Gazzetta
#35

03/2017

Gioventù

Spielberichte - Saisonrückblick

Ciao Ragazzi,
vorab müssen wir uns bei euch Lesern entschuldigen, da wir der ursprünglichen
Ankündigung, die aktuelle Gazzetta zur Saisonabschlussfeier zu veröffentlichen,
nicht nachgekommen sind. Nach dem enttäuschenden Playoff-Aus war leider bei allen
die Motivation auf ein Minimum gesunken und auch wir in der Gazzetta-Redaktion
mussten erstmal etwas Abstand gewinnen, um alles sacken zu lassen. Gazzetta #35
wird daher bis auf ganz wenige Ausnahmen nur als Online-Version verfügbar sein und
ausschließlich für den allerengsten Kreis als Print-Medium. Wer dennoch Interesse an
einer gedruckten Ausgabe hat, kontaktiert uns bitte unter kontakt@blog-f.de. Dann
finden wir sicherlich eine Lösung.
Aber auch einige Wochen nach dem desolaten Ausscheiden gegen Bremerhaven fehlen
mir ehrlich gesagt immer noch die Worte, sodass ich gar nicht richtig weiß, womit ich
diese Zeilen füllen soll. Während ich vor ziemlich genau einem Jahr an dieser Stelle
darüber berichtet habe, dass ich sowohl wütend als auch traurig bin, ist zumindest
Letzteres bei mir aktuell nicht der Fall. Das liegt daran, dass, wenn man ehrlich ist,
das erneut viel zu frühe Saisonende langfristig gesehen für uns sicherlich „besser“ ist,
als wenn wir mit Ach und Krach ins Viertelfinale gekommen und dort gegen Mannheim
ausgeschieden wären. Das Aus in den Pre-Playoffs hatte immerhin zur Folge, dass
die ERC-Führungsetage endlich zum Umdenken gezwungen wurde und im Zuge der
„Aufräumarbeiten“ unseren mittlerweile ehemaligen Sportdirektor Ehrenberger
entließ. Es darf zuminest bezweifelt werden, ob dies auch der Fall gewesen wäre,
wenn wir die Runde der letzten Acht erreicht hätten.
Nicht geändert hat sich allerdings im Vergleich zum letzten Jahr, dass ich immer noch
unglaublich wütend bin.
- Wütend, weil Jürgen Arnold seiner Ankündigung aus der Sommerpause 2016, man
werde jeden Stein umdrehen1, viel zu wenig Taten folgen ließ.
- Wütend, weil wir von hochrangigen Personen des ERC zu Saisonbeginn öffentlich
an den Pranger gestellt und diskreditiert wurden, da wir den Rauswurf von Herrn
Ehrenberger forderten und nun dessen verspätete Entlassung zeigt, dass wir von
Anfang an Recht hatten.
- Wütend, weil die Trennung von Herrn Ehrenberger zwar gerechtfertigt war, es
aber weiterer und größerer Veränderungen bedarf, um aus dem derzeitigen
Scherbenhaufen wieder eine „Top 6“-Adresse in der DEL zu formen. Dass diese
erfolgen, ist aber eher unwahrscheinlich.
Allen Widrigkeiten zum Trotz gibt es auch eine erfreuliche Nachricht und zwar laufen
am 30. April drei unserer Stadionverbote ab, sodass „dank“ des frühen Ausscheidens
die betroffenen Personen keine weiteren Partien mehr vor den Toren der Stadien
verfolgen müssen! Wir freuen uns auf eure Rückkehr in die Kurve im August, Jungs!

1 http://www.donaukurier.de/sport/eishockey/ercingolstadt/berichte/Wir-werden-jeden-Steinumdrehen;art2619,3193916
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Positiv war auch das Aufreten des ERC-Anhangs in den letzten, bedeutungslosen
Hauptrunden-Partien und in den kurzen Playoffs. Die Spiele vorm Start der K.O.Runde hatten bekanntlich für uns nur noch statistischen Wert, dennoch rissen wir
uns nochmal zusammen und machten das Beste aus der bescheidenen Situation. Und
trotz der Enttäuschung darüber, dass wir diese Partien überhaupt bestreiten mussten,
riefen wir in den Pre-Playoffs zuhause gegen Bremerhaven phasenweise unsere beste
Saisonleistung ab. Vor allem im zweiten Drittel wurde zum Teil das komplette Stadion
miteinbezogen, sodass wir uns pünktlich zum wichtigsten Heimspiel der Spielzeit in
Topform befanden. Auch zwei Tage später in Bremerhaven gaben wir alles, um die Serie
nochmal nach Ingolstadt zu holen – genutzt hat es aber bekanntlich nichts. Dennoch
bleibt am Ende einer einmal mehr enttäuschenden Spielzeit die Erkenntnis, dass wir in
unserem Verein zu den wenigen positiven Konstanten zählen.
Abschließend wünschen wir allen Lesern und ERC-Fans eine erholsame Sommerpause.
Man sieht sich im August!
Die vorliegende Ausgabe startet auch diesmal mit den Spielberichten, auf die der
Saisonrückblick folgt.
Gazzetta #36 erscheint voraussichtlich im Rahmen des ersten Vorbereitungs-Heimspiels.
DSK;
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ERC Ingolstadt – Augsburger EV 3:4, 10.02.2017

D

a die Augsburger sich nach dem letzten Aufeinandertreffen in der Fuggerstadt
gegenüber unseren mitgereisten Stadionverbotlern mehr als respektlos verhalten
hatten, wurde bereits einige Wochen vorher zum ersten Mal versucht, einen
Derbyspieltag komplett durchzuorganisieren.
Ebenso wurden extra 100 Spieltags-Jacken für die Szene angefertigt und zusammen
mit besagter Jacke, Blue Jeans und weißen Sneakern zum ersten Mal ein Dresscode für
das Derby vorgegeben.
Ab 13:00 Uhr traf man sich an den Räumlichkeiten, verkaufte die Jacken, grillte
und stimmte sich endgültig auf diese Partie gegen die Schwaben ein. Gegen 14:30
Uhr starteten dann auch unsere Spotter gen Schwaben, um herauszufinden, was die
Augsburger nach ihrer, im Nachhinein mittels e-Mail in unserem Blog-Postfach selbst
zugegebenen, Peinlichkeit im letzten Spiel denn mit nach Ingolstadt bringen würden.
Nach knappen zwei Stunden des Wartens klingelte eines der Prepaid-Handys mit Infos
aus Augsburg: Aufgeflogen, nichts passiert und es wären um die 15 Jungs um A98 im
Bus und sonst nur Kutten.
Natürlich entbrannte daraufhin sofort eine Diskussion, dass das eine Finte der
AugsburgerInnen sein müsse und umgehend fuhr ein weiteres Auto los, um die
Ingolstädter Bahnhöfe zu inspizieren. Aber auch hier Ernüchterung.
Kurz vor Abfahrt zum Stadion machten die nun mittlerweile knapp 60 Leute noch
ein kleines Bild als Andenken an eine recht berühmte Augsburger Zaunfahne, was
die Stimmung wieder etwas nach oben trieb. Und die Hoffnung, dass Augsburg doch
noch mit etwas Ernstzunehmenden um die Ecke kommt, war ja auch noch nicht ganz
erloschen.

