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Ciao Ragazzi, 
 
Ausgabe Numero 15 und alles beim „Alten“, deswegen dürft ihr auch dieses Exemplar 
im heimischen Rund in euch aufsaugen. 
 
Gleich vorweg müssen wir an dieser Stelle anmerken, dass unsere Gruppe sowie 
Umfeld aktuell nicht nur durch Stadionverbote geschwächt ist, sondern auch durch 
eine fiese Grippewelle in unseren Reihen, was uns zahlenmäßig deutlich dezimiert, 
sodass teilweise bis zu 15 Leute fehlten oder immer noch fehlen. Die Übriggebliebenen 
quälten sich stark angeschlagen ins Stadion, um einen Totalausfall unserer Gruppe zu 
vermeiden, was die ganze Angelegenheit sicher nicht leichter macht. So, jetzt aber 
genug Rumgeheule, Medikamentencocktail rein und weiter geht’s... 
 
Spielerisch muss man festhalten, dass seit Weihnachten/ Neujahr irgendwie der Wurm 
drin ist, obwohl die Leistungen nicht unbedingt schlecht sind. Soll heißen, wir sind 
oftmals die bessere Mannschaft, geben die Spiele aber leichtsinnig aus der Hand oder 
haben schlichtweg Pech. Gerade bei der eng gestaffelten Tabelle und den begehrten 
Playoff-Plätzen, auf denen wir uns zum Glück noch befinden, ist das definitiv 
suboptimal, kann man doch ganz schnell nach unten durchgereicht werden. Zu 
bemängeln ist an dieser Stelle das schlechte Überzahlspiel, bei dem einfach zu wenig 
Zählbares rumkommt. Im Vergleich zum Saisonstart stehen unsere Jungs in Unterzahl 
deutlich kompakter. Beim 5 gegen 5 sind unsere Blau-Weißen zwar oftmals die 
tonangebende Mannschaft, erzielen dafür aber zu wenig Tore. Schleunigst abgestellt 
werden müssen außerdem die individuellen Fehler, die uns in letzter Zeit einige 
Punkte gekostet haben und gerade in der heißen Phase der Saison tödlich sein können. 
Lobenswert sind definitiv die brutalen Comebackfähigkeiten und die Moral unseres 
Teams. Wie wichtig dies sein kann, hat uns die letzte Saison gezeigt... 
 
In der Kurve läuft die Sache im Moment leider auch nicht wirklich rund. Ärgerliche 
Spielverläufe, Fankurven-Touristen über Weihnachten/ Neujahr und die scheinbar 
fehlende Motivation, sein Maul aufzumachen, könnten als Gründe fungieren, dürfen es 
aber nicht! Bei der Wichtigkeit der Partien muss die Kurve einfach voll da sein und die 
Mannschaft zum Sieg schreien. Also zamreißen und Gas geben! 
 
Die Kleidersammlung am 19.12.2014 können wir diesmal, trotz ausreichender 
Werbung, leider nicht als gänzlichen Erfolg verzeichnen. Im Gegensatz zu den 
Vorjahren kam nicht die Welt zusammen und das, was kam, war größtenteils von uns 
selbst, was die Freude der unterstützten Institution, der AWO, dennoch keinen 
Abbruch tat. Ein großes Dankeschön an alle anderen Spender! 
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Wie üblich schließt die Vorschau auf die aktuelle Ausgabe unser Vorwort. Aufgrund des 
ganzen Feiertags-Gedöns und den vielen Spielen gibt es in dem vor euch liegenden 
Heftchen diesmal hauptsächlich nur die Berichte der selbigen und einen 
Erlebnisbericht aus der Schweiz, welcher euch über unseren Gastauftritt im Zürcher 
Extrazug und dem dazugehörigen Spiel gegen den SC Bern informiert. Zu guter Letzt 
wollen wir mit einem kleinen Infoschreiben nochmals um eure Hilfe bei der Suche 
nach einem geeigneten Gruppen- und Choreoraum, der elementar wichtig für uns ist, 
bitten. 
 
Die nächste Ausgabe erscheint am 13.02. beim Heimspiel gegen den MERC.         
 
Buona giornata, 
 
 
VHB; GPS; BTL; 
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Spielberichte 
 
ERC Ingolstadt - Mannheimer ERC 1:2, 19.12.2014 
 
Im Rahmen des Topspiels gegen den MERC aus Mannheim wurde vorm Eingang Süd die 
dritte von uns organisierte Altkleidersammlung nach 2010 und 2012 durchgeführt. Die 
Kleidungsstücke wurden übrigens bereits am nächsten Tag zur Arbeiter Wohlfahrt 
Ingolstadt gebracht, die die Sachen selbstverständlich sehr gerne entgegennahm. 
Bedauerlicherweise konnte man nicht die Anzahl an Säcken aus den Vorjahren 
überreichen und somit wurde unter den Organisatoren die Sammelaktion als Flop 
abgestempelt – LEIDER. 
 
Aber nun zum Spiel: 
Vor 4128 Zuschauern erwischten die Schanzer den besseren Start und gingen nach rund 
vier Minuten mit 1:0 in Führung. Brandon Buck knallte den Puck in Überzahl von Höhe 
des Bullypunkts in den kurzen Winkel. Diese schnelle Führung äußerte sich auch auf 
den Zuschauerrängen – die Stimmung war schon vor dem Anpfiff recht in Ordnung, 
doch das 1:0 sorgte nochmals für einen extra Schub. 
In der 9. Minute glich der Tabellenführer allerdings durch Tardif zum 1:1 aus. In der 
17. Spielminute waren die Panther zum zweiten Mal in Überzahl – aber sie brauchten 
zu lange, um die Scheibe auf das Gäste-Tor zu bringen und verspielten sie – der Ex-
Krefelder Akdag setzte zum Konter an und brachte die Kurpfälzer in Unterzahl mit 2:1 
in Führung. Pause. 
Fortan standen die beiden Torhüter Pielmeier und Endras im Mittelpunkt der Partie. 
Selbst eine 100 prozentige Torchance, Mitte des zweiten Drittels, durch Taticek 
entschärfte Endras. Trotz eines 2:1-Rückstands war die Stimmung im Mittelabschnitt 
ziemlich stark und man zeigte mal wieder, was stimmungsmäßig möglich ist, wenn alle 
mitziehen.  
Auch im letzten Drittel konnten die beiden Nationalmannschaftstorhüter nicht mehr 
bezwungen werden und so kam es, dass die Panther trotz reichlicher 
Abschlussmöglichkeiten und der Mehrzahl an Torschüssen (34:27) keine Punkte in 
Ingolstadt behielten. Die Zuschauer honorierten die starke Leistung der Hausherren 
aber auch im Schlussabschnitt mit einer ordentlichen gesanglichen Unterstützung. 
Der Gästeblock war an diesem Abend mit 200 Leuten ganz gut gefüllt, wobei die 
Mannheimer trotz ca. 25 anwesenden Szeneleuten stimmungstechnisch keine Bäume 
ausrissen. Gelegentlich zeigten sie, was möglich wäre, wenn man seinen Kopf nicht 
ständig auf dem Wellenbrecher ablegen oder pöbeln würde. Allgemein waren extrem 
viele und lange Pausen drin. Wenn die Jungs rund um Viribus und Co. mal was 
anstimmten, war die Mitmachquote doch recht hoch, weshalb akustisch auch ab und 
an was bei uns ankam. Zur optischen Unterstützung hatten die genannten Gruppen 
außerdem zwei Schwenkfahnen im Gepäck.           JSF; 
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Kölner EC – ERC Ingolstadt 3:2, 22.12.2014 
 
„Sonderzug ist nur einmal im Jahr“ und das ist auch gut so! 
Macht zwar auch Spaß, aber öfter brauch zumindest ich diesen Fasching, den so 
mancher Sonderzug-Touri aus diesem Ereignis macht, nicht. Letztendlich wollten 
knapp 900 Menschen, also ca. 850 mehr als beim ersten Spiel in der Domstadt, bei 
dieser Megaparty dabei sein. Für unsere Gruppe startete der Marathon bereits 
Samstagabend, an dem wir 18 gut aufgelegte Zürcher begrüßen durften und einen Pub 
in der Innenstadt belagerten. Dementsprechend amüsant war der Anblick diverser 
Zombies, die am frühen Sonntagmorgen nach und nach am HBF aufschlugen. Pure 
Vernunft darf niemals siegen! Nach einer kleinen Stärkung am obligatorischen 
Würschtlbuffet und einem kleinen Frühschoppen rollte der Zug gegen 9:30 Uhr in 
Richtung Köln. 
 
