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Ciao Ragazzi,

nach einer erneut viel zu langen Sommerpause steht heute nun endlich der langersehnte 
Saisonstart an. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, möchten wir vorab aber noch 
einige Dinge ansprechen.

Am wichtigsten ist an dieser Stelle sicherlich die aktuelle Situation rund um die 
Gazzetta. Gegenwärtig haben wir in dieser Hinsicht leider keine Neuigkeiten zu 
vermelden, sodass die Ausgaben bis auf Weiteres außerhalb des Stadions verteilt 
werden. Ob in naher Zukunft eine Lösung in Sicht ist, steht momentan noch in den 
Sternen.

Außerdem möchten wir die Verpflichtung von Larry Mitchell als Nachfolger für Jiri 
Ehrenberger thematisieren. Dessen Amtsantritt wurde in Ingolstadt von einigen Fans 
durchaus kritisch beäugt, doch mittlerweile muss man sagen, dass uns dessen Know-
How und Kontakte einen konkurrenzfähigen und im Vergleich zur letzten Saison vor 
allem deutlich tieferen Kader bescherten. Stand aktuell hat man bei Mitchell somit 
deutlich eher das Gefühl, dass ein richtiger Fachmann am Werk ist, als es bei seinem 
Vorgänger der Fall war. Abgerechnet wird aber natürlich erst nächstes Jahr im Frühjahr 
und auch er muss sich selbstverständlich am sportlichen Erfolg messen lassen!

Weniger erfreulich als Mitchells feines Händchen bei der Kaderzusammenstellung war 
dagegen der 2. Mai, denn ausgerechnet im Vorfeld der Heim-WM – einer Phase, in 
der unser Sport ausnahmsweise für positive Schlagzeilen sorgte – platzte die Bombe: 
Die DEL wird weiterhin „eine geschlossene Gesellschaft bleiben“ und am System des 
fehlenden Auf- und Abstiegs festhalten. Die Gründe möchten wir an dieser Stelle nicht 
erneut darlegen, da diese ganz offensichtlich einmal mehr nur als billiger Vorwand 
dienten, um nicht zugeben zu müssen, was ohnehin jedem klar ist. Fakt ist, dass 
die DEL in dieser Hinsicht augenscheinlich nicht gewillt ist, eine für beide Seiten 
zufriedenstellende Lösung zu finden, sodass der 2. Mai als ein weiterer trauriger Tag 
für das deutsche Eishockey im Gedächtnis bleiben wird.

Nun aber zu etwas Erfreulicherem: Mitte Juni feierten wir verspätet, aber feucht-
fröhlich mit Freunden aus Zürich und Essen unser zehnjähriges Bestehen, wofür wir uns 
für ein komplettes Wochenende einen Sportplatz mieteten. Genauere Informationen 
zu diesem Festival findet ihr allerdings im eigens dafür angefertigten Text, sodass an 
dieser Stelle nichts weiter vorweggenommen werden soll.

Ebenso wollen wir euch nicht vorenthalten, dass seit dem Start der Vorbereitung vier 
unserer Brüder die Spiele wieder mit uns zusammen im Stadion verfolgen dürfen. Jede 
Minute, in der ihr draußen standet, war zu viel!

Jetzt wollen wir aber den Blick endlich auf den heutigen Tag richten. Gleich am ersten 
Spieltag beschert uns der Spielplan ein fantechnisch interessantes Duell mit dem EHC 
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Straubing, dessen Anhang per Buskonvoi anreisen wird. Diese Info sollte ausreichen, 
damit jeder unter euch Lesern weiß, was uns heute auf den Rängen erwarten wird 
und dementsprechend auch, wie wir auftreten müssen! Außerdem sollten wir unserer 
neu formierten Mannschaft von Beginn an zeigen, dass wir hinter ihr stehen und es an 
der Zeit ist, die beiden verkorksten, vergangenen Jahre vergessen zu machen. Somit 
sollte klar sein, dass heute absolut keine Ausreden zählen, sondern von Anfang an nur 
Vollgas!

