampfte, ließ die
Stimmung merklich nach und es waren
auch vereinzelte Pfiffe zu hören. Semigeil.
Immerhin wurde die Mannschaft dann bei
der bereits feststehenden Niederlage in den
letzten Minuten gefeiert.
Im Gästeblock, in welchem sich mal wieder
auch Heimfans befanden, akzeptable 30
Schanzer, darunter auch ein ehemaliges
Gruppenmitglied, das mittlerweile im Exil
in NRW lebt – schön dich mal wieder zu
sehen! An Stimmung war dennoch nicht
zu denken und so verfolgte man das Spiel
stillschweigend.

Jetzt aber zum Sportlichen und so viel
vorneweg. Der ERC lieferte ein perfektes
Auswärtsspiel ab und gewann daher
verdient seine vierte von fünf Partien in der
Fremde. Dabei verwertete D’Amigo gleich
die erste Chance, indem er die Scheibe
im Nachsetzen über die Linie drückte (3.).
Unsere Mannschaft hatte danach in einer
packenden Partie die besseren Chancen und
bis auf ein, zwei Möglichkeiten defensiv alles
unter Kontrolle. Zu Drittelmitte forderten
sich Halmo und Jobke zum Faustkampf
heraus, der ohne Sieger blieb. Ein ziemlich
attraktiver erster Abschnitt wurde von
Edwards Powerplaytreffer abgerundet.
Im
zweiten
Drittel
hatten
beide
Mannschaften ausgezeichnete Chancen,
konnten diese aber nicht verwerten. So traf
der ERC zwei Mal den Pfosten, während
Reimer auf der anderen Seite seinen Kasten
sauber hielt.
Im Schlussdrittel erzielte dann Collins nach
nicht einmal zwei Zeigerumdrehungen
das 3:0. Im Anschluss verwalteten unsere
Mannen den Vorsprung souverän und blieben
zum ersten Mal in dieser Saison ohne
Gegentor. Shutout für Reimer!

Nach der Partie verließen wir zügig das
Stadion. Unsere Verbotler erwarteten uns
direkt vor den Toren mit bester kulinarischer
Verpflegung, welche wir noch vor Abfahrt
verdrückten. Die Heimfahrt zog sich, trotz
der Feierei mit einigen Kreativzigaretten
und reichlich Bier. Bot jedoch etwas
Außergewöhnliches. Aufgrund der Tatsache,
dass wir noch einen Platz frei hatten,
gabelten wir an einem Rasthof einen Tramper
auf, den wir mit ins wunderschöne Bayern
nahmen. Jeden Tag eine gute Tat. Ziemlich
genau um 5:15 Uhr fiel ich überglücklich
aber doch völlig erschöpft in die Federn.
Es hieß, so viel Schlaf wie nur möglich zu
ergattern. Am nächsten Tag stand schon
das gruppeneigene Weinfest an und am
Sonntag kommt ja bekanntlich der andere
Bauernverein.			
SJH;

Auf den Rängen präsentierten sich die
Sauerländer anfangs respektabel und
unterstützten ihre Mannschaft lautstark.
Dem Auftritt in den ersten beiden Dritteln
muss man durchaus Respekt zollen. Er bleibt
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20.10.2019

die 1:0 Führung. Weitere exzellente
Torchancen blieben aber ungenutzt und
so ging man mit diesem knappen Ergebnis
in die Pause. Auch zu Beginn des zweiten
Drittels machten die Panther da weiter, wo
man im ersten Abschnitt aufgehört hatte. So
erzielte Simpson mit einem Rückhandtreffer
nach nur 90 Sekunden das 2:0. Danach aber
verloren unsere Mannen den Faden und
Straubing kam immer besser in die Partie.
Die Niederbayern setzten sich nun immer
häufiger im Drittel des ERC fest und glichen
die Begegnung folgerichtig innerhalb von
nur acht Minuten aus. Ins Schlussdrittel
startete der EHC dann mit einem Powerplay,

ERC Ingolstadt – EHC Straubing 2:3
(3.810 Zuschauer, ca. 300 Gäste)

Den ausgerufenen Treffpunkt um 11 Uhr
in einer Wirtschaft nahe dem Münster
schafften einige, nach dem berauschenden
Weinfest einen Tag zuvor, entweder gar
nicht oder schwer lädiert. Geschmeckt
hat‘s den Meisten trotzdem schon wieder
und so stimmten wir uns, gut gelaunt und
mit einigen witzigen Highlights, auf die
Begegnung mit den Niederbayern ein.
Pünktlich zum Abmarsch Richtung Stadion
hatten es dann auch die Allermeisten
zum Treffpunkt geschafft und so hatte
der Mob, mit 60 Leuten, doch erneut eine
ordentliche Größe. Bei unserem kleinen
Fußmarsch gaben wir mal wieder einige
unserer Lieder in unserer geliebten Stadt
zum Besten, die mit ordentlicher Lautstärke
durch die Gassen hallten. Zugleich nutzten
wir die Gelegenheit und verschönerten
die Innenstadt mit jeglichen kleinen
und großen Kunstwerken. Dieser kleine
Aufmarsch rief dann auch gleich wieder
einige Handytouristen auf den Plan. Am
Parkplatz angekommen, vertrieb man sich

nachdem Maury Edwards zum Ende des
zweiten Durchgangs eine dumme Strafe
nahm. Diese Gelegenheit nutzten die Gäste
natürlich prompt – 2:3. Sie verwalteten das
Ergebnis danach clever und ließen keine
weiteren Großchancen des ERC mehr zu. Das
Aufbäumen in den letzten beiden Minuten
war dann einfach zu wenig. Wieder nichts
mit einem Heimsieg also…

