
Gazzetta
    Gioventù

Spielberichte - Einfach zu viel Sonne 
- Analyse der Erhöhung der Parkplatz-
preise - Förderkreis

#23
11/2015



2

Ciao Ragazzi,

zunächst einmal möchten wir uns bei euch entschuldigen, denn aufgrund 
produktionstechnischer Schwierigkeiten haben wir es leider nicht geschafft, den 
anvisierten Termin für die Veröffentlichung der aktuellen Ausgabe einzuhalten, sodass 
diese nun mit einwöchiger Verspätung erscheint. Das hat allerdings auch etwas Gutes, 
denn nun bekommt ihr noch zwei Spielberichte mehr von uns zu lesen, als es ohnehin 
der Fall gewesen wäre.

Aber nun zum Tagesgeschäft und den Ereignissen der  letzten Wochen: Mit der 
vorliegenden Gazzetta haltet ihr unsere „Geburtstags-Ausgabe“ in der Hand, denn vor 
zwei Wochen wurde unsere Gruppe neun Jahre alt – natürlich wurde das sowohl im 
engsten Kreis als auch während der Auswärtsfahrt nach Krefeld am 15.11. in größerer 
Runde angemessen gefeiert. Ihr könnt euch sicher sein, dass ihr auf diese Art und 
Weise noch über viele weitere unserer Geburtstage informiert werdet und wir auch 
in den kommenden neun Jahren unseren eingeschlagenen Weg unbeirrt weitergehen 
werden.

Weniger Grund zur Freude bot dagegen das Auftreten unserer Mannschaft, die nach der 
Länderspielpause den positiven Eindruck aus dem Spiel gegen Köln nicht bestätigen 
konnte und beim Heimspiel gegen Iserlohn eine peinliche und desaströse Leistung bot, 
die einer Bankrotterklärung gleichkam. Folgerichtig wurde am nächsten Tag unser 
Cheftrainer Manny Viveiros entlassen, der die bisherige Saison sicherlich nicht alleine 
in den Sand gesetzt hat, aber eben auch keine Lösung fand, wie man den Karren 
wieder zum Laufen bringt. Ob der neue Trainer (man munkelt zum Zeitpunkt des 
Redaktionsschlusses Kurt Kleinendorst) die Situation entscheidend beeinflussen kann, 
steht allerdings in den Sternen, da, wie bereits erwähnt, Viveiros nur ein Teil der 
miserablen Gesamtsituation war. 

Erschreckend ist außerdem, wie sich unser Sportdirektor Jiri Ehrenberger offenbar 
keiner Schuld bewusst ist, denn wäre er etwas selbstkritischer, hätte er seinen Hut 
ebenfalls nehmen müssen – schließlich war er es, der ein funktionierendes Team ohne 
Not auseinanderriss, fragwürdige Vertragsverlängerungen aushandelte und verdiente 
Spieler vom Hof jagte. Aktuell scheint es fraglich, ob mit ihm als sportlichen Leiter der 
Erfolg in Kürze zurückkehrt. Dass er auch menschlich nicht immer einwandfrei agiert, 
ist mittlerweile ohnehin ein offenes Geheimnis. In unseren Augen sollte die
Führungsetage sein Missmanagement erkennen und daraus die nötigen Schlüsse ziehen.

Das einzig Positive ist im Moment unsere Leistung auf den Rängen, denn auch trotz 
der Misere unserer Mannschaft gaben wir auch in den vergangenen Partien alles und 
sorgten für eine – angesichts der sportlichen Situation - wirklich respektable Stimmung, 
die Spieler eines Tabellen(vor)letzten so sicherlich auch nicht regelmäßig erleben. 
Erst nach dem Iserlohner Empty-Net-Goal zum 2:5-Endstand kippte die Atmosphäre 
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im Stadion erstmals in dieser Saison kurzzeitig ins Negative – aber das ist angesichts 
der Schwere der Krise ebenso nachvollziehbar, wie auch die „Ehrenberger raus“-Rufe 
zahlreicher Fans im Stadion. 

Ein ganz anderes Thema, welches wir aber hier auch ansprechen möchten, ist die 
Erhöhung der Preise für die Parkplätze rund um unser Stadion. Wie ihr vermutlich 
bereits den lokalen Medien entnommen habt, kostet das Parken auf dem ehemaligen 
Schotterparkplatz, den die IFG verwaltet, ab 1. Januar 5 statt wie bisher 3 Euro. 
Ob der Preisanstieg auch für den Parkplatz direkt vorm Stadion gelten soll, deren 
Eigentümer die Stadtwerke sind, ist aktuell noch offen – eine Entscheidung soll hierüber 
nach unseren Informationen am 1. Dezember fallen. Selbstverständlich verurteilen 
wir die angekündigte Preiserhöhung aufs Schärfste und haben dieser Thematik in 
der aktuellen Ausgabe auch einen eigenen Text gewidmet, dem ihr unsere genauen 
Standpunkte hierzu entnehmen könnt. Für den 04.12. planen wir deshalb auch eine 
Protestaktion mit euch, in deren Rahmen möglichst keiner am Stadion parken soll. 
Kommt stattdessen mit dem Bus, per Fahrrad oder zu Fuß oder parkt die umliegenden 
Areale der Eissporthalle zu, um gemeinsam ein Zeichen gegen die Profitgier der IFG 
bzw. der Stadt zu setzen!

Die aktuelle Ausgabe startet wie immer mit den Spielberichten, worauf ein Text folgt, 
der sich mit der derzeitigen sportlichen Situation und deren Auswirkung auf uns Fans 
auseinandersetzt. Daran schließt eine Analyse zur Erhöhung der Parkplatzpreise an, 
ehe der Förderkreis-Antrag den Abschluss bildet.

Gazzetta Gioventù #24 erscheint aufgrund der vier Auswärtsspiele in Folge Mitte 
Dezember erst am 22.12. gegen Straubing und damit sogar ganz regulär etwas später 
als gewohnt.

DSK;
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Spielberichte

EHC München - ERC Ingolstadt 6:3, 16.10.2015

Obwohl München gleich um’s Eck ist, kam dank Arbeit/ Schule keine geschlossene 
Anreise der aktiven Szene zustande, sodass unser ca. 50 Personen umfassende 

Haufen, bestehend aus hauptsächlich jüngeren Semestern, erst im Stadion komplett 
war, da man sich zu unterschiedlichen Abfahrtszeiten per Auto auf den Weg machte. 
Meine Reisegruppe stellte hierbei das Schlusslicht dar und betrat erst wenige Minuten 
vor Spielbeginn den gut gefüllten Gästeblock.

Auf dem Eis erwischten unsere Blau-Weißen einen Traumstart - leider blieb es 
bekanntlich beim Start. Aber der Reihe nach: Tomas Kubalik fand das Gaspedal und 
schloss einen Konter erfolgreich zum 1:0 aus Ingolstädter Sicht ab. Nur eine Minute 
später erhöhte unsere #39 per Tip-In auf Zuspiel von Alex Barta auf 2:0. Killerinstinkt 
- der ERC oben auf!
Charakteristisch für diese Saison lief danach aber so gar nichts mehr zusammen und 
man baute die Bullen, die bis dahin die schlechteste Powerplay-Quote der Liga hatten, 
vor allem dank eines unterirdischen Penaltykillings zunehmend auf. So gelang Daniel 
Sparre kurz vor Drittelende in Überzahl der Anschlusstreffer, welcher uns merklich aus 
der Bahn warf.
Kurz nach Wiederanpfiff nutzten die Münchener gleich die nächste Situation mit einem 
Mann mehr auf dem Eis und glichen aus. Zwischenzeitlich ging der ERC nach einem 
Powerplay-Tor von Greilinger (30.) wieder in Front, ehe man sich mit den nächsten 
Strafzeiten erneut aus dem Spiel nahm. Noch vor der zweiten Drittelpause drehten 
die Bullen mit zwei - wer hätte es gedacht - Überzahltreffern (32. und 34.) das Spiel 
zu ihren Gunsten und nahmen uns die Hoffnung auf wichtige Punkte fast gänzlich. Im 
letzten Spielabschnitt schaukelte der EHC die Partie souverän nach Hause. Ein letztes 
Aufbäumen Mitte des dritten Drittels zerstörten die Mateschitz-Jünger mit einem 
abgewichsten Konter und dem daraus resultierenden 5:3 durch Darryl Boyle (52.). Drei 
Minuten vor der Schlusssirene verließ der bis dahin starke Timo P. seinen Kasten, was 
den Gnadenstoß in der 58. Minute zur Folge hatte. Schöne Scheiße. Die Folge: Nach 
einer halben Ewigkeit war man tatsächlich mal wieder Tabellenletzter und das gar 
nicht mal unverdient.

Positiv in Erinnerung bleibt an besagtem Abend eigentlich nur der bärenstarke Auftritt 
des Gästeblocks. Die gut 400 Ingolstädter drehten unbeeindruckt vom Spielstand 
kontinuierlich frei und schrien sich den Frust von der Seele. Unsereins verzichtete 
dabei, abgesehen von Zaunfahnen, bewusst auf optische Hilfsmittel, um den akustischen 
Support mit mehr klatschenden Händen voranzutreiben, was in dem Fall wirklich super 
funktionierte. Definitiv eine starke Leistung der gesamten Kurve! Weiter so…
Nach Spielende machten wir uns zügig auf den Heimweg und erreichten die Schanz 
gegen halb 12.         GPS;
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ERC Ingolstadt – EHC Wolfsburg 5:6 n.P., 18.10.2015

Aufgrund der vermeidbaren Niederlage in München waren wir nun tatsächlich zum 
ersten Mal seit zwölf Jahren wieder Tabellenletzter der DEL. Viel Zeit, um diesen 

Schock zu verdauen, blieb aber nicht, denn zwei Tage später stand das Heimspiel gegen 
Wolfsburg auf dem Programm. Nachdem wir uns, wie üblich, am Parkplatz trafen, 
betraten vier Leute bereits zwei Stunden vor Spielbeginn das Stadion, um Gazzetta 
Gioventù #22 unters Volk zu bringen, während der Rest, wie gewohnt, eine halbe 
Stunde später nachkam.