Abschließend folgt wie immer eine Vorschau auf die vorliegende Ausgabe. Sie startet 
ausnahmsweise nicht mit den Spielberichten, sondern mit einem allgemeinen Rückblick 
auf die Vorbereitung. Mangels Relevanz liefern wir euch diesmal nicht über jede 
Partie einen eigenen Bericht, sondern nur über die Begegnungen, die im Rahmen des 
Vinschgau Cups stattfanden. Diese bilden den zweiten Block der vorliegenden Ausgabe. 
Darauf folgen der bereits angesprochene Rückblick auf unser 10-Jahres-Jubiläums-
Wochenende und ein offener Brief an die DEL, ehe wir die Ausgabe mit einer Erklärung 
bzgl. unseres Verhalten übermorgen in München schließen.

Ausgabe #37 erscheint am 03.10. gegen Iserlohn.

DSK;
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Die ersten Eindrücke nach fünf Wochen Vorbereitung

Fünf Monate nach dem desaströsen Preplayoff-Aus gegen Bremerhaven startete 
unsere Mannschaft Anfang August mit vielen Vorschusslorbeeren in die Vorbereitung 

auf die heute beginnende Spielzeit. Wie die Chancen stehen, dass unser deutlich 
tiefer besetzter und auf dem Papier auch qualitativ besser aufgestellter Kader diesen 
gerecht wird, wird im vorliegenden Rückblick auf die letzten Wochen sicherlich noch 
nicht ausreichend analysiert werden können. Dennoch sollen die nachfolgenden Zeilen 
dazu genutzt werden, die ersten Eindrücke zusammenzufassen und euch darüber zu 
informieren, was bereits rund läuft und woran noch gearbeitet werden muss.

·	 Auffällig ist, dass bis dato alle unserer zahlreichen Neuzugänge positiv in 
Erscheinung traten und in der Lage zu sein scheinen, bestimmte Lücken zu schließen. 
Das gilt z.B. für Darin Olver, der die zuletzt vermisste Kreativität eines Bob Wren oder 
Derek Hahn zurück in unser Spiel bringen soll, aber auch für Matt Pelech, der bereits 
zeigte, dass er als der so dringend benötigte „Bodyguard“ à la Conboy fungieren kann. 
Doch auch Jochen Reimer stellte unter Beweis, dass er auf der Torhüter-Position eine 
ernstzunehmende Konkurrenz für Timo Pielmeier darstellt.
·	 Ebenso war aber bereits in den Partien Anfang August auszumachen, dass 
unsere Verteidigung die Achillesferse in unserem Kader werden könnte. Dem geringen 
Spielraum geschuldet, den unser Sportdirektor Larry Mitchell in diesem Mannschaftsteil 
hatte, hielt sich die Fluktuation an Defensivakteuren in Grenzen. Es bleibt abzuwarten, 
wie sich dies im weiteren Saisonverlauf entwickelt.
·	 Ein weiteres Manko in der Vorbereitung war unsere Chancenverwertung, 
welche dafür sorgte, dass trotz ansprechender Leistungen nur drei der acht Partien 
nach regulärer Spielzeit gewonnen wurden. Wenn die Saison 2017/18 erfolgreicher 
werden soll als die letzten beiden, ist das sicherlich ein Punkt, der sich ab heute 
ändern muss. Positiv anzumerken ist diesbezüglich, dass es im Vergleich zu den beiden 
vergangenen Spielzeiten bereits als Schritt in die richtige Richtung zu werten ist, dass 
wir uns überhaupt eine Vielzahl an Chancen herausspielen.

Letzten Endes lässt sich nach der Vorbereitung festhalten, dass unser diesjähriger 
Kader durchaus über vielversprechende Anlangen verfügt, aber auch das eine oder 
andere Defizit aufweist. Doch wenn unsere Mannschaft das vorhandene Talent 
umzusetzen weiß, sollten wir in dieser Saison endlich wieder besseres Eishockey zu 
sehen bekommen als zuletzt. Klar ist aber auch, dass das alleine nicht ausreicht, denn 
auch wir Fans müssen hierfür unser gewohntes und in Latsch bereits unter Beweis 
gestelltes Potenzial abrufen!        DSK;
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Spielberichte 