die restliche Zeit mit noch mehr Bier und
dann spazierte der passable Stadionhaufen In der mehr schlecht als Recht besuchten
auch schon ins Stadion, während die Sektion Eissporthalle am Donaustrand zeigten beide
Seiten einen schwachen Auftritt. Zwar
SV eine Kneipe nahe der Arena aufsuchte.
starteten die Bauern mit einer kleinen
Jetzt aber genug gesabbelt. Der ERC startete Choreo, bei der zunächst „EHC Straubing“
gegen den Tabellenzweiten aggressiv und und im Anschluss „Nur du allein“ auf
mit einer Menge Offensivdrang in die Partie. Doppelhaltern stand. Dazu hielt man im
Folgerichtig erzielte unsere #13 in Überzahl Hintergrund blaue Pappzettel hoch und
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braunen Scheiße! Zuletzt gingen dann noch
Grüße an einen befreundeten Zürcher raus.
Werd wieder gesund!
SJH;
25.10.2019

ERC Ingolstadt – SC Dynamo Berlin 1:4
(Zuschauer: 3.739, ca. 120 Gäste)

Keine 14 Tage nach der letzten
Heimniederlage gegen die Hauptstädter
hatten unsere Jungs die Chance, zumindest
einen Heimsieg in dieser Saison gegen
Berlin einzufahren. Leider sollte auch diese
schwenkte dazwischen weiße Fahnen.
Partie unter die Kategorie „ein Spiel zum
Sah insgesamt in Ordnung, aber nicht
Vergessen“ fallen.
überragend aus. Tifo vorhanden, aber wie
immer ausbaufähig. Habt ihr eigentlich nur Die Gäste waren auch dieses Mal von Beginn
diese drei Fahnen? Auch akustisch konnte an das bessere Team und so nutzten sie
man keine Highlights setzen. Es ist ja nicht gleich das erste Powerplay durch Ortega
so, dass wir einen richtig guten Auftritt zum 0:1 (8.). Wiederum rund acht Minuten
gehabt hätten, aber das, was Straubing später erhöhte erneut Ortega gar auf 0:2.
da ablieferte unterbot sogar unsere Kurz vor Ende des ersten Spielabschnitts
Darbietung. Erst gegen Ende, als wir unsere verkürzte Brandon Mashinter zumindest
Unterstützung fast gänzlich einstellten und noch auf 1:2.
sich der Gästesieg abzeichnete, konnte man Leider sorgte der Treffer im weiteren
die Niederbayern vernehmen. Zu Beginn Spielverlauf weder für große Sicherheit
des letzten Drittels zeigten die Straubinger noch für Schwung auf Ingolstädter Seite.
dann noch eine zweite Choreo, in welcher Stattdessen waren es die Berliner Labrie
sie einen jeden Schanzer verunglimpften. und Sheppard, die zur Mitte des zweiten
Hats euch wohl vorher noch nicht gereicht? Abschnitts mit einem Doppelschlag zum 1:4
Oder warum zur Hölle zeigt ihr nach so die Entscheidung herbeiführten.
einem Auftritt – ihr wisst was ich meine - so Das letzte Drittel an diesem Freitagabend
eine Choreo?
sollte sich nicht mehr als besonders
Wie oben bereits erwähnt, war auch unsere spektakulär
erweisen.
Der
einzige
Vorstellung alles andere als gut. Klar fällt es Höhepunkt war der Faustkampf zwischen
einem leichter zu singen, wenn man gewinnt, Labrie und Mashinter.
aber man könnte sich ja auch einfach mal
selbst feiern, wenn die Mannschaft gerade Zur Stimmung bleibt an dieser Stelle nicht
zuhause nicht gewinnen kann. Das ist aber mehr besonders viel zu sagen. Die Gästefans
in diesem spießigen und erfolgsverwöhnten waren bis auf einige „Dynamo“-Schlachtrufe
Ingolstadt einfach nicht möglich… Jetzt aber nicht wirklich zu hören. Auch auf Seiten
genug gehated. Der Tag hatte auch etwas der Heimkurve kann das Geschehen recht
Positives. So konnten wir einen weiteren schnell zusammengefasst werden: Unsere
Diffidati zurück in unseren Reihen begrüßen! diesjährige Heimschwäche macht sich
Schön, dass du wieder da bist! Außerdem leider verstärkt auf den Rängen bemerkbar,
zeigten wir noch ein Spruchband gegen weshalb auch wir an diesem Tag keine Bäume
SNA;
den Rechtsextremismus. Keine Chance der ausrissen. 			
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27.10.2019

aus Verzweiflung einfach mal von der blauen
Linie abzog und der Puck irgendwie vorbei
an Reimer den Weg ins Tor fand. Das letzte
Drittel verteidigte der ERC sicher gegen
erschreckend
schwache
Seidenstädter.
Ein weiterer Treffer wollte auch für die
Panther nicht mehr fallen, somit gingen 3
Punkte in einem unglaublich schlechtem
Eishockeyspiel mehr oder weniger verdient
an die Donaustadt.

Krefelder EV – ERC Ingolstadt 1:2
(4.489 Zuschauer, ca. 75 Schanzer)

Sonntag 14:00 Uhr. Was liegt da näher,
als endlich mal wieder eine Bustour quer
durch die Republik gemeinsam mit seinen
Freunden? Seit den Stadionverboten sollte
dies doch tatsächlich die erste Busfahrt (zu
einem Ligaspiel der Profis) werden, welche
uns außerhalb des Freistaates führte. Dank
Zeitumstellung konnte man sogar noch eine
Stunde länger liegen bleiben und dennoch
schaffte es manch einer erst nach offizieller
Abfahrt zum Treffpunkt. Das ändert sich
wohl nie.. Nichtsdestotrotz liefen von
Beginn an die Hopfenkaltgetränke und
Weinschorlen die Gurkenhälse nur so hinab
und ehe man sich versah, hielt man auch
schon im wunderschönen Krefeld. Vor den
Toren verabschiedete man sich von seinen
ausgesperrten Freunden, welche das Spiel
in einer Boazn in Stadionnähe verfolgten.
Im Stadion angekommen, welches nun den
Namen eines neumodernen Deutschrappers
(so klang es zumindest) trägt, suchte man
sich ein feines Plätzchen im Gästeblock und
bereitete sich auf das Spiel vor.