Die Hinfahrt ist kurz erklärt: Suff so weit das Auge reicht, wobei bei uns, wie zu 
erwarten, keine gröberen Ausfälle notiert werden konnten. Die zwei hintereinander 
liegenden Partywagons, in denen auch einige Mitglieder unserer Gruppe als Helfer 
arbeiteten, sahen mich auf der Anreise kein einziges Mal und auch sonst nahmen die 
Meisten von uns den weiten Weg in die beiden Wägen nur auf sich, um unser Abteil 
mit Nachschub zu versorgen oder dem süßen Geruch zu entfliehen. Bei den Ultras 
nichts Neues… 
In Kölle angekommen, warteten zwei alte Freunde aus dem Pott auf uns, sodass man 
den Sonderzugtross mit einem ordentlichen Mob aus ca. 80 Leuten lautstark gen 
Scheißarena führte, ehe man den Gästeblock nach kurzer Kontrolle mit Sack und Pack 
enterte und anständig beflaggte. 

Das Spiel vor knapp 15.500 Zuschauern war salopp ausgedrückt sonderzugtypisch. 
Unsere Jungs waren bemüht und hängten sich rein - etwas Zählbares kam jedoch nicht 
dabei rum, obwohl man in der 12. Minute durch Bene Kohl in Führung ging und diesen 
Vorteil auch mit in die Kabine nehmen konnte. In den ersten 10 Minuten des zweiten 
Spielabschnitts dominierten unsere Schanzer, schafften es aber nicht, den Vorsprung 
auszubauen. Die Bestrafung ließ nicht lange auf sich warten: Mitte des 2. Drittels legte 
der KEC ein paar Schippen drauf und konnte durch Sebastian Uvira (34.) ausgleichen. 
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Im umkämpften Schlussdrittel legten Chris Minard (42.) und Nick Latta (50.) für die 
Rheinländer nach. Petr Taticek brachte uns in der 54. Minute nochmals heran, wobei 
die Wende im Spiel leider ausblieb und die Punkte am Rhein blieben. 
 
Sonderzuguntypisch hingegen war der akustische und optische Auftritt der Gästekurve. 
Die zwei Mittelblöcke gingen teilweise gut ab, wodurch eine anständige Lautstärke 
erreicht wurde. Klar waren ein paar Durchhänger dabei, hatte so ziemlicher ein Jeder 
doch an die zehn Halbe im Schädel, im Großen und Ganzen wars trotzdem mehr als 
zufriedenstellend. Logischerweise waren besonders die Lieder mit Bezug zur 
Meisterschaft besonders leidenschaftlich und emotional, welche auch nicht durch die 
peinlichen Pöbelgesänge der Heimkurve übertönt werden konnten. Die Nordkurve des 
KEC war an besagtem Tag etwas besser aufgelegt als noch im Oktober, da sie uns die 
Stimmhoheit wohl nicht gänzlich überlassen wollten. Ganz ok, aber überzeugend war 
es in meinen Augen dennoch nicht. 
 
Nach der Partie wurden hinter der Kölner Kurve noch ein paar Nettigkeiten über den 
Trennzaun ausgetauscht, was aber auch kein Riesenereignis darstellte. Seit der 
Finalserie ist das Verhältnis eben etwas angespannt, was verständlich und völlig in 
Ordnung ist. Im Anschluss daran hing man noch ein bisschen am Bahnsteig ab, ehe man 
die feuchtfröhliche Heimfahrt antrat, auf der sich nun auch unsereins ordentlich einen 
reinstellte. Gegen 2:30 Uhr erreichte man das schöne Ingolstadt. Ein fettes 
Dankeschön an unsere Zürcher und Essener Freunde für die Unterstützung!      GPS; 
 
 
ERC Ingolstadt – EHC Straubing 5:1, 23.12.2014 
 
Einen Tag vor Heiligabend kam es zum Duell gegen die Niederbayern aus Straubing - 
die kurze Entfernung zwischen beiden Städten versprach eigentlich eine gut gefüllte 
Halle sowie auch dementsprechend  ordentliche Stimmung. Die sportlichen 
Voraussetzungen, mit Straubing auf dem letzten Tabellenplatz und unseren Panthern 
auf einem sehr guten Platz 3, konnten kaum deutlicher sein, weshalb sich doch jeder 
ein kleines Schützenfest erhoffte.  
 
Wie so üblich in den letzten Jahren, traf man sich schon frühzeitig zu einer kleinen 
Weihnachtsfeier am Parkplatz. Neben Plätzchen und Christbaum gab es auch das ein 
oder andere kühle Erfrischungsgetränk, das zu Weihnachten vom einigen Christkindern 
gesponsert wurde. Auch schon fast Tradition ist das Befestigen des Baumes - dieses 
Mal mit blauem Lametta am Vorschreierpodest. 
 
Anbully, Torschuss, Tor! Nach 43 Sekunden ging unser Team durch Taticek in Führung 
und auch die anschließende Druckphase, inklusive Überzahl, versprach das 
vermeintliche Schützenfest. Naja, falsch gedacht, in letzter Zeit schafft es unser 
Team immer wieder, sich dem Niveau des Gegners anzupassen. Gegner gut – Panther 
gut, Gegner schlecht – Panther schlecht! So plump kann man die letzten Partien 
beschreiben. Wie das gegen 
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Straubing passieren kann, die außer kämpfen wirklich überhaupt nichts aufs Eis 
bringen, ist für mich unerklärlich. Deshalb war der Ausgleichstreffer der Gäste und 
auch ihre weiteren guten Chancen im restlichen Spiel nicht verwunderlich. So musste 
man wirklich nach 40 Minuten Angst um die schon sicher geglaubten 3 Punkte haben. 
Mit dem erlösenden Führungstreffer, wiederum durch Taticek in der 47. Minute, war 
die Gegenwehr der Niederbayern allerdings gebrochen. Mit einem lupenreinen Hattrick 
innerhalb von 5 Minuten bewies John Laliberte mal wieder seine ausgezeichneten 
Fähigkeiten. Zurecht wurde er nach dem Spiel auch dementsprechend gefeiert. Man 
kann nur hoffen, dass die Mannschaft in den nächsten Spielen diese „Ich pass mich 
dem Gegner an“-Mentalität ablegt und wieder ihr gewohnt starkes Eishockey zeigt. 
 