ERC Ingolstadt - Black Wings Linz 2:3, 01.09.2017

Endlich wieder Eishockey! Urlaubsbedingt war das Spiel gegen Linz für mich das erste 
in dieser Vorbereitung. Mit dementsprechender Vorfreude fuhr ich Freitagmorgen 

zu unserem Gruppenraum, von wo aus wir uns mit einer Busbesatzung, darunter 
auch ein Freund aus Essen, gen Südtirol aufmachten. Die Freude über Eishockey und 
das Wochenende in Latsch sollte jedoch jäh gestoppt werden. Gerade eine Stunde 
unterwegs, standen wir auch schon im Stau. Shit. Dieser sollte uns auch fast die 
gesamte Strecke über begleiten. So wurden aus fünf Stunden Fahrzeit am Ende fast 
achteinhalb. Am Stadion angekommen, wartete bereits die „Gruppo di ciclisti“, die 
die Strecke mit dem Rad zurückgelegt hatte, sowie zwei Freunde aus Zürich auf uns. 
Da wir erst ziemlich spät an der Eishalle eintrudelten, musste das Beflaggen des Zauns, 
das Aufziehen der Fahnen und das Vorbereiten einer kleinen Schnippselchoreo recht 
zügig vonstatten gehen. 

Die Begegnung ist eigentlich ziemlich schnell zusammengefasst. Gut gespielt, aber 
leider verloren. Chancenverwertung teils katastrophal. Aber der Reihe nach. Unsere 
Mannen starteten gut in die Partie und machten von Anfang an Druck. Die Führung 
erzielten aber die Österreicher (4.). Diese hielt aber nicht lang, denn nur zwei Minuten 
später erzielte John Laliberte, nach einem Konter, den verdienten Ausgleich. Der ERC 
konnte in der Folge mehrere Überzahlspiele nicht nutzen. Folgerichtig ging es mit dem 
Unentschieden in die Drittelpause.

Im zweiten Drittel dasselbe Bild. Die Panther machten das Spiel, trafen aber das Tor 
nicht. So visierte McNeill zwei Mal nur den Pfosten an. Die übrigen Chancen parierte 
der starke Linzer Goalie. Ergo kam, was kommen musste und die Oberösterreicher 
gingen durch einen abgefälschten Schuss wieder in Front (33.) Doch auch dieses Mal 
hatten unsere Panther eine schnelle Antwort parat und glichen in Person von Patrick 
McNeill nur 25 Sekunden nach der Linzer Führung wieder aus.

Im letzten Abschnitt entwickelte sich dann eine offene Begegnung mit dem besseren 
Ende für Linz. In der Schlussminute trafen sie zum glücklichen 3:2-Siegtreffer.

Anwesend waren in etwa 400 Zuschauer, wobei davon wohl gute 100 Stück von der 
Schanz und ungefähr 80 aus Österreich stammten.
Der Ingolstädter Anhang gab die ganze Spielzeit über Gas, wobei der Tifo heute 
ausbaufähig war. Das lag aber auch daran, dass lediglich drei große Schwenker dauerhaft 
im Einsatz waren und die kleinen, blau-weiß gestreiften Fahnen nur sporadisch zum 
Einsatz kamen. Im Verbund mit den anderen ERCI-Fans konnte unsere Gruppe heute 
eine konstant gute Lautstärke erreichen. Alles in allem bleibt zu sagen, endlich wieder 
singen, springen und einfach Spaß haben. Unsere Chaoschoreo aus blauen und weißen 
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Luftballons, blau-weiß gestreiften Fahnen, Schnipseln und Papierrollen in weiß sowie 
in verschiedenen Blautönen war durchaus gelungen und führte am Anfang der Partie zu 
einer kurzen Unterbrechung.

Von den Linzern war bis auf ihre Fanshop-Fahnen und dem Torjubel nichts zu sehen 
oder zu hören.

Nach dem Spiel war eigentlich geplant, das Fanfest des Vinschgau-Cups zu besuchen, 
doch die Lenkzeiten unseres Busfahrers machten uns einen Strich durch die Rechnung. 
So mussten wir gleich nach Spielende zu unserem, rund 40 Minuten entfernten, Hotel 
aufbrechen, wo wir trotzdem einen berauschenden Abend feierten.  SJH;
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ERC Ingolstadt - Färjestad BK 1:3, 03.09.2017

Zu unserem zweiten und bereits letzten Spiel des Vinschgau Cups machten wir 
uns, nach einer für die meisten ziemlich anstrengenden Nacht, gegen 14:30 Uhr 

vom Hotel auf zum Stadion. Vor diesem wurde bei bestem Wetter noch schnell ein 
Gruppenbild samt unserem „Wuid und Laud“-Banner geschossen, ehe es ins Innere 
der beschaulichen Eishalle ging. Während der eine Teil unseres Haufens noch mit dem 
Anbringen der Zaunfahnen beschäftigt war, enterte der andere bereits den Bierstand 
hinter unserem Block. Und um sich den Rest des Spiels den „weiten“ Weg dorthin zu 
sparen, wurde kurzerhand ein eigener kleiner „Bierstand“ bei uns im Block errichtet, 
welcher die Versorgung für die kommenden Drittel sicherstellte. 