Die Heimkurve wirkte zwar bemüht, wusste
allerdings kaum zu überzeugen. Dies lag
wohl einerseits an den großen Lücken in der
Kurve als auch am bodenlosen Spiel ihrer
Mannschaft und der Gesamtsituation des
Vereins.
Die gut 75 mitgereisten Schanzer, darunter
16 Aktive, beschränkten sich auf ein paar
wenige Lieder und Schlachtrufe. Aufgrund
der Verteilung im gesamten Gästeblock
und der fehlenden Trommel, war hier auch
einfach nicht mehr möglich. Dies muss man
als Stadiongänger mittlerweile wohl oder
übel akzeptieren. Solange unsere Freunde
noch draußen stehen, muss man schon froh
sein, mal wieder ein weiteres Auswärtsspiel
nicht nur mit einer Handvoll und nicht völlig
stillschweigend zu verfolgen. Hilft halt
nichts. Draußen noch mit den mitgebrachten
Pizzen unserer Verbotler gestärkt und
endlich wieder raus aus dem Dorf nahe der
holländischen Grenze. Die Heimfahrt lässt
sich kurz auf Dummsuff und erquickende
Gesangseinlagen zusammenfassen. Gegen
halb 12 erreichte der Bus wieder Ingolstädter
Stadtgebiet.			
MTK;

Der ERC zeigte vor 4.489 Zuschauern von
Anfang an ein anderes Gesicht als am Freitag
bei der Niederlage gegen die Hauptstädter
und erspielte sich die ersten guten
Gelegenheiten. Als Matt Bailey zu Mitte des
ersten Drittels zu Unrecht hinausgeschickt
wurde, zeigten sich die Panther davon
wenig beeindruckt - ganz im Gegenteil.
Olson startete den Zwei-auf-Eins-Konter
und bediente mustergültig den Ex-Krefelder
Collins, welcher eiskalt zur Führung
vollendete. In eigener Überzahl gelang den
Panthern dann das, was den Krefeldern
nicht gelingen wollte, ein Tor. Focault
zielte ganz genau und knallte die Scheibe
in den Knick. Aus dem Nichts fiel dann der
Anschlusstreffer des KEV fünf Sekunden vor
dem Ende des zweiten Abschnitts, als man
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01.11.2019

ERC Ingolstadt – Augsburger EV 2:1
(Ausverkauft, ca. 500 Schwombeidl)

Spieltag an einem Feiertag, Freitag
17:00 Uhr. Besser kann man’s für ein
Derby wirklich nicht erwarten. Praise da
Spieltagsterminierungs-Lord! Bei zwei so
unglücklich gelegten Auswärtsderbys (beide
an einem Mittwochabend), haben wir wohl
wenigstens zu Hause etwas Glück. Dank
des günstigen Termins hofften wir auch
auf ein paar Visagen der verschollenen A98
Ultras und deren Nachfolger. Endlich mal
wieder ein anständiges Derby und keine
Nachhilfestunde
für
minderbemittelte
Niederbayern.
Dementsprechend
motiviert
startete
unser Haufen auch in den Tag. Ab 11:00
Uhr wurde sich in unseren Räumlichkeiten
zum gemeinsamen Würstl-Frühstück und
Einstimmen auf das Derby getroffen. Ein
paar Nordis und Kreativ-Zigaretten später
machte sich der mittlerweile 60 Personen
umfassende Haufen auf in Richtung Stadion.
Dort wuchs dieser dann noch auf ca. 80
Aktive inklusive 3 Zürcher Freunde an danke schon mal an dieser Stelle für euren
Besuch, Buddies! Die Zeit bis zum Spiel
verging dann ziemlich fix - gegen 15:00 Uhr
nahm man den aktiven Augsburger Haufen
wahr, welcher mit ordentlicher BullenBegleitung vom HBF in Richtung Stadion
eskortiert wurde.
Nachdem wir in dieser Saison erst zwei
Heimspiele für uns entscheiden konnten,
war es definitiv an der Zeit, endlich wieder
einen Dreier vor heimischen Publikum
einzufahren. Im ersten Drittel durfte das
ausverkaufte Stadion eine sehr ansehnliche
Partie bestaunen - beide Teams spielten
diszipliniert, hart und kämpften um jeden
Puck. Großchancen gab es für beide Seiten,
die Goalies reagierten aber exzellent und
somit ging es ohne Tore in die Kabine.

