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Vorwort
Ciao Ragazzi,  

einige Wochen nach dem vorzeitigen 
Saisonende melden wir uns mit der letzten 
Gazzetta der Spielzeit 2019/20 zu Wort. 
Diese wird logischerweise ausschließlich 
online erscheinen. Bitte entschuldigt die 
Verzögerung, aber auch wir mussten den 
Saisonabbruch und die aktuelle Situation 
erstmal sacken lassen. 

Die Playoffs sind in unserer Sportart das Salz 
in der Suppe, deren Absage alle Beteiligten – 
die Vereine, die Liga und uns Fans - äußerst 
hart trifft. Auch wenn man sich in den Tagen 
vor der finalen Meldung, dass die laufende 
Spielzeit vorzeitig abgebrochen werden 
müsse, da Geisterspiele keine Option seien, 
ein bisschen darauf einstellen konnte, 
war die Nachricht dennoch ein Schock. 
Ausgerechnet in unserer 18. DEL-Saison, 
in der uns der Eishockeygott erstmals 
überhaupt eine Playoff-Serie mit unserem 
Erzrivalen aus Augsburg beschert hätte, fällt 
die Endrunde dem Coronavirus zum Opfer. 
Das ist natürlich äußerst bedauernswert, 
da diese Paarung einiges an Spannung auf 
dem Eis und auch Feuer auf den Rängen 
versprochen hätte.

Klar ist aber auch, dass die Entscheidung 
der DEL (bereits einige Wochen vor den 
Ausgangsbeschränkungen) absolut richtig 
war. Geisterspiele sind a) in unserer 
Sportart nicht finanzierbar und b) muss die 
Gesundheit immer an erster Stelle stehen. 

Aktuell kann man nur hoffen, dass 
sich die Situation möglichst schnell 
beruhigt. Aufgrund des Verbots von 
Großveranstaltungen ab 5.000 Teilnehmern 
bis Ende Oktober in Berlin ist ohnehin bereits 
klar, dass auch die DEL-Saison 2020/21 von 

Einschränkungen betroffen sein wird. Sollte 
dieses Verbot das einzige bleiben, käme 
unser Sport vermutlich mit einem blauen 
Auge davon. Aber so richtig daran glauben, 
kann man aktuell nicht.

Abschließend soll natürlich auch die 
Meldung angesprochen werden, die uns 
etwas überraschend am späten Abend 
des 23. Aprils erreichte – die Entlassung 
unseres Geschäftsführers Claus Gröbner. 
In der offiziellen Erklärung, wieso Claus 
nach sechs Jahren seinen Schreibtisch in 
der Geschäftsstelle räumen muss, wurden 
als Grund „unterschiedliche Auffassungen 
zwischen Geschäftsführung und Beirat 
bezüglich der strategischen Ausrichtung 
der GmbH“ genannt. Dabei handelt es sich 
um einen Punkt, den man ohne Einblicke 
in Interna nur schwer kommentieren kann 
– daher sparen wir uns eine Stellungnahme 
hierzu. Ein paar Worte hat sich Claus zum 
Abschied dennoch verdient. Immerhin war 
er es, der die Strukturen im Ingolstädter 
Eishockey und in der Geschäftsstelle 
in den letzten Jahren erheblich 
professionalisierte. Auch der Meistertitel 
und die Vizemeisterschaft fallen in seine 
Amtszeit. Fakt ist aber auch, dass er in 
unseren Kreisen nicht immer als unantastbar 
galt, da er eher als „Geschäftsmann“ und 
weniger als „Eishockeyfan“ gesehen wurde. 
Ob mit Claus Liedy ein Nachfolger gefunden 
wurde, der gleichermaßen den Ansprüchen 
des Beirats und denen der Fanszene gerecht 
wird, lässt sich aktuell noch nicht sagen. 
Im Interesse aller wünschen wir ihm einen 
guten Start.

Und euch natürlich eine erholsame und 
vor allem virenfreie Sommerpause. Bleibt 
gesund!                     
               DSK;
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Spielberichte
21.02.2020
EHC München – ERC Ingolstadt 2:3 n.V. 
(5.640 Zuschauer, ca. 300 Schanzer)

Nach dem siegreichen Heimspiel gegen 
Köln unter der Woche machte man sich 
am Freitag mit einem Bus und drei Autos 
auf den Weg in die Landeshauptstadt. Da 
man bei der sonst üblichen Abfahrtszeit 
um 16:30 Uhr dieses Mal auf einen großen 
Haufen hätte verzichten müssen, legte 
man die Abfahrt kurzerhand auf 17:00 Uhr. 
Der Verkehr alles andere als optimal – gut, 
damit kann man zugegebenermaßen an 
einem Freitagnachmittag auf der Autobahn 
rechnen… In München selbst brauchte 
man auch noch eine gefühlte Ewigkeit, bis 
man sich mühselig durch den Verkehr zum 
Parkplatz schlängeln konnte. Ferner gab es 
dann noch Schwierigkeiten mit unseren drei 
Autos im Schlepptau, die nicht mit auf den 
Parkplatz durften und wo anders geparkt 
werden mussten. Mit einigen Leuten von 
uns, die direkt in München zu uns stießen, 
ging es dann zum Stadion, wo man sich von 
den SVlern verabschiedete, die eine Kneipe 
aufsuchten.

