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Ciao Ragazzi, 
 
Neunte Ausgabe und zum neunten Mal nicht im Stadion verteilt. Diesmal aber nicht 
aus den bekannten Gründen, sondern aufgrund der Meisterfeier am Rathausplatz, die 
es uns ermöglicht, eine Auflage von 600 Stück unters Volk zu bringen.  
 
Mit dieser Meisterfeier geht für viele ERC-Fans ein langjähriger Traum in Erfüllung, 
denn endlich holte man den verdammten Pokal nach Ingolstadt und das ausgerechnet 
in der Jubiläumssaison des Vereins, in der bis dato so viel falsch lief. Die Freude über 
den Titel ist dementsprechend riesig, auch wenn es noch einige Wochen dauern wird, 
bis wirklich ein Jeder verstanden hat, was diese Meisterschaft für den Verein und die 
Stadt bedeuten und dass uns diesen Erfolg bis an unser Lebensende niemand mehr 
nehmen kann. Die Erinnerungen an das Spiel und das Feiern danach auf der Heimfahrt 
und ab dem frühen Morgen in der Innenstadt werden wir ebenso mit ins Grab nehmen, 
wie den Moment als Kapitän Tyler Bouck unter Konfettiregen den Pokal in die Höhe 
des Kölner Eisstadions reckte. DEUTSCHER MEISTER 2014!!! 
 
In einer spannenden und hochklassigen Finalserie, die definitiv als Werbung für 
unseren Sport bezeichnet werden darf, wurde der Kölner EC in sieben intensiv 
geführten Spielen am Ende verdient geschlagen, sodass der Pott zum ersten Mal 
überhaupt nach Ingolstadt und erstmals seit 14 Jahren wieder ins traditionsreichste 
Eishockeybundesland Deutschlands geht. 
 
Übrigens möchten wir an dieser Stelle um Verzeihung aufgrund eventueller 
Rechtschreib- oder Grammatikfehler bitten, denn wegen des Partymarathons, in dem 
sich unsere Fanszene und die ganze Stadt momentan befinden, sind die Augen einiger 
Schreiber und Korrektoren etwas kleiner als sonst. Dies ist angesichts der 
Ausnahmesituation aber hoffentlich nachvollziehbar und wird uns nicht übel 
genommen. 
 
Die Ausgabe startet wie immer mit den Spielberichten, danach folgt ein 
Saisonrückblick, der dem Leser die Möglichkeit gegeben wird, nochmals alle Eindrücke 
der letzten Monate Revue passieren zu lassen, ehe einige Gazzetta-Schreiberlinge in 
wenigen Sätzen ihre Eindrücke über die Saison schildern. Nach dem Förderkreisantrag 
folgt das Schlusswort zur Saison 2013/14. 
 
Abschließend möchten wir euch allen eine wohlverdiente, schöne Sommerpause und 
viel Spaß bei den weiteren Feierlichkeiten wünschen. 
 
Die nächste Ausgabe erscheint beim ersten Punktspiel in der neuen DEL-Saison. 
 
Campione tedesco di hockey su ghiaccio 2014!      
   
 
DSK; 
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Spielberichte 
 
Kölner EC – ERC Ingolstadt 4:2 (Finale Spiel 1), 17.04.2014 
 
Ich wachte nach einer relativ kurzen Nacht, da wir am Tag vorher in einer 
Nachtschicht noch die vorherige Ausgabe der Gazzetta fertiggestellt hatten, auf und 
fühle mich irgendwie komisch. So unbeschreiblich – aber woher sollte ich es auch 
benennen können?! Ist schließlich auch das erste Finale für mich und meinen Club! 
Krass. So fühlt es sich also an? Müsste ich es beschreiben, würde ich irgendwas wie „ist 
ne Mischung aus 'ich muss brechen' und 'JAAAAAAAA, FINALE!!!!'“ zum Besten geben. 
Da ich es aber immer noch nicht besser beschreiben kann, bzw. mir einfach die Worte 
fehlen, lassen wir das mal so stehen. 
 
Gegen zehn Uhr kam einer von den anderen Gazzetta-Schreiberlingen, der auch in der 
vorherigen Nacht mit von der Partie war und bei unserem gestrigen Gastgeber 
genächtigt hat, vorbei und holte mich ab. Wir starteten und bevor wir unseren ca. 15 
minütigen Marsch von der Innenstadt zum heimischen Rund richtig antraten, kehrten 
wir noch kurz bei einem kleinem italienischem Café mit unserem Lieblingsbarista ein. 
Er weiß natürlich, was Sache ist. Ganz scheiß Ingolstadt weiß es auf ein Mal. FINALE 
ALTER!  
 
Wir quatschten also kurz, erzählten ihm, dass wir uns auf den Weg zum Treffpunkt 
machen und jetzt bei ihm stehen, um uns noch lecker lecker Paninis und nen feinen 
Kaffee mitzunehmen. Stärkung quasi. Und weil er n geiler Typ ist, Italiener halt, gab 
er uns den Kaffee und vier Paninis mit den Worten „Bringt nen Sieg mit nach Hause“ 
für vernünftige und überaus faire 5€.  
 
Wir gingen weiter, kamen zur Donau und dem schönem Wetter sei Dank, glitzerte sie 
zum ersten Mal dieses Jahr, als wäre man direkt am Meer. Perfekter Start des ersten 
Finalspieltags unseres Vereins. 
 
Angekommen am Parkplatz bestiegen wir unser Shuttle. An diesem Donnerstag 
machten sich von uns aus 3 Neunsitzer sowie ebenso viele Autos auf den Weg nach 
Köln. Ein Bus wäre zwar schön, aber auf Grund der verschiedenen Abfahrtszeiten ein 
kompletter Irrsinn gewesen. 
 
Eigentlich dachte ich, eine Fahrt zu einem Finalspiel wäre wie auch jede andere 
meiner mittlerweile 34 Auswärtsfahrten in dieser Saison seit September. Weit gefehlt. 
Anstelle wie sonst, die meiste Zeit zu schlafen, klappte es einfach nicht?! Ich kann 
IMMER schlafen. Außer es zerreißt mich nahezu vor Nervosität. Gut, dass ich das nun 
auch weiß. Und als wäre ich nicht schon nervös genug gewesen, kam nach guten 2 
Stunden Fahrt im Radio auf Bayern3 auch noch ein 5 Minuten langer Bericht über den 
ERC. Für manchen Ultra’ vielleicht Alltag, für uns jedoch einfach nur heftig. Wir, der 
ERC Ingolstadt, interessieren auf einmal Menschen im ganzen gottverdammten 
„Freistaat“ Bayern. Ohne Worte.  
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Ohne Worte auch, dass wir irgendwie mit den drei Neunern bereits 4 Stunden vor 
Spielbeginn vor diesem Koloss aus Stahlbeton standen. Nun gut, gab es bei diesem 
Wetter wirklich Schlimmeres, als noch 1-2 Stunden auf dem Parkplatz der zweiten 
Kölner Eishalle abzuhängen. Gute Mukke, gutes Wetter, geile Leute und dann noch 
Finale. Was willste mehr Ultra’-Herz?! 
 
Genau, dass das verfickte Stadion endlich aufmachte, bevor man nen Herzkoller 
bekam, da man seit guten 45 Minuten vor den Stadiontoren wartete, damit der Rest 
der ERC-Fans nicht vor uns im Block stehen würde. 
 
Dann, kurz vor 18:00 Uhr durfte man rein, mit dem Material klappte alles und auch der 
Platz im Block war ideal, um die Stimmung bestmöglich zu koordinieren sowie zu 
forcieren. Alles wie üblich, nur, dass sich an diesem geschichtsträchtigem Tag gute 
300-350 IngolstädterInnen unter den guten 15.000 Menschen in dieser Abart von Halle 
einfanden. Ganz in Ordnung eigentlich. Danke an dieser Stelle auch vier unsrer alten 
Freunde aus Essen, die uns unterstützten. 
 
Unseren Block schmückten die große ERC Ingolstadt Heimzaunfahne, unsere 
Auswärtszaunfahne, sowie die „Ultras“ und deren „Vorwärts“ Überwerfer, die 
Szene64, die „64“ die normalerweise am Podest im heimischen Gefilde zu sehen ist 
und vor allem und mit dem ganzen und vollen Stolz des Alters, unsere erste Fahne für 
unsere Diffidatis. Die spezifischere ZF zum Thema SV wurde das Spiel über im Block 
gehalten. An Fahnen waren die üblichen, sowie zwei etwas größere dabei.  
 