Im zweiten Drittel erarbeiteten sich die
Schwaben ein leichtes Chancenplus - an
unserem starken Schlussmann, Jochen
Reimer, gab es aber in diesem Drittel kein
Vorbeikommen. Die wahren Panther nutzten
dagegen einen Scheibenverlust des AEV’s und
Mirko Höfflin besorgte in der 38. Minute das
1:0. BOOM - der war wichtig! 84 Sekunden
später fälschte der Augsburger Henry Haase
noch ein Zuspiel unseres Topscorers Simpson
ins eigene Tor zur 2:0-Führung ab.
Im Schlussabschnitt schenkten sich beide
Teams nichts - dem AEV gelang es in der 52.
Spielminute aber noch, auf 2:1 zu verkürzen,
was die Spannung definitiv weiter steigerte.
Unsere Mannschaft ließ sich davon aber
glücklicherweise nicht aus der Ruhe bringen
und hielt dem Augsburger Druck bis zum
Schluss stand. Derbysieger! Gut fühlt sich
das an.
Auf den Rängen war das Spiel heute auch
endlich einmal wieder auf Derby-Niveau.
Der Augsburger Anhang gab vor allem im
ersten Drittel gut Gas und wusste durch
Mitmachquote und Lautstärke zu gefallen.
Definitiv einer der besten Auftritte seit
Einstellung der Aktivitätem von A’98. Hier
scheint sich langsam wieder etwas zu tun
- viele neue und junge Gesichter, einzeln
aufgefüllt mit alten, hässlichen A98 Visagen.
Schade, dass ihr Geier es nur zu Hause
schafft, neben dem Gästeblock auf dicken
Max zu machen. Ne Stunde Auswärtsfahren
ist für so alte und gebrechliche Gestalten
aber natürlich auch ne ganz schöne
Belastung und Anstrengung. Da bleibt man
halt lieber zu Hause und schmust ne Runde
mit den Katzenbabys. Next time dann - wir
hätten unseren Spaß gehabt.
In unserer Kurve hatte ich auch endlich
mal wieder ne Menge Spaß, was vor allem
zu Hause, in dieser Saison größtenteils
ausblieb. Die Mitmachquote war mehr
als stabil und vor allem im zweiten
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Drittel wurde es mal wieder richtig laut.
Hervorzuheben ist definitiv das ‚‚Allez,
Allez, Allez‘‘, welches wir von unseren
Zürcher Freunden übernommen haben und
von der ganzen Kurve über fast 10 Minuten
mit Inbrunst durchs Stadion getragen wurde.
Kurzzeitig hab ich mich gefühlt wie früher wären jetzt noch die restlichen 50 Brüder
und Schwestern im Block gewesen, hätte
ich endlich wieder behaupten können, dass
wir nach wie vor eine der wildesten Kurven
im Kufensport sind. Das hat gut getan!
Auch mit dem letzten Drittel konnte man
stimmungstechnisch auf jeden Fall zufrieden
sein. Endlich mal wieder ein Auftritt der
gesamten Fanszene, vor dem man definitiv
den Hut ziehen kann!
Nach dem Game versuchten noch diverse
Grüppchen, für einen kurzen Plausch an
das Gesindel ranzukommen – die Freunde
in Grün, diesmal nicht ganz verschlafen,
konnten ein Aufeinandertreffen aber
erfolgreich verhindern. Nach einigen
Laufeinheiten sammelte man sich dann
mit dem ganzen Haufen in unserer neuen
Stammkneipe und feierte noch ausgiebig
den erfolgreichen und spaßigen Derbytag.
Wir stehen fest zusammen - Ultras für immer
- AEV Merda! 			
EMS;

03.11.2019

Kölner EC – ERC Ingolstadt 2:3 n.V.
(10.871 Zuschauer, ca. 55 Schanzer)