Im Inneren fand man einen Gästeblock vor, 
der definitiv auch schon mal besser gefüllt 
war, aber vermutlich stand für viele an 
diesem Tag auch einfach Fasching und nicht 
Eishockey im Mittelpunkt. Kurz vor Beginn 
der Partie gab es noch eine Gedenkminute 
für die Opfer des rechtsterroristischen 
Anschlags in Hanau, der sich zwei Tage 
zuvor ereignet hatte. Danach hallte noch ein 
lautes aus dem Gästeblock angestimmtes 
„Nazis raus“ durch die Halle. FCK NZS! FCK 
AFD!

Das Spiel war gleich zu Beginn spannend 
und auf hohem Niveau, sowohl München 
als auch der ERC mit guten Chancen. Den 

ersten Spielabschnitt konnte jedoch der 
ERC mit einem Treffen von Olson in der 
20. Spielminute für sich entscheiden. Im 
Mitteldrittel zeigten die Münchner ihre 
Stärke und gingen durch Tore von Bourque 
(27.) und Parkes (32.) mit einer 2:1-Führung 
in die Kabine. Im Schlussabschnitt legten die 
Panther nochmal einen starken Auftritt hin 
und so bescherte uns Simpson zweieinhalb 
Minuten vor Ende der regulären Spielzeit 
im Powerplay den verdienten Ausgleich und 
sicherte uns damit einen Zähler. Auch den 
Zusatzpunkt nahmen wir dank einer starken 
Aktion von Höfflin in der Verlängerung mit 
nach Hause. 

Insgesamt ein gutes Spiel von beiden Seiten, 
an dem ein neutraler Betrachter sicherlich 
Gefallen gefunden hätte. In der Spielzeit 
2019/20 konnte man somit insgesamt 
sechs von zwölf Punkten gegen die Dosen 
einfahren. Eine Ausbeute, mit der man 
gegen eine dominante Mannschaft wie die 
aus der Landeshauptstadt in meinen Augen 
durchaus zufrieden sein kann.

Stimmungstechnisch waren an jenem Freitag 
sowohl Höhen als auch Tiefen auszumachen. 
Die Lautstärke in der eigentlich so wichtigen 
Verlängerung ließ aber definitiv zu wünschen 
übrig. Ich check’ einfach nicht, wieso ich in 
den entscheidenden Minuten nicht nochmal 
alles geben kann, um die Mannschaft nach 
vorne zu peitschen. Naja, Hauptsache 
danach laut „Derbysieger“ schreien können. 
Die Heimseite schaffte es erneut nicht, sich 
bemerkbar zu machen.

Die Rückfahrt verlief entspannt und ohne 
Vorkommnisse.

VMP;
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28.02.2020
ERC Ingolstadt – Augsburger EV 3:2 n.P.
(4.815 Zuschauer, ca. 450 Gäste)

Am 49. Spieltag stand das letzte Derby 
der Hauptrunde an (ob in den Pre-Playoffs 
mindestens zwei weitere folgen würden, 
war zu diesem Zeitpunkt noch offen). Ein 
Großteil unserer Gruppe stimmte sich ab 
14 Uhr in einer nahegelegenen Wirtschaft 
auf das Derby ein. Der Rest stieß dann 
am gewohnten Treffpunkt dazu. Zudem 
gesellten sich ein paar alte, selten gesehene 
Gesichter zu uns. Alles in allem ein ganz 
schön solider Haufen, der aber leider 
abermals nicht gemeinsam ins Stadion 
durfte. So verabschiedeten wir unsere 
Stadionverbotler, die die Partie erneut in 
einer Kneipe in Stadionnähe verfolgten, gut 
eine Stunde vor Spielbeginn. In der Eishalle 
waren wir dann überrascht, als man sah, 
dass von den Augsburgern bislang nur Kutten 
im Stadion waren. Nach kurzer Rücksprache 
fanden wir aber raus, dass die Aktiveren 
erst kurz vor knapp eintreffen würden 

22.02.2020 
ERC Ingolstadt – Schwenninger ERC 4:3 
(3.755 Zuschauer, ca. 30 Gäste)

Bevor am Abend das Heimspiel gegen 
Schwenningen anstand, warteten im Vorfeld 
mit dem Legendenspiel und der Ehrung 
unseres ehemaligen Kapitäns John Laliberte 
noch zwei echte Highlights auf uns. Na ja, 
nicht auf alle, denn den Stadionverbotlern 
wurde auch hierzu der Eintritt untersagt. 

Im Vorfeld einigte man sich darauf, dass wir 
keine Entscheidung „vorgeben“, sondern 
es jedem selbst überlassen bleibt, ob er 
den Nachmittag lieber in der Eishalle oder 
am Parkplatz mit den Stadionverbotlern 
verbringt. Im Endeffekt dürften es fünf 
bis zehn Leute aus unserem Personenkreis 
gewesen sein, die Ersteres vorzogen – 
seitens der Stadionverbotler nahm uns das 
dankeswerterweise keiner übel, da jedem 
die Besonderheit der Veranstaltung bewusst 
war. Die auf dem Papier hochkarätig 
besetzten ERC-Legenden (u.a. liefen die 
Meisterpanther Ficenec, Köppchen, Bouck 
und natürlich Laliberte auf) gewannen 
gegen das Sternstundenteam mit 12:5. Im 
Anschluss an die Partie wurden die Spieler 
noch ausgiebig gefeiert, ehe wir uns am 
Parkplatz mit dem restlichen Haufen trafen.