Ansonsten war an diesem Spieltag eigentlich alles wie immer und man durfte zumindest 
wieder an einen Sieg glauben, denn eigentlich hätte man meinen können, dass es sich 
mit den Wolfsburgern um einen Gegner handelt, der uns in unserer Situation gelegen 
kommt, denn die Niedersachsen befanden sich ebenfalls in einer Krise. Aber letzten 
Endes sollte es in unserer Verfassung selbst gegen die Müllabfuhr nicht zu einem Sieg 
reichen und die sportliche Situation wurde noch ein kleines bisschen prekärer. Aber 
der Reihe nach: In den Anfangsminuten bestimmten wir das Geschehen auf dem Eis 
und hätten eigentlich mit 1:0 in Führung gehen müssen, doch wieder mal wurden 
gute Chancen nicht genutzt, sodass ein eiskalter EHC in der 15. Minute dank eines 
Doppelschlags durch Sebastian Furchner und Tim Hambly plötzlich mit 0:2 vorne lag. 
Während man Timo Pielmeier bei beiden Treffern zumindest attestieren musste, eine 
unglückliche Figur abgegeben zu haben, ging das 0:3 eine Viertelstunde später klar 
auf seine Kappe. Ein Schuss von Christoph Höhenleitner kullerte über seinen Rücken 
ins Netz und sorgte für Entsetzen auf den Rängen. 0:3 nach 31 Minuten – die Partie 
schien entschieden. Aber was dann folgte, war genauso unerwartet wie das bis dato 
Gesehene. John Laliberte (32.), Petr Taticek (36.) und Rückkehrer Brandon Buck mit 
seinem ersten Saisontor (38.) glichen die Partie noch vor der zweiten Drittelpause aus. 
Und es sollte noch besser kommen, denn der Schlussabschnitt war gerade einmal zwei 
Minuten alt, als Patrick McNeill die Begegnung per Bauerntrick komplett drehte. Als 
dann nur vier Zeigerumdrehungen später wieder Laliberte auf 5:3 erhöhte, dachten 
vermutlich die Meisten, dass man den Sieg nun in der Tasche hätte - aber die Wolfsburger 
gaben nicht auf und Daniel Widing (49.) und Gerrit Fauser (56.) sorgten mit ihren Toren 
dafür, dass die Partie in die Verlängerung ging. Da in dieser nichts passierte, musste 
das Penaltyschießen über den Zusatzpunkt entscheiden, den sich der EHC dort dank 
Tyson Mulocks Treffer sicherte.

Letzten Endes zeigte dieses Spiel zwei Dinge:
1. Unsere Mannschaft ist prinzipiell in der Lage, gutes Eishockey zu spielen und lässt 
sich sich auch von Rückschlägen, wie bspw. einem unnötigen 0:3-Rückstand, nicht aus 
der Ruhe bringen.
2. Leider besitzt sie (noch) nicht die Fähigkeit, dieses Niveau konstant über 60 Minuten 
zu halten.

Es sollte uns allerdings positiv stimmen, dass in unserem Team die Anlagen, um uns und 
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auch sich selbst zufriedenzustellen, theoretisch vorhanden sind. Die derzeitige Misere 
liegt definitiv nicht am mangelnden Einsatz, sondern schlicht an der nicht vorhandenen 
Fähigkeit, das eigene Können über einen längeren Zeitraum abzurufen. Wenn wir Fans 
aber weiterhin hinter der Mannschaft stehen und sie derart unterstützen wie bisher, 
dann ist es sicherlich nur eine Frage der Zeit, bis sich der Erfolg wieder einstellt.

Trotz der aktuellen Krise war die Stimmung auf den Rängen durchaus akzeptabel und 
in Anbetracht derer eigentlich sogar richtig gut. Auch wenn zwischenzeitlich - und 
das ist auch verständlich - der ein oder andere Zuschauer in Schockstarre verfiel 
und konsterniert wirkte, waren keine längeren leisen Phasen zu verzeichnen. Im 
zweiten Drittel stimmten wir sogar ein neues Lied an, welches zuvor nur auswärts 
in Schwenningen gesungen wurde. Die „Heim-Premiere“ deutete an, dass dieses mit 
steigender Bekanntheit durchaus Potenzial besitzt. Ich möchte an dieser Stelle die 
Möglichkeit nutzen, euch dieses näherzubringen. Der Text, der zur Melodie von „Lemon 
Tree“ von Fools Garden gesungen wird, lautet wie folgt:

„Egal wohin, egal wie weit!
Wir singen dieses Lied bis zur Unendlichkeit!
Egal wo du auch spielst, wir stehen immer hinter dir!
Immer weiter und lauter!“

Aus Wolfsburg war eine Handvoll Gästefans angereist, die aber nicht weiter auf sich 
aufmerksam machte.         DSK;

Mannheimer ERC – ERC Ingolstadt 3:1, 20.10.2015

Der Spielplan führte uns an diesem Dienstagabend in die Quadratestadt nach 
Mannheim. Sind Spiele unter der Woche eh schon bescheiden genug, war dies auch 

noch der Startschuss für vier Auswärtspartien am Stück. Lustigerweise darf man sich 
das in dieser Saison noch ein zweites Mal antun - was sich die DEL dabei gedacht hat... 
keine Ahnung.

So ging es mit insgesamt fünf Autos, die allerdings nicht ganz gefüllt waren, Richtung 
Baden-Württemberg. Wie eigentlich immer bei Touren mit den PKWs, waren die 
Abfahrtszeiten aufgrund von Verpflichtungen völlig verschieden. 20 Ultras und FK’ler 
sind bei einem Spiel unter der Woche vollkommen in Ordnung. Vor allem, wenn sich 
der Gegner selbst an einem Sonntagnachmittag nicht mit mehr Leuten blicken lässt. 
Dass allerdings nur 5-10 andere Fans der Schanzer Panther den Weg in den Gästeblock 
fanden, ist leider sehr enttäuschend. Wann auswärtsfahren eher zur Qual als zur Wahl 
in Ingolstadt wurde, habe ich anscheinend verpasst.

Puuuh... was soll man zum Spiel sagen ?
Der Wille ist bei unserer Mannschaft schon erkennbar und für ein paar Augenblicke 
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lässt sich das auch gut ansehen, aber der Großteil unserer Spieler ist zurzeit einfach 
schlecht und es will so überhaupt gar nichts funktionieren. Das zeigte sich auch gleich 
nach 8 gespielten Minuten. Marco Eisenhut bekam endlich seine wohlverdiente Chance 
im Tor der Panther und verletzte sich dann am Sprunggelenk so schwer, dass sein Debüt 
gleich wieder beendet war. Nicht nur für ihn, sondern auch für seine Teamkameraden 
war es wie so oft in dieser Saison ein gebrauchter Tag. 10 gute Minuten in einem Spiel 
sind einfach nicht ausreichend, um Punkte mit auf die Schanz zu nehmen. Man machte 
es den Mannheimern nicht einmal sonderlich schwer - ihnen reichte eine mehr als 
durchschnittliche Leistung, um ungefährdet die Zähler einzufahren. Das einzige Tor 
auf unserer Seite war Jared Ross vorbehalten, mehr als Ergebniskosmetik war dies 
allerdings nicht. Endstand: 3:1 für Mannheim - frustrierend!

Ich bin absolut kein Freund von frühen Trainerentlassungen, aber irgendetwas muss 
jetzt dann passieren, wenn man die Saison nicht komplett in den Sand setzen will. Auch 
ein Herr Ehrenberger muss sich bald unangenehmen Fragen stellen, denn immerhin hat 
er den aktuellen Kader zusammengestellt.
Aber ich bin noch weit davon entfernt, alles zu hinterfragen - die Jungs können Hockey 
spielen, nur müssen sie es endlich zeigen und dann kommen die Ergebnisse von alleine.

Im ausverkauften Stadion brannten die Mannheimer Anhänger ein Feuerwerk ab, 
welches von einer Wahnsinns-Choreographie eingeleitet wurde. Man verstand während 
der ganzen Spielzeit kaum sein eigenes Wort... so laut war es. Auch der Fahneneinsatz 
in der tobenden Heimkurve war so mit das Beste, das ich in einer deutschen Eishalle 
je gesehen habe.
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Und jetzt im Ernst: Selten habe ich so einen schwachen Heimauftritt gesehen.
Keine Lautstärke, keine Emotionen, keine Fahnen, kein gar nichts. Lediglich bei 
Pöbeleien gegen Timo Pielmeier wurde es etwas lauter. Ganz arm übrigens..
Zwar ist man sich in Mannheim gerade alles andere als grün, da man innerhalb der 
Fanszene und mit dem Verein im Clinch liegt - jedoch rechtfertigte das das an diesem 
Tag Gezeigte nicht im Geringsten. Dann sollte man lieber gleich ganz boykottieren. 
Aber gut, soll nicht unser Problem sein. Wir haben gerade nämlich selbst genug. 