Zum ersten Spiel in Köln nach dem bitteren
Aus in den Play-Offs 2019 machte sich neben
einem Bus auch ein Auto aus FKlern um 8
Uhr Richtung Domstadt auf. Nach einer
schnellen Hinfahrt wartete man auf dem
Parkplatz vor Ort noch auf ein Auto von uns,
das direkt aus Zürich kam, da die Besatzung
am Tag zuvor das Spiel unserer Freunde in
Ambrì besucht hatte.
In die Begegnung startete man aufgrund
des Derbysiegs am Freitag entsprechend
motiviert. Nach einem ärgerlichen Fehler
geriet man aber 0:1 in Rückstand, der bis zur
27. Minute hielt. Dann sorgte Wohlgemuth
für den Ausgleich. Im letzten Drittel ging
Köln in der 43. Minute erneut in Führung, ehe
Foucault durch seinen Treffer in Spielminute
58 dem ERC einen schmeichelhaften Punkt
sicherte. In der Verlängerung besiegelte
allerdings Müller den Kölner Sieg (63.).
Die Gruppe um IDN hat sich mittlerweile
im oberen Teil des Unterrangs positioniert.
Keine Ahnung, ob das der einzige Grund
hierfür ist, aber stimmungstechnisch war das
ein ziemlich übler Auftritt. Die Südkurve, die
auch eine Art Vorschreier hat, konnte sich
zeitweise sogar mehr Gehör im Gästeblock
verschaffen. Teilweise haben Süd- und
Nordkurve zur gleichen Zeit verschiedene
Lieder angestimmt bzw. gesungen. Aber
naja, immerhin hat das mehr als peinliche
Pöbeln in Richtung Gästeblock zumindest
stark abgenommen, auch wenn bei unserem
ersten Treffer die Blicke ziemlich rasch nach
oben gingen. Das mit dem Überkreuzen
der Arme hat nun anscheinend wenigstens
die Mehrheit kapiert. Im Gästeblock selbst
konnten wir, der aktuellen Situation
geschuldet, keine Akzente setzen.
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Die Schanz erreichte man nach einer In der ersten Partie nach der Länderspielpause
entspannten Rückfahrt gegen 1 Uhr.
VMP; erwischten die Iserlohner den besseren
Start und hatten nach nur 30 Sekunden
die erste Großchance. Unsere #9 konnte
15.11.2019
den frühen Gegentreffer jedoch mit einem
Iserlohner EC – ERC Ingolstadt 2:3
starken Schlägereinsatz verhindern. Nur
(4.196 Zuschauer, ca. 30 Schanzer)
zwei Zeigerumdrehungen später waren die
Zwei Tage nach dem 13. Geburtstag unserer Panther aber, in einer ähnlichen Situation,
Gruppe stand die zweite Begegnung in machtlos. 0:1 – zu diesem Zeitpunkt auch
Iserlohn binnen vier Wochen an. Gegen verdient. Der Treffer wirkte jedoch eher
Mittag machten sich zwei Neuner auf den als Brustlöser für die Panther, die daraufhin
Weg ins Sauerland. Ohne größere Staus immer besser in die Begegnung fanden
oder jegliche andere Ereignisse erreichte und anfingen, die Gastgeber in ihrem
man den Seilersee gut eine Stunde vor Drittel einzuschnüren. Folgerichtig erzielte
Spielbeginn. Dieses Mal konnte man also, Wolgemuth nach einem ansehnlichen
anders als vor knapp einem Monat, noch Spielzug den Ausgleich.
gemütlich zum Stadion laufen, sich von Im zweiten Drittel blieb das Match erstmal
den Stadionverbotlern verabschieden und ausgeglichen mit guten Chancen auf
die Tickets besorgen. Außerdem passierte beiden Seiten. Trotzdem gerieten wir
man, trotz deutlich größerer Menge an abermals in Rückstand. Nach ein paar
Stadiongängern, ohne große Vorkommnisse Undiszipliniertheiten auf Iserlohner Seite
die Sicherheitskontrollen. Noch schnell am erzielte unsere #81 in Überzahl mit einem
Bierstand ein Krombi geholt und den kleinen satten Onetimer den erneuten Ausgleich.
Auswärtsfetzen aufgehangen und schon Nur 115 Sekunden später, nach einem guten
konnte das Spiel losgehen.
Vorcheck von Elsner, bediente jener Detsch,
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der zum Endstand einnetzte.
Im Schlussdrittel, das von viel Kampf
und körperbetontem Spiel geprägt war,
verteidigten die Panther die Führung
lange Zeit clever. Erst zwei Minuten vor
Schluss wurde es nochmal hektisch. Zuerst
verhinderte Pielmeier ein fast sicheres Tor,
dann flogen kurz vor Schluss auch noch
ordentlich die Fetzen. Sei‘s drum, drei
wichtige Punkte und ein guter Start ins
zweite Saisondrittel.
Jetzt zum Geschehen auf den Rängen. Das
was man heute wieder geboten bekam,
war klassisch Iserlohn. Unterstützung top,
Verhalten grobst asozial. Aber der Reihe
nach. Nachdem man einen Freund unserer
Gruppe bereits vor dem Spiel zu viert
ansprach, um eine Tanzeinlage einzulegen,
wiederholten die Süßis diesen Wunsch
weitere drei Male. Dumme Sprüche, wie
„redet nicht, boxt lieber“ kennen wir ja
schon. Außerdem zeigen sie auch, dass die
Kommunikation mit euren Freunden aus
Straubing nicht so gut sein muss. Aber, wenn

ihr es selbst rausfinden wollt, kommt doch
einfach das nächste Mal nach Ingolstadt!
Vielleicht läuft man sich ja über den Weg.
Stimmungstechnisch war das, was die
Sauerländer rund um UI ablieferten, erste
Sahne. Ich kann euch zwar immer noch
nicht leiden, aber das kann und muss man
anerkennen. Durchgehend lauter Support,
viele lange Sequenzen und eine gute Priese
Hass. Dazu guter Tifo mit großen und kleinen
Schwenkern. Auf der anderen Seite halt
dieses üble unsportliche Verhalten. Spieler
mit Becher und sonstigen Gegenständen
zu bewerfen, gehört sich nicht, aber das
werdet ihr Dummies aus dem Hinterland
wahrscheinlich nie lernen. Im Gästeblock
war dagegen heute wieder nicht an
Stimmung zu denken. Aber Genugtuung
reicht manchmal völlig aus.
Nach dem Spiel verließen wir zügig das
Stadion und begaben uns gemeinsam
mit den Verbotlern zu den Autos. Dort
angekommen, verdrückte man den ein oder
anderen Burger, die uns unsere Freunde aus
der Kneipe mitbrachten. Bevor man sich
auf den Heimweg machte, setzen wir noch
einen Freund am Bahnhof ab, um ihm den
Fußmarsch durch die Stadt zu ersparen. Die
Heimfahrt verlief ruhig und ohne besondere
Vorkommnisse. Gegen drei Uhr erreichten
wir wieder die wunderschöne Schanz. Nach
einer Polizeikontrolle, welche mich ca. eine
halbe Stunde kostete, fiel ich gegen vier Uhr
völlig erschöpft in mein Bett.
				
SJH;
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ZSC & ERC
02.11.2019
HC Ambrì-Piotta – Zürcher SC 2:3
(5.317 Zuschauer, ca. 120 Zürcher)

Nachdem man tags zuvor den Derbysieg
feiern konnte, machte sich eine Ingolstädter
Delegation auf den Weg gen Zürich, um
unsere Freunde bei ihrem Spiel in Ambrì
zu unterstützen. Nach kurzweiliger Fahrt
ohne weitere Vorkommnisse erreichten wir
gegen drei Uhr unseren Place to be. Kurz
frischgemacht, das erste Feldschlösschen
und ab zum Treffpunkt am Carparkplatz.
Nach kurzer Begrüßungsrunde mit vielen
altbekannten Gesichtern fuhren auch schon
die drei Busse vor. Mit einer für deutsche
Verhältnisse geradezu lächerlichen Fahrzeit
von 1 ½ Stunden gelangten wir in das kleine
Dorf nahe der italienischen Grenze. Da sich
der Busparkplatz am anderen Ende des
Ortes befindet, musste man diesen auf dem
Weg zum Stadion komplett durchqueren.
Den Marsch nutzte man, um sich lautstark
bemerkbar zu machen und den ein oder
anderen
pyrotechnischen
Gegenstand
abzubrennen.
An
den
Stadiontoren
erwarteten uns strikte Körperkontrollen,

Taschen wurden hingegen komplett außer
Acht gelassen. Im Gästeblock angekommen,
folgte für uns ein ungewohntes Bild – der Block
eingeschlossen von Glasscheiben, welche
die Sicht sowohl auf das Eis als auch auf den
Rest des Stadions sehr beeinträchtigten.