Kurz vor Spielbeginn dann die Nationalhymne. Man kann ein Kritiker der BRD, des 
vorgelebten Werteverständnisses dieser Gesellschaft und dem ganzen System hier 
sein, die Nationalhymne im Finale zu hören, ist dann trotzdem irgendwie etwas 
Besonderes. Mit das erste Mal, dass mir dabei nichts hochgekommen ist. Gut, dieses 
Mal eben eher vor Nervosität. 
 
19:30: Eröffnungsbully. Köln hat wie üblich nach einem ganz guten Intro mit vielen 
Schwenkern und Konfetti im Block mit dem ersten Einwurf des Pucks gleich wieder so 
gut wie alles weggepackt. Der Tifo der Kölner wieder einmal mehr als blamabel. 
Ansonsten auch mehr als blamabel: Die Stimmung in diesem Mistding von 
Austragungsstätte war in keinster Art und Weise einem Finale gerecht. Außer vielleicht 
bei uns. Wir gaben Gas, drehten durch, hatten Spaß und der Tifo war auch super. In 
dieser Suppenschüssel bräuchte man aber einfach noch mehr Leute, um richtig laut zu 
werden. Aber zurück zu Köln: Nach einem torlosen ersten Drittel machten die Haie im 
zweiten Drittel 3 (!) Buden innerhalb von wenigen Minuten. Aber das Dach zitterte 
nicht mal ansatzweise. Einfach traurig, den Kölnern in ihrer Kurve zuzusehen, wie sie 
ab und an bisschen sprangen und dann mal wieder einfach so ne Minute pausierten. 
Bei DIESEM Spiel und diesem Spielverlauf. Kurz vor der zweiten Pause kamen wir noch 
auf ein Tor ran – ein Tor dabei direkt nach dem 3:0. Brutaler Jubel beim zweiten Tor 
der Schanzer an diesem Tag. Im letzten Drittel vergab Gwalik dann in Unterzahl eine 
Riesenchance und im Gegenzug verpasste uns Köln den Genickbruch. Schade, aber 
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wirklich unglücklich war keiner. Erstes Finalspiel der Vereinsgeschichte und dann auf 
den Rängen sowie auf dem Eis würdig verkauft. Immerhin! 
 
Nach dem Spiel wurde noch etwas am Parkplatz gehangen, ehe es wieder gen Süden 
ging. Ich ließ die Bilder von diesem Tag nochmals Revue passieren und bin doch 
mächtig stolz auf meinen Verein. Nach allem, was im Januar los war, jetzt von dieser 
Partie zurückzufahren, ist unvorstellbar und erst recht unvorhersehbar gewesen. 
 
Nichtsdestotrotz. Bis auf den Sieg fehlte doch noch etwas. Irgendwas fehlte da noch, 
um den Tag endgültig zu würdigen. Dann kommen irgendwann die Nachrichten, wir 
sind schon wieder in Bayern und der Nachrichtensprecher verkündet unser Ergebnis. 
So, jetzt passt alles – bis aufs Ergebnis!                    TRK; 
     
 
ERC Ingolstadt – Kölner EC 1:3 (FINALE Spiel 2), 19.04.2014 
 
Zum zweiten Finalspiel in der Geschichte des ERC Ingolstadt traf man sich ab 13:00 
Uhr am Parkplatz vor dem heimischen Rund und genoss das schöne Wetter. Dank der 
Soli-Crew gabs auch lecker lecker Schnitzel und so fanden sich letzten Endes ca. 70 
Aktive ein, ehe es knappe 1,5 Stunden vor Spielbeginn ins restlos ausverkaufte Stadion 
ging. 
 
Die Anspannung war wirklich zu „greifen“, so wäre doch ein 0:2 in der Serie wohl so 
gut wie nicht mehr aufzuholen und der langsam immer realistischer werdende Traum 
vom ersten Meistertitel wäre damit auch so gut wie ausgeträumt. Nunja, obwohl wir 
nach der Jubiläumschoreo und der schwierigen Zeit im direkten Anschluss eigentlich 
keine Choreos mehr geplant hatten und im Halbfinale bereits eine kleinere zeigten, so 
gab es auch an diesem Tag wieder zu den Starting-Six etwas fürs Auge. Wir verteilten 
unsere blauen und weißen Plastikfähnchen in der Kurve und vor dem F-Block prangte 
ein halbwegs aufwendiges Spruchband mit „Together Unstoppable“. Abgerundet 
wurde das Gesamtbild dann von 20 Konfettikanonen und Schnipseln zum ersten 
Eröffnungsbully eines Finalspiels in Ingolstadt. Durch die verhältnismäßig hohe Dichte 
an Eventies in der Kurve wurde allerdings ein nicht allzu optimales Bild mit den 
Fahnen abgegeben. Nichtsdestotrotz, für den Aufwand und die Vorbereitungszeit alles 
in allem recht zufriedenstellend.  
 
Das Spiel begann für den ERC optimal, so erzielte Hahn nach wenigen Minuten das 1:0 
und die Halle glich einem Tollhaus. Nach zwei allerdings eher kuriosen Toren ging Köln 
mit einer 2:1 Führung in die erste Pause. Der Kölner Anhang, ca. 550 KölnerInnen 
waren nach ihrem Team nach Ingolstadt gefolgt, war wie im ersten Spiel nur ganz 
selten einem Finale würdig. Wurden sie zumindest noch nach den Toren jeweils etwas 
lauter, so enttäuschten sie das komplette restliche Spiel – obwohl Köln zu guter Letzt 
und trotz etlicher ERC-Chancen, mit 3:1 gewinnen konnte und mit 2:0 in der Serie 
davonzog. Wir legten dennoch einen guten Auftritt hin. Schöner Tifo, gute 
Mitmachquote, auch auf das ganze Stadion bezogen, sowie sehr viel Leidenschaft bei 
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uns. Trotzdem sollte in einem FINALE noch mehr möglich sein. Aber war ja zum Glück 
nicht unser vorerst letztes Heimspiel in dieser Serie. 
 
Die Enttäuschung war selbstverständlich groß, als wir aus dem Stadion trotteten. Es 
brauchte einige Zeit, um die Niederlage zu verdauen, da es jedoch im Finale endlich 
eine „Best of Seven“-Serie ist, konnte man bereits am Tag danach wieder nach vorne 
auf das nächste Auswärtsspiel in Köln schauen.                          TRK; 
 

 
 
Kölner EC – ERC Ingolstadt 1:4 (Finale Spiel 3), 21.04.2014  
 
In der Nacht von Sonntag auf Montag traf sich die Meute gegen 03.00 Uhr am 
Eisstadion, um auch wirklich zeitig in der Domstadt anzukommen. Nachdem man 
gegen ca. 11.00 selbige erreichte, stimmte man sich am Parkplatz (den man sich an 
diesem Tag mit der leicht überraschten Tour-Crew von Justin Timberlake teilen sollte) 
auf das Spiel ein. So ging es dann einige Zeit später Richtung Stadion, dort waren wir 
der frühen Abreise sei Dank auch die Ersten. Im Inneren der Arena stieg die 
Anspannung dann noch weiter, denn man war nach den letzten beiden Spielen wohl 
nur noch verhalten optimistisch. 
 
Tatsächlich lief die Partie zunächst so ähnlich ab, wie die am vorherigen Samstag. Die 
Panther konnten zwar früh in Führung gehen, doch folgte auf das 0:1 durch Boucher 
schon wenige Sekunden später der Ausgleich für Köln. Schon wieder wurde die 
vorherrschende Euphorie gedämpft. Die darauffolgenden Minuten sollten spannend 
bleiben, bis Derek Hahn uns endlich erlöste und zum 1:2 einnetzte! Wenn das kein 
verdammter Befreiungsschlag war! Als Sabolic dann rund fünf Minuten vor Spielende 
auf 1:3 erhöhte, war wohl klar, dass dieser so wichtige Sieg nach Ingolstadt geht! Nur 
wenige Sekunden vor Abpfiff erhöhte dann Köppchen auch noch auf 1:4 und der 
Spieltag war perfekt.  
 