Wie dem auch sei, kurz vor 18:00 Uhr wurden die 10 noch übrigen Derby-Jacken
in ein Auto verladen und der Mob machte sich mit einer ganz stattlichen Anzahl an
Leuten auf den Weg Richtung Kurve. Vor dem Spiel waren Gerüchte zu vernehmen,
dass doch noch ein etwas größerer Augsburger Mob gesichtet wurde – die Orts- sowie
Mengenangaben schwankten jedoch bedenklich, sodass im Vorfeld schon klar war, dass
das eigentlich ein Rohrkrepierer sein müsse. Auch als die Letzten unserer Leute kurz
vor Anfangsbully noch ins Stadion huschten, waren nicht mehr A98er in ganz Ingolstadt
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als die jämmerlichen maximal 20 Stück im Gästeblock. Offenbar hatte wirklich keiner
der derzeit zahlreichen SVler den Drang, seine Gruppe und seinen Verein nach den
Vorfällen vom letzten Spiel mit nach Ingolstadt zu begleiten

Das Spiel ist aus unserer Sicht recht schnell zusammengefasst. Augsburg hat dieses Jahr
eine wirklich starke Truppe und vor allem auch ein Team, das zusammenhält und gegen
Ende der Hauptrunde so eingespielt ist, wie es sein sollte. Unser Trainer sprach nach
dem Spiel von 30 Minuten in denen wir nur „reagierten“ und 30 Minuten in denen wir
endlich auch „agierten“. Das 0:1 fingen wir uns bereits in der zweiten Spielminute, ehe
in der 13. Minute der Puck zum zweiten Mal hinter Timo einschlug. Das zweite Drittel
ging los wie das erste und wieder konnten die Augsburger in den ersten Minuten des
Abschnitts nach einem wirklich schönen Spielzug ins verwaiste Gehäuse einschieben.
Keine Überraschungen im letzten Spielabschnitt. Auch wenn der ERC gewillt, das Spiel
noch zu drehen, aus der Kabine kam, netzten die Fuggerstädter in der 45. Spielminute
zum zwischenzeitlichen 0:4 ein.
Brandon Buck stellte nicht einmal eine Zeigerumdrehung später auf 1:4 – und der
Knoten schien geplatzt zu sein. Denn nicht mal fünf Minuten später stand es nach Toren
von Greilinger und Oppenheimer nur noch 3:4. Die Augsburger verpassten dann noch
den einen oder anderen Konter, um die Vorentscheidung zu erzielen und wären dafür
fast noch von Petr Taticek in der letzten Minute bestraft worden. Seine Direktabnahme
wurde aber gekonnt und spektakulär vom Gäste-Schlussmann am Überqueren der
Torlinie gehindert.
Die Motivation bei uns auf den Rängen und vor allem bei uns in der Mitte der Kurve
war von Anfang an so, wie es bei diesem Spiel eigentlich sein sollte. Dem Spielverlauf
geschuldet, wurde das heute vorhandene Potential allerdings nur sehr selten abgerufen.
Ebenso litt der Tifo unter dem, gerade von unserer Mannschaft, derbyunwürdigen
Treiben auf dem Eis. Nichtsdestotrotz war es zu bestimmten Zeitpunkten doch immer
mal wieder etwas lauter in der Halle.
Im letzten Drittel gab es dann das einzige Spruchband des Spieltages zu sehen: „Keine
Ehre, wem keine Ehre gebührt.“ Auf das Spruchband folgend erblickte die gute alte
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„Eishockey Mafia DEL“-Zaunfahne der Augsburger das letzte Mal das Licht eines
Eishockeystadions und wurde in kleine, einfach zu transportierende Fetzen zerlegt.
Man hoffte, dass die Augsburger Ultras hinter ihrer lächerlichen „Tradition, ‚an-wasauch-immer-ihr-euch-festhaltet’, ‚Spirit of never give up’“-Zaunfahne etwas rund
drehten und verstehen würden, was gerade passiert war. Aber anscheinend waren die
anwesenden Semester der 98er nicht ganz in der Lage, den Wert dieser Zaunfahne
zu begreifen. Wobei zumindest die Erinnerung, diese Zaunfahne, einige Spielzeiten
zuvor, vom Zaun weg, 5 Minuten vor Spielbeginn verloren zu haben, allein hätte
reichen müssen. Letzten Endes bestätigte sich jedoch nur noch weiter der derzeitige
Eindruck der Eishockey-Ultras aus Augsburg: nicht mehr existent. Zwar war der Tifo für
Augsburger Verhältnisse recht gut, allerdings hatte A98 damit nichts am Hut. Genauso
die Stimmung. Zwar konnten die FuggerstädterInnen ab und an etwas lauter werden,
jedoch war das für den Spielverlauf und die gut und gerne 650 mitgereisten Schaben
ziemlich schäbig.

Muss an sich schon bitter sein, wenn der Verein die beste Saison seit Jahren, wenn
nicht Jahrzehnten spielt, aber die eigene Gruppe quasi notbeatmet wird und man
einfach fast alles an aufgebautem Respekt und Ehre einfach so fallen lässt.
Nach dem Spiel wurde mit 5 Autos das Material weggebracht und danach noch bis
02:00 Uhr in den Räumlichkeiten geschlossen auf eine Nachricht jedweder Art aus
Augsburg gewartet. Da diese wie zu erwarten ausblieb, wurde der Fokus mehr auf
das leckere Nordbräu-Pils gelegt als auf die mittlerweile leider lächerlich gewordenen
AugsburgerInnen.					 			TRK;
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ERC Ingolstadt – München 2:5, 12.02.2017

S

ame procedure as the whole season. Mit diesen Worten könnte man den Spielverlauf
wohl recht gut umschreiben. Aber für euch noch einmal step by step.