Das Spiel hatte gerade erst begonnen, da zappelte der Puck auch schon im Netz von 
Timo Pielmeier. Rasmus Asplund erzielte nach nur 42 Sekunden das 1:0 für Färjestad. 
Die Befürchtung unsererseits, dass wir ähnlich wie Linz am Vortag unter die Räder 
kommen würden, bewahrheitete sich glücklicherweise nicht. Unsere Panther hielten 
mit einer guten, kämpferischen Leistung dagegen und gestalteten das Drittel durch 
einige erarbeitete Chancen sehr ausgeglichen. 
Auch im zweiten Drittel kamen unsere Jungs zu vielen Torabschlüssen, wovon allerdings 
nur Petr Taticek einen zum 1:1 verwertete (32.). Dieses Unentschieden hielt leider 
nur bis kurz vor Drittelende, denn die Schweden nutzten ein Powerplay zur erneuten 
Führung (40.). 
Im letzten Spielabschnitt standen die Skandinavier gut in der Defensive, sodass es den 
Schanzern nicht mehr gelang, noch einmal auszugleichen. Als in der 60. Minute noch 
das 3:1 fiel, war das Spiel entschieden. Der ERC musste sich so also nach dem Gewinn 
letztes Jahr heuer mit dem dritten Platz beim Vinschgau Cup zufrieden geben. 

Insgesamt fanden sich zur letzten Partie an diesem Wochenende etwa 400 Zuschauer 
in der Eishalle ein, wovon ca. 150 als ERC-Fans auszumachen waren. Die Stimmung 
blieb anfangs zwar noch etwas hinter den Erwartungen zurück, wurde dann allerdings 
im Laufe des Spiels immer besser. Spätestens, als im zweiten Drittel die ersten T-Shirts 
ausgezogen wurden, war eine anständige Lautstärke auszumachen. Zudem haben wir 
uns mit unserem Tifo-Einsatz erneut nicht nur auf Unterbrechungen beschränkt. So 
konnten die zahlreichen kleineren und einige große Fahnen durchgehend geschwenkt 
werden, was ein durchaus ordentliches Bild zur Folge hatte.

Kurz vor Schluss des Spiels rollten wir dann nochmals das vorher bereits erwähnte 
„Wuid und Laud“-Banner in der ersten Reihe aus. Dahinter wurden daraufhin einiges 
an blauem Rauch und der eine oder andere Blinker gezündet – ein Anblick, der das 
Spruchband gelungen abrundete.
Nach Spielende packten wir alle Sachen zusammen, staubten ein bisschen Freibier 



8

ab und verließen die Halle. Nach ein paar Späßchen auf dem Weg zum Bus machte 
sich dieser samt zwei Autos wieder auf Richtung Bayern. Der Bus wurde noch kurz mit 
ausreichend Pizza versorgt und erreichte dann gegen 1:30 Uhr wieder unsere Schanz.  
            MRT;
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10 Jahre Gioventù –  Ein Rückblick auf das Jubiläums-Wochenende

Mehr als zwei Monate vor unserem Jubiläums-Wochenende Mitte Juni startete 
knapp ein Dutzend unserer Mitglieder mit der Planung für die Feierlichkeiten. Als 

Location wählten wir einen Fußballplatz in der Nähe des Donau-Ruder-Clubs. Die Lage 
war einfach grandios, da abgelegen und somit fern von irgendwelchen ungebetenen 
Gästen oder nervigen Nachbarn. Beste Voraussetzungen also für eine wilde Feierei. 

Am Mittwoch vor dem Festival gingen wir alle gemeinsam zum Einkaufen, um noch 
die letzten notwendigen Dinge fürs Wochenende zu besorgen. Am Donnerstag wurden 
bereits die ersten Sachen zum Gelände gebracht, damit am Freitag in der Früh alle 
tatkräftig beim Aufbauen des Partyzelts, des Essenszelts sowie der beiden Schlafzelte 
mit anpacken konnten. Dann war das Wochenende endlich da. Freitag gegen halb neun 
begannen wir, die Zelte und eine Tribüne, die wir aus Bierkästen fertigten, aufzubauen. 
Da wir damit schneller als erwartet fertig waren, starteten die Feierlichkeiten bereits 
mittags. 