Vor dem Gästebereich befand sich die neu
angefertigte Freundschaftszaunfahne, über
welche wir unseren kleinen Fetzen hingen.

Jetzt aber zum Sportlichen. Der Zett
startete energisch ins Spiel und ging nach
12 Minuten verdient mit 1:0 durch Tim
Berni in Führung. Viele Strafen und giftige
Biancoblu erschwerten das Match der
Zürcher ungemein und ermöglichten Ambrì,
bis zur zweiten Pause in Führung zu gehen.
Im letzten Abschnitt zeigten die Zürcher sich
wieder von ihrer besseren Seite und glichen
in der 50. Minute in Überzahl durch Severin
Blindenbacher zum längst überfälligen 2:2
aus. Daraufhin drückten die Limmatstädter
mit aller Macht auf den Siegtreffer und als
sich alle schon auf die Overtime einstellten,
erzielte Marcus Krüger mit einer Art
„Buebetrickli“ (Bauerntrick) das 3:2. Der
Puck rutschte dem Ambrì-Schlussmann
im Getümmel durch die Schoner und
überquerte 19 Sekunden vor dem Ende die
Torlinie. Der ZSC holte drei weitere wichtige
Punkte und geht damit als Spitzenreiter in
die Länderspielpause.
Auf den Rängen zeigte die Curva Sud rund um
Gioventù einen passablen Auftritt. Der Tifo
wusste durchaus zu gefallen. Dabei kamen
drei riesige Fahnen und mehrere kleine
Schwenker fast durchgehend zum Einsatz.
Allerdings vernahmen wir erst im letzten
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Drittel drei Lieder mit beeindruckender
Lautstärke. Alles in allem war man von der
Curva Sud doch ein wenig enttäuscht. Hatte
man doch im Vorfeld, aufgrund diverser
Erzählungen, Videos usw. mehr erwartet.
Nicht vergessen darf man dabei aber, dass
die Glasscheiben rund um den Gästeblock
die Akustik wohl nicht unerheblich
beeinträchtigt haben könnten.

Unsere FreundInnnen zeigten einen, für die
Anzahl an Mitfahrern, guten Auftritt. Man
konnte vor allem mit abwechslungsreichem
Liedgut und viel Bewegung überzeugen.
Auch wurde heute erstmals ein neues
Lied eingesungen, für welches im Vorfeld
Textzettel verteilt wurden. Der Tifo ließ
heute dafür etwas zu wünschen übrig. So
kamen nur ein paar Fähnchen und fünf
Doppelhalter zum Vorschein. Insgesamt
konnte man aber mit dem Auftritt zufrieden
sein.

Kaum hatte man nach dem Spiel das
Stadion verlassen, flog auch schon der erste
Blumentopf in unsere Richtung. Ehe man sich
versah, stand man 150 Biancoblu gegenüber,
nur durch ein paar Ordner und fünf Polizisten
getrennt. Nach heftigen Wortgefechten und
ein paar Kieselsteinen, begaben wir uns
weg vom Stadion, hin zu den Bussen. Dort
überraschte uns noch eine Silvesterrakete,
die von der anderen Seite abgeschossen
wurde. Die Busfahrt zurück nach Zürich
verlief dann alles andere als ereignislos. So
kassierten die Busse weit nach Ambrì, kurz
vor einem Tunnel, einige Steine, woraufhin
einer sogar aufgrund großer Schäden an der
Windschutzscheibe nicht mehr weiterfahren
konnte. Gegen halb eins erreichten wir
wieder die Limmatstadt, wo wir uns noch,
nach einem gemeinsamen Mobfoto, mit Pizza
und Bier bei einer Handvoll FreundInnen
auf der Couch gemütlich machten. Erst
gegen drei Uhr fielen wir völlig erschöpft
ins Bett und für eine kurze Zeit vergaß man,
dass man bereits nur fünf Stunden später
eine sechsstündige Autofahrt zu unserem
Auswärtsspiel nach Köln vor sich hatte.
An dieser Stelle nochmal ein großes
Dankeschön an unsere Freunde, für die wie
immer große Gastfreundschaft, die neue
Freundschaftszaunfahne und einen weiteren
unvergesslichen Tag!
Züri und der ERC! 		
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MTK; SJH;

Repressionen
Was Stadionverbot mit uns macht
Zwei Jahre nach den Vorfällen in
der Straubinger Innenstadt und den
einhergehenden 58 Stadionverboten ist es in
meinen Augen mal wieder an der Zeit, dieses
leidige Thema in den Fokus zu rücken.
Inhaltlich soll es diesmal zur Abwechslung
nicht darum gehen, dass und warum
Stadionverbote
beschissen,
sinnfrei
und kontraproduktiv sind, vielmehr will
ich gerade in Bezug auf die StraubingSache einen Einblick gewähren und die
Gefühlslage innerhalb der Szene versuchen
wiederzugeben.
Als gebranntmarktes Kind mit leider viel
zu viel Erfahrung als Ausgesperrter muss
ich mir persönlich eingestehen, dass mein
Verbot nicht mehr die allzu große Krise
in mir auslöst. So blöd es klingen mag,
aber irgendwann stumpft man da einfach
ab. Vielleicht fällt es mir auch deswegen
leichter zu „analysieren“, was in meinem
Umfeld gerade passiert. Wie das Ganze
meine Gruppe, meine besten Freundinnen
und Freunde beeinflusst, ja womöglich
sogar verändert.
Um die folgenden Zeilen besser zu
verstehen, will ich der Leserschaft kurz
erläutern, in welch juristischem Debakel
wir uns gerade befinden. In erster Instanz
haben wir bereits vier astreine Freisprüche
vor dem Amtsgericht Straubing zu
verbuchen (die als richtungsweisend für alle
knapp 60 Beschuldigten anzusehen sind),
was die Staatsanwaltschaft wiederum mit
einem Einspruch gegen das Urteil versucht
zu kippen. Heißt, die ganze Chose ging
zum Landgericht Regensburg, wo drei
unabhängige Richter darüber entscheiden
mussten, ob die Berufung zugelassen wird.
Nachdem besagte Richter jedoch wenig