Sicherlich hätte man sich mit unserem Haufen das ein oder andere Mal Gehör 
verschaffen können, aber man unterließ es. Regelrecht konsterniert nahm man das 
Geschehen auf dem Eis zur Kenntnis und verfolgte dieses deshalb regungslos auf den 
Rängen. Zu oft darf und wird sich das diese Saison aber nicht mehr wiederholen.

So ging es also nachdenklich und frustriert zurück Richtung Süd-Osten und man zerbrach 
sich nach 1 Uhr im Bett noch die ganze Nacht den Kopf darüber, wie man den Karren 
wieder zum Laufen bringt...        BTL; 

Kölner EC - ERC Ingolstadt 3:4, 23.10.2015

Nach fünf erfolglosen Spielen in Serie und dem letzten  Tabellenplatz ging es an diesem 
Freitag an den Rhein. Eigentlich hatte ich mich darauf eingestellt, das Gefährt der 

Wahl Richtung Köln zu steuern - als mich zwei andere Ultras jedoch aufgabelten, um 
anschließend unser Gefährt abzuholen, bot mir der Rückfahrer an, auch die Hinfahrt 
zu übernehmen, damit ich mich auf mein Ding konzentrieren könne. Jawollo, hört und 
macht man doch gerne. Die Stimmung war im 9er der sportlichen Situation zum Trotz 
relativ gut. Auch wenn zugegebenermaßen viel Galgenhumor dabei war.
Nach knappen sieben Stunden Fahrt - wer kennt und liebt die A3 an einem 
Freitagnachmittag nicht - erreichten wir unseren Stammparkplatz, welcher jedes Mal 
aufs Neue diese phänomenale Play-Off-Serie von vor zwei Jahren ins Gedächtnis ruft. 
#Meister2014
Dort warteten bereits zwei Ultra’-Damen, welche Dank Uni und Arbeit aus Regensburg 
und München mit dem ICE angereist waren.
Zusammen mit den Mädels galt es, noch kurz ermäßigte Tickets für schlappe 20€ zu 
erwerben und dann ab ins weite Rund. Insgesamt war aus unserem Personenkreis etwa 
ein Dutzend Leute anwesend, da noch einige weitere mit dem Auto angereist waren, 
um das restliche Wochenende mit unserer ehemaligen #84 in Köln zu verbringen. 
Anstelle des üblichen Blocks gesellten wir uns an diesem Freitagabend einen weiter 
Richtung Rundung. Wieso, wusste im Nachhinein irgendwie niemand!? Nun gut.

Die 15.078 ZuschauerInnen, davon wohl ca. 50 AnhängerInnen von der Schanz, sahen 
ein Spiel, welches vermutlich die Wenigsten so erwartet hatten - zumindest nach 
27 Minuten und 16 gespielten Sekunden. Bis dahin lagen die Kölner nämlich durch 
Tore in der 15. und 25. Minute mit 2:0 in Front. Der ERC, bis dato nicht einmal so 
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miserabel wie die Spiele zuvor, aber komplett ohne Fortune beim Abschluss, fand 
die optimale Antwort darauf und egalisierte die Führung der Kölner innerhalb von 3 
Minuten durch Patrick McNeill und Fabio Wagner. Letzterer erzielte den sehenswerten 
Ausgleich, welcher den ersten Treffer von ihm im ERC-Dress und gleichzeitig seinen 
ersten überhaupt in der höchsten deutschen Spielklasse darstellte. Glückwunsch an 
dieser Stelle! 
Der ERC erzielte dann Anfang des letzten Drittels, in einer, wie immer, wenn die Haie 
gegen uns spielen, hitzigen Partie, in Person von Bene Kohl das 3:2. Die Gastgeber 
glichen zwar kurz darauf durch den ehemaligen Ingolstädter Patrick Hager aus, fanden 
aber auf das zweite Tor von McNeill an diesem Abend in der 51. Spielminute keine 
Antwort mehr und so gewannen wir vollkommen unerwartet gegen ein Team aus dem 
oberen Drittel der Tabelle. Das hatten nicht viele in der internen Kicktipp-Runde so 
kommen sehen. Trotz des fehlenden Optimismus ich jedoch schon - wer tippt schon 
wegen 1-2 Euro gegen sein eigenes Team?!

Von den anwesenden IngolstädterInnen ging keinerlei Stimmung aus. Hätten diese 
sich aber dafür entschieden, hätten sie nur Probleme gehabt, die zahllosen Spökos 
(= angehende Sportökonomen Anm. d. R.) gesanglich in den Griff zu bekommen. Die 
KollegInnen, welche wohl nichts oder nur sehr wenig für den Eintritt zahlen mussten, 
hatten das ganze Spiel über richtig Spaß und fielen sowohl durch deren Gesangs-/
Klatscheinlagen als auch dank ihrer recht beeindruckenden Polonaise durch den Oberrang 
auf. Die Kölner Stimmungskurve rund um Legio „WHDLVHUUDAGGUBDNWWAEU“ (= 
„wir-haben-das-Logo-von-Heidenheim-und-ungefähr-13-anderen-Gruppen-geklaut-
und-bei-der-Namensfindung-waren-wir-auch-eher-unkreativ“ Anm.d.R.) und Inferno 
della Wildpöbeln wurde an diesem Spieltag sogar von der gegenüberliegenden Kurve, 
was die Lautstärke betrifft, übertroffen. Die Mitmachquote, gerade was Hände und 
Gespringe anging, war mehr als blamabel - gemessen an dem, was mit ausgerenktem 
Hals gepöbelt wurde. Wirklich erschreckend, wie sich die aktive Kölner Szene nach der 
Auflösung von KK gleich um zwei Evolutionsstufen zurückentwickelt hat. 

Nach einer mehr als entspannten und lethargischen Heimfahrt erreichten wir nach 
gerade einmal 4 Stunden wieder heimischen Boden.    TRK;
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Hamburg - ERC Ingolstadt 3:1, 25.10.2015

Die Auswärtsfahrt in den Norden begann für mich und meine zwei Begleiterinnen 
bereits am Samstag um 9:00 Uhr, da wir an diesem Tag noch ein Konzert von Irie 

Révoltés in Mannheim besuchten. Danke nochmal für das Geburtstagsgeschenk! Nach 
einer Nacht im hässlichen Mannheim ging es dann gegen 9:00 Uhr weiter in Richtung 
Hamburg. Die Fahrt war bis 100 km vor Ankunft sehr ruhig und nach ca. einer Stunde 
stop and go kamen wir gegen 16:00 Uhr endlich in der Hansestadt an.

Dort trafen wir auf ein weiteres Mädel unserer Gruppe, das mit dem Zug anreiste. Ein 
anderer Teil kam ebenfalls mit dem Auto und eine Person fuhr mit der S-Bahn zum 
Stadion, da diese in der Nähe studiert. Somit waren es leider nur zehn Leute von uns. 
Schade, dass in letzter Zeit so wenige von uns bei den Auswärtsfahrten dabei sind! Ein 
Grund hierfür war wohl auch, dass das Spiel auf Servus TV übertragen wurde und wir zu 
dieser Zeit vier Partien in Folge in der Fremde zu bestreiten hatten. Insgesamt waren 
ca. 35 Ingolstädter im Block, zwei Krefelder und in der zweiten Drittelpause dann auch 
noch drei Freiburger. Ja richtig, zwei Krefelder und drei Freiburger! What the fuck, 
das ist der Gästeblock!

Nun zum Sportlichen: Patrick Köppchen bestritt an diesem Abend sein 500. DEL-Spiel 
in Folge, hierzu herzlichen Glückwunsch! Außerdem gab es eine grandiose Choreo 
der Hamburger zu bestaunen - nicht! Eine Blockfolie mit einer undefinierbaren Figur 
darauf und ein Spruchband auf dem „Gibt’s hier Zähne oder Blut? Tore hier genauso 
gut!“ stand. Eineinhalb Jahre später so eine Choreo zu zeigen – Applaus!
Nach dem Sieg zwei Tage zuvor in Köln hofften wir natürlich, dass der leichte 
Aufwärtstrend eine  Fortsetzung finden würde – doch leider sorgten die drei gewonnen 
Punkte nicht für den erhofften Befreiungsschlag in Form einer kleinen Serie. Die 
Hamburger zwängten uns zunächst ihr Spiel auf und verzeichneten einige hochkarätige 
Chancen, die aber allesamt von Timo Pielmeier zunichte gemacht wurden, sodass es 
mit einem 0:0 in die Pause ging. Mit diesem Spielstand konnten wir sehr gut leben, da 
die Hanseaten den ersten Spielabschnitt deutlich dominierten. 
Im zweiten Abschnitt kamen unsere Panther erneut sehr unkonzentriert aus der 
Kabine. In der 23. Minute ermöglichte ein Fehlpass von Jared Ross die Riesenchance 
für Hamburg, die aber von einem - an diesem Abend - starken Timo Pielmeier vereitelt 
wurde. Drei Zeigerumdrehungen später dann die überraschende Führung durch Dustin 
Friesen, der nach einem Pass von Björn Barta zum 1:0 in Unterzahl einnetzte. Nach vier 
Verteidigertoren zwei Tage zuvor in Köln brachte auch heute wieder ein Defensivakteur 
die Panther in Führung. Im Mittelabschnitt waren wir so deutlich besser im Spiel. 
Kurz nach Beginn des Schlussdrittels agierten wir 46 Sekunden in doppelter Überzahl 
und hatten einige Großchancen auf unserer Seite - aber zu unserer mangelnden 
Effektivität will ich mich nicht äußern. Kurz darauf waren wir erneut 28 Sekunden 
mit zwei Mann mehr auf dem Eis, aber Zählbares sprang wieder nicht heraus. In der 
Schlussphase gab es dann einige Chancen auf beiden Seiten und in der 53. Spielminute 
auch den Ausgleich durch Mathieu Roy. Zwei Minuten später folgte sogar die 2:1-Führung 
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für die Nordlichter durch einen Penalty von Julian Jakobsen. In der Schlussminute, 
Timo Pielmeier war da bereits aus dem Tor, dann noch das Empty-Net-Goal durch 
Oppenheimer – 3:1.