Nach ein paar Bier verabschiedeten wir uns 
von den Stadionverbotlern und es ging wieder 
zurück ins Stadion. Vor Spielbeginn wurden 
wir Zeuge der Ehrung von John Laliberte. 
Sein Konterfei und das Mannschaftfoto nach 
dem Titelgewinn in Köln weihten die „Hall 
of fame“ hinter der Fankurve ein. Was John 
angeht, wurde ein sinnvoller Kompromiss 
gefunden. Nach sechs Jahren beim ERC und 
als Mitglied der Meistermannschaft hatte 
er natürlich eine Ehrung verdient. Doch 
das bei uns in der Vergangenheit etwas zu 
oft praktizierte „Trikot unters Hallendach 
Ziehen“ wurde zurecht vermieden. 

Im Anschluss begann die Partie gegen den 
SERC, die wir dank unseres guten Powerplays 
etwas glücklich, aber verdient mit 4:3 
gewannen. Torschützen auf unserer Seite 
waren Wagner, Elsner, Olson und Foucault. 
Nach Spielende wurde noch lautstark unser 
Meistertrainer Niklas Sundblad gefeiert, ehe 
sich das Stadion leerte.

Auf den Rängen spielte sich nichts 
Erwähnenswertes ab. Die Heimkurve spulte 
das Standardprogramm ab und feierte 
mehr die anwesenden Legendenspieler in 
der VIP-Loge und weniger den Sieg gegen 
den SERC. Kann man nach dem spielerisch 
überschaubaren Auftritt auch keinem 
verübeln. Der Gästeanhang (komplett 
ohne Meedale) war nur in geringer Anzahl 
anwesend und das auch nur optisch. 
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– an sie ran kamen wir aber nicht, da die 
Staatsmacht besonders motiviert war und 
sogar in Vollmontur im Innenraum und am 
Eis der Arena stand.

Ins 72. Derby zwischen den wahren Panthern 
und dem Abklatsch aus Schwaben starteten 
die Schanzer energischer und kamen 
dadurch auch zu den ersten guten Chancen. 
Im Laufe des ersten Drittels übernahmen 
jedoch die Fuggerstädter immer mehr das 
Kommando und gingen in der 17. Minute 
dann auch in Führung. Wieder einmal hinten 
also. Im zweiten Durchgang legte unserer 
Mannschaft dann aber eine Schippe drauf 
und glich die Partie, durch einen doch eher 
glücklichen Treffer von Simpson, aus. Der 
Ausgleich wirkte wie ein Brustlöser, denn 
fortan dominierten die Schanzer das Derby. 
Nur wenige Minuten später drehte Mashinter 
per Abstauber die Partie. Leider verpasste 
man es im Anschluss, die Begegnung bereits 
zu entscheiden und so ging es nur mit einer 
Eintoreführung in das Schlussdrittel. Dort 
erzielten die Schwaben, durch einen Konter 
nach nur 26 Sekunden, den 2:2-Ausgleich, 
weil unsere Mannschaft zu diesem Zeitpunkt 
mit den Gedanken wohl noch in der Pause war 
- einfach nur dämlich. Danach plätscherte 
die Begegnung vor sich hin, keiner wollte 
mehr einen Fehler machen und so ging es 
in die Overtime. Dort hatte der ERC die 
besseren Chancen, konnte aber keine von 
diesen verwerten. Im Penaltyschießen 
entschied dann Simpson, mit dem 12. 
Schuss, die Begegnung zu unseren Gunsten! 
Durch die Arena hallte es danach nur noch: 
und schon wieder Derbysieger ERC!

Auf den Rängen lieferte man heute, unter 
Anbetracht der weiterhin beschissenen 
Situation, einen mehr oder weniger 
ordentlichen Auftritt ab. Von Derbystimmung 
kann trotzdem keine Rede sein. Zu sehr 
hing die Atmosphäre dabei vom Geschehen 
auf dem Eis ab. Gerade in Situationen, wo 

unsere Mannschaft Unterstützung gebraucht 
hätte, sprang der Funke von den Rängen 
aber nicht über. Ich bin gespannt, ob sich das 
in den anstehenden Playoffs ändern wird. 
Das Ende der SV-Welle kann für mich nicht 
schnell genug kommen – ich kann es einfach 
nicht mehr abwarten! Kürzlich mussten wir 
diesbezüglich leider einen Nackenschlag 
verkraften und so präsentierten wir ein Soli-
Spruchband für zwei neu ausgesprochene 
Stadionverbote! Sektion SV bleib stabil! 