Stimmung auf der Heimseite, für mein Empfinden als Vorschreier, wirklich unterste 
Kanone. Natürlich war das Spiel nicht wirklich prädestiniert, um auf den Rängen 
durchzudrehen. Aber gegen einen Gegner aus Bayern und aufgrund des guten 
Tabellenplatzes darf und muss man einfach mehr erwarten. Ich weiß nicht, woran es 
lag - vielleicht waren alle noch angeschlagen vom Sonderzug, aber auch das darf keine 
Ausrede sein. Meiner Meinung nach gibt es für so etwas überhaupt keine Ausreden. 
Wenn ich mich in eine Fankurve stelle, in unserem Fall hauptsächlich in den Block F, 
dann gehe ich dort eine „ungeschriebene Verpflichtung“ ein. Diese besagt, in den 60 
Spielminuten mein Bestes zu geben, um meine Mannschaft nach vorne zu treiben. 
Dann kann ich selbst nach einer Niederlage sagen, dass ich alles dafür getan habe, um 
das Spiel zu gewinnen. Ich kann mich nicht in den Stimmungsblock stellen und dann 
dreimal im Spiel mitklatschen - natürlich schreibe ich keinem vor, wo er sich 
hinzustellen hat, auch wenn ich das manchmal gern würde - aber hier appelliere ich 
einfach an  jeden, sich selbst zu hinterfragen, ob er alles aus sich herausgeholt hat. 
Zum Ende des Spiels konntet ihr ja auch wieder alle mitschreien. Deshalb muss ich 
nach 2 Jahren auf dem Podest wirklich sagen, dass ich mich von der Kurve selten so im 
Stich gelassen gefühlt habe wie in diesem Spiel. 
 
Der Gästeanhang war mit ca. 350 Leuten im nicht ganz gefüllten Gästeblock anwesend 
- auch das war schon mal mehr, aber aufgrund der sportlichen Bedeutungslosigkeit in 
dieser Saison sogar ansatzweise verständlich. Der Haufen rund um die Szene Straubing 
war hingegen wirklich stark vertreten. Die neue „Eishockeyclub Straubing“-Zaunfahne 
wusste ebenfalls zu gefallen. Erst kurz vor Spielbeginn erfuhren wir, dass eine 
angedachte Choreo im Gästeblock verboten wurde, deshalb reichte es schlussendlich 
nur für blau-weiße Folienschals, was allerdings durchaus ein nettes Bild ergab, auch 
wenn es sich nicht lange in unseren Köpfen festbrennen wird. Für die Zukunft sei 
gesagt, dass man sich bei geplanten Aktionen auch direkt bei uns melden kann. So 
begrüßen wir es doch sehr, wenn anwesende Gäste sich so kreativ wie möglich 
darstellen können. 
Stimmungsmäßig rissen die Niederbayern aber auch keine Bäume aus - dies ist 
aufgrund der sportlichen Situation aber absolut verständlich und deshalb auch 
vollkommen in Ordnung. 
Viel Unterschied zur Heimkurve gab es also nicht und das sollte uns allen zu denken 
geben...             BTL; 
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Augsburger EV - ERC Ingolstadt 3:2 n.V., 26.12.2014 
 
Mittlerweile schon fast Tradition - Derby am zweiten Weihnachtsfeiertag in der 
Fuggerstadt. Auf den ersten Blick natürlich großartig, da an einem zweiten 
Weihnachtsfeiertag wohl die Wenigsten arbeiten oder in die Schule müssen und es in 
der ein oder anderen Brieftasche vermutlich etwas besser aussieht - der 
Verwandtschaft sei Dank. Auf den zweiten Blick jedoch einfach nur ätzend in meinen 
Augen, da es schlichtweg schwierig ist, zwischen diesem ganzen 
Weihnachtsgeschmarre und den Fressgelagen wirklich auf Derbytemperatur zu 
kommen.  
 
Nichtsdestotrotz kribbelte es dann doch etwas beim Aufstehen an besagtem 26. 
Dezember. Ab 12:00 Uhr traf man sich an bekanntem Platze und fuhr dann gute 45 
Minuten später gen Süd-Westen - knappe 50 Leute im Bus und noch ein Auto mit 
FKlern hinterher. Bei der üblichen Pause auf der Bundesstraße noch kurz ein Foto 
gemacht und schon erreichte man Augsburg, wie üblich die ganze Zeit von 1-2 Autos 
mit unseren SKBs verfolgt.  

Aus irgendeinem Grund jedoch erwartete uns in Augsburg unüblicherweise keine 
Polizei beim Passieren der Stadtgrenze. So konnte man frohen Mutes und zum ersten 
Mal seit Jahren einfach mal etwas weiter weg vom CFS anhalten und komplett ohne 
das Auge Babylons sich dann noch auf einen kleinen zehnminütigen Fußmarsch 
begeben. Nachdem dieser auch noch vollkommen ohne Polizei vonstattenging, war es 
schon knapp an „viel zu gut, um wahr zu sein“. Und es wurde noch besser: Auch vorm 
Stadion war kein einziger Staatsbeamter. Verrückt. So dachte sich unser Haufen, dass 
man doch, fröhlich wie man war, einfach mal ein paar Meter weiter als bis zum 
Gästeeingang gehen könnte. Gesagt, getan. Am Eingang der Augsburger war aber 
genauso tote Hose wie bei uns. Mysteriös das Ganze. Die Aufklärung folgte später 
irgendwann, da um die 20 Schwaben wohl am Bahnhof auf uns gewartet haben. 
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Naja, nach weiteren 5 Minuten des Wartens trafen auch die ersten Cöppes ein. Waren 
wohl alle noch kurz ne Runde Schafkopfen oder Ähnliches. Auf einen Schlag und mit 
großem Auftritt von Sound- und Lichteffekten untermalt kamen sie dann an. Zeitpunkt 
dürfte wohl so zwei Stunden vor Spielbeginn gewesen sein. Nachdem die Gitter 
zwischen Straße und Gästeeingang nicht abgesperrt waren und dem Mob die Wartezeit 
zu lang wurde, griff man einfach mal an die Stadiontüren und siehe da: Nächste 
Überraschung - nicht abgeschlossen. Ein Ordner bemerkte zwar noch, was wir 
bemerkten, aufhalten konnten er und seine herbeigerufenen KollegenInnen uns aber 

auch nicht mehr und schwups stand unser Haufen im komplett leeren Stadion hinter 
dem Gästeblock. Um uns wie wild umherirrend eine immer größer werdende 
Ordnerschar, die dann, mit Hilfe der Polizei, uns doch noch dazu bewegte, eine 
weitere knappe Stunde vor verschlossenen Türen zu verharren. Positiv hierbei, dass 
wir noch etwas Zeit mit den 5 mitgereisten Diffidatis verbringen konnten. 
 
Verhältnismäßig pünktlich eine Stunde vor Spielbeginn öffneten sich die Türen dann 
erneut für uns. Man bezog den Block und behängte den Zaun. Im Gegensatz zu den 
Derbys der letzten Saison hing dieses Mal keine große Zaunfahne mit Vereinsbezug, 
über die die Gruppenzaunfahnen geworfen wurde, sondern man entschied sich eher 
für eine Art Fleckenteppich. Auch die sehr alte „Freiheit für die Ultras“-Zaunfahne 
durfte Derbyluft schnuppern. Ansonsten alles ziemlich ruhig vor dem Spiel. 
 
Den Ausgang der Begegnung fasste unsere #34 nach dem Spiel perfekte zusammen, 
indem er sagte, „absolut unnötig“. Der ERC von den Spielanlagen und den Torchancen 
für ein Derby doch ziemlich überlegen. Man nutzte diese Vorteile aber einfach nicht zu 
seinen Gunsten.  
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Nach einem torlosen ersten Drittel ging Augsburg in der 26. Minute mit 1:0 in Führung, 
nachdem sich unsere Defensive schlicht und ergreifend zu passiv verhielt. Wenige 
Sekunden vor der zweiten Drittelpause konnte MacMurchy von einem Fehler des 
ansonsten ziemlich starken Chris Mason profitieren, welcher das kurze Eck nicht 
komplett abdeckte. Somit ging es ausgeglichen in den letzten Spielabschnitt, in dem 
der ERC nach 8 Minuten und 19 Sekunden durch John Laliberte in Front ging. Ungefähr 
25 Sekunden vor dem Schlusspfiff kullerte der Puck dann auf das leere Augsburger 
Gehäuse zu, wurde jedoch davor abgefangen und fand sich 10 Sekunden später im 
Kasten von Pille wieder. 2:2-Ausgleich 16 Sekunden vor Spielende. Unnötig. Nach 24 
Sekunden in der darauffolgenden Verlängerung dann das 3:2 eingeschenkt bekommen - 
„Absolut unnötig“. 
 