Durch die Niederlage am vergangenen Spieltag gegen die Schwaben rückte die direkte
Play-Off-Qualifikation bereits in weite Ferne. Darum galt es beim Spiel gegen den,
durch Taurin beflügelten, Spitzenreiter ein gutes Ergebnis zu erzielen, um zumindest
das Heimrecht in den Pre-Play-Offs zu sichern. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich
zuletzt.
Eben noch die letzte „Parkplatzhoibe“ geleert, im Stadion den Zaun beflaggt und ab
die Post. Same procedure as every time, eben. Wie sollte es auch anders laufen,
Scheibenverlust durch Timo Pielmeier hinter dem eigenen Tor und somit kassierten wir
das mittlerweile gewohnt frühe Gegentor in der dritten Spielminute durch Dominik
Kahun. München blieb seiner Favoritenrolle gerecht und baute die Führung nur wenige
Minuten später, durch Tore von Jaffray (10.) und Seidenberg (11.), auf 0:3 aus.
Gerade einmal 11 Minuten gespielt und schon ging die Laune im Block gen Nullpunkt.
Ein Gefühl zwischen Fassungslosigkeit und Bestätigung dessen, was man ohnehin schon
erwartet hatte.
Im zweiten Drittel ein erneut bekanntes Spiel. Unser Team am Drücker, erspielte sich
schöne Chancen vorm Münchner Tor - und wer macht die Bude ? Die Bullen. Nach einem
langen Diagonalpass erhöhte also Steven Pinizzotto in der 28. Minute auf 0:4. Kurz
darauf kam noch einmal ein Funken Hoffnung im Rund an der Donau auf, als unsere
Panther den Spielstand durch Tore von Taticek (30.) und Oppenheimer (40.) auf 2:4
verkürzten.
Im letzten Spielabschnitt blieb die erhoffte Aufholjagd dann aber aus. Eine Handvoll
Chancen gab es auf beiden Seiten, jedoch konnte keines der beiden Teams diese nutzen.
In der letzten Minute machte Michael Wolf den Sack durch einen „Empty Netter“ dann
endgültig zu und somit gingen weitere 3 Punkte auf das Konto des Dosenvereins aus
der Landeshauptstadt.
Die Stimmung in der Heimkurve passte sich während des gesamten Spielverlaufs
dem Geschehen auf dem Eis an und so wurde es nur selten lauter in unserer Kurve.
Im Anbetracht der Wichtigkeit dieses Spiels einfach nicht ausreichend und ziemlich
frustrierend.
Über den Münchner Anhang, rund um die Bagage, spare ich mir meine Worte lieber.
Kann man diese „Gruppe“ ohnehin nicht ernst nehmen, fiel sie lediglich durch stumpfes
Gepöbel und einen (traurig aber wahr) für DEL-Verhältnisse nett beschmückten Zaun
auf. 										 EMS;
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Schwenninger ERC – ERC Ingolstadt 4:1, 17.02.2017

G

egen drei Uhr trafen wir uns an unseren Räumlichkeiten. Heute war jedoch alles
ein bisschen chaotischer als sonst, denn nicht jeder wusste, wo er endgültig mitzufahren hat. So brachen sechs nicht ganz vollbesetzte Autos mit etwas Verzögerung
gen Schwarzwald auf.
Nach einigen Umwegen kam auch das letzte Auto kurz vor Spielbeginn im Schwarzwald
an. In Schwenningen kauften wir noch rasch unsere Karten und dann ging‘s auch sofort
in den Block. Nur noch schnell den Zaun beflaggt und schon fiel der erste Puck.
Zum Spiel. Die Panther gingen durch einen glücklichen Treffer mit 1:0 in Führung.
Svensson fälschte einen Schuss von Fabio Wagner ab (3.). Danach spielte jedoch nur
noch Schwenningen. Die Panther retteten die knappe Führung aber in die erste Drittelpause. Im zweiten Drittel dann umgekehrtes Bild. Unsere Mannen kontrollierten das
Geschehen, doch Schwenningen traf. Jerome Samson erzielte nach Vorarbeit von Will
Acton den Ausgleich (26.). Auch im dritten Durchgang spielte der ERC und die Gastgeber netzten ein. In Überzahl besorgte Marc El-Sayed den 2:1 Führungstreffer (48.).
Drei Minuten später erhöhte Simon Gysbers, erneut in Überzahl, auf 3:1. Das Spiel war
damit gelaufen. Erneut El-Sayed besorgte in der 59. Minute, per Emptynetter, den 4:1
Endstand. Trotz großem Chancenübergewicht brachten unsere Panther am heutigen
Tag keine Punkte mit in die Heimat.
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Die Stimmung auf der Heimseite war besser als sonst, was vielleicht auch daran lag,
dass es für die Schwenninger noch um die Playoff-Teilnahme ging. Der Haufen rund um
Meedale war ständig in Bewegung. Auch die Mitmachquote war durchweg in Ordnung.
Somit definitiv einer der besseren Auftritte der Schwarzwälder bei ihren Heimspielen.
Im Gästeblock rund 50 bis 60 Anhänger der Schanzer Panther, wovon die Hälfte dem
Ultra‘-Lager zuzuordnen war. Ohne Trommel und Schwenkfahnen zog man sein gewohntes Programm durch. Wirklich laut wurde es jedoch nur bei Schlachtrufen. Trotz
des schlechten Spielverlaufs hatte man dennoch seinen Spaß.
Die Heimfahrt verlief ohne besondere Vorkommnisse. Gegen zwei Uhr erreichte man
wieder die wunderschöne Schanz. Für einige von uns stand am Samstag der übliche
Extrazug-Besuch bei unseren Freunden in Zürich an. 			
SJH;BTL;
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ERC Ingolstadt – EHC 80 Nürnberg 5:4, 19.02.2017

K

urz vor Ende dieser eher mäßig verlaufenen Saison, hatten wir noch einmal die
Nürnberger bei uns daheim zu Gast. Wie fast jeden Heimspielsonntag trafen wir uns
auch heute wieder gegen 11:30 Uhr am Parkplatz auf das eine oder andere Bierchen,
ehe es ins Stadion ging.
Beim vierletzten Spiel zeigten unsere Panther nochmal, was mit ein bisschen mehr Wille
und Fleiß in dieser Saison möglich gewesen wäre. Zwar lag man nach vier gespielten
Minuten bereits 0:1 zurück (Patrick Reimer), doch der ERC hielt stark dagegen und
erspielte sich einige gute Möglichkeiten. Vor allem bei Kontern waren die Panther
gefährlich und so war es David Elsner, welcher nach einem Alleingang den Gleichstand
wiederherstellte (12.). In der 19. Spielminute gingen wir dann durch einen wuchtigen
Schlagschuss von Thomas Oppenheimer in Führung.
Im zweiten Drittel drückten die Gäste auf den Ausgleich, welcher ihnen in einem
Überzahlspiel auch gelang. Nach einer Spieldauerstrafe gegen die Franken und
einem daraus resultierenden Powerplay für uns, erzielte Thomas Greilinger den
vermeintlichen Führungstreffer, welcher allerdings nicht anerkannt wurde. Doch nur
eine Minute später klingelte er erneut bei Nürnberg. Dieses Mal zählte der Treffer –
Torschützte war wieder Thomas Oppenheimer.
Der erneute Ausgleich fiel dann in der 44. Minute, worauf Benedikt Schopper wiederum
eine Antwort parat hatte und nur 4 Minuten später die Schanzer abermals in Führung
brachte. Doch Andrew Kozek stellte wieder den Gleichstand her, Spielstand also nun
4:4. Der Siegeswillen unserer Jungs war allerdings deutlich zu spüren und so gelang
David Elsner mit seinem zweiten Tor der entscheidende Treffer 5 Minuten vor Spielende.
Während die Nürnberger mit ihrem vollen Gästeblock mal wieder enttäuschten und
nicht wirklich etwas Erwähnenswertes auf die Kette brachten, beteiligten sich bei uns
deutlich mehr Fans am Support als die letzten Spiele. Durch den relativ spannenden
Spielverlauf sprang zumindest ein kleiner Funke auf die Kurve über und so wurde es
doch des Öfteren laut in der Arena.
Zudem präsentierten wir in der 2. Drittelpause noch ein Spruchband für ein Mitglied
der aktiven Fanszene, das nach einem schweren Autounfall heute das erste Mal wieder
im Stadion war.
Nachdem die Sachen gepackt waren, ging es in unsere Räumlichkeiten, wo man den
Abend noch gemütlich ausklingen ließ.						MRT;
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ERC Ingolstadt – Düsseldorfer EG 7:2, 21.02.2017