Die Gäste, die von ihren Freunden aus 
Schwenningen unterstützt wurden, 
starteten mit einer Choreo zur Starting-Six. 
Gelungenes Frontbanner mit der Aufschrift 
Augsburger EV. Die Blockfahne, auf welcher 
das Logo des AEV umschlossen von einem 
Lorbeerkranz abgebildet war, passte dagegen 
von den Proportionen überhaupt nicht und 
ging so im grün-weiß-roten Fahnenmeer 
unter - schade. Auch die Sterne im Block 
wirkten etwas verloren. Aber immerhin 
mal wieder eine Aktion der Spätzlefresser. 
Stimmungstechnisch hatten die Schwaben 
auch keinen schlechten Tag erwischt. Sie 
übertönten uns sogar phasenweise. Dieses 
Niveau konnten sie aber nicht konstant 
halten und so erging es ihnen wie uns, dass 
sie gerade in den wichtigen Phasen kaum auf 
sich aufmerksam machen konnten. Der Tifo 
war schlicht, aber ok. Mit permanentem 
Fahneneinsatz hatte aber auch das nichts 
zu tun. Summa summarum dürfte es sich 
jedoch um den besten Augsburger Auftritt 
auf der Schanz seit der Auflösung von A98 
gehandelt haben.

Nach der Partie ließen wir den Derbysieg 
noch bei ein paar Kaltschalengetränken in 
den Kneipen unserer Stadt ausklingen – ohne 
weitere besondere Vorkommnisse.         SJH;
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01.03.2020
Mannheimer ERC – ERC Ingolstadt 4:3 n.P.
(12.637 Zuschauer, ca. 150 Schanzer)

Mannheim – Sonntag - 14:00 Uhr. Perfekt 
also, um mal wieder mit einem ordentlichen 
Haufen eine Bustour zu starten. Früh und, wie 
sich schnell rausstellen sollte, viel zu früh, 
machten sich unser Bus und zwei FK-Autos 
auf den Weg in die Quadratestadt. Um nicht 
unnötigerweise ohne die Stadionverbotler 
stundenlang am trostlosen Parkplatz zu 
versauern, beschlossen wir, gemeinsam eine 
Wirtschaft ein paar Minuten Fahrzeit vom 
Stadion entfernt aufzusuchen. Dort stärkte 
man sich bei gutbürgerlicher Küche und 
exquisiten regionalen Kaltschalengetränken. 

Während unsere SVler dort das Spiel schauten, 
fuhr der verbliebene Stadiongängerhaufen 
mit dem Bus zum Stadion, wo bereits einige 
Pantherfans warteten. Ohne großes Tamtam 
begab man sich in den Gästeblock, welcher 
heute durch ein Absperrband mittig geteilt 
war, wodurch man gezwungen war, relativ 
eng beieinander zu stehen. Leider sollte das 
der Stimmung in keiner Weise dienlich sein, 
so viel vorweg. 

Ins Spiel startete der ERC mutig und durfte 
so bereits nach 95 Sekunden erstmals 
jubeln. Fabio Wagner zog einfach mal ab 
und schlenzte die Scheibe unter Mithilfe des 

Innenpfostens ins Netz. Defensiv standen 
die Panther solide und auch auf Reimer 
im Tor war Verlass. Beim 1:1-Ausgleich 
war er allerdings machtlos. Elsner fälschte 
einen eigentlich völlig ungefährlichen 
Pass unglücklich mit dem Schlittschuh ins 
eigene Tor ab. Auch der Mittelabschnitt 
gehörte zunächst den Blau-Weißen, ehe die 
Mannheimer mit zunehmender Spieldauer 
überlegener wurden und schließlich mit 
einem mustergültigen Konter das 2:1 
erzielten. Im Schlussabschnitt sahen sich 
die Kurpfälzer wohl schon als sichere 
Sieger, nachdem die Oberbayern drei 
Überzahlsituationen nicht nutzen konnten 
und Dejardins auf 3:1 erhöhte. Doch der 

ERC gab wie so oft in dieser Saison nicht auf 
konnte durch zwei späte Tore von Topscorer 
Wayne Simpson tatsächlich noch zum 3:3 
ausgleichen. Trotz mehrminütiger Unterzahl 
in der Verlängerung rettete man sich in das 
Penaltyschießen, welches letztendlich die 
Hausherren für sich entscheiden konnten.
Weil die sechstplatzierten Bremerhavener 
gleichzeitig zu Hause gewannen, sollte 
es also am kommenden Freitag zum alles 
entscheidenden Spiel um die direkte Playoff-
Quali an der   Nordsee kommen. 

Die Heimkurve, unterstützt von einer 
Handvoll Berner, legte wiedermal einen 
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06.03.2020
REV Bremerhaven – ERC Ingolstadt 4:2  
(4.647 Zuschauer, ca. 15 Schanzer)

Nachdem man anfangs noch mit einem 
Neuner gerechnet hatte, musste man sich 
einige Tage vor dem wohl entscheidenden 
Spiel um Platz 6 mit der traurigen Gewissheit 
anfreunden, dass es doch nur vier Leute in 
den Norden schaffen werden. So startete man 
am Freitag kurz nach zehn Uhr in Ingolstadt 
zu viert im gemieteten SUV (#Umweltsau) 
Richtung Bremerhaven. Mit dem Verkehr auf 
unserer Seite und guter Unterhaltung durch 
die Mitfahrer verging die Zeit wie im Flug. 
Trotz gemütlicher Fahrweise und Pausen 
erreichte man Bremerhaven frühzeitig, 
sodass man sich noch mit unserem SVler in 
die Lokalität begab, in der auch er während 
des Spiels verweilen sollte, und orderte 
noch entspannt etwas zu essen. Rund eine 
Stunde vor Spielbeginn betraten wir das 
ausverkaufte Stadion und sicherten uns 
unten im Gästeblock einen Platz. 