Stimmungsmäßig waren wir trotz oder vielleicht auch durch den – nennen wir es 
ausschweifenden – Alkoholkonsum des ein oder anderen Ingolstädters wirklich sehr gut 
unterwegs! Einem solchen Finalspiel mehr als angemessen - so konnte man Gesänge 
über Minuten hinweg durchsingen und auch die Lautstärke war überzeugend. Alles in 
allem also ein mehr als gelungener Auftritt unsererseits. Jedoch sollte uns dies auch 
nicht schwerfallen, denn das was von Seiten der Kölner kam, war ja auch so gut wie 
Nichts (den obligatorischen Torjubel und das stumpfe Gepöbel zum Gästeblock nun 
mal ausgenommen). Zwar war ihr Auftritt beim ersten Heimspiel schon nicht wirklich 
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überzeugend, doch das, was an diesem Spieltag geboten – oder besser gesagt nicht 
geboten – wurde, war tatsächlich nur peinlich. Da sind über 18.000 Menschen im 
Stadion und der Anteil der Ingolstädter/innen verhältnismäßig sehr gering und man ist 
nicht im Ansatz dazu in der Lage, dagegen zu halten? Dazu fällt schon fast nichts mehr 
ein. Trauriger Höhepunkt dieses Spektakels war dann nur noch, als der Plüschhai auf 
Speed, Sharky, sein Schauspiel zum Besten gab, um die gelähmte Meute im Stadion 
notgedrungen aufzuwecken. Doch anstatt Stimmung zu machen und somit Ablehnung 
und Desinteresse gegenüber dieser absolut peinlichen und unnötigen Zuschauer-
Animation zu zeigen, verfolgte man lieber gespannt das Gezappel dieses Polyester 
Meeresgetiers auf dem Eis und applaudierte dann auch noch. Ohne Worte...  
Nach dem Spiel begab man sich dann wieder im entspannten Tempo auf den Rückweg 
zum Parkplatz und machte sich dann anschließend auf den Weg ins schöne Ingolstadt. 
Was für ein gelungener Tag.            SNA; 

 

ERC Ingolstadt – Kölner EC 4:1 (Finale Spiel 4) 22.04.2014 
 
Spiel Nummer 4 in der Finalserie um die deutsche Eishockeymeisterschaft. Und dieses 
Kribbeln in allen Gliedmaßen, das man die Stunden vor dem Spiel verspürt, ist stärker 
als eh und je. Krasser als jedes Derby, einfach unbeschreiblich. Zumal am Tag davor 
der wichtige Anschluss zum 1:2 in der Serie gelang und heute die Möglichkeit bestand, 
auszugleichen und ein weiteres Heimspiel zu erzwingen.  
 
Früh traf man sich am Parkplatz, um sich wie immer das ein oder andere Bier gegen 
die aufkommende Nervosität zu genehmigen. Eigentlich vom Ablauf her ein normaler 
Spieltag, jedoch mit einem süßen Beigeschmack: FINALE! Und das war jedem bewusst, 
bis hin zum letzten Sitzplatz im Block H. Dem entsprechend kann man die Stimmung in 
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der Halle auch als finaltauglich beschreiben, da gerade nach den Führungstoren und 
vor allem im  letzten Drittel die umliegenden Blöcke und Sitzplätze gut in die 
Unterstützung integriert wurden.    
 
Das Spielgeschehen lässt sich kurz und knapp erzählen: 1. Drittel 1:0 ERC durch Derek 
Hahn. Im zweiten Drittel dann die Führung ausgebaut auf 2:0 durch Jean-Francois 
Boucher, ehe Köln in doppelter Überzahl den Anschluss erzielte. Im letzten 
Spielabschnitt dann die Erlösung durch Tyler Bouck zum 3:1 und das Empty-Net-Goal 
durch Robert Sabolic zum 4:1 Endstand. SIEG! AUSGLEICH! WAHNSINN!  
 
Die Unterstützung von den Rängen war, wie sollte es auch anders sein, sehr gut. Viele 
laute Phasen, Gesänge, die die umliegenden Blöcke mitrissen und Gehüpfe sogar auf 
den Sitzplätzen. Köln dagegen eher mittelmäßig und durchwachsen. Mag wohl am 
Spielverlauf gelegen haben. Was lustigerweise im Gedächtnis bleibt, ist die 
Unfähigkeit der Kölner, die das „C“ ihrer Doppelhalterkombination „KEC“ während der 
kompletten Starting-Six schlichtweg verkehrt herum hielten. 
 
Wie auch immer, das Einzige, das zählt, ist der Serienausgleich! Alles wieder offen 
und somit wird die Meisterschaft nun sozusagen in einer Best-of-three Serie 
entschieden. Sicher war auch ein drittes und für die Saison letztes Heimspiel. Der 
Kampf um die Karten an den Abendkassen war mehr als krank, sodass Ordnungskräfte 
und die Cops einschreiten mussten, um Schlimmeres zu verhindern. Kurze Hektik gab 
es auch bei unseren Leuten, da im ersten Moment nicht jeder an Karten kam, aber wie 
so oft regelte das unserer liebe N.. Was würden wir nur ohne sie machen? Danke 
hierfür!                 VNS; 
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Kölner EC – ERC Ingolstadt 3:4 n.V. (Finale Spiel 5), 25.04.14  
 
Für mich begann die Reise in die Domstadt schon am Donnerstag. Bedingt durch die 
kurze Distanz zwischen Köln und Essen besuchte ich am Vortag schon einen Essener 
Freund aus alten Tagen. Gemeinsam mit 3 weiteren ehemaligen YGE'lern machten wir 
uns dann am Freitagnachmittag mit dem Zug auf den Weg nach Köln. 
 
Meine Crew aus Ingolstadt startete zu unterschiedlichen Zeiten mit 5 Autos und 2 
Neunern in Richtung NRW. Das Spiel startete rasant - beide Mannschaften schenkten 
sich nichts. Unsere Panther schossen in der 6. Minute bereits das vermeintliche 1:0. 
Dieses Tor von Travis Turnbull wurde jedoch nach einem Videobeweis 
fragwürdigerweise nicht gegeben. Danach lag das Momentum auf Seiten der Kölner, 
die durch  durch Tore von Phillip Gogulla und Marcel Ohmann nach 10 Minuten mit 2:0 
in Führung lagen. Ein Großteil unserer Kurve war zu diesem Zeitpunkt bereits ziemlich 
baff. Was dann geschah, war wieder einmal unglaublich. Unsere Panther erkämpften 
sich im Mitteldrittel durch Robert Sabolic und Thomas Greilinger den Ausgleich. 
Anschließend ging der KEC aber noch vor der 2. Pause wieder in Führung. Dieser 
Vorsprung hielt jedoch nicht lange, denn Patrick Köppchen ließ uns in der 44. 
Spielminute wieder träumen und netzte zum 3:3 ein.  
Mit diesem Spielstand ging es dann in die Overtime. Die Nerven aller mitgereisten 
Ingolstädter lagen bereits komplett blank. Eine Überzahlsituation und zahlreiche 
Chancen auf Kölner Seite taten ihr Übriges. Travis Turnbull schaffte dann das 
Unmögliche. In der 70. Spielminute netzte er bei einer 2 auf 1 Situation eiskalt ein.  
 
Der Gästeblock, mit seinen ca. 450 mitgereisten Schanzern, daraufhin komplett am 
Durchdrehen. Ein Torjubel wie ich ihn selten erlebt habe. Selbst eine halbe Stunde 
nach dem Abpfiff tanzte der Block noch zu Dale Cavese und feierte die erstmalige 
Führung in der Finalserie. Die Stimmung während des Spiels auf unserer Seite war dem 
Spiel würdig und teilweise sehr laut. Die Kölner Kurve war an diesem Spieltag eher 
enttäuschend, denn man vernahm den Block rund um Kölsch Kaos und IDN nur nach 
den Toren oder bei plumpen Gepöbel. An dieser Stelle noch einmal ein Dankeschön an 
die Essener für ihren Besuch und ihre Gastfreundschaft.        EMS; 
 
 
ERC Ingolstadt – Kölner EC 0:1 n.V. (Finale Spiel 6), 27.04.2014 
 
Wiiiiie krass! Matchball im Finale am Sonntag, DAHEIM!!! 
Nachdem man am Freitag einen grandiosen Sieg einfuhr, war die Euphorie schier 
grenzenlos und es gab wohl nur Wenige, die nicht von der Meisterschaft im heimischen 
Rund träumten bzw. schon fast mit ihr rechneten. Auch in unseren Reihen drehten 
wirklich alle grob am Rad. 
Um den Tag angemessen einzuleiten, traf man sich mit ca. 60 Leuten bereits in den 
frühen Morgenstunden in einem Ingolstädter Biergarten, um bei Brotzeit und 
Bierspezialitäten gemeinsam aufs Spiel hinzufiebern. 
Mit dem Eintreffen unserer Zürcher Freunde konnte man auch über das beschissene 
Wetter hinweg sehen und machte sich dann per Fußmarsch auf zum Stadion, wo eine 
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Delegation Essener begrüßt werden durfte. Ein perfektes Vorgeplänkel an einem so 
wichtigen Tag! 
 