Es gab schon etliche hitzigere und technisch anspruchsvollere Derbys zwischen uns und 
dem AEV, gerade die ersten beiden Drittel ließen diesbezüglich etwas zu wünschen 
übrig. Die letzten 21 Minuten waren allerdings etwas mehr, wie man sich ein Derby 
vorstellt. 
 
Auf den Rängen ein ziemlich ähnliches Bild, wobei die ersten vierzig Minuten auf 
beiden Seiten des Runds noch weiter von einem Derby weg waren als das, was sich 
dazwischen auf dem Eis abspielte. Beide Seiten waren zwar bemüht, aber es fehlte 
einfach etwas. Wir hatten wenigstens einen noch halbwegs vernünftigen Tifo am Start. 
Die AugsburgerInnen, was Fahnen angeht, zwar mit der Zeit verbessert, aber weit weg 
von gut. Im letzten Drittel war es dann doch eine recht feine Derby-Stimmung von den 
knappen 6000 ZuschauerInnen, wovon wohl so 500 von der Schanz angereist waren. 
Nach der Führung unsererseits waren wir gut am Gas geben, wogegen das Stadion 
beim 2:2 schon bemerkenswert explodierte. Ebenso nach dem Tor zum 3:2. Die 
FuggerstädterInnen zeigten dann noch die unglaublich kreative „GesINdel“-Zaunfahne 
und wir machten uns auf den sehr ruhigen Weg zurück auf die Schanz. An sich von 
unserer Seite kein besonders denkwürdiges Derby, für die AugsburgerInnen wohl dank 
der beiden Treffer in der 60. und 61 Minute jedoch umso mehr. 
 
Warum umso mehr? Nun, wenn eine Gruppe, welche wir noch vor einigen Jahren bei 
Antifa-Demos in München gesehen haben, auf dicke Hose macht und den Champagner 
der späteren Siegesfeier online stellt, muss es schon etwas sehr Besonderes gewesen 
sein. Hoffe, ihr habt die Bottles noch schön poppen lassen. Wobei man schon zugeben 
muss, dass euer glorreich ins Netz gestellter Bordellbesuch in Hamburg noch einige 
Etagen tiefer im Erdboden des Niveaus anzusiedeln ist. #Champagneforthebrain    TRK; 
 
 
ERC Ingolstadt – Krefelder EV 3:4, 28.12.2014 
 
Nach der überflüssigen Derbypleite zwei Tage zuvor wollten wir im letzten Heimspiel 
des Jahres natürlich in die Erfolgsspur zurückkehren und die Verfolger auf Distanz 
halten. 
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Vor 4000 Zuschauern, was für ein Duell mit Krefeld sicherlich erfreulich, aber auch auf 
zahlreiche Weihnachtsgeschenke zurückzuführen ist, erwischten die Panther einen 
wahren Blitzstart und führten durch einen Doppelpack von Brandon Buck (1. und 3.) 
bereits früh mit 2:0. Der Zwei-Tore-Vorsprung sollte allerdings nur kurz Bestand 
haben, denn Joel Perrault verkürzte bereits zwei Minuten später auf 2:1. Im 
Mittelabschnitt glich Marcel Müller in Unterzahl zum 2:2 aus (24.) und Josh Meyers 
brachte den KEV im letzten Drittel sogar mit 2:3 in Führung (45). Zwar gelang Derek 
Hahn wenige Minuten darauf der 3:3-Ausgleich (49.), doch die Schwarz-Gelben 
brauchten wiederum nur zwei Zeigerumdrehungen, um sich durch Martin Schymainski 
erneut einen Vorsprung zu erarbeiten. Da gegen Ende des Spiels seitens der Schanzer 
keine klaren Einschussmöglichkeiten mehr kreiert werden konnten, ging die Partie 
verdient mit 3:4 verloren. 
 
Auch wir auf den Rängen zeigten keine großartige Leistung, sondern eher 
Gesangseinlagen, die bezüglich Lautstärke und Mitmachquote einem typischen 
Krefeld-Spiel angemessen waren. Soll heißen, Bäume wurden an jenem 
Sonntagnachmittag nicht ausgerissen, verstecken musste man sich angesichts des eher 
unattraktiven Gegners und der Niederlage aber auch nicht. Der Krefelder Anhang war 
mit seinen etwa 40 anwesenden Personen dagegen nicht zu vernehmen.               DSK; 
 
 
SC Dynamo Berlin – ERC Ingolstadt 3:2 n.V., 30.12.2014 
 
Auswärtsspiel in Berlin. Kurz vor Silvester. Ferien und Urlaub. Perfekt für einen 
kleinen Kurztrip in die Hauptstadt, um mal wieder etwas mehr zu sehen als nur den 
9er von innen, das Stadion und vielleicht das Parkhaus. Los ging es für meine 
Autobesatzung direkt am Sonntag zuvor nach dem Heimspiel gegen Krefeld, um so viel 
Zeit wie möglich in Berlin zu verbringen. Insgesamt waren wir drei Ultras und ein 
Kumpel, der sich uns anschloss. Am Spieltag selbst trafen wir uns ca. 1 1/2 Stunden 
vor Spielbeginn mit den ersten Ankömmlingen aus Ingolstadt und einem weiteren 
Gruppenmitglied, welches die Nacht zuvor auch in Berlin verbrachte, am Parkplatz.  
 
Das Spiel sorgte im Vorfeld für eine große gruppeninterne Diskussion, da speziell für 
diese Partie die Ticketpreise der Berliner massiv erhöht wurden. Weihnachtsspiel und 
so, am 30.12. Alles klar... Für uns bedeutete das, wir hätten für einen Platz im 
Gästeblock im obersten aller Oberränge fast 30 € löhnen müssen. Zum Glück konnten 
wir das aber durch einen von der Fanszene Berlin durchgesetzten Gruppentarif 
umgehen. Letztlich zahlten wir die selben 20 Öcken wie immer. Aus diesem Grund 
fertigten wir sehr spontan noch ein Spruchband dafür an, welches wir Mitte des 
zweiten Drittels präsentierten („28,40 € für nen Steher - seids ihr denn ned no 
bleeder“). 
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Da sich zwei der Autos etwas verspäteten, entschied man sich, das Stadioninnere 
schon zu betreten, um möglichst gute Plätze zu sichern, was eine mehr als gute 
Entscheidung war, da der Gästeblock schon gut mit Ingolstädtern gefüllt war. Wie in 
solchen großen Hallen üblich, fanden aber auch etliche neutrale Touristen den Weg in 
den Gästeblock, denen die freie Platzwahl, wie sie „inoffiziell“ praktiziert wird, wohl 
nicht ganz geläufig ist und trotz der vielen freien Plätzen auf den einen Sitz bestehen, 
der auf ihrer Karte steht. Der Klassiker „Stehen Sie auf, das hier ist mein Platz!“ blieb 
diesmal aus, stattdessen gab es eine skurrile fast fünfminütige Diskussion mit einem 
Ehepaar, welche mit den Worten „Ich bin zwar kein Deutscher, aber so ein Verhalten 
hätte ich von einem Deutschen nicht erwartet!“ beendet wurde. Seltsam.  
Nun zum Spiel. Nach gut zwei Minuten gelang unserem Team durch Martin Davidek das 
1:0 und kurz vor Ende des ersten Spielabschnitts sogar das 2:0 in Überzahl durch 
Patrick Hager. Ziemlich gutes erstes Drittel unserer Mannschaft. Viel und gut nach 
vorne gespielt und hinten so gut wie nichts anbrennen lassen, was im Laufe der 
letzten 40 Minuten etwas abflachte. Zahlreiche Chancen wurden schlicht und 
ergreifend nicht genutzt. Den Hauptstädtern gelang stattdessen in Abschnitt Nummer 
zwei der Anschluss und dann 97 Sekunden vor Spielende sogar noch der Ausgleich. 
Verdammt.  
In der Overtime dann 6 Sekunden vor Schluss in Unterzahl das 2:3 kassiert. Verloren. 
Verdammt. Pisse. Fuck. 
 