Am Nachmittag durften wir dann unsere Gäste, darunter auch unsere Freunde aus 
Essen und Zürich, sowie ehemalige Gruppenmitglieder, in Empfang nehmen. Nach der 
üblichen Begrüßung starteten wir in den Abend. Ein Bierchen hier, ein Cocktail da. 
Ein nettes Gespräch hier, eine interessante Geschichte da. Den Höhepunkt des Tages 
stellte eine Art Interview dar, in welchem die Entstehung unserer Gruppe nacherzählt 
wurde und wir den Start der Verbindungen nach Essen und Zürich Revue passieren 
ließen. 
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Am ersten Abend wurde, aufgrund des Fußballturniers am Samstag, noch nicht total 
eskaliert. Am Samstagmorgen bereitete unser Nachwuchs dann Frühstück für alle vor, 
um danach gestärkt ins Turnier starten zu können. Den Wettbewerb, an dem neben 
uns auch unsere ehemaligen Gruppenmitglieder, unser Nachwuchs, der FK, Spieler 
des Stammvereins, unsere Freunde aus Zürich sowie unsere Damen, der magische FC 
Baugletz, teilnahmen, gewannen wir standesgemäß. Als Preis gab es einen 3L Stutzen, 
der sogleich gefüllt wurde. Zum Dank für sein gutes Coaching bekam der bärtigste aller 
Vorschreier dann eine saftige Bierdusche. Geil. Obendrauf wurde auch noch ordentlich 
Pyro gezündet. Nach einer wohlverdienten Dusche ließen wir uns ein zünftiges 
Spanferkel schmecken. Bevor die wilde Sauferei nun endgültig beginnen sollte, 
wurde noch schnell ein Gruppenfoto vor einer tagsüber angefertigten Grafittiwand 
geschossen. Das Highlight des Abends war aber definitiv der legendäre Auftritt des 
Südens, der die Bühne absolut rockte. Gefeiert wurde bis tief in die Nacht und der 
Eine oder Andere sah überhaupt kein Bett. Am Sonntag wurden dann noch die Reste 
bis spätabends vernichtet und während gemütlichen Beisammenseins bereits einiges 
wieder aufgeräumt.

Ganz herzlich wollen wir uns natürlich bei unseren Freunden aus Zürich und Essen für 
ihre tollen Geschenke und ihre Anwesenheit bedanken!
Ein Dankeschön geht selbstverständlich auch an alle anderen raus, die das Wochenende 
mit uns verbracht haben und wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir.
Abschließend bleibt zu sagen, dass es, trotz des Fernbleibens einiger Angemeldeten, 
eine affengeile Party war, die wir so schnell nicht vergessen werden! Grazie!

Zürich – Essen – Ingolstadt!       SJH;
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Offener Brief an die DEL

Wie ihr in der Sommerpause sicherlich mitbekommen habt, wird die DEL in der heute 
beginnenden Saison 2017/18 fast jeden Freitag eine Partie „der Telekom zu Liebe“ 
auf Donnerstag vorverlegen. Für uns Fans nimmt damit die Belastung, die aus Spielen 
unter der Woche resultiert, völlig unnötig noch weiter zu. Aus diesem Grund haben 
wir uns in der Sommerpause einem ligaweiten Bündnis aus über 70 Fanclubs (darunter 
14 aus Ingolstadt) angeschlossen, welches diesbezüglich den nachfolgenden offenen 
Brief an die DEL ausgearbeitet hat:

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Tag der Spieltags-Veröffentlichung ist für tausende Eishockeyfans in Deutschland 
normalerweise ein Festtag. Nach einem langen Sommer können es alle kaum 
abwarten, sofort die Saison zu planen, um ihr Team sowohl zuhause als auch auswärts 
zu unterstützen. Gerüchteweise hatte man in den Monaten und Wochen vorher bereits 
mitbekommen, dass aufgrund der TV-Übertragungen noch deutlich mehr Spiele unter 
der Woche stattfinden sollen. Bereits im letzten Jahr war die Belastung aller Fans durch 
die neue Bullyzeit am Sonntag um 19:00 Uhr enorm. Dementsprechend machte sich in 
weiten Teilen der deutschen Fanlandschaft Ernüchterung breit, als man feststellen 
musste, dass die Anzahl der Spiele unter der Woche noch einmal extrem zugenommen 
hatte.