Der ERC kam gut rein in die immens 
wichtige Partie, jedoch trübte Uher mit 

einem Shorthander in Spielminute 8 den 
guten Start. In den zweiten Spielabschnitt 
starteten die Ingolstädter ebenfalls 
überzeugend und so erzielte Olver den 
Ausgleich (23.), ehe Bremerhaven vier 
Minuten später wieder in Führung ging. Im 
letzten Spielabschnitt baute der REV diese 
auf 3:1 aus. Die Schanzer blieben jedoch 
dran und Sullivan verkürzte mit seinem 
ersten Treffer der Saison auf 3:2 und sorgte 
so nochmal für Hoffnung. Schlussendlich 
machten die Gastgeber allerdings mit einem 
Empty-Net-Treffer den Sack zu und sicherte 
Bremerhaven das Viertelfinal-Ticket. Für ein 
derart wichtiges Spiel war das von unserer 
Seite einfach zu wenig und leider ein 
enttäuschender Auftritt, der der Bedeutung 
der Partie nicht gerecht wurde.

An Eishockeyverstand hat das 
dortige Publikum im Vergleich zum 
Aufeinandertreffen im Dezember übrigens 
nicht hinzugewinnen können. So musste man 
sich während des Spiels bei der kleinsten 
Berührung durch den Gegenspieler jedes 
Mal ein lautstarkes „Ey!!!“ anhören. Schaut 
doch einfach auf dem Sofa Schach, aber geht 
uns im Stadion mit eurer Dummheit nicht 
auf die Nerven. Ist ja nicht zum Aushalten 
mit euch Trotteln.

Aber nun zur Stimmung: Die Lieder, die 
nur von der Kurve gesungen wurden, 
verstummten meistens relativ schnell. Da 
war nach einer halben Minute akustisch 
schon überhaupt nichts mehr zu vernehmen. 
Ab und zu klatschte und sang der Rest des 
Stadions mit – ja, tatsächlich von sich aus 
- dann wurde eine ordentliche Laustärke 
erreicht - und dies sogar über einen relativ 
vernünftigen Zeitraum. Nichtsdestotrotz: 
Eine Kurve, die ohne Rest des Stadions 
keinerlei Akzente setzen kann, ist 
stimmungstechnisch einfach schwach. Tifo – 
soweit vorhanden - in meinen Augen optisch 
grottenhässlich.

schaurigen Auftritt hin. Vielleicht nimmt 
man weiter konsequent einfach pro Drittel 
nur noch ein Lied und singt dieses durch, 
eventuell wird das noch zum Trend. Haha. 
Einzig der Tifo war wieder mal ganz okay. 
Der Gästeblock zeigte sich heute, gemessen 
an der Anzahl der Mitfahrer, auch von 
seiner ganz schwachen Seite. Kaum ein Lied 
wurde mal wirklich laut vorgetragen oder 
wurde über ein paar Minuten gesungen. 
Hauptsache, der Weinschorlentourismus 
läuft. Auf dem Heimweg sammelte man noch 
die mittlerweile nicht mehr ganz nüchterne 
Sektion SV ein und erreichte nach einem 
kleinen Busmalheur und einer kleinen 
Freakshow gegen 20 Uhr wieder die schöne 
Schanz.                MTK; 
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Nach dem Spiel ging es für uns zügig raus, 
sodass man bereits um 22 Uhr im Auto saß 
und zurück in die Heimat fuhr. Wäre es ja 
zu langweilig, würden Heimfahrten ohne 
Vorkommnisse vonstattengehen, wurde 
aufgrund mäßiger Beschilderung eine 
Tankstelle verpasst, bei der zweiten war 
die Abfahrt gesperrt. Fuck, hatte man doch 
laut Anzeige nur noch wenig Reichweite. 
Außerdem stellte sich raus, dass es sich bei 
der nächsten Tanke um eine unliebsame 
handeln würde, da es dort schon öfter zu 
Kontrollen der Staatsmacht gekommen ist. 
Dieses Mal hatten wir aber keine Alternative 
und mussten diese ansteuern. Jedoch hatten 
wir Glück und kamen ohne Kontrolle, aber 
mit vollem Tank, wieder auf die Autobahn, 
um das letzte Stück Richtung Schanz zu 
absolvieren. 

Ingolstadt erreichten wir bereits kurz nach 
3:30 Uhr (ja, richtig gelesen, in fucking 
fünfeinhalb Stunden von der Nordsee in 
den schönen Süden). Wäre (!) es für einen 
Mitfahrer und mich eigentlich der krönende 
Abschluss (das Resultat der Begegnung 
außer Acht gelassen) unserer Allesfahrer-
Saison (das Heimspiel am Sonntag mal 
vorausgesetzt) gewesen, machten uns die 
Affen in Berlin und ihrer Auffassung von 
Gästeblock bereits im Januar einen Strich 
durch die Rechnung, weshalb man zum 
Spiel im Februar gar nicht anreiste (siehe 
Gazzetta #53). Zugegebenermaßen ließ 
die Spannung und Euphorie aber sowieso 
spätestens Anfang Januar etwas nach, fährt 
man halt einfach nur noch auswärts, weil’s 
eigentlich sowieso dazugehört und weniger 
weil man die 52er im Kopf hat. Geil wär’s 
trotzdem irgendwie gewesen, aber hilft nun 
mal nichts. Naja, was soll’s, liegen ja noch 
einige Saisons für mögliche Allesfahrer-
Runden vor uns.
Respekt zollen möchte ich am Ende 
des Berichtes übrigens noch unserem 
Stadionverbotler, der an einem Freitag 