Ein gut gefüllter Ingolstädter Gästeblock und rund 20-30 Leute von uns plus Umfeld 
ermöglichten es, des Öfteren ein Lied anzustimmen. Schwierig war das Ganze nur, da 
die Trommel den Weg aufgrund eines Missverständnisses nicht den Weg nach Berlin 
fand. Somit präsentierten wir uns letzten Endes zwar nicht wirklich laut, aber dennoch 
mehr als zufriedenstellend. 
 
Auf Seiten der Berliner gab es aus meiner Sicht nicht wirklich etwas zu bemängeln. 
Ganz im Gegenteil, ich blickte sogar etwas erstaunt auf die Heimkurve, in der sich 
wirklich jeder an die Aktion „Red-Block-Day“ hielt und in einem roten Shirt erschien. 
Insgesamt ein fast optimal geschlossenes Bild, welches wirklich die komplette Kurve in 
rot erscheinen ließ. Die Lautstärke ließ mich dagegen nicht wirklich erstaunen, war 
aber im Großen und Ganzen in Ordnung.  
 
Nach der bitteren Niederlage trafen wir uns am Parkplatz mit den drei anwesenden 
Verbotlern, die das Spiel über in einem nahegelegenen Späti mit einer Flasche 
Jägermeister verbrachten. Meine 3 Jungs und ich verabschiedeten uns kurz darauf von 
den anderen, um unseren Berlintrip im Yaam mit guter Musik und ein paar Bierchen 
ausklingen zu lassen. Eine weitere Autobesatzung blieb die Nacht ebenfalls oben, aber 
aufgrund verschiedener Interessen fand man an diesem Abend nicht zusammen. VNS; 
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ERC Ingolstadt – EHC 80 Nürnberg 2:1, 02.01.2015 
 
Ausgangssituation: Freitagabend, gerade so von der obligatorischen Silvester-Feierei 
erholt und scheiß Nürnberg! Doch damit nicht genug, denn an diesem ersten Spieltag 
im neuen Jahr durften wir endlich wieder einen Diffidati in unseren Reihen im 
Eisstadion begrüßen.                                        
Deshalb fertigten wir auch schon einige Tage zuvor ein kleines 
„Willkommensgeschenk“ für ihn an, selbiges wurde dann zur Starting-Six der Schanzer 
präsentiert.  

Der Spielverlauf per se ist an dieser Stelle relativ schnell zusammengefasst: Die 
Panther zeigten sich im ersten Abschnitt überlegen und somit konnte in der vierten 
Minute der Führungstreffer erzielt werden. Die Nürnberger hatten bis dato keine 
nennenswerten Chancen auf ihrer Seite. Im zweiten Drittel wurden auf beiden Seiten 
einige Möglichkeiten nicht genutzt und so blieb es beim 1:0-Zwischenstand nach 
vierzig Minuten. Gleich zu Beginn des letzten Drittels legten die Schanzer Jungs dann 
aber nochmal nach und so konnte MacMurchy das 2:0 erzielen. Fünf Minuten vor 
Spielende gelang den Retorten-Tigern zwar noch der Anschlusstreffer, doch die drei 
Punkte sollten an diesem Abend in Ingolstadt bleiben. 
Trotz des ordentlich gefüllten Gästeblocks konnte man die Nürnberger Nichtskönner 
bis auf einige seltene Male nicht wirklich vernehmen (Wozu die Trommel?). Obwohl 
die Erwartungen an die Gestalten in den fast schon verbotenen Streifen-Pullovern 
ohnehin nicht groß waren - recht enttäuschende Vorstellung. Auch unsere Darbietung 
war leider nicht wirklich optimal. Zwar legten wir stimmungstechnisch einen ganz 
passablen Start hin, doch baute man leider über den Spielverlauf ab. Erst zum letzten 
Drittel war das Ganze wieder auf einem mehr als akzeptablen, sogar guten Level.                                                                                                                                      
Eigentlich unnötig zu erwähnen, dass das Beste an diesem Tag die Tatsache war, einen 
unserer Stadionverbotler wieder in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Gut, dich 
wieder an deinem angestammten Platz neben mir zu wissen! Gut, sich wieder über das 
Gleiche zu freuen und zu fluchen!  
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Noch besser, dem Ziel wieder einen Schritt nähergekommen zu sein! 
Und wenn es auch noch so lange dauern wird: „Es wird trotzdem nicht passieren, dass 
auch nur einer von uns mit euch tauschen will, denn ihr seid nicht wie wir.“ 
- Diffidati nel cuore -           SNA; 

 
 
 
EHC Wolfsburg - ERC Ingolstadt 3:5, 04.01.2015 
 
Man, was hab ich mich auf das Spiel gefreut! Schon so lange bevor der Spielplan 
rauskam. Jedes Jahr in der Sommerpause habe ich's mir aufs Neue gewünscht: Bitte, 
bitte, bitte ein einziges Mal ein vernünftiger Termin in Wolfsburg, um da mal mit mehr 
als 20 Männern und Frauen aufzukreuzen. Nach gefühlten acht Jahren war es dann so 
weit. Zusätzlich zur Freude, dass sich ein Bus, wenn auch kein 50er sondern ein 44er, 
auf die Reise machte, kam nämlich noch die Tatsache, dass es das erste Auswärtsspiel 
seit 734 Tagen für einen nun Ex-Diffidati von uns sein sollte. Da ich am Samstag zuvor 
in Frankfurt war, reiste ich meinen Brüdern und Schwestern im Geiste mit dem ICE 
hinterher und erreichte gute eineinviertel Stunden vor Spiel das Wolfsburger 
Eisstadion. Die Gruppe war noch vorm Stadion am Bus entspannt am abhängen und die 
fünf mitgereisten Diffidatis wurden zum Schwimmen verabschiedet. 
 
Pünktlich eine Stunde vor dem ersten Bully ging's ins Stadion - die Einlasskontrollen 
lasch, quasi so, wie sie sein sollten und sie in Wolfsburg eben auch, drei mal auf Holz 
klopfend, immer sind. Auch wenn der Gästeblock in Wolfsburg nicht mehr direkt 
hinter dem Tor ist, sondern im Block daneben, ist er trotzdem noch großartig! Näher 
am Eis steht man in Deutschlands erster Liga wohl nur noch in Straubing und 
Düsseldorf - an Lappeenranta diese Europapokalsaison fehlen trotzdem noch ungefähr 
1,5 m. Da hängste in der ersten Reihe nämlich direkt mit der Nase im Netz.  
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Zaun behängt über die fast ganze Länge des Gästeblocks. Heute durften elf 
Zaunfahnen die Wolfsburger Industrieluft schnuppern. Sah schon schön aus. Bin halt 
eher der Zaunfahnenromantiker als der Hardcoremuscleshirthauer.  Ebenfalls sehr 
schön, dass uns im Vorfeld nichts verboten wurde, weswegen auch drei etwas größere 
Schwenker zusammengebaut wurden. Nur mit der Kamera gab es anfangs etwas 
Probleme, da diese nicht am Plexiglas angebracht werden durfte, weil da ja gar keiner 
von uns hindurfte. Nach dem zweiten Drittel musste sie dann ganz eingepackt werden. 
Egal, die besten Szenen waren so oder so schon im Kasten. 
 