Was die Stimmung im Stadion betrifft, gibt es von beiden Seiten nicht besonders viel 
zu berichten. Da, wie bereits erwähnt, die Anzahl Ingolstädter Fans nicht sehr groß 
war, wurde von den Fröhlichen lediglich in Überzahl einige Male etwas angestimmt. 
Außerdem machte ein angetrunkener Ingolstädter mit einer unpassenden Liedauswahl 
auf sich aufmerksam. Die Stimmung der Hamburger war, wie gewohnt, ausbaufähig, da 
die Gesänge kaum Abwechselung aufwiesen und häufig bereits nach kurzer Zeit wieder 
beendet waren. Einige der Hamburger hatten ihre eigens mitgebrachten Klatschpappen 
verwendet, dadurch wurde die Stimmung aber logischerweise auch nicht besser. 

Nach ca. sechs Stunden Fahrt mit dem Auto erreichten wir gegen 3:00 Uhr die Schanz 
und nach nur vier Stunden Schlaf ging es wieder in die Arbeit. Das einzig Positive an 
diesem Wochenende war, dass von den vier Auswärtsspielen am Stück bereits drei 
hinter uns lagen…                           SFR;

EHC Wolfsburg - ERC Ingolstadt 6:2, 30.10.2015

Kennt ihr auch diese „gefühlten Wahrheiten“-Grafiken der Süddeutschen, die immer 
mal wieder durch euren Facebook-Newsfeed gleiten und irgendwie jedes Mal 

stimmen? Ähnlich verhält es sich bei mir mit Spielen gegen Wolfsburg. Gegen diesen 
Gegner hat der ERC nämlich gefühlt noch „nein, nie, nicht“ oder auch „nein, niemals 
nicht“ gewonnen. Und da dieses Gefühl gegen niemand sonst so unnachahmlich ist, 
diese Worte unverwechselbar sind und das „Luden-Leben“ auch einfach „kein leichtes“ 
ist, startete der 9er am Freitag vor Halloween gegen kurz vor 12:00 Uhr gen Norden 
zum vierten Auswärtsspiel innerhalb von zehn Tagen. Wer auch immer den Spielplan 
diese Saison gemacht hat, dem wünsche ich Einiges, was ich mir nicht mal für alle 
Schwaben wünsche. Hätte durchaus auffallen können, dass Mannheim (Di), Köln (Fr), 
Hamburg (So) und Wolfsburg (Fr) hintereinander nicht mal so fanfreundlich sind. Nun 
ja, diesbezüglich sollte wohl mal an anderer Stelle etwas genauer nachgehakt werden.

Heute mit an Bord unseres Gefährtes: zwei Diffidatis, welche es sich auf der Hinfahrt 
feucht fröhlich neben meinem, dank der 52er Runde im Meisterjahr für alle Zeiten 
gesicherten, Platz in der letzten Reihe bequem machten. Die Fahrt war gegen meine 
Erwartungen eher zäh. Nichtsdestotrotz erreichten wir gegen 17:30 Uhr die Wolfsburger 
Eishalle und entspannten uns noch etwas auf dem Parkplatz, ehe wir die Verbolter 
gen Spaßbad verabschiedeten und uns noch etwas an den Basketballkörben neben der 
Halle battelten. #ERCIngolstadtBasketball
Kurz vor Spielbeginn gesellten sich zu uns und den anderen 15 ERC Fans in und rum um 
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den Gästeblock noch ein weiteres Auto bzw. eher dessen Besatzung mit 4x Ultras und 
1x FK. Insgesamt waren an diesem Abend ganze 1.798 Leute daran interessiert, sich 
dieses Spektakel auf dem Eise zu geben.

Das Spiel war eigentlich nach dem ersten Drittel schon entschieden. Obwohl wir es 
immerhin geschafft hatten, als Tabellenletzter, wenigstens in den ersten 15 Minuten 
kein Tor zu bekommen, bekamen wir innerhalb der nächsten fünf Zeigerumdrehungen 
gleich drei von Sebastian Furchner eingeschenkt. Auch wenn im Eishockey viel möglich 
ist, und es auch die irrsten Spielverläufe gibt. Nach diesem Horrordrittel musste man 
einfach den Glauben an einen Punktgewinn bei den, keineswegs groß aufspielenden, 
Wolfsburgern begraben. Es war wirklich nicht so, als wäre Wolfsburg so gut gewesen. 
Wir waren einfach so unglaublich miserabel. Kein Selbstvertrauen, Flüchtigkeits-, 
Leichtsinns- sowie individuelle Fehler en masse und dazu noch ein nicht vorhandenes 
Körperspiel von einem anderem Stern. Dass wir vor ein paar Monaten noch Mannheim 
im dritten Spiel der Finalserie mit 6:1 abschlachten und die Serienführung an uns 
reißen konnten, hörte sich nie absurder an.
Zum zweiten Spielabschnitt kamen die Panther bereits 5 Minuten vor Ende der Pause 
aus der Kabine und wir hatten doch kurz die Hoffnung, dass der Trainer komplett 
ausgerastet wäre und auf einmal alles besser laufen würde. Pustekuchen. Zwar 
konnten wir immerhin dieses Mitteldrittel für uns mit 1:0, durch ein Tor von Laliberte, 
entscheiden, aber das Spielniveau hob sich kein bisschen. Wird wohl daran gelegen 
haben, dass, so pfiffen es die Spatzen an den Tagen danach von den Dächern, unser 
Coach nur in die Kabine kam, um zu sagen, dass er nicht mehr weiter wüsste und 
anschließend wieder aus dieser verschwand.
Die letzten 20 Minuten wurden dann noch in der leider in dieser Saison bekannten 
Manier heruntergespielt und so stand es nach 60 Minuten durch die Tore von Likens und 
Mulock auf Wolfsburger Seite und Kohl auf unserer, 6:2 für die Niedersachsen.

Die anwesenden IngolstädterInnen machten sich lediglich bei eher sarkastisch 
anmutenden Torjubeln bemerkbar – außer wenn Ben der Bär in der Nähe war. Dann 
ging einer der Unseren immer mit der Stimme durch die Decke und teilte ihm seine 
Zuneigung mit.
Einziges, von Ben dem Bären abgesehen, lustiges Element war die, für uns noch 
komplett neue (weil erstes Spiel von uns in Wolfsburg seit deren Einführung) Fankurve 
der Schwarz-Orangen. 
Jeder, der sie bereits bestaunen durfte, wird verstehen, wieso ich nicht all zu viele 
Worte darüber verlieren will. Das Spiel über hing ein Spruchband vor der Kurve und ihr 
Kern war stets bemüht, etwas zu singen. Und ich muss sagen, ich hätte nie gedacht, 
dass ich den Zustand zuvor in Wolfsburg wirklich einmal als „besser als etwas anderes“ 
betiteln würde, aber so war es. Letztlich war es also doch gar nicht so lustig, sondern 
eher extrem traurig und man wusste nun gar nicht mehr, wohin man sehen sollte. 
Überall nur Grauen.

Mit einem Schaudern - passend zu Halloween am nächsten Tag - ging es aus dem 
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Stadion, die Diffidatis mit Schwimmhäuten an den Händen wurden aufgegabelt und 
man begab sich wieder gen Süden. Selten ein gruseligeres Halloween erlebt als dieses 
Spiel einen Tag vorm 31. Oktober.       TRK;

ERC Ingolstadt – Kölner EC 4:1, 01.11.2015

Allerheiligen – um 9 Uhr aufgestanden, schnell unter die Dusche gehuscht und sich 
für den Tag fertig gemacht - natürlich mit Wechselklamotten. Dann ging es auch 

schon weiter zum Mittagessen, anschließend zum Friedhof und danach zu Kaffee und 
Kuchen bei Oma. Schnell umgezogen und dann auf zum Stadion. An diesem „heiligen“ 
Tag erwarteten wir den KEC. Am Parkplatz noch schnell den Sonderzug bezahlt und 
dann rein in die heimische Spielstätte. Im Vorfeld hofften wir alle, dass der Knoten bei 
unserer Mannschaft nun endlich platzt...
Das Spiel begann gleich mit einer Strafzeit gegen die Panther. Sollte es schon wieder 
einen frühen Rückschlag geben? Weit gefehlt, denn die Reihe um Brandon Buck hatte 
im ersten Drittel immer wieder große Chancen, um die Führung zu erzielen. Kurz 
vor Ende dieses Spielabschnittes war es dann endlich soweit; unser Routinier Thomas 
Greilinger erzielte das 1:0. Nach der Pause ging es genauso weiter - viele Möglichkeiten 
zum 2:0 für den ERC durch Fabian Wagner, Neuzugang Brandon McMillan und Dustin 
Friesen. So auch in der 31. Spielminute: Zunächst eine gute Chance für die Panther, 
aber dann der Kölner Konter und das Tor durch Salmonsson zum 1:1-Ausgleich – bitter! 
Im Schlussabschnitt platzte der Knoten dann aber endlich! In der 52. Minute traf John 
Laliberte erneut im Powerplay zum 2:1, eine Minute später legte selbiger den Puck auf 
Jared Ross zurück, welcher ihn zum 3:1 ins Netz hämmerte. 
Leider nahmen die Kölner ihre Frustration nicht mit zurück in die Domstadt, denn 
Unsportlichkeit und üble Fouls waren jetzt an der Tagesordnung. Zuerst durfte Alexander 
Weiß nach dem Treffer von Ross wegen unsportlichen Verhaltens das Spielfeld verlassen. 
Viel schlimmer war aber der Check von Ryan Jones (5 + Spieldauerdisziplinarstrafe) 
an unserer # 11, Benedikt Schopper. Dieser blieb mehrere Minuten regungslos auf dem 
Eis liegen und musste sogar durch die Sanitäter abtransportiert werden. Petr Taticek 
erzielte während des folgenden Überzahlspiels noch das 4:1 eine Minute vor dem 
Schlusspfiff, aber die Gedanken waren bei unserem Verteidiger! 