Leider sollte es beim Vorgeplänkel bleiben, denn Mirko Lüdemann, der Oldie der Liga, 
versaute uns ausgerechnet in der 64. Minute die Meisterfeier im eigenen Stadion. Fuck 
off! Ernüchterung. Das Spiel unserer Schanzer war taktisch sehr defensiv, woran sich 
die Kölner vor allem im ersten Drittel die Zähne ausbissen. Gefährlich agierten die 
Unseren lediglich bei einigen Kontermöglichkeiten, jedoch ohne Erfolg. Im zweiten 
Durchgang konnte keine der Mannschaften diverse Überzahlsituationen für sich 
nutzen, was auch an den abermals bärenstarken Goalies lag. Das Tempo war jetzt 
deutlich höher, beide Teams investierten mehr und erarbeiteten sich Chancen, die 
jedoch nichts Zählbares abwarfen. 
Das Selbe spiegelte sich im letzten Abschnitt wider, bis die Spannung schließlich in der 
Overtime gipfeln musste. Jetzt hieß es: Nur noch ein verdammtes Tor bis zur 
Meisterschaft. Ich war ein nervliches Wrack und sicherlich nicht das einzige im 
Stadion. Das Ende ist bekannt. Zum Glück hab ich den unangenehmsten Teil dieses 
Spielberichts schon am Anfang hinter mich gebracht, sodass ich jetzt nur noch die 
Schlägerei nach Schlusspfiff erwähnen muss. Auslöser war in meinen Augen der 
hinterlistige Stockstich von Collins, der das Fass zum Überlaufen brachte. Wobei... ich 
glaube, auch der Frust hätte ausgereicht. Sowas muss eben mal raus! 
 
In der Kurve leiteten wir die Partie bzw. den Anfangsbully mit einem Chaos-Intro 
bestehend aus Fahnen und Konfettikanonen ein. Erwähnenswert ist noch die 
Folienbahnen-Choreo des Fanprojekts zur Starting-Six, die leider etwas schief ging, da 
die Folienbahnen weder einheitlich lang waren, noch gleichzeitig hochgingen, sodass 
ein schönes Gesamtbild leider ausblieb. Dennoch respektieren und begrüßen wir 
natürlich die Motivation des Fanprojekts, allerdings hätten wir uns im Nachhinein 
gewünscht, dass hier mit uns detaillierter Rücksprache gehalten worden wäre, da man 
etwaige Probleme so bereits im Vorfeld hätte ausräumen können. 
Akustisch gabs wieder ne gehörige Portion auf die Ohren. Negativ zu erwähnen ist, 
dass es bei Spielunterbrechungen oftmals lauter wurde als während dem 
Spielgeschehen. Aufregung und Nervosität hin oder her, die Jungs brauchen uns am 
meisten, wenn sie rauf und runter übers Eis fetzen! Wiederum genial waren sicherlich 
die letzten Minuten im letzten Drittel, in denen wir mit einem brachialen „Auf geht’s 
blau- weiße Jungs...“ sicherlich ein Tor verdient gehabt hätten. 
Ein Urteil über den Kölner Anhang kann ich mir fast nicht erlauben. Man vernahm zwar 
durchgehend Bewegung, wobei akustisch nicht die Welt bei uns ankam. Nicht selten 
war auch auffällig, dass lediglich der Haufen rund um die beiden ultraorientierten 
Gruppen an dauerhaftem Support interessiert war. 
 
Zum Abschluss noch ein fettes Dankeschön an unsere Freunde aus dem Pott und der 
Schweiz! 
 
Achja noch so nebenbei: Dieser Spielbericht hat mich tierisch genervt!        
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Aufgrund der realen Chance auf die Meisterschaft wurden im Vorfeld des Spiels 
Verhandlungen mit den Vereinsoffiziellen geführt, mit dem Ziel, unseren Diffidati 
irgendwie ins Stadion zu bekommen und ihm somit einen legendären Abend zu 
ermöglichen, was jedoch leider missglückte. Gerade deswegen war es unser Anliegen, 
ihm zu zeigen, dass wir ihn in diesem Moment nicht alleine lassen, weshalb wir 
kurzfristig eine lebensgroße Figur mit seinem Konterfei anfertigten, mit unserem 
Verbotlershirt einkleideten und das ganze Spiel über in unseren Reihen hochhielten. 
Du bist und bleibst ein Teil des Ganzen! Never Surrender!         GPS; 
 
 
Kölner EC – ERC Ingolstadt NULLZUFUCKINGZWEI (FINALE SPIEL 7), 29.04.2014 
 
„Es ist Zeit, Geschichte zu schreiben“, diese vermaledeite Phrase begleitete mich 
durch die ganzen Playoffs und vor allem durchs Finale. Warum „vermaledeit“ und 
nicht, „ist doch schön wenn so ne Euphorie herrscht“? Ganz einfach, nach den Pleiten 
und Pannen Anfang diesen Jahres und der damit verbundenen größten Enttäuschung in 
meiner Eishockeykarriere wollte ich einfach nicht dran glauben. Auch wenn ich 
mittlerweile wieder daran glaubte, noch gewinnen zu können, wenn wir im Rückstand 
waren oder ein Mal mehr durch einen Virus geschwächt antreten mussten, konnte ich 
mich einfach nicht durchringen, wirklich an den Meistertitel-Traum zu glauben oder 
eher noch, ihn mitzuträumen. 
 
Die Niederlage im sechsten Spiel, bei dem ich es wirklich tat, den Traum zu träumen 
und alles angerichtet war für die krasseste Fete, die Ingolstadt jemals erlebt haben 
sollte, hatte allerdings einen gigantischen Vorteil in Hinblick auf das alles 
entscheidende Spiel 7 in Kölle. Die Enttäuschung, sollte man als Verlierer aus der Serie 
hervorgehen, hätte nicht halb so schlimm sein können, als dieses gnadenlose Tor von 
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Lüdemann in der Overtime. So habe ich mich wirklich selten zuvor in meinem Leben 
gefühlt. 
 
So viel zur Ausgangslage. Am 29.04.2014 starteten wir Ultras samt Umfeld mit einem 
zu zwei Dritteln ausgelasteten Bus schon gegen 09:00 Uhr Richtung Köln. Drei andere 
Autos machten sich noch zu späterer Stunde auf den Weg und zwei Ultras deren kleine 
Schwester Firmung hatte, fuhren mit dem Zug dem finalsten aller Finalspiele nach. Mit 
noch einem gutem halben Dutzend alter Freunde aus Essen kamen wir also bei diesem 
Spiel, an einem Dienstagabend, auf recht akzeptable knappe 60 Aktive in Köln. Der 
Rest, der aus diversen Gründen nicht freinehmen bzw. blau machen konnte, musste 
sich das Spiel vor dem Fernseher in heimischen Gefilden gönnen. Als Erster, der 
insgesamt 6 Ingolstädter Busse, kamen wir in Köln an und hatten offenbar das große 
Glück, dass wir jeden einzelnen größeren Stau gerade so hinter uns gelassen hatten, 
bevor er sich wirklich zur Vollsperrung entwickelte. So relaxten wir noch etwas auf 
dem Parkplatz der zweiten Kölner Eisfläche und gesellten uns nach einer Stunde 
relaxen und damit 45 Minuten vor Stadionöffnung mit dem Busmob Richtung ekeligen 
Henkeldingens. Was hier recht kurios war, war, dass man sich schon fast heimisch 
fühlte, da wir zum vierten mal innerhalb von 12 Tagen den Anstieg zum Stadion und 
dann auch diese verfluchten Treppen zum Gästeblock zu bewältigen hatten. Für Einige 
von uns war es aber auch das zwölfte Spiel, saisonübergreifend, in Folge in dieser 
Abart. 
 