08.03.2020 
ERC Ingolstadt – EHC Wolfsburg 5:3 
(4.232 Zuschauer, ca. 20 Wolfsburger)

Bereits vor dem abschließenden 
Hauptrundenspiel war klar, dass die direkte 
Playoff-Qualifikation verpasst wurde. Am 
52. Spieltag ging es also „nur“ noch darum, 
ob man drei Tage später zum Pre-Playoff-
Auftakt erneut auf Wolfsburg treffen würde 
oder ob uns der Eishockeygott erstmals 
überhaupt eine Playoff-Serie mit dem 
verhassten Rivalen aus Schwaben bescheren 
würde. Daher konnte von einem „typischen 
Wolfsburg-Spiel“ keine Rede sein. Die 
Anspannung war jedem anzumerken und 
„Augsburg als möglicher Playoff-Gegner“ 
war natürlich Gesprächsthema Nummer 
eins. So richtig einig, ob es sich dabei um 
ein gutes Los handeln würde, war man sich 
nicht.

Die Partie gegen Wolfsburg entschieden 
wir durch einen Simpson-Doppelpack und 
weiteren Treffen von Höfflin, Olson und 
Sullivan relativ ungefährdet mit 5:3 für uns. 
Nebenbei schielte man natürlich mit einem 
Auge immer auf den Spielstand in Nürnberg. 
Dort gewann der heimische EHC erst nach 
Verlängerung gegen die DEG, sodass wir 
auf den letzten Drücker dank des besseren 
Torverhältnisses noch an den Franken 
vorbeizogen und die Hauptrunde auf Rang 7 
beendeten. Dies hätte eigentlich das anfangs 
erwähnte Szenario einer Pre-Playoff-Serie 
gegen den AEV zur Folge gehabt.

Doch bereits während unseres Spiels 
machte Jens Spahns Empfehlung die Runde, 

mit uns nach Bremerhaven fährt, um dort 
alleine in einer Kneipe (bzw. in dem Fall 
eher Restaurant) das Spiel zu verfolgen.
               VMP;
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Großveranstaltungen ab 1000 Teilnehmern 
abzusagen. So wusste nach der Schlusssirene 
keiner so wirklich, was jetzt Sache ist – auch 
wenn man bereits ahnen konnte, was die DEL 
zwei Tage später bestätigte. Die Vermutung, 
dass die Playoffs abgesagt werden könnten, 
da Geisterspiele beim Eishockey nicht 
finanzierbar sind, wurde leider am Dienstag 
bittere Realität. Natürlich war diese 
Entscheidung absolut richtig. Dennoch ist 
ein Saisonabbruch unmittelbar vor dem 
Playoff-Start ein herber Schlag für alle 
Beteiligten.

Der Vollständigkeit halber soll 
abschließend noch das Geschehen auf den 
Rängen der letzten Hauptrundenpartie 
zusammengefasst werden. 4.232 Zuschauer 
(für Wolfsburg ein ordentlicher Wert) 
wollten das letzte Hauptrundenspiel live 

im Stadion erleben. Bedenkt man, dass 
zwei Tage zuvor das große Saisonziel beim 
vermeintlichen Underdog und direkten 
Konkurrenten Bremerhaven verpasst 
wurde, ist die Zuschauerzahl durchaus 
etwas überraschend. In Anbetracht der 
Tabellen- und Gesamtsituation handelte es 
sich um einen akzeptablen Saisonausklang 
(auch wenn man das zu diesem Zeitpunkt 
natürlich noch nicht wusste). Im Rahmen 
unserer Möglichkeiten wurde alles gegeben. 
Aus Wolfsburg waren etwa 20 Personen 
angereist, die aber nicht weiter auffielen. 

Der nach wie vor äußerst umfangreiche 
Haufen an Stadionverbotlern hat damit 
auch sein zweites Jahr auf respektable Art 
und Weise überstanden – und das früher als 
erwartet.                DSK; 
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Groundhopping
08.02.2020
Montreal Canadiens – Toronto Maple 
Leafs 2:1 n.V. 
(21.302 Zuschauer, ca. 3.500 Gäste)

Im Oktober letzten Jahres fasste ich den 
Entschluss, die spielfreien zwei Wochen 
Anfang Februar für einen Urlaub in Kanada, 
dem Mutterland des Eishockeys, zu nutzen. 
Als einen Monat später die Planungen immer 
konkreter wurden, warf ich natürlich auch 
einen Blick auf die NHL-Spielpläne der 
Vereine, die auf meiner Reiseroute lagen. 
Dabei stach mir sofort die Partie Montreal 
Canadiens - Toronto Maple Leafs ins Auge. 
Ein Original-Six-Duell zweier Erzrivalen und 
somit auch für NHL-Verhältnisse ein echtes 
Highlight. Am nächsten Morgen wurden dann 
die Flüge gebucht und im Anschluss das 
Ticket für die erwähnte Partie. Schlappe 
125 Dollar musste ich für einen Platz im 
Oberrang hinblättern, doch die vermutlich 
einmalige Gelegenheit, diesem Spiel 
beiwohnen zu können, wollte ich mir nicht 
entgehen lassen.