Zum Glück wurde dieser bereits einen Tag später „nur“ mit leichten bis mittelschweren 
Verletzungen aus dem Krankenhaus entlassen. Ryan Jones kam mit einer Sperre von 
einem Spiel davon - meiner Meinung nach eine UNVERSCHÄMTHEIT! Aber was erwartet 
man schon anderes vom der DEL…
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Nun die Erklärung unserer Spruchbänder des Spieltags: 

#1: Bereits zum Warm-Up hängten wir unterhalb des Gästeblocks ein Motivations-
Spruchband auf, um unserer Mannschaft zu zeigen, dass wir auch in dieser schweren 
Zeit hinter ihr stehen und wir zumindest ihren Willen und ihre Einsatzbereitschaft 
honorieren.

#2: Patrick Hager und Jean-Francois „Günther“ Boucher kehrten an diesem Tag zurück 
in die Donaustadt. Als „Meisterspieler“ gebührte natürlich auch ihnen ein eigenes 
Spruchband, so wie auch bereits letzte Saison diverse Ex-Panther aus der Spielzeit 
2013/14 auf diese Art und Weise begrüßt wurden.

#3: Wie ihr bestimmt aus den lokalen Medien bereits erfahren habt, will die IFG die 
Parkgebühren rund um unser Stadion erhöhen. Dies nahmen wir zum Anlass, um mit 
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dem etwas tiefgründigen Zitat des römischen Dichters Horaz den verantwortlichen 
Personen ihren „Mangel“ vor Augen zu führen (näheres zur Thematik im eigenen Text 
von DSK). 

#4: Ein ganz besonderes Jubiläum feierte die wohl berühmteste Stimme des Ingolstädter 
Eishockeys: Radiokommentator Hans Fischer. Dieser übertrug an jenem Tag sein 1500. 
ERC-Spiel. 

Abschließend noch die Zusammenfassung des Geschehens auf den Rängen: Rund 30 
Anhänger aus Köln fanden den Weg in den Gästeblock; mehr aber auch nicht. Keine 
Gesänge, keine Fahnen, vielleicht mal ein Applaus beim Ausgleich. Wir selbst waren 
an diesem Tag sehr gut auflegt, was natürlich auch am bis dato besten Saisonspiel 
unserer Mannschaft lag. Teilweise wurde es ordentlich laut und über das ganze Stadion 
verteilt konnten Anhänger in die Gesänge miteinbezogen werden  - in Anbetracht der 
sportlichen Situation sicherlich keine Selbstverständlichkeit. Bleibt zu hoffen, dass es 
nach der Länderspielpause genauso weitergeht. Es wäre wünschenswert! VHB;

ERC Ingolstadt – Iserlohner EC 2:5, 13.11.2015 

Nach einem freien Wochenende, geschuldet dem Deutschland Cup, ging es für uns 
mit dem ersten Freitagsheimspiel der laufenden Saison weiter. Spieltag Nummer 

17 und wir hatten bis dato nur Auswärtsspiele an besagtem Wochentag. Der heutige 
Gegner war Iserlohn und jeder war einfach nur ein wenig nervös und gespannt, was 
heute auf dem Eis passieren würde. Gerade das letzte Heimspiel gegen Köln ließ 
Hoffnung aufkeimen, trotzdem überwog irgendwie die Skepsis. 

Abseits des ganzen Sports war dieser Spieltag aber auch so von großer Bedeutung, 
weil unsere Gruppe an diesem Tag ihr neunjähriges Bestehen feierte und dieses Spiel 
somit die Einleitung in das Geburtstagswochenende darstellte. Mit dem einen oder 
anderen Kasten Geburtstags-Freibier begann der Abend ruhig und angenehm am 
Parkplatz, wobei die Feier um 18 Uhr dann ziemlich bald ins Stadioninnere verlagert 
wurde. Fast schon routinemäßig nach einer Länderspielpause begann dann das Spiel 
„Wer hat das Podest geklaut und wo wurde es hinverräumt?“, was sich aber nach 
befragen aller „zuständigen Personen“ dann auch bald klärte, woraufhin es zwei 
starke Boys unserer Gruppe wieder in seine vertraute Umgebung umsiedelten. Und 
ehe das Podest in seine Spieltagskleider/Zaunfahnen gehüllt wurde, ging dann auch 
schon das Licht aus und die Eismaschinen drehten ihre Runden. Es war angerichtet.  
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Die Partie begann und sofort machte sich ein „Das könnte heute ja sogar was werden“-
Gefühl breit, da unsere Panther gut ins Spiel starteten und ab der ersten Minute den 
Ton angaben. Gekrönt durch ein frühes Tor durch Brandon Buck in der 3. Spielminute, 
war die Anfangsphase sehr schön anzuschauen.  
 
Eindrucksvoll war auch das zweite Tor der Panther durch Petr Taticek, der aus 
ziemlich spitzem Winkel den Iserlohner Keeper überlistete (10.). Statt die 
Führung dann aber noch weiter auszubauen (ja die Chancen waren da!), verkürzte 
plötzlich Iserlohn auf 2:1. Bis zur Pause änderte sich daran aber nichts mehr.  
Anfang des zweiten Spielabschnitts machte sich dann ein Umschwung im Spiel 
bemerkbar. Auf einmal waren die Sauerländer am Drücker und unsere Mannschaft 
offensiv nicht mehr wirklich präsent. Somit passierte was passieren musste: Iserlohn 
glich ziemlich früh im 2. Drittel aus und der Spielstand lautete nun 2:2.
Mit Glück und einigen Saves von Timo Pielmeier konnte unser Team das 2:2 sogar in die 
zweite Pause retten, aber bei der Vielzahl an Chancen für Iserlohn war jedem bewusst, 
dass dies nicht mehr lange gut gehen würde. Und so kam es dann, dass der IEC im 
letzten Drittel erst zum 2:3, dann zum 2:4 und kurz vor Schluss bei leerem Tor zum 2:5 
einnetzte... Aus 2:0 mach 2:5. Verdammt. Verdammt. Verdammt. 

Ab dem 2:5 machte sich eine gewissen Leere in uns breit. Niemand war mehr in der Lage, 
irgendwas zu reden und so lauschte jeder nur noch mit einer gewissen Abwesenheit den 
„Ehrenberger raus!“-Rufen, die an diesem Spieltag erstmals in der Kurve aufkamen. 
Nicht nur vereinzelte Personen, sondern eine große Zahl von Fans drückten dadurch ihren 
Unmut aus. Ein absurdes Bild bot sich meiner Meinung nach der Schlusssirene. Im Wechsel: 
Pfeifen mit „Ehrenberger raus“-Gesängen, für die Mannschaft nicht applaudieren, 
dann aber Michel Périard im Iserlohn-Trikot beim Gang in die Kabine abfeiern.  
Dazu noch ein 50 Mann großer Haufen rotgekleideter Kaufbeurer im A-Block, die 
gerade ihre Mannschaft die in – weiß der Teufel wo – gewonnen hat, mit „Auswärtssieg“  
bejubelt. 
Sehr skurril dieses Spektakel. Wer auf diese grandiose Idee gekommen ist, statt die 
eigene Mannschaft auswärts zu unterstützen eine Bustour nach Ingolstadt zu starten, 
um „kooperationsmäßig“ den ERC in der ersten Liga zu sehen, hat meiner Meinung 
nach einen Orden verdient... 
Mich persönlich regt das auf jeden Fall zum Nachdenken, an ob ich am Sonntag statt 
nach Krefeld einfach mal nach Bayreuth fahre, um mir dort ordentlich ein reinzustellen. 
Haha. 

Aber zurück zum Wesentlichen. Bevor das Spiel kippte, konnte man auf der Heimseite 
eine ordentlich Stimmung vorweisen. Im ersten Drittel noch etwas spärlich, aber 
nach den Toren wurde ausgiebig gefeiert  und eine angemessene Lautstärke erreicht. 
Im zweiten Drittel gehe ich so weit und behaupte, dass wir dort die bisher beste 
Stimmung der laufenden Saison erreichten. Ob aus Trotz oder Unterstützungswillen, 
schafften wir gegen Mitte des zweiten Drittels eine brachiale Lautstärke, bei der es 
jeden aus seinem Sitz zog und zum Singen bewegte. Für wenige Minuten richtiges 



17

Gänsehautfeeling. 
Schade nur, dass bei diesem Spielverlauf das Niveau nicht gehalten wurde, aber dieses 
Drittel bleibt auf jeden Fall im Gedächtnis. Wie schon erwähnt, ab dem Empty Netter 
der Iserlohner machte sich zwei Minuten vor Ende eine Fassungslosigkeit breit und 
gesungen wurde außer „Ehrenberger raus“ aus den umliegenden Blöcken nicht mehr 
wirklich. 
Im Gästeblock passierte an diesem Abend nicht viel. Fünf mal Torjubel, mehr nicht - 
außer zur Starting Six, als unser Förderkreis von dort Geburtstagsgrüße in Form eines 
Spruchbands präsentierte.        VNS;

Krefelder EV – ERC Ingolstadt 3:2 n.V., 15.11.2015

Aufgrund der Tatsache, dass es der DEL-Spielplan mit uns diese Saison nicht gut 
meint, stand für uns erst am 15.11. in Krefeld das erste Auswärtsspiel an einem 

Sonntagnachmittag und damit auch die erste Bustour der laufenden Spielzeit auf dem 
Programm. Natürlich wurde auf der Hin- und Rückfahrt auch der neunte Geburtstag 
unserer Gruppe entsprechend gefeiert und unsere weibliche Fraktion überraschte 
uns mit einer speziellen Dekorierung des Busses, sodass dies in Kombination mit den 
Geschenken des Förderkreises und der Szene 64 für eine schöne Geburtstags-Fahrt 
sorgte. Diese begann um 5:30 Uhr am heimischen Stadion und nach einer kurzweiligen 
Hinfahrt erreichte unser mit 37 Personen besetzter Bus gegen 12:30 Uhr Krefeld. 