Wir sprechen uns hier ausdrücklich gegen Spielverlegungen auf Wochentage alleinig 
zum Zweck der Fernsehübertragung aus, nicht gegen die aufgrund der deutlich 
verlängerten Länderspielpause normalen Spieltage unter der Woche. Grundsätzlich ist 
eine vernünftige TV-Präsenz selbstverständlich im Interesse aller Eishockeyfans und 
wird von uns auch begrüßt.

Allerdings sind Verlegungen einzelner Spiele von Freitag auf Donnerstag zur 
Erhöhung der Einschaltquoten mit massiven Einschränkungen für diejenigen Fans 
verbunden, die ins Stadion gehen und aus diesem Grund wird hier eine rote Linie 

überschritten.

Durch den im Eishockey im Vergleich zu anderen Sportarten von Grund auf schon 
anspruchsvollen Spielplan (Spieltage Freitag, Sonntag, regelmäßig unter der 
Woche), wird es vielen Fans, insbesondere Gästefans, nahezu unmöglich gemacht, 
den Spielen in gewohnter Regelmäßigkeit beizuwohnen. Gleichzeitig sind wir der 
Meinung, dass die im Vergleich zur letzten Saison vorgenommenen Änderungen in ihrer 
Gesamtbetrachtung auch keinen wirtschaftlichen Vorteil für die Liga bringen werden. 
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Im Folgenden möchten wir Ihnen deshalb stellvertretend für sehr viele deutsche 
Eishockeyfans unsere Argumente gegen Spielverlegungen auf Donnerstage zugunsten 
der TV-Anstalten darlegen.

Keine Entzerrung des Spielplans

Die Verlegung eines einzelnen Spiels pro Spieltag von Freitag auf Donnerstag 
bewirkt in keinster Weise einen zeitlichen Vorteil bei der Spielplangestaltung, 
da hierbei de facto kein zusätzlicher Spieltag gewonnen wird. Die Erhöhung der 
allgemeinen Wochenspieltage aufgrund der Olympiapause im Februar ist für die 
Fans bereits eine zusätzliche Bürde, aber in diesem Jahr wohl nicht zu vermeiden. 
Zusätzliche Wochenspiele bieten somit ausschließlich den Übertragungsdiensten und 
Fernsehzuschauern einen Vorteil, während sie allen Stadiongängern, die seit Jahren 
die Basis des deutschen Eishockeys bilden, große Steine in den Weg legen.

Sinkende Zuschauerzahlen

Auswärtsfahrten an Donnerstagen sind für Gästefans in der Regel ohne zwei Urlaubstage 
nicht zu bewerkstelligen. Dieses Urlaubskontingent ist bereits ohne diese Partien durch 
die hohe Dichte an Freitags-, Dienstags- und Mittwochsspielen ausgereizt. Selbiges 
gilt bei Wochenspieltagen aber auch für Anhänger der Heimmannschaft. Aufgrund 
beruflicher oder schulischer Verpflichtungen wird der Spieltag unter der Woche für sehr 
viele Fans zu einer großen Herausforderung und in vielen Fällen gar unmöglich. Nicht 
nur der direkte Spielbesuch sondern auch das damit verbundene „Rahmenprogramm“ 
(Treffen mit Freunden vor/nach dem Spiel, Besuch der Stadiongaststätten, …) fällt 
damit aus. Die Attraktivität des Eishockeysports leidet dadurch für alle Fans in 
erheblichem Maße und trägt sicher nicht zu einer Stärkung der Zuschauerbindung bei.

Finanzielle Nachteile für Vereine

Konnte man bereits im letzten Jahr einen Rückgang der Zuschauerzahlen aufgrund der 
Telekom-Übertragungen feststellen, so wird sich dieser Trend in dieser Saison wie oben 
angeführt mit Gewissheit noch massiv verstärken. Darunter haben v.a. die Vereine 
aufgrund von ausbleibenden Ticketeinnahmen zu leiden. Des Weiteren sind die Erlöse 
durch die damit verbundenen Einnahmequellen wie Catering und Fanshop bei Spielen 
unter der Woche im Vergleich zum Wochenende deutlich geringer. Insbesondere 
kleinere Vereine sind aber stark von eben diesen aus dem Fanaufkommen generierten 
Geldern abhängig.
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Sinkende Attraktivität der Übertragung