Drei Monate später kam ich über die 
Zwischenstationen Toronto und Ottawa 
am Freitag, den 7. Februar in Montreal 
an. Bei strahlend blauem Himmel, aber 
auch eisigen Temperaturen von -15°C und 
Unmengen an Schnee, wurde zunächst 
etwas die Stadt erkundet, ehe am 
Samstagabend das Highlight schlechthin 
anstand. Am Spieltag machte ich mich 
gegen 17:30 Uhr Ortszeit mit der U-Bahn 
auf dem Weg zum legendären Centre Bell, 
dem größten Stadion der NHL und kam dort 
gegen 17:50 Uhr an. Da der Spielbeginn 
für 19:00 Uhr angesetzt war, blieb noch 
genügend Zeit, die Halle zu erkunden und 
alles Gesehene auf mich „wirken“ zu lassen. 
Zuallererst stachen mir die horrenden 
Getränkepreise von 13 Kanadischen Dollar 

pro 0,5 Liter Bier ins Auge. Natürlich kein 
Schnäppchen, aber das konnte man im 
Vorfeld bereits einkalkulieren. Gleiches 
gilt für die „Eventisierung“ des Spieltags, 
auch wenn sich diese für NHL-Verhältnisse 
in Kanada noch in einem halbwegs humanen 
Rahmen bewegt. DJs im Stadionumlauf, die 
Torsongs bei Treffern am nebenstehenden 
Eishockeykicker abspielen, kennt und 
braucht der europäische Eishockeyfan 
dennoch nicht.

Bevor im Folgenden näher auf das Spiel und 
die Atmosphäre eingegangen wird, möchte 
ich zum besseren Verständnis noch ein paar 
Worte zur Rivalität beider Vereine verlieren. 
Diese ist in vielerlei Hinsicht vergleichbar 
mit dem „El Clásico“ zwischen Real Madrid 
und dem FC Barcelona. Die Maple Leafs und 
die Canadiens sind die erfolgreichsten Klubs 
der NHL und gewannen zusammen 37 Stanley 
Cups, auch wenn sie ihre glorreichen Zeiten 
längst hinter sich haben. Eine weitere 
Parallele ist, dass nicht nur eine Rivalität 
zwischen den Vereinen herrscht, sondern 
auch zwischen den beiden Städten, die die 
größten Kanadas sind. Die eigentliche Brisanz 
erhält dieses Duell aber durch die Abneigung 
zwischen Anglo- und Frankokanadiern. 
Montreal ist traditionell französischsprachig 
und die Einwohner schielen als Québécois 
(Bewohner von Quebec) gerne in Richtung 
Unabhängigkeit – ähnlich wie die Katalanen 
in Spanien. Bedingt durch die Historie und 
die Tradition der Canadiens und der Maple 
Leafs besitzen beide Franchises eine riesige 
Fanbase, die sich jeweils über das gesamte 
Land und darüber hinaus verteilt. Kurzum: 
Auf Vereinsebene ist dieses „Derby“ wohl 
das größte Spiel, das man im Welteishockey 
live verfolgen kann.
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Nach diesem kleinen Exkurs nun weiter mit 
dem Spieltags-Geschehen. Gegen 18:30 Uhr 
machte ich mich auf den Weg zu den „billigen 
Plätzen“ im Oberrang, begutachtete von 
dort das Warm-up und wartete auf den 
Beginn der Partie. Vorher stand aber noch 
die kanadische Nationalhymne an. Diese 
wurde von Anglo- und Frankokanadiern 
gleichermaßen voller Inbrunst gesungen 
und die über 20.000 Zuschauer sorgten 
für einen echten Gänsehaut-Moment. Der 
Ausprägung des Patriotismus in Kanada kann 
man natürlich kritisch gegenüberstehen 
– in europäischen Eishallen habe ich 
allerdings selten Gesänge erlebt, die 
lautstärketechnisch mithalten konnten.

Mit einigen Minuten Verspätung begann im 
Anschluss die Partie. In den ersten beiden 
Abschnitten bekamen die Zuschauer einen 
Sturmlauf der Leafs zu sehen. Diese wussten 
ihre Chancen aber nicht zu nutzen, sodass 
es nach 40 Minuten weiter 0:0 stand. Von 
den Habs (= Spitzname der Canadiens; 
Kurzform für „les habitants“ = wörtlich „die 
Einwohner / Bewohner“; im übertragenen 
Sinne die ersten französischen Siedler in 
Nordamerika) war dagegen wenig bis gar 
nichts zu sehen. Im letzten Drittel brach 
Tavares dann endlich den Bann und brachte 
Toronto in der 42. Minute verdientermaßen 
mit 0:1 in Führung. Kaum zu glauben, doch 
dieser Treffer sollte tatsächlich der einzige 
Torschuss der Leafs in diesem Drittel bleiben. 
Von nun an dominierten die Canadiens das 
Geschehen und ein Angriff nach dem anderen 
rollte auf das Gästetor zu. Es dauerte 
allerdings bis zur 58. Minute, ehe Scandella 
von der blauen Linie zum 1:1-Ausgleich traf. 
In der Verlängerung verwertete Altmeister 
Kovalchuk (zwei Wochen später wurde sein 
Trade nach Washington bekanntgegeben) 
einen Abpraller zum 2:1-Siegtreffer. Die 
unnötige Niederlage hatte sich Toronto 
aufgrund der Passivität im Schlussabschnitt 
selbst zuzuschreiben. Insgesamt bekamen 

die Zuschauer eine gute, aber keine 
hochklassige NHL-Partie zu sehen. Rein 
sportlich gesehen hat sich der Besuch, 
wenn man DEL-Eishockey gewohnt ist, aber 
natürlich gelohnt.