Nachdem die Eintrittskarten verteilt waren, betraten wir das Stadion und erlebten 
dort eine unangenehme Überraschung durch den mittlerweile berüchtigten Krefelder 
Ordnungsdienst. Dieser verwies ein Gioventù-Mitglied und eines des FK vollkommen 
sinnfrei und ohne Hintergrund des Stadions, sodass diese leider gezwungen waren, 
sich während des Spiels in einer nahegelegenen Kneipe aufzuhalten. Unsere beiden 
mitgereisten Stadionverbotler waren zu diesem Zeitpunkt bereits mit dem Zug auf 
dem Weg nach Venlo, um sich dort intensiver mit der niederländischen Botanik zu 
beschäftigten.



18

Aber nun zum Sportlichen: Nach dem peinlichen Auftritt zwei Tage zuvor gegen 
Iserlohn, der letztendlich die Entlassung von Cheftrainer Manny Viveiros bedeutete, 
stand interimsmäßig unser Sportdirektor Jiri Ehrenberger an der Bande. Nach einem 
enttäuschenden ersten Drittel, in welchem kaum etwas zusammenlief, waren wir 
mit dem Spielstand von 1:1 gut bedient. Da der KEV unsere zahlreichen Fehler nicht 
effektiv genug ausnutzte, stand nach 20 Minuten lediglich ein Treffer von Robin 
Weihager (7.) für die Schwarz-Gelben auf der Anzeigetafel. Als dann noch Jared Ross 
in Überzahl in der Schlussminute des Drittels aus dem Nichts zum 1:1 ausglich, war der 
schmeichelhafte Zwischenstand perfekt. Im Mittelabschnitt lief die Partie zunächst so 
weiter wie bisher, sodass Mike Collins in der 33. Minute einen weiteren Schnitzer in 
unserer Defensive zum 2:1 im Powerplay verwertete. Wiederum etwas überraschend 
gelang Petr Taticek nur eine Zeigerumdrehung später der erneute Ausgleich, wodurch 
die Panther nun besser ins Spiel kamen. In einer Partie auf insgesamt extrem niedrigen 
Niveau sollte in der restlichen Spielzeit aber nicht mehr der entscheidende Treffer 
fallen, weshalb es mit einer Punkteteilung verdientermaßen in die Verlängerung ging. 
Dort sicherte Scott Valentine nach einem haarsträubenden Fehlpass von Ross den 
Gastgebern den Zusatzpunkt und bescherte uns die nächste Niederlage. 

Letzten Endes darf man resümieren, dass die „Leistung“ in Krefeld erneut auf 
überschaubarem Niveau war und sich in naher Zukunft vermutlich nicht bessern wird. 
„Nur“ den Trainer auszutauschen, reicht bei einer derart desolaten Mannschaft, wie 
wir sie besitzen, einfach nicht aus, um wieder in ruhigere Fahrwasser zu schippern. 
Sollte Ehrenberger wider Erwarten nicht doch noch seinen Hut nehmen, ist er nun in 
der Pflicht, zu beweisen, dass nicht auch er ein Fehler im System ist.

Auf den Rängen konnten wir nicht an die starken Auftritte aus den vergangenen Partien 
anknüpfen und obwohl ca. 60 Ingolstädter in Krefeld anwesend waren, erreichte man 
nicht die eigentlich möglich gewesene Lautstärke. Leider muss man festhalten, dass 
die sportliche Situation ab einem bestimmten Punkt die Atmosphäre dann doch negativ 
beeinflusst und wir angesichts des erneut erschreckenden Auftritts unserer Mannschaft 
auch etwas konsterniert und gehemmt wirkten. Auf der Heimseite waren vereinzelt 
Gesänge zu vernehmen, die aber selten wirklich laut wurden und von keiner hohen 
Mitmachquote geprägt waren.

Nach dem Verlassen des Stadions erhielten wir die Nachricht, dass sich unsere 
Stadionverbotler wohl aufgrund zu intensiver Beschäftigung mit den Gewächsen unseres 
Nachbarlandes im Zug geirrt hätten und gerade am Bahnhof in Mönchengladbach auf 
den fahrbaren Untersatz in die Seidenstadt warten. Etwa 30-45 Minuten später war 
aber auch dieses Problem gelöst und wir nahmen die beiden Hobby-Botaniker wieder 
am Krefelder Hauptbahnhof in Empfang und die eher ruhige Heimfahrt stand an. Nach 
reichlich Geburtstagskuchen und dem Besuch eines Fast-Food-Restaurants erreichten 
wir gegen 1 Uhr wieder die Schanz.          DSK; 
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ERC Ingolstadt – Schwenninger ERC 4:2, 20.11.2015 

Und schon wieder habe ich die Ehre, euch von einem Freitagsheimspiel zu berichten. 
Letzte Woche noch gegen Iserlohn, heute gegen Schwenningen und die Lage spitzt 

sich immer weiter zu. 

Trainer entlassen, schlechte Stimmung in der ERC-„Community“ und niemand weiß so 
wirklich, wie es weitergehen soll. Natürlich passt zu solch einem Spieltag auch kein 
schönes Wetter - auf jeden Fall regnete es wie aus Kübeln und jeder, der sich ab 17:30 
Uhr am üblichen Treffpunkt am Parkplatz auch nur 5 Minuten im Freien aufhielt, war 
bis auf die Knöchel durchnässt. Passte aber irgendwie zur tristen Stimmung... So früh 
wie möglich begab man sich ins Stadioninnere, wo aber noch die, wie angekündigt, 
verschärften Einlasskontrollen durchgeführt werden sollten. Über dieses Thema kann 
man jetzt diskutieren, wie man will, aber kurz zu meinen Impressionen: Bis jetzt 
bin ich bei jedem Spiel in der heimischen Arena von einem lieben Mitarbeiter der 
ortsansässigen Security-Firma abgetastet worden - bis auf heute. 
Dieser Absatz ist dazu gedacht, darüber mal kurz nachzudenken. Vielleicht hatte ich 
das Glück, dass ich einfach in der Masse untergegangen bin und von mir keine große 
äußerliche Gefahr ausgeht. Unser Material wurde zumindest genauer durchgesehen.

Naja, egal. Bin gespannt, wie das am Sonntag in Mannheim wird. Danach ging es dann 
zum Trocknen in den Block, um dort in Rekordzeit Zaun und Fahnen herzurichten. 
Noch bevor der erste Spieler zum Warm-up antanzte, waren wir schon durch! Sheeesh! 
So hatten wir noch gut Zeit, uns aufzuwärmen und uns die Mägen vollzuschlagen. Zur 
Starting-Six präsentierten wir ein Spruchband auf Stoff in Übergröße mit dem simplen 
Wortlaut „Never Give Up!“, um die Mannschaft anzuspornen. Die Aktion gelang uns wie 
geplant und setzte so ein deutliches Zeichen.
  
Das Spiel begann krass. Sehr schnell mit vielen Chancen für beide Mannschaften. Gerne 
würde ich jetzt schreiben, unsere Spieler starteten stärker als in den vergangenen 
Spielen, aber die letzten Male war das ja ungefähr genauso, bevor dann der Umschwung 
im zweiten Drittel kam. Wie auch gegen Iserlohn gelang es uns, nach einem Fehlpass 
der Schwenninger in Führung zu gehen. Brandon Buck ließ sich die Gelegenheit nicht 
nehmen und erzielte das 1:0 (9.). Alexander Barta erhöhte drei Minuten vor der 
Pausensirene dann sogar noch auf 2:0! Schön und gut, aber es sind immer noch zwei 
Drittel zu absolvieren und es zeichneten sich durchaus Parallelen zum Iserlohn-Spiel 
ab, wie z.B. auch die beiden Tore des SERC im zweiten Drittel. (23. und 27.) So stand 
es Mitte des zweiten Spielabschnitts 2:2. Diese Déjà-vu-Situation hielt aber nur für ein 
paar wenige Augenblicke, bis Thomas Greilinger uns in der 28. Minute dann wieder in 
Führung brachte! Yes!
  
Das restliche Spiel verlief ziemlich ausgeglichen mit einigen hochprozentigen Chancen, 
unter anderem einem Lattenkreuztreffer der Schwenninger, bei dem nur noch 
Millimeter fehlten. Aber unsere Spieler behielten die Nerven, ackerten sich einen ab, 
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verteidigten, was es zu verteidigen gab und Brandon Buck sorgte in der 55. dann für 
Erleichterung. 4:2 und noch 5 Minuten zu spielen. Die Zeit restliche brachten wir dann 
auch noch rum und so stand da am Ende wirklich mal wieder ein 4:2 für unsere Panther 
auf dem Videowürfel. NICE!!! Zum Ende zogen wir noch einmal das Spruchband „Never 
Give Up!“ nach oben, das heute anscheinend gefruchtet hat. 