Die übertragenden Medien nutzen bunte Fankurven und die Stimmung auf den Rängen in 
großem Maße zur Vermarktung ihrer Übertragungen. Choreos und Emotionen im Stadion 
sind ein gerne genutztes Mittel um Trailer, Zusammenfassungen und Live-Einblendungen 
aufzuwerten. Laute und lebendige Stadien machen einen entscheidenden Teil der 
Attraktivität der Übertragung aus. Bei Spielen unter der Woche leidet diese Stimmung 
extrem, da genau diejenigen, die dafür verantwortlich sind, stark eingeschränkt werden 
– nämlich die Fans im Stadion. Wir wollen betonen, dass wir uns selbstverständlich nicht 
als nette Kulisse für die TV-Übertragung verstehen, die beteiligten Medien berauben 
sich hierbei aber selbst einem ihrer wichtigsten Zugpferde.

Keine Vergrößerung der Fangemeinde

Um neue Fans nachhaltig an den Sport zu binden, ist das Stadionerlebnis mit all seinen 
Facetten unentbehrlich. Wir sind deshalb der Meinung, dass allein eine höhere TV-
Präsenz nicht automatisch zu einem langfristig höheren „Fan-Aufkommen“ führt. 
Besonders Kindern und Jugendlichen, der Gruppe mit dem größten Zukunftspotenzial, 
bleibt der obligatorische Spielbesuch am Freitag durch die Verlegung meist verwehrt. 
Hierbei läuft das Eishockey Gefahr, sein großes Potenzial nicht auszuschöpfen, was 
langfristig auch zu einem verkleinerten Markt an Fernsehzuschauern führt. Außerdem 
bleiben sowieso v.a. diejenigen Fans, die ins Stadion gehen, das Fundament der 
allermeisten Vereine und des Eishockeysports an sich; durch Dauerkarten- und 
Ticketkäufe, durch Konsum in Form von Catering und Merchandise und nicht zuletzt 
als wichtigster Botschafter für den Sport.

Die steigende Bekanntheit unserer Sportart in Deutschland sowie eine Vergrößerung 
der Anhängerschaft ist trotzdem unbestreitbar in unser aller Interesse. Wir wollen auch 
gar nicht verneinen, dass Spiele im  Free-TV (bspw. Sport1) hier durchaus ihren Beitrag 
leisten und steigendes Interesse in der Breite der Bevölkerung bewirken können. Da 
die geplanten Donnerstagsspiele aber nur über Telekom empfangen werden können, 
wird selbst dieses letzte Argument ad absurdum geführt und rechtfertigt nicht die 
Beeinträchtigung der Fans im Stadion.

Aus den oben genannten Gründen sind wir der Meinung, dass die negativen Auswirkungen 
von Wochenspieltagen gegenüber den wenigen positiven Aspekte für die TV-Übertragung 
deutlich überwiegen. Aufgrund dessen werden die unten aufgeführten Fanszenen und 
-gruppen die zusätzlichen Spiele am Donnerstag als aktive Eishockeyfans nicht ohne 
weiteres hinnehmen und fordern Sie auf, dies im Hinblick auf die Saison 2018/19 zu 
überdenken.



17

Verhalten bei der Banner-Zeremonie am Sonntag in München

Bei Blick auf den Spielplan hätten sich in der Sommerpause sicherlich einige ERC-
Fans für den zweiten Spieltag eine andere Ansetzung gewünscht, als ein Auswärtsspiel 
in München. Denn eine Banner-Zeremonie, bei der ein Getränkehersteller eine 
Eishockeymeisterschaft feiert, ist etwas, dem vermutlich nur die allerwenigsten 
Anhänger etwas abgewinnen können.

Aufgrund der Tatsache, dass unser Verhalten letzte Saison in Straubing bei einer 
ähnlichen Veranstaltung sowohl im Stadion als auch im Nachgang für zahlreiche 
Diskussionen sorgte, haben wir uns bewusst dazu entschieden, euch bereits im Vorfeld 
über unsere Pläne für Sonntag zu informieren.