Das Spiel hätte an sich nahezu nicht besser für uns laufen können. Auf die 1:0-Führung 
der Hausherren antwortete der ERC nach einem feinem No-look-Pass von Hager in 
Person von MacMurchy mit einem mächtigen Schlagschuss im Powerplay kurze Zeit 
später. Postwendend gab es dann jedoch die erneute Führung der Niedersachsen zu 
verzeichnen. Das nächste Drittel war noch nicht mal zwei Minuten alt, da versuchte 
unsere #4, die Bockwurst in dieser Szene, den Puck etwas zu entspannt vor unserem 
Tor zu entschärfen und legte Eisenhut ein Ei zum 3:1. Im nächsten Angriff kam der 
deutsche Meister dann wieder auf ein Tor heran - Laliberte mit einem dermaßen 
starken Move, dass Brückmann im Tor der Wolfsburger vor Angst gleich mal das Tor 
mitnahm, als er sich in die komplett falsche Ecke bewegte. Gab dann Gott sei Dank 
technisches Tor für den Meister. Und wie der präsentierte er sich auch weiter. Friesen 
nutzte nach zwei schnellen Pässen die Fehler der bärigen Hintermannschaft unseres 
Gegners mit seinem ersten Tor für die Schanzer aus. Kurz vor der Pause machte der 
baldige Kölner Patrick Hager mit einem Schuss durch die Hosenträger von Brückmann 
das zweite Drittel perfekt und es ging mit einer 3:4-Führung für uns Oberbayern in die 
zweite Pause. Im letzten Spielabschnitt investierte Wolfsburg dann unglaublich viel 
und wurde beinahe belohnt. Ein Tor wurde nach dem Videobeweis allerdings, und 
korrekterweise, nicht gegeben. Obwohl Wolfsburg vermutlich mehr Spielanteile hatte, 
hatten wir die weit besseren Chancen. Ohne zu übertreiben, werden es bestimmt 
knappe 10 zwei-auf-eins und auch eine zwei-auf-null Situation gewesen sein. Bei der 
letzten in der 57. Minute klappte es endlich und man machte den Sack zu. Zugegeben, 
ein Eishockeyleckerbissen war es es über das ganze Spiel gesehen nicht - gerade 
Wolfsburg zeigte ein recht erschreckendes Eishockey à la „Scheibe tief, Scheibe raus“. 
Der Meister mit deutlich besseren Spielanlagen. Für unseren Goalie an diesem Sonntag 
war es nichtsdestotrotz ein großer Eishockeyabend, machte Marco Eisenhut sein erstes 
DEL-Spiel überhaupt! Auch wenn er bei den ersten beiden Gegentreffern etwas 
unglücklich aussah, eine doch recht abgeklärte und allem voran ruhige Leistung von 
ihm. 
 
Wie gesagt - für uns im Block ein nahezu perfekter Spielverlauf. Mit unseren knappen 
40 Köpfen im Stadion und den anderen 20 mitgereisten fröhlichen IngolstädterInnen 
sang man kompromisslos durch und gab alles, was man so geben konnte. Wäre das 
Spiel nicht unbedingt am Ende des Eishockeymarathons um das Neujahr gewesen, 
wären bestimmt noch 20 % mehr gegangen. Jeder oder jede Dritte im Block war krank. 
Der Tee- und Kaffeekonsum war enorm!  
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Der erste Vorscheier fiel nach dem ersten Drittel aus und bis zum Ende des Spiel 
saßen, lagen oder standen stillschweigend noch vier weitere Ultras sowie Fkler im 
Block, weil sie einfach nicht mehr konnten. Nicht dem Alkohol, sondern einfach nur 
der Grippe und Ähnlichem geschuldet. Hätte ich nicht brav unter dem Spiel mein 
Penicillin genommen, wäre ich wohl oder übel auch bei den Ausfällen gelandet. 
Fahnen waren durchgehend oben, auch die großen wurden teilweise 60 Minuten 
durchgeschwenkt.  
 
Wolfsburg hat sich keinen besonders großen Absatz verdient. Waren zwar mit ihrem „2 
Trommeln auf eine Stimme und 40 Klatschpappen“-Ding durchgehend am irgendwas 
machen, aber geil, kreativ, laut, außergewöhnlich oder dergleichen sind jedoch eher 
das genaue Gegenteil von dem, was die da abgeliefert haben. 
 
War also richtig, richtig geil in Wolfsburg. Großer Ultra’-Sport. So machts Spaß, so 
solls sein. Danke, dass es diese Tage noch gibt, diese Tage, die einem so unglaublich 
viel Kraft und Bestätigung geben.  
Man muss aber auch sagen - wäre der Gästeblock in Wolfsburg nicht so geil, könnte 
man den Standort wegen meiner gerne abschaffen. Bier, Essen, Farbe, Fans, Stimmung 
- alles eher mit dem Prädikat „mangelhaft“ versehen. 
 
Zum Schluss noch ein Lob! Da sich drei Mitfahrer frühmorgens noch krankheitsbedingt, 
wieso auch sonst an diesem Sonntag, abmelden mussten, fehlte uns unser genialer 
Trommler. Da sein eigentlich Vertreter jedoch seit geraumer vor den Toren während 
der Spiele verweilen muss, und in Wolfsburg mit dem Wasser in einem anderem 
Aggregatszustand in Berührung kam, übernahm unsere Reiseleiterin den Job und 
trommelte sich die Hände wund. Drei ganze und eine halbe Blase erinnerten sie die 
folgende Woche in der Arbeit an ihren wirklich überragenden Auftritt. Keiner von uns 
hätte je daran gezweifelt, aber die Wolfsburger, die zu Beginn wirklich mit den 
Fingern auf sie zeigten, klappte die Kinnlade ganz schön runter, als sie sahen, was sie 
so drauf hat! 
 
Entspannt ging's dann mit dem 44er Krankenwagen zurück gen Süden! Süden Rulez.   

TRK; 
 
Auswärts in Wolfsburg aus Sicht eines Stadionverbotlers 
 
Erstes Auswärtsspiel im Jahre 2015 und direkt eine Partie, welche unter einem 
besonderen Stern stand. Nachdem einer unserer Diffidatis zwei Tage zuvor, nach zwei 
Jahren Verbot, endlich wieder unser heimisches Rund betreten durfte, stand heute die 
erste Auswärtstour für ihn an. Diesen besonderen Tag wollte man natürlich gebührend 
feiern, weshalb sich ein Bus, samt der kompletten Sektion Stadionverbot auf in die 
VW-Stadt machte. 
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Nach einer amüsanten und entspannten Hinfahrt erreichte man dann auch schon das 
Stadiongelände. Noch ein, zwei Bierchen und dann kam er auch schon, der Moment, 
auf welchen wir so lange gewartet haben. Wir durften unseren engen Freund 
verabschieden und ihm hinterherblicken, wie er gemeinsam mit unserem Haufen das 
Stadion betrat. Ein Moment, welcher mir persönlich viel Kraft gab und mich positiv in 
die Zukunft schauen lässt. Auch wenn es teilweise aussichtslos scheint – jede Zeit geht 
vorbei. Niemand kriegt uns klein!  
 
Das Spiel verbrachten wir im naheliegenden Erlebnisbad, sowie das letzte Drittel in 
der Stadionkneipe.  
Da unser Jägermeister-Fetischist nun wieder das Stadion betreten darf, gab es zum 
neuen Jahr auch noch eine „Satzungsänderung“ in der Sektion SV. Pfeffi over 
Jägermeister! Sorry Stocky ;-)  
 
Sektion SV bleibt stabil!        EMS; 
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ERC Ingolstadt – Iserlohner EC 3:4 n.P., 06.01.2015 
 
Wie jedes Jahr stand am „Heilig-Drei-Königs“-Tag eine Partie auf dem Programm. 
Dieses Mal ging es daheim gegen den ungeliebten IEC aus dem hässlichen Sauerland. 
Vor Spielbeginn traf man sich auf ein paar Bierchen am üblichen Treffpunkt, um dann 
geschlossen, wenn auch, aufgrund einiger krankheitsbedingter Ausfälle, stark 
dezimiert das Stadioninnere zu betreten. Nachdem wir das Jahr 2014 etwas 
durchwachsen beendeten, in 2015 jedoch bereits zwei Siege verbuchten, starteten wir 
hoffnungsvoll in die Partie um Platz 4. 
 