Und trotzdem – es war schon nochmal was anderes als die Male zuvor. Gänsehaut pur, 
ins Stadion zu gehen und im Hinterkopf zu haben, die Playoff-Saison in der höchsten 
deutschen Spielklasse zum ersten Mal in der Geschichte mit einem Sieg beenden zu 
können. Krass. Heftig. Gänsehaut. Man bezog in gewohnter Manie den Gästeblock und 
sicherte sich die ersten drei Reihen. Letzten Endes muss man sagen, dass wir auch erst 
30 Minuten vor dem Eröffnungsbully hätten da sein müssen, um uns optimal im Block 
zu platzieren – der Großteil der anderen 400 IngolstädterInnen erreichte auf Grund 
diverser Verkehrsstörungen den restlos ausverkauften Schauplatz des Showdowns erst 
wenige Minuten vor Spielbeginn. Zaunbeflaggung und der Tifo generell wie die Spiele 
zuvor. Einfach schön in meinen Augen. 
 
Dann gings los. Man muss an sich schon zugeben, dass das Stadion in Köln schon ein 
würdiger Austragungsort für dieses Duell der beiden besten Playoff-Mannschaften 
Deutschlands in dieser Saison war. Das erste Drittel gehörte nach anfänglichen 
Schwierigkeiten klar uns. Bessere Beine, größerer Einsatz, brutale Defensive und 
Konter zum mit der Zunge schnalzen. Der ERC Ingolstadt in den Playoffs 2014. Wer 
hätte das jemals gedacht! Nichtsdestotrotz ging es mit einem 0:0 in die erste 
Drittelpause. 
 
Der zweite Spielabschnitt gehörte bis auf eine mittellange Druckphase ebenso unseren 
Farben. Ließ man noch zu Beginn des zweiten Drittels einige gute Chancen ungenutzt, 
so netzte unsere #11, der unnachahmliche Christoph Gawlik, auch dank einiger 
Verwirrung auf Seiten der Kölner Verteidiger, zum 1:0 für uns per Rebound ein. 
Brutaler Torjubel und unfassbares Chaos im Gästeblock – unter den bereits etwas 
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wässrigen Augen der Kölner Kurve. Den knappen Vorsprung rettete man dann auch in 
die zweite Drittelpause und so mancher von uns Ultras war in besagter Pause das erste 
Mal seit langem wieder am Beten und vor allem Glauben. Ich jedoch noch nicht. Zu 
unwirklich schien mir das Ganze, was sich hier direkt vor meinen Augen und um mich 
rum abspielte. 
 
Die letzten zwanzig Minuten der Saison hätten nicht besser los gehen können. Nach 
nur 28 Sekunden erzielte John Laliberte, der nach einem Fehler von Falk vom KEC 
durch einen Verteidiger auf die Reise geschickt wurde, wunderschön und souverän 
alleine auf Danny aus den Birken fahrend das 2:0. Ohne Worte, was daraufhin im 
Ingolstädter Block abging. Leute flogen durch den Block, jeder wurde geherzt und alle 
feierten bereits. Denn auch wenn Köln noch 2 ziemlich gute Einschussmöglichkeiten 
hatte und Greilinger das leere Tor verfehlte, brachte unser Team den Vorsprung 
erstaunlich souverän in trockene Tücher. Ich versuchte, das ganze Drittel weiterhin 
nicht dran zu glauben, aber spätestens fünf Minuten vor Drittelende wurde auch mir 
klar, dass wir auf dem besten Wege waren, Meister zu werden. Endspurt. Noch 2 
Minuten. Noch 1 Minute. 30 Sekunden. 10 Sekunden. Leute springen aus dem Block 
Richtung Netz. 5 Sekunden. Alle zählen mit runter, jeder liegt sich in den Armen. 
3.2.1 – MEISTERJUBEL! Episch. So muss sich Weltfrieden anfühlen. Nach wie vor fehlen 
mir die Worte, um zu beschreiben, was sich nach Spielende im Block abspielte. Den 
Ausdruck auf jedem einzelnen Gesicht werde ich so schnell nicht vergessen. Meister. 
Deutscher Meister. Deutscher Meister unser ERC Ingolstadt. Deutscher Meister in der 
Jubiläumssaison, welche nicht turbulenter hätte sein können. 
 
Nach einigen Minuten mit allen uns bekannten Meistergesängen kam es zur 
Pokalübergabe und als unser Captain den Pott in den Himmel hievte, gab es selten ein 
erfüllenderes Gefühl für mich. Wir sind die Besten Deutschlands. Allen Widrigkeiten 
zum Trotz. 
 
Im Anschluss packte man seine sieben Sachen und begab sich, nach kurzer Diskussion 
und anschließendem Durchbrechen der Ordnerkette von uns, noch auf die Tribüne 
hinter den Spielerbänken und feierte zusammen. Auch einige Kölner kamen anfangs 
kurz mit auf die Tribüne und versuchten etwas, was aber, vor laufenden Kameras und 
mitten im Stadion, wohl nicht noch idiotischer hätte sein können. Passiert ist nichts 
und man feierte unbeirrt weiter. Ein Highlight, dass an dieser Stelle nicht vergessen 
werden darf ist, ist, dass Derek „The one and only“ Dinger unsere Diffidati Zaunfahne 
auf dem Eis präsentierte, was mit einem „Gegen alle Stadionverbote“ unsrerseits 
untermalt wurde. Irgendwann begab man sich dann mit den ca. 300 Leuten von der 
Tribüne zum Rest an den Bussen, machte dort noch etwas weiter und fuhr dann gen 
Ingolstadt. 
 
In Ingolstadt ging zu diesem Zeitpunkt nichts mehr in der Innenstadt. Hunderte oder 
tausende Leute auf den Straßen, alle Straßen von einem Autokorso blockiert und hin 
und wieder erleuchtete die ein oder andere Bengale den Meisterhimmel. Die 
Mannschaft kam gegen 01:30 Uhr per Flugzeug am Ingolstädter Flughafen an und 
wurde dort von gut 250 IngolstädterInnen empfangen. Wir erreichten um halb fünf das 
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heimische Rund und man tigerte gut gelaunt und tonnenvoll Richtung Kneipe, in der 
mittlerweile auch die ersten Spieler hätten eingetrudelt sein sollen und unsere 
Zuhause gebliebenen Freunde auf uns warteten.  
Kurz vor dem Tunnel, der den Übergang von Stadiongelände zum Klenzepark bedeutet, 
bemerkten wir, dass wohl die Augsburger Ultras rund um A98 der Sommerpause und 
dem Neid geschuldet einen kleinen Ausflug unternommen hatten und während wir in 
Köln oder in Ingolstadt das Spiel ansahen, sich etwa mit zwei Kannen rund um unser 
Stadion ausgetobt hatten. Da man bereits auf der Rückreise den ein oder anderen 
„DEUTSCHER MEISTER 2014 ERCI“-Tag gesetzt hatte, beseitigte man den Frevel sofort 
und ging unbeeindruckt weiter. 
Unmittelbar vor der Kneipe brannte die Luft, einmal mehr an diesem Abend, und man 
begrüßte die Daheimgebliebenen. Die Kneipe randvoll und mit etlichen Spielern 
gespickt wurde dann einem Meister gebührend gerockt. Als der Pokal ankam, durfte 
jeder Fotos damit machen oder ihn in die Luft recken. Ein denkwürdiger Morgen. Die 
Letzten feierwütigen Meister unsrerseits gingen über 16 Stunden später erst ins Bett. 
Die meisten davon mit einem gewaltigem Sonnenstich aber auch einem meisterlichem 
Dauergrinsen. 
 