Chancen auf Erfolg erkennen konnten,
wurde der Staatsanwältin nahegelegt, die
Berufung zurückzuziehen.
Ein derartige Entscheidung wäre für alle
Beschuldigten richtungsweisend und könnte
das Kapitel ziemlich schnell schließen.
Auf den ersten Blick natürlich mehr als
positiv - allerdings haben wir den Eindruck,
dass die Staatsanwaltschaft immens auf Zeit
spielt und die Entscheidung möglichst lang
hinauszögert.
Verfickte Scheiße und da soll man nicht
ausrasten? Dieses ewige Auf und Ab,
das Hingehaltenwerden, die ständige
Ungewissheit. Das alles kombiniert mit dem
Stadionverbotler-Alltag zermürbt und staut
Aggressionen. Es ist schier unmöglich, das
irgendwie noch rational statt emotional zu
verarbeiten und spiegelt sich logischerweise
im Verhalten der Betroffenen wider. Dafür
muss man kein Experte sein.
Betrachtet man den StadionverbotlerHaufen akutell, kann man von zwei „Lagern“
sprechen.
Nicht Wenige sind durch die beschissene
Situation in ein nicht wegzudiskutierendes
Loch gefallen und tun sich schwer, die
Motivation aufrechtzuerhalten, was jedoch
keinesfalls als Vorwurf zu verstehen
ist. Es wäre zwar traumhaft, aber auch
realitätsfern, dass man über drei Jahre
konstant mit knapp 60 Leuten die Kneipen
der Bundesrepublik bevölkert. Hierfür setzt
sich das Kollektiv auch aus zu verschiedenen
Charakteren zusammen, hat es ja nicht
nur überzeugte Ultras mit einem Verbot
erwischt.
Was mich im Umkehrschluss jedoch mächtig
stolz macht, ist die Tatsache, dass der
harte Kern noch enger zusammengerückt
ist und wir trotz der ganzen Repression sehr
ordentlich unterwegs sind.
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Vor allem auswärts ist das in meinen Augen
schon beachtlich, dass regelmäßig Busse
nach Nah und Fern rollen und die Besatzung
eine gute Mischung aus Jung/Alt und SV/
Stadion darstellt. Die Stadionverbotler,
die immer wieder aufs Neue allen
Widrigkeiten trotzen, sind sich da einfach
für nichts zu schade und parat, wenn’s drauf
ankommt. Ich würde das als eine gesunde
Radikalisierung und Festigung unserer Werte
bezeichnen. Wir haben einfach keinen Bock,
klein beizugeben und denen, die wir als
Feinde bezeichnen, das Feld zu überlassen.
Das gibt auch den Stadiongängern, für die
es ebenfalls nicht unbedingt einfach ist,
meiner Einschätzung nach einen gewissen
Aufschwung, weil man natürlich nach außen
hin mit einem ordentlichen Haufen auftritt
und um seinen Background Bescheid weiß.

als die Strafbefehle eintrudelten, nahezu
keine Fehler gemacht wurden. Hier wurde
auf das vertraut, was die Erfahrenen in
die Diskussionen einbrachten oder von den
Anwälten weitergaben. Das ist für mich
wirklich beeindruckend und hat einmal
mehr gezeigt, dass es richtig war.

Ein weiterer Punkt, der den Zusammenhalt
unterstreicht, ist, dass wirklich alle
Betroffenen immer, wenn es darum ging,
juristische Fragen zu klären, sofort am Start
waren und sich einander vertraut wurde.
Das ist auch der Grund, warum im Vorfeld,

An alle da draußen, die uns hassen und uns
nur das Schlechteste wünschen:
Mit uns ist zu rechnen, immer und überall!
Never conform!

Meine Schlussworte richten sich nun an
meine Gruppe, meine Freundinnen und
Freunde und besonders an die Sektion
Stadionverbot:
Es macht mich stolz, wie wir durch den
unermüdlichem Kampf gegen Verbote und
Repressionen zusammengewachsen sind, ja
uns sogar weiterentwickelt haben.
Egal wie lang diese Scheiße noch gehen
wird, wir haben immer noch uns und werden
stärker zurückkommen!