Vorab möchten wir aber nochmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen, weshalb wir 
gerade bei einer „Red Bull“-Meisterschaft eine Protestaktion als notwendig erachten:

·	 Red Bulls Vereine existieren nicht, damit Sportler ihrer Sportart nachgehen 
können, sondern um ein Brausegetränk zu vermarkten. Wenn ein Sportverein nicht 
mehr als eben dieser ins Leben gerufen wird, sondern als Werbeinstrument, ist für uns 
ein Punkt erreicht, den wir nicht mehr für gutheißen können.
·	 Red Bull lehnt sämtliche Personen, die keine Angestellten des Konzerns sind, als 
Vereinsmitglieder und Angestellte im Klub ab. Eine Mitgliedschaft wie bei sämtlichen 
anderen Vereinen ist somit nicht nur unerwünscht, sondern praktisch unmöglich.
·	 Der Getränkehersteller legt keinen Wert auf Vereinsgeschichte und Tradition, 
weshalb er bei der Übernahme des Fußballvereins SV Austria Salzburg das Gründungsjahr 
des Klubs von 1933 auf 2005 ändern wollte (der ÖFB genehmigte dies damals nicht).

Aufgrund dieser Fakten haben wir uns dazu entschlossen, der Veranstaltung am Sonntag 
keinerlei Aufmerksamkeit zu widmen und ihr im Stadion demonstrativ den Rücken 
zuzudrehen. Wir hoffen auf eure Unterstützung, denn wenn nicht nur wir, sondern 
auch ihr alle mitzieht und insgesamt mehrere hundert Leute ihre Ablehnung in Form 
von Missachtung darlegen, können wir gemeinsam ein Zeichen setzen. Wir müssen klar 
zum Ausdruck bringen, dass es von unserer Seite aus niemals akzeptiert werden wird, 
dass ein Getränkehersteller unter dem Deckmantel eines Sportvereins sein Produkt 
vermarktet!  
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Förderkreis 64

Du gehst schon länger zum Eishockey und fühlst dich zu unserer Kurve, mit ihrer 
bunten Fahenvielfalt und ihren lauten Gesängen, hingezogen?

Du bekommst Lust, ein Teil einer solchen Kurve zu werden, welche dir auch neben dem 
Spieltag viele neue Möglichkeiten bietet? Dann bist du im Förderkreis 64 genau richtig.

Was können wir dir bieten? Kontakt zur aktiven Ingolstädter Fanszene, ein Ausbrechen 
aus dem langweiligem Alltag, eine Chance, dich frei und kreativ zu entfalten.

Du kannst deine Ideen bei uns einbringen und uns dein Engagement bei verschiedenen 
Gruppenaktivitäten (Stammtisch, gemütliches Beisammen sein, DVD-Abende, Choreo 
basteln und Fahnen malen etc.) zeigen. Als Mitglied in unserem Förderkreis laden wir 
dich zu diesen regelmäßigen Treffen ein.

Nach einem Jahr Mitgliedschaft hast du zudem die Möglichkeit, gemeinsam mit uns 
im Bus zu Auswärtsspielen zu fahren. Natürlich solltest du als finalen Schritt auch das 
Ziel verfolgen, nach einer unbestimmten Zeit, über die Nachwuchs Gruppe Giovanetti 
Ingolstadt, in die Hauptgruppe aufgenommen zu werden – wofür die Förderkreis-
Mitgliedschaft Voraussetzung ist. 

Was erwarten wir von dir? Zeig, was du drauf hast, bring dich ein, mach auf dich 
aufmerksam. Dein Werdegang in unserer Gruppe hängt allein von deinem persönlichem 
Engagement und Willen ab.

Du fühlst dich angesprochen? Dann haben wir genau das Richtige für dich!

Fülle einfach den beigefügten Mitgliedsantrag aus und gib diesen bei uns im Stadion 
oder unserem üblichen Treffpunkt vor Heimspielen im „letzten Eck“ des ehemaligen 
Schotterparkplatzes ab und bezahle den Jahresbeitrag in Höhe von 19,64 Euro. 

Bei Fragen stehen wir dir gerne zur Verfügung. 

Avanti Jungs & Mädels !
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Spieltermine:  10.09. vs. München (A)  24.09. vs. Bremerhaven (A)
  15.09. vs. Krefeld (A)  28.09. vs. Berlin (H)    
  17.09. vs. Augsburg (H) 01.10. vs. Nürnberg (H)
  22.09. vs. Schwenningen (A) 03.10. vs. Iserlohn (H)
   
  
Weitere: 03.10. Gazzetta #37
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