H

eute mussten unsere Jungs gegen einen möglichen Gegner in den Pre-Play-Offs ran
– die Düsseldorfer EG. Die Rheinländer befinden sich noch im Kampf um Platz 10
und bräuchten deshalb dringend die 3 Punkte aus dieser Partie. Man durfte sich also
auf ein spannendes, chancenreiches und körperbetontes Spiel freuen.
Bereits in der 3. Minute zappelte das Netz hinter Timo, nachdem Marcel Brandt den
Abpraller nach Schuss von Rob Collins verwertete. Fünf Minuten später glich der ERC
durch Brandon Buck – den Namen werden wir noch öfter hören – aus. Viele Strafzeiten
auf beiden Seiten zeichneten den ersten Abschnitt dieser Partie. Im zweiten Drittel
ging es dann Schlag auf Schlag. Zuerst gingen die Gäste durch Brandon Yip in der 22.
Spielminute wieder in Führung, am Ende dieses Drittels hieß es dann aber 4:2 für
unseren ERC durch Treffer von Oppenheimer, Buck und Laliberte. Das Spiel ließen sich
unsere Jungs natürlich nicht mehr aus der Hand nehmen und siegten am Ende nach
weiteren Toren von Brandon Buck (41. & 57.) und Brett Bulmer (57.) mit 7:2.
Die Stimmung in der heimischen Spielstätte war angesichts des Spielstands natürlich
sehr gut – diese Entwicklung ist leider seit Jahren beim ERC zu beobachten. Schlägt
das Spiel eine positive Richtung ein, ist die Stimmung gut bis sehr gut. Liegt unsere
Mannschaft zurück, so halten es auch die Fans nicht für nötig, alles zu geben. Eine
Handvoll mitgereister Gästefans gab bei den Toren einen kleinen Mucks von sich, war
aber ansonsten sehr unauffällig und leise.			
VHB;

SC Dynamo Berlin - ERC Ingolstadt 5:4, 24.02.2017

D

ie letzte Auswärtsfahrt in der diesjährigen Hauptrunde führte uns in die
Bundeshauptstadt nach Berlin. Für uns handelte es sich dabei um ein Spiel ohne
größere Bedeutung – das Erreichen des sechsten Platzes war ja schon seit Wochen kein
Thema mehr, die Pre-Playoffs gesichert und der 7. Platz stand mittlerweile auch schon
fest.
Für den DEL-Rekordmeister von der Spree ging es allerdings noch um alles, denn nach
einer ähnlich verkorksten Saison wie auch wir sie zu verzeichnen haben, befanden sich
die Berliner nur auf Platz zehn. Man benötigte jeden Punkt, um zumindest noch den
letzten Play-off Platz zu sichern.
Trotz der eher schlechten Vorraussetzungen, um sich für eine Auswärtsfahrt zu
motivieren, machten sich schlussendlich drei nicht ganz vollbesetzte Autos auf den
Weg. Zudem befand ich ein Trio weiterer Ultras schon seit einigen Tagen am Spielort.
Das ist dann doch ganz ordentlich. Für unsere vier Allesfahrer hieß das dann auch
Auswärtsspiel 26 von 26. Größten Respekt an euch!
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Auf der Hinfahrt gab es keine erwähnenswerten Vorkommnisse - bis auf die Tatsache,
dass uns das Navi einmal mehr nicht wie gewohnt zum Stadion schickte. Deshalb ging
es dieses Mal am Bundestag, dem jüdischen Mahnmal und dem Alexanderplatz vorbei.
Beim Eingang die erste große Überraschung, so musste jeder durch einen Scanner
laufen... zurückzuführen wohl auf den Anschlag in der Bundeshauptstadt. Kann man
davon halten was man will, sollte aber bei aller Hysterie möglichst sofort wieder
verschwinden.
Die Schanzer Panther konnten sich in den ersten 15 Spielminuten wohl auch nicht
wirklich für dieses Spiel motivieren. Ganz im Gegensatz zum Gegner, der uns gleich
mal 3 Stück einschenkte. Im weiteren Verlauf vergaben sie aber zu viel Chancen.
Thomas Greilinger bestrafte dies nach wirklich schönen Kombinationen vor der ersten
Sirene noch zwei Mal - Pausenstand 3:2.
Wiederum Greilinger ezielte dann sogar noch den mittlerweile verdienten 3:3-Ausgleich
und damit einen lupenreinen Hattrick (von der Pause abgesehen). Warum auch immer,
war danach wieder „neutralisieren“ angesagt, sodass bis auf vereinzelte Chancen bis
zur zweiten Pause auf beiden Seiten nichts mehr passierte.
Im letzten Spielabschnitt war Berlin klar überlegen, aber ein Marco Eisenhut verrichtete
wirklich gute Arbeit und hielt uns im Spiel. Acht Minuten vor dem Ende hatte dann
aber auch er nichts mehr entgegenzusetzen und Berlin ging verdient in Führung. Ein
bisschen glücklich kamen wir aber kurz darauf durch einen abgefälschten Fernschuss
von McNeill wieder zum Ausgleich. Bei einem Break-Away hatte Pohl anschließend sogar
den Siegtreffer auf dem Schläger, vergab aber und im direkten Gegenzug machten es
dann doch die Hausherrn. Bitter, aber so läuft das beim Eishockey.
Die Heimseite heute doch immer mal wieder mit ein paar Ausreißern nach oben - man
hat definitiv gespürt, dass es um alles ging. Das Stadion war mit 13.300 Zuschauern
allerdings nicht ganz ausverkauft. Wenn endlich die Klatschpappen verschwinden
und die Leute mit ihren Händen klaschen würden, hätte ich wirklich von einer guten
Stimmung gesprochen... so leider nicht. Die heimischen Ultras mühten sich wie so oft
ab und auch der Fahneneinsatz wusste zu überzeugen.
Der Gästeblock bis auf unsere 15 Leute mal wieder eigentlich nicht vorhanden,
maximal noch 5 weitere Anhänger unserer Panther schafften es die A9 hoch. So war es
kaum verwunderlich, dass wie des Öfteren der Block mit heimischen Fans aufgefüllt
wurde, die dann teilweise auch auf ihre Platzkarten bestanden. Deshalb war ein gutes
Positionieren im Block kaum möglich, was wiederum dazu führte, dass bei Gesängen
oft schnell die Luft raus war und wir uns schlussendlich auf ein paar Schlachtrufe
konzentrierten.
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Wann wird man es endlich mal schaffen, für Gästefans zumindest einen kleinen Teil zu
blocken - mit freier Platzwahl und anständigem Preis? 21€ für einen Sitzplatz sind zwar
in Ordnung, aber es gibt eben auch Gäste, die stehen wollen und dann ist der Preis
sicherlich nicht gerechtfertigt.
So ging es nach einer kurzen Essenspause schleunigst wieder zurück auf die knapp
fünfstündige Heimfahrt. Durch die Heimniederlage von Straubing wären diese aktuell
auch unsere Gegner in den Pre-Playoffs - würde ich nehmen.			
BTL;