Das Stadion war mit 3.800 nicht optimal, aber angesichts der aktuellen Situation doch 
gut ausgelastet. Der Support begann emotional mit vielen Höhen, aber auch kurzen 
Aussetzern - wohl dem Spielverlauf geschuldet. Alles in allem legten wir in meinen 
Augen aber einen ordentlichen Auftritt hin. Oftmals konnte eine richtig gute Lautstärke 
erreicht werden und der Tifo war auch nicht zu verachten. Im dritten Drittel zeigten 
wir durch ein Spruchband „Auch wenn jetzt die Defensive steht, Zeit, dass einer 
geht“ unseren Unmut rund um die aktuelle Personalsituation. Die anschließenden 
„Ehrenberger raus“-Rufe waren aber deutlich verhaltener als noch vor einer Woche. 
Komisch. Aber vielleicht fürchtete der Eine oder Andere ja ein Stadionverbot, so wie 
es zurzeit in Facebook propagiert wird. Haha. 
Der Gästeblock war auch nicht schlecht gefüllt und die Szene rund um Meedale reiste 
wohl mit 25 bis 30 Leuten an und sorgten auch durchgehend für Support. Auszusetzen 
gab es daran nichts, besonders war aber auch nichts. Trotzdem muss ich an dieser 
Stelle einfach mal ein Lob aussprechen, da man das in letzter Zeit leider viel zu selten 
sieht, dass sich eine Gruppe in unser Stadion verirrt, um durchgehend ihre Mannschaft 
zu unterstützen, ohne sich für 5 Minuten über den Wellenbrecher zu lehnen und sich 
genüsslich unser gutes bayerisches Bier reinzuschütten. 
 
Alles in allem ein richtig schöner Spieltag, der Spaß machte und mit den heiß ersehnten 
drei Punkten für uns endete. Mehr davon!                                                                                                                   VNS;
asd

“Auch wenn jetzt die Defensive steht, Zeit, dass einer geht!!!”
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Mannheimer ERC – ERC Ingolstadt 5:2, 22.11.2015

Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung!? Zumindest für mich persönlich, denn 
mit dieser Partie steht in der vorliegenden Ausgabe der Gazzetta Gioventù mein 

zweiter Auswärtsbericht aus Mannheim an. Sicherlich zur Zeit nicht die beliebteste 
Aufgabe, denn aufgrund der zuletzt gezeigten Leistungen unserer Mannschaft musste 
man ein Debakel befürchten – und wer schreibt schon gerne über derartiges?

Nichtsdestotrotz ging es Sonntagfrüh um 8 Uhr, gut gelaunt, im Ingolstädter Schnee-
treiben mit einem ordentlich gefüllten Bus, bestehend aus fast 40 Ultras + FK’lern, 
Richtung Kurpfalz.
Die Autobahnen waren weitestgehend frei und auch der Schnee verzog sich minütlich 
immer mehr, weshalb wir deutlich zu früh am Zielort angekommen wären. Da wir aber 
keine große Lust hatten, in der Einöde rund ums Stadion zu versauern, genossen wir 
die Pausen dann doch ein bisschen ausgiebiger. Das brachte uns allerdings überhaupt 
nichts, denn aufgrund nicht funktionierender „Ticketsysteme“ der Mannheimer 
verzögerte sich dann alles und wir standen uns auf dem Gästeparkplatz die Beine in 
den Bauch. Aufgrund der aktuellen Sicherheitshysterie erwartete uns am Gästeeingang 
ein eigener Zugang, danke – wäre nicht nötig gewesen, denn unsere Super-Soaker-
Wasserspritzpistolen hatten wir ohnehin zuhause gelassen. Die Einlasskontrollen an 
sich waren dementsprechend auch nicht wirklich intensiver als bisher. 

Aber nun vom Vorgeplänkel zum Geschehen auf dem Eis: Anders als erwartet 
kamen die Schanzer Panther unglaublich gut ins Spiel und auch aufgrund einiger 
Überzahlsituationen hätte man nach den ersten Minuten locker mit 2 oder sogar 3:0 
führen müssen. Zählbares auf die Anzeigentafel brachten wir allerdings nicht und da es 
in dieser Saison eben gar nicht läuft: Erster Angriff Mannheim – 1:0! Arrrrrrgh..
Unsere Mannschaft steckte das aber ordentlich weg uns so kamen wir, nach einer 
schönen Einzelleistung von Brandon Buck, völlig verdient kurz vor der ersten Pause 
zum Ausgleich.
Anfangs des zweiten Spielabschnitts neutralisierten sich beide Teams weitestgehend 
und erst zur 30. Spielminute wurden die Hausherren etwas stärker und dies machte 
sich dann auch prompt bezahlt – 2:1 Mannheim. Bis zur zweiten Drittelsirene hielt Pille 
seinen Kasten aber sauber, weshalb man sich durchaus noch Chancen ausrechnete, 
doch einige Punkte aus Mannheim zu entführen.
Bei einem Unterzahlspiel zerschlug sich diese Hoffnung aber bei den Meisten, denn 
in der 50. Minute fand ein Schlagschuss von der blauen Linie zum 3:1 den Weg in 
unser Tor. Doch unser Team bewies durchaus Moral, biss sich noch einmal ins Spiel 
zurück und nach einem schönen Zuspiel von Salcido markierte Alexander Barta den 
2:3-Anschlusstreffer in Überzahl.
Jared Ross hatte kurz darauf die RIESEN Möglichkeit zum Ausgleich, vergab diese aber. 
Auf der Gegenseite markierte Ullmann anschließend das 4 zu 2.., Genickbruch! Das 
Empty-Net-Goal dann praktisch direkt vom Bully aus der neutralen Zone - 5:2-Entstand! 
Schlussendlich zwar ein verdienter Sieg der Gastgeber, aber mit ab und an mehr Glück 
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und größerer Kaltschnäuzigkeit hätte man hier wirklich etwas mitnehmen können. Den 
Einsatz und die Moral kann man unseren Mannen aber nicht absprechen, sodass dieses 
Spiel doch ein kleiner Schritt in die richtige Richtung war.

Die Nordwestkurve Mannheim wie mittlerweile gewohnt: Schlecht – schlechter – 
am schlechtesten. Wobei ein bisschen mehr war es dann wohl doch als beim ersten 
Aufeinandertreffen. Ihr seid Meister und Tabellenführer, Freunde und das Einzige, was 
ihr zustande bekommt, ist, gegen den Gegner inkl. Spieler zu pöbeln, anstatt euren 
Verein zu unterstützen. Das ist unfassbar arm, was ihr da abzieht...
Das dann euer Stadionsprecher mehr Stimmung in die Bude bekommt als ihr, setzt dem 
Ganzen die Krone auf. „Hopp, Freunde, Hopp...“

Neben uns befanden sich noch weitere 40 Anhänger der Panther im Gästeblock - und 
im restlichen Stadion, hauptsächlich aufgrund des Xaver-Kids-Club, noch einmal gut 60 
Ingolstädter/innen.
Die Stimmung aus dem Gästebereich war durchgängig, wenn auch nicht immer besonders 
laut. Mit vier großen Fahnen im Gepäck sorgten wir aber für einen emotionalen und 
guten Support über die komplette Spielzeit. Den Spaß an unserer Sache verlieren wir 
definitiv nicht. 



23

So ging es mit einem guten Gefühl wieder zurück ins verschneite Ingolstadt, das man 
ohne besondere Ereignisse, außer glühenden Tulpen an der Raststätte, gegen 21:30 
Uhr erreichte.         BTL;



24



25



26

Einfach zu viel Sonne

Zur Zeit ist ein Besuch in unserer heimischen Eishalle südlich der Donau meist nicht 
unbedingt ein Zuckerschlecken. Partien auswärts sind als SchanzerIn sogar noch we-

sentlich grausamer anzusehen. Bis dato, also Ende November, wird unser aller Geduld, 
Vertrauen und Sympathie massivst herausgefordert. Mag man auch ein noch so dickes 
Fell haben, das, was im ersten Drittel der Saison von den Panthern auf dem Eis gezeigt 
wurde, ließ einen teilweise schon vom Glauben abfallen. Zuletzt merkte man auch, 
dass das Fell des einen oder anderen Pantherfans nicht mehr dick genug ist, um noch 
etwas Positives zu sehen.

Eine ähnliche Situation wie vor fast zwei Jahren, als dann auf einmal fast die gesamte 
Masse an ERC-Fans auf die Barrikaden ging, um den Widerstand zu proben und ein Zei-
chen zu setzen. Im Anschluss gab es ein relativ großes Zerwürfnis zwischen Fans und 
Mannschaft, welches dann aber im gemeinsamen Gewinn der ersten deutschen Meis-
terschaft für den ERC endete. Ich denke, so ziemlich jeder, der diese Zeilen liest, kann 
sich noch sehr gut an all das erinnern, was ab Weihnachten 2013 bis zum 29.04.2014 so 
alles geschah und sich abspielte.