Ultras, keep the faith!		
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GPS;

13 Jahre Gioventù

Ey, des ist die Chance!“ Das habe ich mir oft
gedacht, bevor ich Ende Juli losgeflogen bin:
Auslandssemester, Kolumbien, Barranquilla.
Viertgrößte Stadt Kolumbiens mit knapp 2
Millionen Einwohnern, recht nett direkt an
der Karibikküste gelegen und die Temperatur
das ganze Jahr über niemals unter 25 Grad.
Jetzt mal wirklich ein kleines bisschen
Abstand gewinnen vom Hockey. Mal an was
Anderes denken und sich nicht immer nach
dem Spielplan richten. Sollte ja leicht sein,
da ich so ziemlich alle meine Aufgaben
innerhalb der Gruppe abgegeben hab’. Wäre
halt auch schwierig von Kolumbien aus. Das
bedeutet: kein Stress wegen Groupwear,
keine Gazzetta layouten, kein Auswärtsspiel,
kein Heimspiel, keine Treffpunkte, nichts.
Versteht mich nicht falsch, aber nach jetzt
13 Jahren kann es einem irgendwann schon
bis Oberkante Unterlippe stehen; einfach
auch mal zu viel werden. Außerdem darf die
nächste Generation ruhig mal zeigen, was
sie so auf dem Kasten hat. Freue mich schon
auf
meinen
Ruhestand-Pöbel-Sitzplatz
direkt neben der Kurve und unzählige Spiele
am Bierstand. Also frei nach Peter Lustig:
Und jetzt, abschalten bitte!

Die Krux daran, nach 13 Jahren mal genug
zu haben und abschalten zu wollen, liegt
allerdings genau darin – in diesen 13 Jahren.
Spätestens kurz vor unserem 13. Jahrestag
habe ich es dann endgültig eingesehen. Es
ist wie bei Straubing: Du kriegst den Bauer
vielleicht aus dem Dorf, aber das Dorf
sicherlich nicht aus dem Bauern. Ich bin zwar
fast 9.000 Kilometer weit weg, aber wirklich
abschalten? Fehlanzeige! Auch wenn ich
es mir anfangs nicht eingestehen wollte,
einfach nicht in der Lage zu sein, mal nicht
an Hockey zu denken oder mich danach zu
richten. Die Zeichen waren eigentlich nicht
zu übersehen.
Mitte September: Meine Freundin und mein
Vater besuchen mich - bzw. wohl eher die
Karibikküste und Kolumbien. Wir sind auf
der Isla Bendita, eine Karibikinsel eine
knappe Bootsstunde südlich von Cartagena.
Private Insel, türkises Wasser, Bier für
1,20€ und Familie da. Ich steck mir ohne zu
überlegen pünktlich um 12.15 Uhr Ortszeit
die Stöpsel in die Ohren und schau’ aufs
Handy. Vorberichte vom ersten Saisonspiel
gegen Schwenningen starten. Und meine
Fresse, war das geil.
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aber das Spiel auf dem Handy an. Abends
vorm Schlafen dann aber noch mal in Ruhe
und von vorne.
Nächstes Beispiel, zwei Wochen nach
Medellín, wieder in Barranquilla. Alle
AustauschstudentInnen fahren mit ihren
PatInnen zusammen in ein Museum. Passt
mir ganz gut, da ich ohnehin wegen einer
Arbeit für die Uni ins „Museo del Caribe“
müsste. Danach geht’s mit den Bussen
noch gemeinsam kolumbianisch essen – auf
Kosten der Uni. Und der eigentliche Grund,
wieso 80% der Leute dabei sind. Allerdings
nicht für mich. Ich verabschiede mich am
Restaurant, bestelle einen Uber-Fahrer, bin
etwas zu spät bei mir und verpasse deswegen
das Tor von D’Amigo zum 1:0 gegen Iserlohn.
Das versaut mir trotz des 3:0 Auswärtssieges
etwas den restlichen Tag.
Ich kann mich einfach nicht dagegen wehren.
Da kann ich sein, wo ich will. Da kann es für
November noch so heiß sein. Da können noch
so viele Palmen vor meinem Fenster stehen.
Da können die Themen um mich herum auch
noch so spannend oder neu sein. Ich kann
mich nicht ablenken. Wenn der ERC spielt,
spielt der ERC. Punkt. Nach 13 Jahren ist
es einfach wie eingefressen. Mit den ganzen
Dingen, die zu einem Spieltag sowie davor
und danach dazugehören, fange ich erst
gar nicht an. Aber ganz ehrlich? Fuck, yes!
Würde es mir nicht so gehen, hätte ich wohl
irgendetwas falsch gemacht oder nicht
begriffen in meinem Ultra‘-Dasein. Und
weil ich weiß, dass ich meine Brüder und
Schwestern hab, denen es entweder schon
genauso geht oder noch so gehen wird, weiß
ich, dass die 13 Jahre bis jetzt, noch gar
nichts sind. Und deswegen weiß ich, dass
uns 2,5 Jahre Stadionverbote niemals davon
abhalten werden, zu sein, was und wer wir
sind:

Drei Wochen später in Medellín. Mit Glück
konnte ich mich noch als Teilnehmer
des
größten
Journalisten-Kongresses
Lateinamerikas, dem „Festival Gabo“
einschreiben. Genauso eine Freundin und
Kommilitonin, die gerade in Valparaíso,
Chile, ihr Auslandssemester absolviert.
Wir treffen uns in Medellín und sind
beide beeindruckt, welche Dimension der
Kongress hat, wie spannend die Themen
sind und freuen uns, dass wir dabei sein
können. Ich verpasse dafür zwei Klausuren
in der Uni, die ich aber ohne Probleme,
da ich ja „auf das Festival Gabo“ fahre,
nachschreiben darf. Am Mittwoch um
09.00 Uhr beginnt der erste Vortrag. Ohne
es wirklich zu realisieren, bestelle ich mir
einen Fahrer und bin pünktlich um 12.15
Uhr fünf Kilometer weiter allein in unserem
Appartement. Vorberichtserstattung vom
Derby gegen Augsburg. Am Freitag mache
ich es dann besser. Ich bleibe zwar im ULTRAS GIOVENTÙ INGOLSTADT - SEIT 2006 –
botanischen Garten Medellíns, schaue mir FÜR IMMER! 			
TRK;
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