Die erste Chance für die Schanzer hatte Patrick Hager in der dritten Spielminute, 
allerdings verfehlte sein Schuss das Tor knapp. Bedingt durch die eng gestaffelte 
Tabelle, erwartete man sich ein hitziges Duell, in dem sich beide Teams aber zunächst 
zurückhielten. Dies merkte man leider auch an der heimischen Stimmung – die Kurve 
war nur schwer zu motivieren am heutigen Feiertag. Nach einer Strafzeit gegen Derek 
Hahn nahmen die Gäste erstmals durch gute Situationen von Brooks Macek und Brent 
Raedeke am Spielgeschehen teil. 
Leider begann das zweite Drittel genauso verhalten wie das erste, wobei unsere 
Mannschaft mehr für den ersten Treffer investierte. Eine umstrittene Entscheidung 
des Schiedsrichtergespanns Brill und Haupt in der 38. Spielminute brachte unsere 
Jungs sowie das komplette Stadion ordentlich auf die Palme. Die richtige Antwort 
darauf hatte Ryan MacMurchy, nachdem er einen Unterzahlkonter im Netz von Mathias 
Lange versenkte. Jeder war sich sicher – jetzt ist der Knoten bei den Panthern 
geplatzt! Denkste… 
Im letzten Drittel ließen uns die Iserlohner ganz schön alt aussehen. Innerhalb von 
nicht einmal zwei Minuten drehten sie das Spiel und führten plötzlich mit 1:3. Dies 
erinnerte so manchen ERC-Fan wieder an die letzten Partien im vergangenen Jahr. 
Wagte man einen Blick in die Ingolstädter Fankurve, sah man ausschließlich entsetzte 
Gesichter. Gegenüber bemerkte man nun erstmals die knapp 40 anwesenden 
Gästefans, welche den überraschenden Zwischenspurt ihrer Mannschaft ausgelassen 
bejubelten. Ohne unsere unglaublichen Comebackfähigkeiten wären wir aber letztes 
Jahr nicht DEUTSCHER MEISTER geworden und so drehten unsere Blau-Weißen nochmal 
richtig auf. Nachdem Alex Forster auf die Strafbank musste, nahm Larry Huras Timo 
Pielmeier vom Eis. Dustin Friesen hämmerte den Puck zum Anschlusstreffer ins 
gegnerische Tor. Eine Minute vor Ende der Partie erzielte Benedikt Kohl, natürlich 
immer noch ohne Timo Pielmeier im Tor, den Ausgleich und rettete die Panther somit 
in die Verlängerung. Die Stimmung kippte von einer Trauerveranstaltung zu einem 
halbswegs annehmbaren Tifo, welcher jedoch weit entfernt von gut war. 
Allerdings blieb auch die Overtime ohne Tor, weshalb es zum nervenaufreibenden 
Penaltyschießen kam. In den ersten drei Durchgängen trafen sowohl die Panther durch 
John Laliberte, als auch die Roosters durch Dylan Wruck. Die sechste Runde brachte 
dann die Entscheidung zu Gunsten des IEC, für den Altmeister Mike York verwandelte. 
Man muss aber definitiv festhalten, dass unsere Schanzer wieder einmal eine 
großartige Moral und einen unbändigen Kampfgeist bewiesen haben! Hut ab, Jungs! 
         VHB;  
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EHC München – ERC Ingolstadt 4:2, 09.01.2015 

 
Nachdem man die ersten Arbeitstage im neuen Jahr gerade so überlebt hatte, stand 
an diesem Freitag eine gemütliche Tour nach München auf dem Plan. Dazu trafen sich 
gegen 16.00 Uhr am altbekannten Treffpunkt die ersten Ultras, Förderkreisler und 
Szeneangehörigen, um sich mit Autos auf in Richtung Landeshauptstadt zu machen. 
Dort angekommen, wartete man noch auf die Autobesatzung, die das Material dabei 
hatte und schon ging es auch ins Stadion. Auf Grund der Tatsache, dass unter unseren 
Gruppenmitgliedern wohl eine verdammte Epidemie ausgebrochen war und 
dementsprechend einige das Wochenende im Bett verbrachten, verzichtete man an 
diesem Tag auf Schwenker und Doppelhalter. Somit blieb uns nur noch das Beflaggen 
des Zauns vor Spielbeginn.  
 
Zwar hatten die Schanzer zu Beginn des Spiels noch einige Chancen auf ihrer Seite, 
doch dauerte es nicht lang, bis die Bullen den Führungstreffer in der 8. Minute 
erzielten. Im zweiten Drittel machten selbige ordentlich Druck, somit konnte nach gut 
drei Minuten die Führung des Retortenvereins ausgebaut werden. Gott sei Dank sollte 
es aber dabei nicht bleiben – innerhalb von vier Minuten konnten unsere Jungs den 
Ausgleich erzielen. Das letzte Drittel war dementsprechend spannend, doch kam es, 
wie es kommen musste und so gelang den Rindern vom Oberwiesenfeld doch 
tatsächlich noch das 3:2 in doppelter Überzahl. Fehlte nur noch das obligatorische 
Empty-net goal eine Sekunde vor Schluss zum Endstand von 4:2. 
 
Trotz des bitteren Spielverlaufs konnte man einen wirklich mehr als starken Auftritt in 
München hinlegen. So machten die Meisten im ordentlich gefüllten Gästeblock einen 
überaus motivierten Eindruck, dies sorgte ein ums andere Mal für eine wirklich gute 
Lautstärke unsererseits - da waren einige Münchner Sitzplatz-Kasperl wohl ziemlich 
erstaunt. Die Münchner aus der „stürmischen“ Nordkurve waren auch des Öfteren zu 
vernehmen, trotzdem blieben die fanatischen Bullen-Anhänger unter ihren 
Möglichkeiten. Durchaus verständlich, wie soll man sich auch noch auf die Stimmung 
konzentrieren, wenn während den Drittelpausen doch eine derartig hervorragende 
Unterhaltungsshow geboten wird – dazu auch noch ein paar gratis T-Shirts für die 
Menge, wer wäre da nicht durch den Wind? Der Auftritt der Münchner also insgesamt 
mehr oder weniger #ganz okay. Unter ihnen sind ja anscheinend echt ziemlich kreative 
Köpfe, über das ein oder andere Doppelhalter-Motiv könnten wir ja auch mal 
nachdenken …              SNA; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

ERC Ingolstadt – Hamburg 3:4 n.P., 11.01.2015 
 
Nach einigen unnötig verschenkten Punkten in den letzten Partien wollten wir gegen 
Hamburg, in einem echten Sechs-Punkte-Spiel, natürlich wieder einen Dreier 
einfahren, um das Polster auf die Pre-Playoff-Plätze aufrechtzuerhalten. 
 
Dabei stand das Spiel von Anfang an unter keinem guten Stern, denn von einem 
„Haufen“, der sich wie immer am obligatorischen Platz vor der Partie traf, konnte 
nicht mehr die Rede sein. Eher schon von einem „kleinen Häufchen (Elend)“, das 
aufgrund immer noch vorhandener gesundheitlicher Beschwerden zahlreicher Leute 
mittlerweile auf ein Minimum zusammengeschrumpft war.  
 