ERC Ingolstadt – Kölner EC 4:2, 26.02.2017

I

m Rahmen des letzten Hauptrundenspiels einer durchwachsenen Saison traf man
zuhause auf den Kölner EC. Sportlich ging es für beide Mannschaften um nichts mehr,
Köln war bereits sicher Vierter, unser ERC konnte von Platz 7, der zum Heimrecht
in den Pre-Playoffs berechtigt, nicht mehr verdrängt werden. Lediglich der Gegner
stand noch nicht fest, so könnte man entweder auf Straubing, Berlin oder die
Überraschungsmannschaft aus Bremerhaven treffen.
Die Meute traf sich heute ein wenig früher, um sich im gruppeneigenen Raum bei
einem zünftigen Würstlfrühstück und dem einen oder anderen Kaltgetränk auf das Spiel
einzustimmen, ehe man sich gegen 12 in Richtung Arena begab. Dort angekommen,
stellten wir fest, dass der gesamte hintere Parkplatz durch einen Flohmarkt belegt war
und dieser bis Spielbeginn andauern würde. Danke dafür. Konnten Stadt und Verein ja
nicht vorher wissen.
Das Spiel begann dann ziemlich ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten, dennoch
ging es zunächst torlos in die erste Pause. Mehr zu sehen gab es allerdings im
Mittelabschnitt. Köln machte den Anfang und ging durch einen Abstauber von Mulock
mit 1:0 in Führung (24.). Drei Minuten später glich Elsner durch einen satten Schuss
in den Winkel zum 1:1 aus. Die Panther kamen nun in Schwung und gingen in der 30.
Minute durch Boyce, der die Scheibe quasi im Hechtsprung über die Linie stocherte,
verdient in Führung. Kurz darauf erhöhten Oppenheimer und Irmen durch einen
Doppelschlag sogar auf 4:1, womit es dann auch in die zweite Pause ging. Im letzten
Abschnitt verürzte Köln noch auf 4:2, während der ERC ein paar gute Chancen ausließ
und am Ende nicht einmal das leere Tor traf. Hitzig wurde es erst nach dem Spiel, als
ein Kölner Spieler beim obligatorischen Shakehands Martin Buchwieser angriff, was
anschließend in einem kleinen Handgemenge endete und die Kölner daraufhin unter
einem Pfeifkonzert in der Kabine verschwanden.
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Nach der Partie stand dann auch unser Gegner ab Mittwoch fest. Ausgerechnet
Bremerhaven, in meinen Augen der schlechteste Fall der eintreten konnte, sind es
doch sowohl die knapp 750 Kilometer als auch die 4 Saisonduelle, in denen man alles
andere als glänzte.
Das Stadion heute nur mäßig gefüllt, lediglich 3800 Zuschauer fanden den Weg in die
Eishalle an diesem Sonntag. Dies machte sich auch auf den Rängen bemerkbar, die
Stimmung auf unserer Seite eher durchwachsen. Man erreichte zwar aufgrund des
Spielstandes zeitweise eine angemessene Lautstärke, insgesamt hatte man aber den
Eindruck, die Meisten waren während des Spiels eher mit unserem möglichen Gegner
in den Pre-Playoffs beschäftigt, als hier und heute unsere Farben bestmöglich zu
unterstützen.
Die gut 40 Jecken aus der Domstadt waren kaum zu vernehmen.
MTK;