Zum Abschluss noch etwas anderes, was in diesen meisterlichen Tagen nicht 
untergehen darf: Es gab eine Person unter uns, die kein einziges Spiel dieser 
meisterlichen Jubiläumssaison im Stadion mit ansehen durfte. Es gab jedoch auch fast 
niemanden, der noch mehr gefeiert oder sich gefreut hat. Ich bin stolz, dein Freund zu 
sein, dich in unsrer Gruppe zu haben und freue mich unendlich auf den Tag, an dem 
du wieder mit uns im Stadion stehst und uns nicht davor verabschieden musst.      TRK; 
 
In diesem Sinne, „Cause every little thing, gonna be alright!“ 
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Saisonrückblick 
 
Die Spielzeit 2013/14, die für uns ERC-Fans einer Achterbahnfahrt der Gefühle glich, 
ist seit Kurzem Geschichte. Nach zahlreichen enttäuschenden Auftritten mit bitteren 
Niederlagen, wenigen erfreulichen Momenten in der Hauptrunde, einigen personellen 
Umstrukturierungen in der GmbH und einem verkorksten Vereinsjubiläum fand die 
Saison mit dem Meistertitel ein sensationelles Ende, welches sich viele Anhänger 
vermutlich in ihren kühnsten Träumen nicht ausmalten. Wahrscheinlich wird es noch 
einige Zeit dauern, bis wirklich alle verstanden haben, was an jenem 29. April 2014 
erreicht wurde, denn die Gewissheit, dass uns diese Meisterschaft niemand mehr 
nehmen kann und bis in alle Ewigkeit uns gehört, hat sich sicherlich noch nicht bei 
jedem eingestellt, da alles noch sehr „frisch“ ist. Der vorliegende Saisonrückblick, der 
für den Leser die Spielzeit Revue passieren lässt, soll dabei helfen, dies zu realisieren 
und vielleicht in einigen Jahren, wenn dieses Heft nochmals gelesen wird, eine 
Erinnerung an die unglaubliche Saison darstellen. Der Text ist in verschiedene 
Kategorien untergliedert und deckt an breites Spektrum an Themengebieten ab, um 
euch möglichst umfassend über die vergangene Spielzeit zu informieren. 
 
European Trophy: 
Die Saison startete für uns erneut mit der Vorrunde der European Trophy, in der die 
Gruppeneinteilungen die selben waren wie im vergangenen Jahr. Lediglich das 
Heimrecht wurde dieses Mal getauscht, was uns einen Auslandstrip nach Schweden 
bescherte. 
Der Wettbewerb begann für den ERC am 13. August mit einem Auswärtsspiel bei 
unseren Freunden in Zürich, in dem uns etwas überraschend ein 4:3 Auftaktsieg 
gelang. Zwei Tage später erwartete man mit dem EV Zug den anderen Schweizer 
Vertreter der Gruppe in Ingolstadt und auch diese Partie konnte mit 4:0 für sich 
entschieden werden, weshalb man sich eine gute Ausgangslage für die restlichen 
Spiele verschaffte und das Gefühl hatte, auch in dieser Saison wieder eine ordentliche 
Rolle in der DEL spielen zu können.  
In der darauffolgenden Woche bereiteten wir uns auf die Reise nach Schweden vor, wo 
wir in Göteborg und Karlstad wieder ein sehr schönes Wochenende fernab jeglicher 
Bierzelte in Oberstimm verbrachten. Zwar traten deutlich weniger Ingolstädter die 
Reise nach Skandinavien an als noch im vorherigen Jahr, doch den Spaß ließen wir uns 
davon nicht verderben, weshalb wir stimmungsmäßig in Schweden, wie auch in den 
anderen Vorrundenspielen, einen guten Eindruck hinterließen. Sportlich hatte man 
Göteborg und Karlstad allerdings nichts entgegenzusetzen und verlor zwei Mal deutlich 
(3:7 und 0:3).  
Nachdem auch die beiden Spiele gegen Mannheim verloren gingen (2:3 zu Hause und 
2:3 n.P. In Heilbronn), war klar, dass die Finalrunde in Berlin nicht erreicht werden 
würde, was allerdings keinen allzu traurig stimmte. Immerhin verabschiedete man sich 
eine Woche vor DEL-Start gegen die beiden Vereine aus Helsinki mit Anstand aus dem 
sportlich hochkarätig besetzen Turnier und gewann 5:2 zu Hause gegen HIFK. Die 
Partie gegen Jokerit ging mit 2:4 verloren.  
Rückblickend betrachtet rechtfertigte man mit vergleichsweise guten Resultaten und 
dem 6. Platz in der Achter-Gruppe die Einladung für das Turnier und wir freuen uns 
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bereits auf die Teilnahme an der Champions League, welche als Nachfolgeformat der 
European Trophy im kommenden Sommer wiederbelebt wird. 
 
DEL: 
Durch die ordentlichen Auftritte auf internationalem Parkett ging man mit gehörig 
Vorfreude in die neue Saison, die ganz im Zeichen der Feierlichkeiten des 50-jährigen 
Vereinsjubiläums stehen sollte. 
Sportlich rechnete man sich durchaus etwas aus und angesichts einiger 
vielversprechender Neuzugänge wie Travis Turnbull, Benedikt Schopper oder Patrick 
Köppchen bekam man den Eindruck, dass die Mannschaft gezielt verstärkt wurde. 
Lediglich auf der Torhüterposition wusste man aufgrund des bisher noch DEL-
unerfahrenen Timo Pielmeier nicht wirklich, woran man war. Seine schwankenden 
Leistungen in der European Trophy ließen nicht gerade Zuversicht bzgl. dieser 
wichtigen Personalie aufkommen. Im Nachhinein betrachtet war Pielmeier allerdings 
unser großer Rückhalt, denn er zeigte mit starken Leistungen eindrucksvoll, wieso Boni 
ihm das Vertrauen schenkte und ihn in die DEL holte. In den Playoffs anvancierte er 
zudem zum besten Torhüter der Liga und hatte maßgeblichen Anteil am Titelgewinn. 
Unsere Probleme lagen dagegen viel mehr in der Offensive, denn mit nur 138 
Saisontoren stellte man den schlechtesten Wert aller zehn Playoff-Teilnehmer – 
lediglich die Kellerkinder aus Straubing, Schwenningen und Düsseldorf wiesen in der 
genannten Kategorie noch miserablere Zahlen auf. Auch die Überzahlquote von 15,9 % 
erwies sich eines vermeintlichen Top 6 Teams unwürdig und bedeutete am Ende nur 
Platz 10 in dieser Wertung. Vor allem die beiden Faktoren dürften es gewesen sein, 
die dazu führten, dass der 6. Platz mit 13 Punkten Rückstand am Ende mehr als 
deutlich verpasst wurde.  
Dabei befand man sich bis Weihnachten eigentlich in einer guten Ausgangslage im 
Kampf um die direkte Viertelfinal-Qualifikation, doch eine beispiellose Negativserie 
von zehn Niederlagen aus zwölf Spielen ab Ende Dezember ließ alle Hoffnungen auf 
eine zufriedenstellende Hauptrunde zerplatzen. Besonders schlecht bleiben uns vor 
allem die Niederlagen im Jubiläumsspiel zu Hause gegen das abgeschlagene 
Schlusslicht Düsseldorf (1:3) und nur zwei Tage später im Derby in Augsburg (1:7) in 
Erinnerung, wo wir bekanntlich aus Protest das Stadion verließen und in Folge dessen 
der Mannschaft in den Spielen bis zur Partie in München die Unterstützung 
verweigerten (siehe auch Abschnitt „Stimmung im Stadion“). 
Selbst das Heimrecht in den Pre-Playoffs wurde am Ende nicht erreicht, weshalb man 
sich gegen den DEL-Rekordmeister Berlin in dieser Runde nicht allzu viel ausrechnete. 
Überraschend konnte man die Serie aber im 3. und entscheidenden Spiel auswärts mir 
3:2 n.V. gewinnen, das hochemotionale und dramatische Ende in der Overtime ist 
noch heute jedem bestens in Erinnerung.  
Im Viertelfinale (Ja, das haben wir nach den turbulenten letzten Monaten tatsächlich 
noch erreicht, auch wenn es zeitweise keiner für möglich hielt) wartete mit dem 
Krefelder EV der nächste dicke Brocken auf uns. Doch unsere Mannschaft zeigte in 
dieser Runde einen weiteren Aufwärtstrend und war im Vergleich zur regulären Saison 
nicht wieder zu erkennen. Auf einmal funktionierte das Überzahlspiel, „Sorgenkind“ 
Thomas Greilinger kam rechtzeitig wieder in Form, man war plötzlich in der Lage, 
Tore zu schießen und auch Timo Pielmeier ließ sich von seinem Lapsus in Berlin nicht 
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beirren und stellte einen sicheren Rückhalt dar, weshalb man nach vier Siegen in Folge 
die Serie überraschend mit 4:1 für sich entschied und sensationell ins Halbfinale 
einzog.  
Dort traf man auf den Hauptrundenprimus aus Hamburg, welcher mit den selben 
Waffen geschlagen wurde wie der KEV. In allen drei Heimspielen erzielte man fünf 
Tore, sodass die Hansestädter praktisch nicht in die Nähe eines Auswärtssiegs kamen. 
Die drei Heimsiege bedeuteten in Kombination mit einem gewonnenen Spiel bei den 
„Nordlichtern“ einen 4:2 Endstand in der Serie, wodurch im zwölften DEL-Jahr nach 
zuvor vier verlorenen Halbfinals tatsächlich zum ersten Mal die eigentlich nicht für 
möglich gehaltene Finalserie erreicht wurde. 
Hier bekam man es mit dem Kölner EC, einem finalerfahrenen Gegner, zu tun. Nach 
zwei Partien lag man bereits mit 0:2 in Rückstand, weshalb einige zu diesem Zeitpunkt 
schon von einer Vorentscheidung in der Serie sprachen. Doch die unglaubliche 
Comeback-Qualität während den ganzen Playoffs sollte unsere Mannschaft auch im 
Finale unter Beweis stellen, weshalb nach drei Siegen in Folge und der erstmaligen 
Führung in der Serie der Pokal zum Greifen nah war. Auch vom vergebenen Matchball 
vor eigenem Publikum in Spiel 6 ließ man sich nicht aus der Fassung bringen und 
verdaute diesen Rückschlag, sodass in der alles entscheidenden 7. Partie in Köln mit 
einem 2:0 der 4:3 Sieg in der Serie und erstmals der Meistertitel eingefahren werden 
konnte! DEUTSCHER MEISTER 2014!!! 
Angesichts des Meistertitels ist das Fazit der Saison natürlich positiv, denn selbst vor 
Saisonstart, als man von diversen Problemen, die im Laufe der Saison auftraten, noch 
nichts ahnte, hätten die Wenigsten mit dem Gewinn der Meisterschaft gerechnet. 
Somit lässt sich festhalten, dass die Saison 2013/14 als die erfolgreichste der 
Vereinsgeschichte in die Annalen eingehen wird – dennoch erwarten wir, dass sich die 
über weite Strecken trostlose Hauptrunde in der kommenden Saison nicht wiederholt, 
denn das würde uns einiges an Sorgenfalten, Stress und Ärger ersparen. 
 