Dies war auch der Grund, wieso die Reihen im Block F in unserem Umfeld doch äußerst 
licht waren. Zum Teil ist darauf sicherlich auch die mäßige Stimmung zurückzuführen, 
die, mit Ausnahme der Minuten nach dem 3:3-Ausgleich, über das gesamte Spiel doch 
arg zu wünschen übrig ließ. Die eher durchschnittliche Partie tat ihr übriges und 
sorgte für einen durchwachsenen Sonntagnachmittag, der sein Ende mal wieder in 
einer Penalty-Niederlage fand – unsere Paradedisziplin wird der Shootout definitiv 
nicht mehr. Wobei man sagen muss, dass diesmal mit einem Latten- und einem 
Pfostentreffer einiges an Pech im Spiel war, aber auch, dass Pielmeier in „Eins gegen 
Eins“-Situationen besser werden muss. 
 
Dass es überhaupt soweit kam und die Zuschauer der Partie solange beiwohnen 
durften, lag an der von beiden Seiten ausbaufähigen Vorstellung, sodass nach Toren 
von Pettinger (12.), Mitchell (25.) und Oppenheimer (40.) auf der einen und Barta 
(23.), Buck (30.) und Laliberte (57.) auf der anderen Seite verdientermaßen eine 
Punkteteilung zu Buche stand. Positiv anzumerken ist sicherlich, dass unsere Truppe 
dreimal einen Rückstand aufholte und sich immer wieder zurück ins Spiel kämpfte. 
Enttäuschend war dagegen das einmal mehr desaströse Powerplay der Panther, 
welches hier verständlicherweise keine genauere Beschreibung erhält. 
 
Alles in allem also ein gebrauchter Tag, was auch die Hamburger Fans teilweise so 
sehen dürften, denn der komplette Gästeblock wurde für diverse Sponsoren geblockt, 
die hunderte von Freikarten erhielten, weshalb die Nordlichter stattdessen im gut 
gefüllten Block M unter zahlreichen ERC-Fans standen. Gastfreundschaft sieht definitiv 
anders aus! Gesänge waren von den Gästefans keine zu vernehmen und auch die 
Anzahl der mitgereisten Anhänger ist anhand des Standorts unter Ingolstädtern 
schwierig zu schätzen. Mehr als ein Dutzend dürften es allerdings nicht gewesen sein. 
                          DSK; 
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Extrazug Zürich 
 
SC Bern – Zürcher SC 3:1, 23.12.2014 
 
Da uns wie immer ein großer Haufen unserer Zürcher Freunde bei unserem 
alljährlichen Sonderzug begleitete und diese nur zwei Tage später mit ihrem Extrazug 
nach Bern reisten, kam recht schnell die Idee auf, an jenem Dienstag einen 
Gegenbesuch zu starten.  
 
Gesagt, getan. Begleitet von strahlendem Sonnenschein und für Dezember untypisch 
schönem Wetter machte ich mich also mit einem weiteren SV'ler auf in Richtung 
Schweiz. Die Fahrt verlief reibungslos und so kamen wir frühzeitig in Zürich an. Dort 
wurden wir dann am Hauptbahnhof auch schon von einigen Zürchern in Empfang 
genommen. Um die Zeit bis zur Abfahrt zu überbrücken, besuchten wir noch eine 
Bahnhofskneipe und deckten uns für die Fahrt ein.  
 
Recht zügig ging es anschließend auch schon in den Extrazug. Hier mussten wir uns 
leider von zwei guten Freunden verabschieden, denn der Sicherheitsdienst 
verweigerte ihnen aufgrund des Stadionverbots in der Schweiz die Mitreise im Zug. 
Harter Tobak! Durchhalten, Ole & Gasser! Die Fahrt war für die Zürcher Fanszene 
verhältnismäßig lang, für uns Ingos eher zügig. Die kurze Fahrtzeit bedeutete aber 
natürlich nicht, dass im Extrazug weniger getrunken wurde. Der Trick ist lediglich: 
Schneller trinken! Noch den letzten Schluck Feldschlösschen zu mir genommen und wir 
betraten auch schon Berner Boden - nach 1,5 Stunden Fahrt. Vom dortigen Bahnhof 
wurden wir via Shuttlebusse zum Stadion gebracht. Auf dem Vorplatz entflammten 
dann im Mob der 400 Zürcher ca. 50 Fackeln und es wurde schnell klar, wer hier den 
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Ton angibt. Das alles geschah natürlich wieder auf die verrückte und chaotische 
Zürcher Manier.  
 
Dann war es soweit, nachdem ich seit mittlerweile über 3 Monaten keine deutschen 
Stadien mehr betreten darf, konnte ich endlich wieder ein Eishockeyspiel live vor Ort 
sehen. Das Spiel war kein spektakuläres, aber selbst bei dieser Partie konnte man den 
Unterschied zum deutschen Eishockey erkennen. Letztendlich entschied der SC Bern 
das Spiel mit 3:1 für sich.  
 
Die beeindruckende Heimgerade, welche knapp 10.000 Leute fasst, enttäuschte auf 
ganzer Linie. Das komplette Spiel über trat weder die Kurve noch die Szene Bern in 
Erscheinung. Lediglich als sie den Gioventù-Schal erblickten, konnte man die ein oder 
andere Pöbelei beobachten.  
Der Gästesektor startete mit einem Chaos-Intro, bestehend aus Folienbahnen und 
verschiedenen großen Schwenkern, in das Spiel. Für eine spontan entstandene Choreo 
war das auf jeden Fall in Ordnung. Die Stimmung wie gewohnt, chaotisch und schnell, 
dennoch dominierte der Zürcher SC die Halle sowohl optisch als auch akustisch.  

Nach dem Spiel blieb alles entspannt und sowohl die Zugfahrt als auch unsere 
Heimreise mit dem Auto verlief reibungslos. 
 
An dieser Stelle noch einmal ein riesengroßes Dankeschön an unsere Schweizer 
Freunde, welche uns zum einen den Tag finanziell deutlich erleichterten und uns zum 
anderen ermöglichten, endlich einmal wieder Eishockey im Stadion zu sehen. Es war 
mir eine Ehre – Merci Jungs und Mädels.  
 
Züri und der ERC!    EMS;  



 23 

Servus ERC-Fans, 
 
wir wenden uns an euch mit einem bestimmten Anliegen, bei dem wir uns eure Hilfe 
erhoffen. Wir sind auf der Suche nach einer Immobilie, die wir in naher Zukunft 
anmieten können. Diese benötigen wir dringend zur Vorbereitung von Choreographien 
und zum gemütlichen Beisammensein. Eine solche Räumlichkeit wäre von essentieller 
Bedeutung für unser Gruppenleben. Nicht nur, dass man hier eine zentrale 
Anlaufstelle für alle aktiven Szenemitglieder schaffen würde, sondern auch einen 
Treffpunkt für die gesamte Fanszene des ERC Ingolstadt. Der Preis ist hierbei 
zweitrangig, bitte bietet alles an, was auf die unten genannte Beschreibung passt.  
 
 
Hier die Eckdaten: 
 
-Lage im Ingolstädter Stadtgebiet 
 
-Mindestgröße 85 m² 
 
-Lagerhalle, brachliegende Industriefläche oder Wohnhaus etc. (bitte alles erdenklich 
Mögliche anbieten) 
 
-Ideal wäre das Vorhandensein von sanitären Anlagen und ein ÖPNV-Anschluss 
 
-Eine ruhige Lage wäre von Vorteil 
 
 
 
Wenn irgendwer etwas weiß oder jemanden kennt, der etwas weiß, wäre es nett, 
wenn der oder die uns per E-Mail unter kontakt@blog-f.de kontaktieren könnte. 
 
 
Vielen Dank im Voraus für eure Bemühungen!   
 
 
SNA; DSK; 
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