ERC Ingolstadt – REV Bremerhaven 1:4 (Pre-Playoffs Spiel 1), 01.03.2017

B

remerhaven ist sicherlich nicht der Wunschgegner für die (unnötige) erste PlayoffRunde, aber was soll‘s, da müssen wir jetzt durch. In der Hauptrunde gewann
unsere Mannschaft gerade ein mal eins von vier Spielen gegen den Neuling der Liga.
Den Begriff „Angstgegner“ nehme ich ungern in den Mund, aber ein schlechtes Gefühl
machte sich schon breit, als feststand, wir müssen gegen Bremerhaven ran. Gerade
in ihrem ersten DEL-Jahr sind die Jungs von der Nordsee natürlich besonders heiß auf
ein Playoff-Viertelfinale und werden mit dementsprechend hoher Motivation in diese
Runde starten.
Überschattet wurde die Vorfreude auf dieses Spiel von folgender Nachricht, die uns
im Laufe des Vormittags erreichte: Rudi - einer der treuesten, langjährigsten und
bekanntesten ERC-Anhänger ist an diesem Morgen tragischerweise an den Folgen
eines Hirnschlags verstorben. Der Schock saß tief, da einige noch am Tag zuvor von
ihm gehört hatten, wie sehr er sich denn auf dieses Spiel freue oder ihn an seinem
Arbeitsplatz gesehen hatten.
Unser Haufen traf sich an diesem Mittwoch, wie für ein Spiel unter der Woche üblich,
relativ spät am Parkplatz, um gemeinsam das Stadion zu entern. Am Einlass erwartete
uns schon ein neuer Mitarbeiter der Security-Firma, der wohl zu seinem Einstand all
unser Material sichten wollte. Spaß bei Seite, der Hintergedanke war vermutlich das
Verhindern von Spruchbändern, die in letzter Zeit oftmals unangemeldet den Weg ins
Stadion fanden. So durften wir schön penibel jegliche Zaunfahne, jeden Schwenker
und Doppelhalter auspacken und –rollen, bis der Mitarbeiter (der sich während
dieser Prozedur jedoch als ziemlich angenehm herausstellte) sein OK gab. Sogar ein
unangemeldetes Spruchband wurde als in Ordnung abgenickt (vom Sicherheitschef,
der mittlerweile selbst zugegen war, höchstpersönlich), da es sich hierbei um ein „RIP
RUDI“-Banner handelte. Als alles schön ausgerollt und gesichtet war, packten wir unser
Material schnellstmöglich wieder ein, um es fünf Minuten später im Block an deren
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rechtmäßigen Plätzen aufzuhängen. Business as usual.
Die Stadionrunde blieb an diesem Trauertag aus. Stattdessen gab es eine emotionale
Rede von unserem Stadionsprecher Hannes, untermalt mit Bildern von Rudi auf dem
Videowürfel. Selbst Leuten, die Rudi nicht kannten, musste es hierbei die Haare
aufstellen, so packend war diese Trauerrede. Das oben angesprochene „RIP RUDI“Spruchband wurde währenddessen in die Luft gehalten und anschließend fand es einen
Platz am Zaun für die gesamte Spieldauer.
Schon startete auch das Spiel. Unsere Panther kamen gut in die Partie und dominierten
die ersten Spielminuten. David Elsner markierte in der 10. Spielminute sogar den
ersten Treffer für unser Team, den Bremerhaven aber 30 Sekunden vor Drittelende
egalisierte. Der ERC startete auch stark ins zweite Drittel, die erneute Führung lag
förmlich in der Luft. Die Panther bauten massiven Druck auf, im Abschluss happerte es
aber. Bis zur 29. Spielminute, als Bremerhaven plötzlich eine Auszeit nahm. Das war
in etwa der Wendepunkt der Partie, da kurz nach Wiederanpfiff der REV sofort mit 1:2
in Führung ging. Wenige Sekunden später packte sich Brett Bulmer kurzerhand Wade
Bergman und ließ die Fäuste fliegen. Sein Gegner hatte nicht einmal den Hauch einer
Chance und nach ein paar schönen Faustschlägen lag Bergman auch schon am Boden.
Schöner Fight – jedoch zeigen wir Gewalt immer noch die Rote Karte. (Haha)
Die Antwort der Gäste war aber relativ unschön. Kontersituation und plötzlich stand
ein 1:3 auf der Anzeigetafel. Danach war das Spiel eigentlich gelaufen. Die Zeit lief
von der Uhr, im dritten Drittel passierte relativ wenig und kurz vor Schluss gelang
Bremerhaven auch noch der Empty Netter.
3700 Zuschauer wollten diese Partie sehen und unsere Kurve startete auch solide in das
Spiel. Arbeitsbedingt war unsere Gruppe leider auch alles andere als vollzählig, umso
schöner war es wieder, einen Gast aus Zürich im Block zu haben. Solide Lautstärke im
ersten Drittel, Mittmachquote befriedigend.
Im zweiten Drittel dann aber massive Stimmung. In der gesamten Halle. Lag wohl an
der Druckphase unserer Mannschaft und dem Führungstreffer, der zum Greifen nah
war. Aber sowas erlebt man recht selten. Alle umliegenden Blöcke waren voll und ganz
dabei, Sitzplätze (sogar VIPs) standen unaufgefordert auf und beteiligten sich. Selten
so etwas Lautes in dieser Halle erlebt. Naja dann aber das Timeout, der Führungstreffer
der Gäste und schon sank die Motivation der restlichen 90% aller Pantherfans auf 0.
Bremerhaven war mit rund 20 mitgereisten Kutten im Gästeblock vertreten. Bis auf
deren Trommel war während des Spiels relativ wenig zu vernehmen. Erst nach der
Partie, als wir unser Hab und Gut zusammenpackten, hörte man Feiergesänge aus dem
Gästeblock. Extrem schwach und erschreckend war, dass von der aktiven Fanszene
KEIN EINZIGES Mitglied im Gästeblock auszumachen war. Klar, eine Auswärtsfahrt von
Bremerhaven nach Ingolstadt ist unter der Woche alles andere als logistisch einfach
zu lösen, aber dem allerersten Erstliga-Playoff-Spiel der Vereinsgeschichte komplett
fernzubleiben, ist einfach nicht nachvollziehbar.
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Der Pre-Playoff-Auftakt lässt sich wohl als verkackt abhaken und der Fokus sollte nun
zu 100% auf Freitag liegen. Meine letzten Worte dieses Berichts gehören an diesem
Tag auch wieder unserem Trauerfall. Ruhe in Frieden Rudi! Einmal Panther immer
Panther! 									VNS;