Stimmung im Stadion: 
Die akustische Unterstützung der Spieler ließ über weite Strecken der Spielzeit zu 
wünschen übrig. Zwar war in der European Trophy diese noch akzeptabel und für die 
Vorbereitungsphase vollkommen in Ordnung, doch trotz ordentlichen Auftakts der 
Mannschaft in die neue DEL-Spielzeit erwischten wir in Sachen Stimmung einen 
katastrophalen Saisonstart. Die Gründe hierfür liegen vor allem in der schwachen 
Stadion- und Block F-Auslastung während der Hauptrunde, wodurch die Lautstärke der 
Gesänge erheblich litt.  
Eine kleine Besserung stellte sich etwa zur Mitte der Saison ein, denn aufgrund einer 
längeren Abwesenheit eines unserer beiden Vorschreier installierten wir einen neuen, 
der offenbar einen guten Draht zu den anderen Anhängern fand und zumindest wieder 
ein wenig mehr Motivation aus diesen herauskitzelte.  
Trotz des Problems der zu wenigen Fans im Stadion, das nicht wirklich in unser Macht 
liegt, müssen wir uns aber auch selbst hinterfragen, denn auch in unseren Reihen 
waren zwischendurch immer wieder kleinere „Hänger“ zu spüren, die dafür sorgten, 
dass die gesangliche Unterstützung der Mannschaft ab und an nicht mit maximaler 
Kraft erfolgte. Auch die wenigen Ausreißer nach oben, wie etwa beim Jubiläumsspiel 
gegen Düsseldorf, als die gesamte Ingolstädter Fanszene zeigte, was eigentlich in ihr 
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steckt, können nicht über die stimmungstechnisch schwache reguläre Saison 
hinwegtäuschen. 
Besonders negativ wird die Spielzeit natürlich wegen des Stimmungsboykotts in 
Erinnerung bleiben, welchen wir aufgrund der sportlichen Misere, die beim 1:7 in 
Augsburg ihren Höhepunkt fand, leider als unausweichlichen Schritt ansahen. In den 
darauffolgenden vier Spielen verweigerte man den Spielern die Unterstützung und 
feuerte sie erst wieder beim Auswärtsspiel in München an, da sich die Mannschaft 
durch den Noro-Virus dort in einer besonderen Situation befand. Selbstverständlich 
fiel uns der Boykott alles andere als leicht und jedem von uns war im Stadion 
anzumerken, wie schwer es ist, die jeweiligen Partien schweigend zu verfolgen. Doch 
durch das Mitziehen der anderen Fans, die ebenfalls ohne Regung den Spielen 
beiwohnten, sahen wir uns in diesem Schritt bestätigt.  
In den Playoffs zeigte unsere Kurve dann aber ihr wahres Gesicht und peitschte die 
Mannschaft mit teilweise brachialer Lautstärke nach vorne und sorgte so für eine 
atemberaubende Stimmung im Stadion. Natürlich ist uns klar, dass dies auch mit den 
starken Leistungen der Mannschaft zusammenhing, doch wenn ein Jeder nur ein paar 
dieser Prozent, die er während der Endrunde mehr gegeben hat, mit in die nächste 
Saison nimmt, kann unser Stadion auch in der Hauptrunde wieder eine Festung 
werden. 
Durch den Meistertitel wächst auch die Hoffnung auf eine Euphorie in der Fanszene 
durch die hoffentlich wieder mehr Anhänger den Weg in den F-Block finden, denn nur 
so können wir zur alter (Laut)stärke zurückfinden. 
 
50-jähriges Vereinsjubiläum: 
Da unser Verein am 15.01. diesen Jahres bekanntlich ein halbes Jahrhundert alt 
wurde, bereiteten wir für das Jubiläumsspiel zwei Tage später gegen Düsseldorf eine 
große Choreographie vor, um dem Geburtstag einen würdigen Rahmen zu verleihen. 
Dies gelang uns offensichtlich ziemlich gut, denn nicht nur wir, sondern auch alle 
anderen Fans waren begeistert über das, was wir an diesem Tag und während der 
monatelangen Vorbereitungszeit auf die Beine stellten, weshalb wir ausschließlich 
positive Kritiken erhielten. 
Leider war es das auch schon mit den schönen Eindrücken des Jubiläums, denn das 
Spiel ging nach einer enttäuschenden Leistung verdient mit 1:3 verloren und die GmbH 
schien sich für den 50. Geburtstag des Stammvereins überhaupt nicht zu interessieren 
oder wie ist sonst zu erklären, dass bis wenige Tage vor dem Spiel keinerlei Werbung 
für dieses große Ereignis gemacht wurde? Stattdessen waren es wir, die die gesamte 
Innenstadt mit selbst designten Flyern für die Partie gegen die DEG zuklebten. Erst 
wenige Tage vor dem Spiel wachte man auch in der Geschäftsstelle auf und druckte 
unsere Flyer im Donaukurier ab. Das „Highlight“ am Spieltag selbst war das rot-grüne 
Feuerwerk während der After-Game-Party, denn spätestens da wurde auch dem 
Letzten klar, dass die GmbH den Geburtstag des Stammvereins komplett verpatzte. 
Dazu passt auch folgende, unmissverständliche und traurige Aussage eines bekannten 
Mitarbeiters der Geschäftsstelle: „Der Verein wird 50, nicht die GmbH.“ 
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Hinter den Kulissen: 
Neben der sportlichen Baustelle in der Hauptrunde hatte man beim ERC in der 
vergangenen Saison auch mit einigen internen Problemen zu kämpfen. Sowohl mit 
Geschäftsführer Karl Schapfl, als auch mit Sportdirektor Jim Boni und „Allzeckwaffe“ 
Bernhard Enzinger löste man die Verträge auf. Wir hoffen, dass die Nachfolger Claus 
Gröbner, Jiri Ehrenberger und Claudius Rehbein den Verein in naher Zukunft wieder in 
ruhigere Fahrwasser führen, Zweiterer eine schlagkräftige Mannschaft für die 
kommende Saison zusammenstellt und mit Rehbein als Direktor für „Marketing und 
Kommunikation“ endlich eine Person gefunden wurde, die in diesem Bereich eines 
Erstligisten würdig arbeitet. In diesem Zusammenhang sollte erwähnt werden, dass die 
Eindrücke, die man bis dato über ihn sammelte, durchweg positiv sind, denn v.a. das 
Online-Marketing machte in den letzten Monaten einen großen Schritt nach vorne. 
Auch der persönliche Kontakt, den er mit uns sucht, ist in unseren Augen ein gutes 
Zeichen. Schade finden wir dagegen den Abgang von Bernhard Enzinger, der als 
einziger Mitarbeiter der Geschäftsstelle immer ein offenes Ohr für uns hatte. An 
dieser Stelle nochmals vielen Dank an dich! Außerdem ist es angebracht, ein 
Dankeschön an Boni auszusprechen, denn schließlich war er der „Architekt“ unserer 
Meistermannschaft und stellte diese zusammen. 
 