Nun aber gedanklich zurück in die Gegenwart. Wenn man die Situationen an sich ver-
gleicht, rein ergebnisorieniert und nüchtern, muss man feststellen, dass wir heute in 
2015 mit sechs Siegen aus den ersten 21 Spielen, insgesamt nur 23 von 63 möglichen 
Punkten und einem Torverhältnis von -23 wohl fast genau so schlecht sind wie 2013/14 
- und das nicht einmal nach einer durchwachsenen Saison zuvor, sondern nachdem wir 
beinahe den Meistertitel verteidigt hätten. 
Also sollten wir jetzt, nach den definitiv gestiegenen Ansprüchen durch die beiden Fi-
nalrunden der letzten zwei Jahre nicht erst Recht ausrasten? Wütend werden? Wieder 
„revoltieren“? Und vor allem, wieso sind wir es noch nicht bzw. tun es nicht schon 
lange? Haben wir es einfach verschlafen? Sind wir zu „träge“ geworden oder ist es uns 
gar egal? Haben wir nicht mehr genug an Leidenschaft, Hingabe und Liebe für diesen, 
unseren, Verein übrig?

Ich sage, ganz und gar nicht. Genau das, was wir gerade machen, nämlich den Kopf 
oben halten, genau das müssen wir jetzt tun. Und sollten wir noch so unglücklich 
verlieren oder untergehen, zur Zeit stehen wir immer noch zusammen und versuchen 
meist alles uns Mögliche, um unserem Team zu helfen, doch noch das Spiel zu gewin-
nen. Ich muss für mich sagen, ich bin mehr als positiv überrascht. Natürlich gibt es 
immer einige wenige, die pfeifen. Aber im Vergleich zu anderen „Krisen“ in den Jah-
ren zuvor kann man definitiv eine gewisse Weiterentwicklung beobachten. Das zweite 
Drittel gegen Iserlohn vor zwei Wochen hatte teilweise Gänsehautmomente und auch 
wenn wir einen Zwei-Tore-Vorsprung verspielen, geben wir weiter Gas und stecken 
nicht auf. Das ist auch richtig so! Wieso auf einmal? Vor zwei Jahren ging es doch dann 
in die entgegengesetzte Richtung!? 
Stimmt. Aber genau deswegen, da jeder gesehen hat, dass so eine Eskalation bei-
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den Seiten weder Spaß macht noch Genugtuung bringt, müssen wir jetzt in die ande-
re Richtung durchstarten. Wir müssen enger zusammenrücken, noch verbissener und 
noch entschlossener weiter nach vorne blicken. Jedes „ERC, Schanzer Panther, wir sind 
immer für euch da,..“ noch lauter und noch inbrünstiger aus der Kehle schreien. Wir 
sollten versuchen, weiterzumachen - komme, was wolle. Wir müssen verhindern, dass 
es jemals wieder so weit kommt wie zu einer solchen „Eskalation“ vor zwei Jahren. 

Die Lehre, dass nach jedem Sonnenschein Regen folgt und nach viel Sonne eben meist 
viel Regen, aber irgendwann eben auch wieder Sonne, genau diese sollten wir so wei-
terleben und -gehen. Es heißt ja schließlich auch, dass es kein schlechtes Wetter, son-
dern nur die falsche Kleidung gibt. Also auf keinen Fall weniger, sondern noch mehr, 
noch viel mehr Farbe zeigen, ihr Blau-Weißen. Auf dass wir zusammen durch den Regen 
und wieder sonnigeren Zeiten entgegenschreiten.    TRK;

Heimspiel gegen Schwenningen
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Analyse: Preiserhöhung der Parkplätze an der Saturn Arena von 3 auf 
5 Euro – gerechtfertigt oder nicht?

Obwohl wir uns in Ingolstadt sicherlich noch im unteren Drittel der ligaweiten 
Preisspanne bewegen, ist auch für uns der Besuch der Heimspiele eine kostspielige 

Angelegenheit. Getränke- und Ticketpreise wurden in der Sommerpause bekanntlich 
angehoben, sodass die Unterstützung unseres Vereins diese Saison noch mehr ins Geld 
geht als ohnehin schon.

Und nun kommt sogar noch hinzu, dass die Parkplätze rund um die Saturn Arena ab 1. 
Januar kommenden Jahres plötzlich 5 statt „nur“ noch 3 Euro kosten sollen – auch wenn 
dies natürlich nicht die Schuld des ERC Ingolstadt ist. Für die von der IFG betriebenen 
Stellplätze hinter dem Enso-Hotel ist diese Anhebung bereits beschlossen, während 
die Stadtwerke, die die Parkplätze direkt vorm Stadion verwalten, hierüber noch 
nicht entschieden haben. Fakt ist allerdings, dass zumindest die Leute, die aufgrund 
von privaten oder geschäftlichen Verpflichtungen erst kurz vor Spielbeginn kommen 
können, auf die teureren Parkplätze ausweichen müssen und in Kürze kräftig zur Kasse 
gebeten werden. 

Kritiker werden jetzt vermutlich anmerken, dass man zur Anreise problemlos auch die 
öffentlichen Verkehrsmittel benutzen kann, da die Saturn Arena an das lokale Busnetz 
gut angebunden ist, denn sie besitzt immerhin eine eine „eigene“ Haltestelle, die von 
der Linie 52 angefahren wird und in der näheren Umgebung (5-10 Minuten Fußmarsch 
durch den Klenzepark) befindet sich mit dem Brückenkopf eine weitere, die von den 
Linien 10, 11, 16, 18 und 44 bedient wird. Vermutlich aus diesem Grund attestierte 
Petra Kleine, Fraktionsvorsitzende der Ingolstädter Grünen, unserem Stadion auch 
eine „1A-Busverbindung“ (Donaukurier 29.10.2015, S. 20). 

Allerdings reicht es bei einer Untersuchung der Qualität des vorhandenen ÖPNVs 
nicht aus, „nur“ die Linien und Haltestellen zu analysieren. Relevant ist außerdem 
die Reichweite des Busnetzes - bei deren genauerer Betrachtung sich ein vollkommen 
anderes Bild ergibt. In Ingolstadt und Umgebung erreicht das Netz der INVG seine 
Grenzen an folgenden Orten: Wettstetten (Norden), Pförring (Osten), Langenbruck 
(Süden) und Irgertsheim (Westen). Natürlich ist dies für Ingolstädter Verhältnisse 
vollkommen in Ordnung, auch wenn die Randbereiche logischerweise seltener 
angefahren werden - allerdings zeigt dies auch, dass ERC-Fans aus der weiteren 
Umgebung auf das Auto angewiesen sind. Selbst in München sind nur die stadtnahen 
Gebiete an den U-Bahn-, Bus- und Tramverkehr angeschlossen, doch für das Umland 
besitzt die bayerische Landeshauptstadt noch die S-Bahn, die es auch Anhängern von 
weit außerhalb ermöglicht, ohne PKW die Spiele des EHC München zu besuchen. Ihr 
Streckennetz erstreckt sich im Norden bis Petershausen, im Osten bis Ebersberg, im 
Süden bis Holzkirchen und im Westen bis Geltendorf. Natürlich wissen auch wir, dass es 
nicht sinnvoll wäre, für die Region 10 einen S-Bahn-Betrieb einzurichten – aber dessen 
Nicht-Existenz unterstreicht eben die Bedeutung eines Autos für einige Anhänger des 
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ERC. Somit ist klar: Falls für den zweiten großen Parkplatz am Stadion ebenfalls der 
Preis erhöht werden würde, wäre ein auf ein motorisiertes Fahrzeug angewiesener 
Dauerkartenbesitzer zwangsläufig alleine für die 26 Hauptrundenspiele pro Saison 130 
Euro Parkgebühren los! 

Zum Vergleich: In München, dessen (Umland-)Bewohner deutlich weniger auf einen PKW 
angewiesen sind, zahlt man für einen Parkplatz in direkter Stadionnähe für 1-4 Stunden 
(normalerweise reicht dies für ein Heimspiel aus) 4 Euro. Betrachtet man außerdem, 
welche Städte in der DEL aktuell noch kostenlose Parkplätze an den Eishallen anbieten, 
fällt auf, dass dies mit Straubing und Schwenningen (hier ist eine freiwillige Spende 
von einem Euro an die SERC-Jugend möglich), genau die Kommunen sind, die ebenfalls 
über keinen ÖPNV auf Großstadtniveau verfügen. Etwas überraschend reiht sich hier 
sogar die Stadt Augsburg ein, die mit dem „Plärrer-Gelände“, wenige Gehminuten vom 
Curt-Frenzel-Stadion entfernt, kostenfreie Parkmöglichkeiten anbietet, obwohl dort 
eigentlich ein vergleichsweise gutes Bus- und Straßenbahnnetz vorhanden ist.

Selbstverständlich erwarten wir nicht, dass auch bei uns, wie in Schwenningen und 
Straubing, das Parken direkt am Stadion kostenlos gestattet wird, da in Ingolstadt 
und Umgebung, wie die Analyse ergab, ein in Ansätzen funktionierender Busverkehr 
vorhanden ist, der für gewisse Teile der Bevölkerung die An- und Abreise ohne Auto 
ermöglicht – aber eben nicht für so große, dass ein Preis von 5 Euro gerechtfertigt wäre! 
In unseren Augen ist hierbei eine Grenze überschritten, die nicht kommentar- und 
widerstandslos hinzunehmen ist, weshalb wir zur Teilnahme an der im nachfolgenden 
Flyer beschriebenen Protestaktion aufrufen. Nur, wenn wir gemeinsam an einem Strang 
ziehen, können wir in dieser Hinsicht etwas erreichen – also vermeidet, wenn möglich, 
alle am 04.12.2015 im Vorfeld der Partie gegen München das Parken an der Saturn 
Arena, nutzt vermehrt die Busse oder, falls nötig, stellt euer Auto in der weiteren 
Umgebung des Stadions ab!
       
Frei nach dem Motto: „Gegen Halsabschneider darf man nicht kopflos vorgehen!“ 
(Siegbert Latzel).        DSK;
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