REV Bremerhaven – ERC Ingolstadt 6:5 (Pre-Playoffs Spiel 2), 03.03.2017

D

o or die! Letzter Spieltag oder Spiel drei in den Pre-Playoffs? Nach der deutlichen
1:4-Niederlage in Spiel eins, war unsere Mannschaft im zweiten Match gehörig unter
Druck. Eine unglaublich wichtige Partie also, wenn man noch die nächste PlayoffRunde erreichen möchte.
Mit dementsprechend gemischten Gefühlen machten sich drei Siebensitzer auf den
Weg in die Seestadt, um unserer Mannschaft bei dieser schweren Aufgabe bestmöglich
zu unterstützen. Für einen Freitag und rund sieben Stunden Fahrt wirklich eine sehr
ordentlich Zahl. Aufgrund der Wichtigkeit dieses Spiels aber auch zwingend nötig.
Gegen neun Uhr starteten wir mit einer gehörigen Portion Galgenhumor an unseren
Räumlichkeiten. Der eine oder andere genoss dabei schon sein erstes Bier, im Glauben
zu wissen, was uns in Bremerhaven erwarten würde.
Die Fahrt verlief ohne große Vorkommnisse, die Autobahnen waren, bis auf die
Ausnahme Nürnberg, wo wir in einen schon bekannten Stau gerieten, weitestgehend
frei. Da wir überwiegend im Konvoi fuhren, erreichten wir zeitgleich die Seestadt.
Bereits unter der Fahrt vergewisserten wir uns, dass die uns schon bekannte Kneipe
„Barbara“ geöffnet hat, um in dieser gegen vier Uhr einzukehren. Da wir bereits so früh
in Bremerhaven ankamen, ließen wir es uns noch etwa 2 Stunden gut gehen und hatten
mächtig Spaß. Nach einem gut zehnminütigen Fußmarsch erreichten wir das Stadion,
in dem wir, trotz mit Heimfans aufgefülltem Gästeblock, einen hervorragenden Platz
in den unteren Reihen des Blocks ergatterten. Schnell noch den Zaun beflaggt und den
großen Schwenker aufgezogen und schon konnte es auch losgehen.
Das Spiel an sich ist eigentlich schnell erzählt. Überzahl Bremerhaven, Tor Bremerhaven!
Dass man bei sechs Unterzahlsituationen vier (!) Gegentore bekommt, ist einfach
unglaublich! Aber von vorne. Unsere Mannschaft startete gut in die Partie, was auch
daran lag, dass der REV bei seinem ersten Playoff-Heimspiel sichtlich nervös war. Doch
das änderte sich in der sechsten Spielminute. Erste Überzahl für die Seestädter und
auch gleich das erste Tor. Danach wurde Bremerhaven immer besser und unseren Jungs
war die Verunsicherung stark anzusehen. Mehr oder weniger per Zufall traf unsere #15
dann ebenfalls im Powerplay zum glücklichen Ausgleich (13.). Als man sich schon auf
ein 1:1 zur ersten Pause eingestellt hatte, traf Bremerhaven erneut in Überzahl zum
2:1 (20.).
Im zweiten Abschnitt gingen unsere Panther nach einem Doppelschlag von Elsner und
Taticek sogar mit 3:2 in Führung (25. & 26.). Doch genauso schnell wie wir vorn lagen,
gerieten wir auch wieder in Rückstand. Innerhalb von 26 Sekunden drehte der REV das
Spiel zu seinen Gunsten (34.).
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Den erneuten Ausgleich von Buck, wenige Sekunden nach Beginn des dritten Drittels
(41.), konterten die Gastgeber mit zwei weiteren Powerplaytoren zur erneuten Führung
(42. & 47.). Der Anschlusstreffer zum 5:6 war daher nicht mehr als Ergebniskosmetik
(48.).
Saison-Aus! Peinlich, gegen das Team mit dem kleinsten Etat auszuscheiden! Obendrein
das Saisonziel zum wiederholten Male verpasst! Zwei Jahre verschenkt! Aber wenigstens
dürften wir nun Herrn Ehrenberger los sein – endlich!
Die Stimmung im Gästeblock war, trotz des wilden Spiels, die ganze Partie über gut.
Ab und an, vor allem nach den Toren, verschaffte man sich zusammen mit etwa 25
weiteren Ingolstädtern gut Gehör. Der Fahneneinsatz beschränkte sich heute jedoch
lediglich auf einen großen Schwenker.
Die Stimmung auf der Heimseite war ok, mehr aber auch nicht. Hauptsächlich
gegen Ende der Partie erzielte man eine sehr gute Lautstärke, was aber aufgrund
des Erfolgs auch nichts Besonderes ist. Während es zwischendurch unentschieden
stand bzw. wir sogar kurzzeitig in Führung lagen, wurde von Bremerhavener Seite
aus keine playoff-würdige Atmosphäre erzeugt. Auch der Anblick der Kurve, die zwar
eine rot-weiße Choreo mit Luftballons und einer längsgestreiften Blockfahne zu Beginn
der Partie zeigte, war traurig. Der Fahneneinsatz tendierte gegen Null und auch
Bewegung im Block war fast nicht zu erkennen. Lediglich mit einem sehr unleserlichen
„#worldfamous“-Spruchband, in Anspielung auf einen Spielbericht aus der Gazzetta,
machten die Seestadtboys nach dem Spiel auf sich aufmerksam. Sehr zur Belustigung
auf unserer Seite.
Nach der Partie ging es mit hängenden Köpfen und der Gewissheit, so schnell kein
Hockeyspiel mehr besuchen zu können, zurück zu unseren Autos. Nach einem kurzen
Stop an einem Imbiss in Bremerhaven starteten wir wieder in Richtung Heimat. Unser
Auto erreichte, dank unseres Piloten ;), der ohne Pause durchfuhr, bereits um halb fünf
wieder die wunderschöne Donaustadt. Die anderen beiden trafen so gegen halb sechs
in Ingolstadt ein.				 				 SJH;
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Saisonrückblick 2016/17
„Wir werden jeden Stein umdrehen und auch vor harten Entscheidungen nicht
zurückschrecken“1 - so lautete die vollmundige Ankündigung Jürgen Arnolds nach dem
enttäuschenden Ende der Spielzeit 2015/16. Mit einem Jahr Abstand müssen wir leider
resümieren, dass dieses Vorhaben offenbar nur unzureichend in die Tat umgesetzt
wurde, denn auch die vergangene Saison fand bekanntermaßen ein unrühmliches und
desaströses Ende mit dem Aus in den Pre-Playoffs gegen Bremerhaven. Deshalb ist es
einmal mehr nötig, Ursachenforschung zu betreiben und den Finger im mittlerweile
bekannten Saisonrückblick in die Wunder zu legen! Dank uns Fans waren letzte Saison
aber auch einige Lichtblicke zu verzeichnen, sodass ihr in der nachfolgenden Zeilen
auch Positives zu lesen bekommt. Dabei wird wie gewohnt chronologisch vorgegangen,
sodass wir zunächst einen Blick auf die CHL werfen.
CHL:
Aufgrund der verkorksten DEL-Saison 2015/16 waren wir bei der Auslosung letztes Jahr
im Mai lediglich in Topf 3 wiederzufinden, sodass bereits im Vorfeld klar war, dass schon
die Vorrunde ein hartes Pflaster werden würde. Und so kam es dann auch, denn neben
unseren Freunden aus Zürich wurde uns noch die finnische Mannschaft Lukko Rauma
zugelost – auf dem Papier waren wir in dieser Gruppe natürlich klarer Außenseiter.
Dennoch schlug man sich besser als gedacht und die Auftaktpartie Mitte August in
Zürich wurde vollkommen unnötig aufgrund einer ungenüngenden Chancenverwertung
mit 0:2 verloren. Wenige Tage später zeigten sich die Schweizer beim Rückspiel einmal
mehr eiskalt und gewannen aufgrund eines starken Powerplays mit 4:1, weshalb wir vor
den Duellen mit Rauma bereits mit dem Rücken zur Wand standen. Da die Finnen aus
den Partien gegen Zürich zumindest einen Punkt mitnahmen, war klar, dass wir gegen
Rauma vier Zählen hätten holen müssen, um doch noch in die K.O.-Phase einzuziehen.
Nach der deutlichen 1:6-Heimniederlage Anfang September stand aber bereits fest,
dass dieses Vorhaben nicht mehr zu realiseren ist. Das abschließende Auswärtsspiel
in Finnland hatte daher nur noch statistischen Wert, dennoch verabschiedeten wir
uns dank eines überraschenden 3:1-Siegs mit Anstand auf unbestimmte Zeit aus dem
Wettbewerb. Rückblickend lässt sich sagen, dass man mit den gezeigten Leistungen
durchaus den Sprung ins 1/16-Finale hätte schaffen können, doch die fehlende
Kaltschnäutzigkeit machte uns leider einen Strich durch die Rechnung.
Enttäuschend war auch einmal mehr das Zuschaueraufkommen, denn die beiden
Heimspiele verfolgten im Schnitt nur 2079 Anhänger im Stadion. Es ist uns nach wie vor
ein Rätsel, wieso Partien gegen unattraktive Gegner, wie Krefeld oder Wolfsburg, auf
die man pro Saison vier Mal trifft, mehr Zuschauer anlocken als europäische Topteams.
Vielleicht merkt der gemeine Ingolstädter Eishockeyfan aber auch erst, was er an der
CHL hatte, wenn er ein paar Jahre auf diesen hochklassigen Wettbewerb verzichten