Umgang mit den Fans: 
Auch der Umgang mit uns Fans ist uns in den letzten Monaten ein Dorn im Auge 
gewesen. In diesem Zusammenhang erwarten wir von Herrn Gröbner, dass er in der 
Sommerpause erhebliche Änderungen in diversen Bereichen vornimmt. Wie bereits 
mehrfach kommuniziert, sind eine unattraktive Dauerkarte, die Probleme mit unseren 
Materialien im Stadion oder die nicht vorhandene Erlaubnis, unsere Gazzetta in der 
Arena verteilen zu dürfen, nur einige wenige Dinge, die uns in der vergangenen 
Spielzeit extrem störten. 
 
Dennoch starten wir trotz aller Querelen in der Vergangenheit selbstverständlich mit 
Freude in die Saison 2014/15 und in die Mission Titelverteidigung und hoffen, mit 
diesem Resümee alle relevanten Themen aufgegriffen zu haben, die in der 
vergangenen Spielzeit eine Rolle spielten und sie so einmalig machten.      DSK; 
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Stimmen der Redaktion zur Saison 2013/14 
 
„Definitiv die verrückteste Saison meines Lebens mit einem traumhaften Ende! Ich tu 
mich während dieser Zeilen verdammt schwer, das Ganze in Worte zu fassen. Wir sind 
deutscher Meister und das kann uns keiner mehr nehmen! Ultras Ingolstadt, MEISTER 
2014, saufa zua sei!“ 
               GPS; 
 
„Für mich war es eine Saison mit vielen verschiedenen Eindrücken. Zunächst musste 
ich noch mein ungerechtfertigtes Stadionverbot absitzen, doch nur kurze Zeit 
nachdem dieses aufgehoben wurde, war ich plötzlich der neue Vorschreier im Stadion 
– ein Unterschied wie Tag und Nacht. Gerade in der Finalserie war es unbeschreiblich, 
die Emotionen aus der Kurve direkt mitzubekommen.“ 
              BTL; 
 
„Trotz aller Widrigkeiten, mit denen unser Verein, die Mannschaft und die Fanszene in 
den letzten Monaten zu kämpfen hatten, wuchsen wir alle ein Stück näher zusammen 
und konnten durch die Playoff-Euphorie auch wieder einige ältere Gesichter in 
unserem Umfeld begrüßen, die man längere Zeit überhaupt nicht sah.“ 
               DSK; 
 
„Eine Saison, wie ich sie in meinen 10 Jahren als Eishockeyfan noch nie erlebt habe 
und wahrscheinlich so bald auch nicht mehr erleben werde. Meine wohl aktivste Saison 
mit einem Ende, das ich mir nie hätte erträumen lassen. Im Nachhinein habe ich keine 
einzige Sekunde bereut und die Gruppe, sowie die Stadt und den Verein noch mehr 
lieben gelernt. An dieser Stelle muss ich noch einmal unseren letzten Diffidati 
hervorheben, der diese schwere Zeit immer noch mit sämtlichen Höhen und Tiefen 
durchsteht.“ 
               EMS; 
 
„Immer noch krass und unfassbar! Zwei Tage nach dem entscheidenden Spiel 7 kann 
man wohl immer noch nicht fassen, dass WIR Deutscher Meister sind! Vor allem nach 
dieser Saison mit ihren Höhen und noch viel extremeren Tiefen. Gerade deshalb bin 
ich mir aber sicher, dass genau das uns noch mehr zusammengeschweißt hat! In 
diesem Sinne: immer weiter ..“ 
              SNA; 
 
TRK: „Wirklich begreifen oder gar realisieren kann ich noch nicht, was ich in dieser 
Saison alles erlebt habe. Angefangen mit den geilen Tagen in Schweden während des 
Europapokals, über die Ups and Downs während der Saison mit dem Tiefpunkt im 
Januar sowie mit dem Meistertitel am Ende der Jubiläumssaison - in der ich auch noch 
jedes Spiel meines Vereins sehen durfte. Auf noch viele weitere solcher Spielzeiten. 
ULTRAS – ALWAYS – EVERYWHERE – FOREVER!“  
            TRK; 
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Schlusswort 
 
Zum Abschluss dieser Saison möchten wir noch einige Worte an euch loswerden, die 
uns am Herzen liegen. Besonders kritisch wurde in ganz Eishockey-Deutschland unser 
Stimmungsboykott vor der Länderspielpause beäugt. Hierzu möchten wir anmerken, 
dass „Unterstützung“ nicht nur aus Gesang und aufwendigen Choreographien besteht, 
sondern auch aus dem Hinterfragen von Missständen und einer kritischen Reflexion der 
momentanen Situation. Dies geschah nach der viel zitierten Derbyniederlage gegen 
Augsburg, weshalb für uns dieser Boykott die einzige Möglichkeit war, unserer 
damaligen Enttäuschung Ausdruck zu verleihen. In gewisser Art und Weise war unsere 
Haltung zu dieser Zeit auch eine Art „Unterstützung“, denn sie regte den Ein oder 
Anderen im Verein zum Nachdenken an. 
 
Auch „unser“ Block F wurde in der vergangenen Saison auf eine harte Probe gestellt, 
denn durch eine geringe Auslastung konnten v.a. in der Hauptrunden zahlreiche 
Gesänge nicht in der gewohnten Lautstärke  vorgetragen werden, auch wenn in den 
Playoffs dieser Entwicklung etwas Einhalt geboten wurde. Um euch über die aktuelle 
Situation im Block zu informieren, empfehlen wir euch den Text „Stimmungsblock F“ 
aus der Sonderzugausgabe der Gazzetta. Wir hoffen, dass die positive Entwicklung der 
letzten Wochen in der kommenden Saison eine Fortsetzung findet und wir bald wieder 
regelmäßig einen vollen Block vorfinden.  
 
Personen, die uns gerne besser kennenlernen und sich mehr in das Fanleben 
einbringen möchten, empfehlen wir unseren Förderkreis 64. Einen Infotext hierzu 
findet ihr ebenfalls in der Sonderzugausgabe.  
 
Außerdem möchten wir euch für die Sommerpause noch mit den Weg geben, dass sich 
ein regelmäßiger Blick auf unsere Homepage www.blog-f.de rentiert, da wir in den 
nächsten Monaten einen Newsletter installieren wollen, der euch nach Anmeldung 
immer mit den wichtigsten Nachrichten versorgt. Zudem werden wir unser Label Solo 
8070 erneuern und einem Relaunch unterziehen. 
 
Abschließend bleibt nun nur noch, einen Blick auf die Entwicklung der Gazzetta zu 
werfen, welche bekanntlich im September letzten Jahres eine Neuauflage erhielt. Wir 
können mit Fug und Recht behaupten, dass wir uns in den vergangenen Monaten von 
Ausgabe zu Ausgabe steigerten und mit Stolz auf die bisherigen neun regulären und 
eine Sonderzugausgabe zurückblicken. 
 
 
Schönen Sommer und bis August! 
 
 
DSK;akt@blog-f.de 



 24  

Das Magazin Gazzetta Gioventù ist kein Erzeugnis im presserechtlichen Sinne, 
sondern ein Rundschreiben an Mitglieder und Freunde der Gruppe Gioventù 
Ingolstadt sowie Fans und Anhänger des ERC Ingolstadt. Herausgeber ist die 
Fangruppe Gioventù Ingolstadt, nicht der Verein ERC Ingolstadt. Für die Inhalte der 
Texte sind ausschließlich die Verfasser der Texte verantwortlich. Die Redaktion 
distanziert sich von jeglicher Form der Gewalt, Sachbeschädigung und sonstigen 
Straftaten. Alle Rechte vorbehalten. 
Redaktion: BTL;SNA;EMS;DSK;TRK;GPS;VNS; 
Kontakt: kontakt@blog-f.de 

 