1 http://www.donaukurier.de/sport/eishockey/ercingolstadt/berichte/Wir-werden-jeden-Steinumdrehen;art2619,3193916
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muss. Dem Turnier wünschen wir auf jeden Fall weiterhin eine positive Entwicklung
sowie ein gesundes Wachstum und zumindest wir Ultras hoffen auf ein Wiedersehen in
absehbarer Zeit!
DEL:
Nun wollen wir den Blick auf die heimische Liga richten. In dieser standen wir nach der
miserablen vorherigen Spielzeit besonders unter Druck, denn das Ziel aller Beteiligten
war natürlich, eine weitere derart missratene Saison zu vermeiden. Doch die extrem
dünne Kaderdecke, indisponierte Verteidiger, ein schwächlender Timo Pielmeier und
ein Brandon Buck, der seinen geplatzten KHL-Träumen hinterhertrauerte, waren in
der Summe leider zu viele negative Einflüsse, die das Erreichen des Saisonziels Platz
6 verhinderten. Letzten Endes wurde dieses mit 11 (!) Punkten Rückstand folgerichtig
mehr als deutlich verpasst.
Zum Verhängnis wurde uns dabei einmal mehr die fehlende Konstanz, welche sich
wie ein roter Faden durch die gesamte Saison zog. Siege gegen Augsburg, Mannheim
und Nürnberg wechselten sich in schöner Regelmäßigkeit mit Niederlagen gegen
Bremerhaven, Krefeld und Schwenningen ab. Unsere Mannschaft war somit nie über
einen längeren Zeitraum in der Lage, unter Beweis zu stellen, dass sie über die nötige
Qualität für die direkte Playoff-Qualifikation verfügt. Die vereinzelten, unerwarteten
Siege reichten nach 52 Spielen somit nur für Platz 7 und die damit verbundene PrePlayoff-Teilname gegen Bremerhaven.
Dennoch ging man natürlich als Favorit in die Serie gegen den Liga-Neuling und wollte
das letztjährige Ausscheiden gegen Straubing vergessen machen. Doch der REV erwies
sich in den beiden Partien (1:4 und 5:6) als willensstärker und abgeklärter und zog
somit verdient ins Viertelfinale ein.
Das finale Fazit sieht daher folgendermaßen aus: Das erneute Ausscheiden kann nicht
mehr als „Betriebsunfall“ deklariert werden, sondern muss als weiterer Hinweis
darauf gedeutet werden, dass wir uns seit geraumer Zeit in einer besorgniserregenden
Abwärtsspirale befinden, die es schnellstens zu stoppen gilt.
Die Entwicklung der jüngeren Vergangenheit ist auch (aber nicht nur!) auf unseren –
zum Glück mittlerweile ehemaligen – Sportdirektor Jiri Ehrenberger zurückzuführen.
Die Forderung, diesen endlich zu entlassen, wurde von weiten Teilen der Fanszene die
gesamte Spielzeit über mehr als deutlich zum Ausdruck gebracht und sorgte für ein
regelrechtes Politikum. Dass die GmbH-Führung dies zu Saisonbeginn noch verurteilte,
aber die Trennung nun doch vollzog, zeigt,
- dass wir Fans von Anfang an Recht hatten und die Entlasung Ehrenbergers überfällig
war
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- aber leider auch, dass die Personen in der Führungsetage ein erhebliches Defizit
in Sachen Kompetenz aufweisen, denn es wäre eigentlich ihre Aufgabe gewesen,
Ehrenbergers Unvermögen in Sachen Kaderzusammenstellung und Kommunikation
frühzeitig zu erkennen und nicht unsere, sie darauf hinzuweisen.
Fan-Dasein:
An dieser Stelle könnte ich den nun folgenden Absatz fast 1:1 aus dem letztjährigen
Saisonrückblick kopieren, denn großartige Unterschiede waren im Vergleich zur
Spielzeit 2015/16 hinsichtlich der Stimmung nicht auszumachen. Es war erneut so,
dass wir Fans eigentlich der einzige Lichtblick in einer ansonsten enttäuschenden
Saison waren. Die Mannschaft wurde über weite Strecken großartig unterstützt, sodass
man eigentlich nie den Eindruck bekam, dass wir zum zweiten Mal hintereinander den
Erwartungen auf dem Eis deutlich hinterherhinkten.
Positiv hervorzuheben ist an dieser Stelle auch die Entwicklung der Auswärtsfahrerzahlen
von uns als Gruppe, denn in dieser Hinsicht machten wir 2016/17 sicherlich einen
Schritt nach vorne. Wünschenswert wäre, dass dies auch auf die restliche Fanszene
abfärbt und wir in der kommenden Saison generell mit mehr Leuten unsere Mannschaft
in der Fremde unterstützen. Würdigen möchten wir an dieser Stelle natürlich auch
unsere vier Allesfahrer - darunter sogar zwei Personen, die bereits zum zweiten bzw.
dritten Mal in Folge alle Partien der DEL-Saison live im Stadion verfolgten.
Keine Neuigkeiten können wir euch an dieser Stelle in Sachen Choreographien liefern,
denn diesbezüglich tat sich bei unseren Heimspielen in der vergangenen Spielzeit
absolut gar nichts. Dieser Umstand hängt mit den strikten Brandschutzbestimmungen
der Stadt Ingolstadt zusammen, welche mittlerweile ausschließlich B1-Materialien für
Choreographien erlaubt. Eine Choreo, die diese Vorgaben erfüllt, ist für uns aber nicht
zu finanzieren, weshalb wir schweren Herzens den Entschluss fassen mussten, bis auf
Weiteres unsere Aktivitäten auf diesem Gebiet nahezu komplett einzustellen.
Ebenso unerfreulich ist, dass uns seitens der Staatsmacht und leider auch durch unseren
Verein einige willkürliche Repressionsmaßnahmen den Spaß an der Sache nahmen –
aber sicherlich nicht komlett vermiesten! Im Gegenzug laufen am 30. April aber auch
drei Stadionverbote aus, sodass zumindest die bald ehemals Ausgesperrten in unseren
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Reihen den Kampf gegen die DEL und die Justiz in Kürze gewonnen haben und ab Augut
noch stärker ins Stadion zurückkehren werden!
Ausblick:
Während wir uns mit dieser Ausgabe nach einer nervenaufreibenden Saison in die
wohlverdiente Sommerpause verabschieden, dürfte die eishockeyfreie Zeit beim ERC
einmal mehr äußerst stressig werden. Aktuell gilt es, die Kandidaten für die strategisch
wichtige Position des Sportdirektors zu sondieren, um in Zukunft in dieser Hinsicht
wieder besser aufgestellt zu sein.
Ob Ehrenbergers Nachfolger, angesichts des wenigen Spielraums, der ihm bei der
Kaderzusammenstellung noch bleibt, aber bereits in der kommenden Saison dafür sorgen
kann, dass wir nicht wieder im Mittelmaß versinken, steht aktuell noch in den Sternen.
Für uns Fans kann es dagegen auch 2017/18 nur darum gehen, so weiterzumachen wie
bisher, damit zumindest wir den ERC Ingolstadt würdig vertreten.		
DSK;
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