Auf den Rängen ist vor allem die Anzahl an 
Gästefans erwähnenswert. Der Tatsache 
geschuldet, dass es in der NHL keine 
Gästeblöcke bzw. Fantrennung gibt, ist es 
schwierig, diese genauer einzugrenzen. 
Mehrere tausend dürften es aber definitiv 
gewesen sein. Allerdings sollte hier auch 
Erwähnung finden, dass vermutlich nur ein 
kleiner Teil die 540 Kilometer lange Anreise 
auf sich genommen hatte, viel mehr dürfte 
es sich bei den meisten um „Umland-Fans“ 
gehandelt haben. Offiziell waren 21.302 
Zuschauer anwesend, was natürlich eine 
ausverkaufte Halle bedeutete. Gerade im 
Unterrang waren aber einige leere Plätze 
nicht anwesender Dauerkartenbesitzer 
auszumachen.

Die Unterstützung beider Fanlager war 
NHL-typisch geprägt von „Go Habs go“- 
bzw. „Go Leafs go“-Rufen. Die Atmosphäre 
kann man natürlich nicht mit Europa bzw. 
Deutschland vergleichen, dennoch muss 
man festhalten, dass es in der NHL sicherlich 
auch leisere Fanlager als die der Canadiens 
und der Leafs gibt. Wenn diese es schafften, 
eine große Anzahl in die Schlachtrufe 
miteinzubeziehen, wurde zumindest 
kurzzeitig eine ordentliche Lautstärke 
erzeugt. Da sich die Anfeuerungsrufe 
beider Seiten aber oftmals überlagerten, 
war nicht immer auszumachen, wer gerade 
im wahrsten Sinne des Wortes den Ton 
angibt. Abwechslung in Sachen Liedgut war 
selbstredend kaum auszumachen. Lediglich 
ein ab und an hämisch skandiertes „1967“ 
(das Jahr, in dem Toronto letztmals den 
Stanley Cup gewann) der Habs-Fans ist mir 
neben den bereits erwähnten Schlachtrufen 
in Erinnerung geblieben. Die lauteste Phase 
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im Stadion war die nach dem 1:1-Ausgleich 
bis zum Ende der regulären Spielzeit, als 
nur der Heimanhang deutlich zu vernehmen 
war. Im Anschluss an Kovalchuks Treffer 
wurde noch kurz der Sieg bejubelt, ehe sich 
die Halle leerte.
 
Abschließend bleibt zu sagen, dass der 
Besuch der Partie (bzw. des Landes 
Kanada) für Anhänger unseres Sports ein 
lohnenswerter Ausflug war. Zu sehen, wie in 
den Städten, den Kneipen und den Stadien 
Eishockey gelebt wird und klar Sportart 
Nummer eins ist, ist für deutsche Fans eine 
komplett neue Erfahrung. Auf der anderen 
Seite fehlen in Nordamerika die kreativen 
Gesänge, das kollektive Ausrasten auf 
den nicht vorhandenen Stehplätzen und 
die aufwendigen Choreos – also praktisch 
alles, was das europäische Stadionerlebnis 
ausmacht. In der Summe kann das qualitativ 
deutlich bessere NHL-Eishockey diese 
Defizite nicht ausgleichen. Ich könnte mir 
daher nicht vorstellen, das hiesige Fan- 
bzw. Ultra‘-Dasein dauerhaft dagegen 
einzutauschen.             DSK; 
                                                                               



14

Blick über den Tellerrand
Corona Hilfsangebote der Fanszenen

Viele aktive Fanszenen und Ultra-
Gruppierungen in Deutschland und anderen 
Ländern rufen in Zeiten von Corona 
dazu auf, sich solidarisch zu zeigen und 
übernehmen Einkäufe und Erledigungen für 
Personengruppen, die sich in Quarantäne 
befinden oder zur Risikogruppe gehören. 
Eine (vermutlich nicht vollständige) Liste 
der Solidaritätsaktionen der deutschen 
Fanszenen umfasst bereits 58 Hilfsaktionen. 
Einige Fanszenen rufen außerdem dazu auf, 
für lokale soziale Einrichtungen zu spenden 
oder haben bereits Geldspenden für 
karitative oder medizinische Einrichtungen 
gesammelt. Die wohl bemerkenswerteste 
Solidaritätsaktion wurde vom Tivoli Nord 
Innsbruck ins Leben gerufen, der mit 
einem Schalverkauf Spenden in Höhe 
von 56.085,64€ für das Krankenhaus der 
besonders betroffenen Stadt Bergamo 
gesammelt hat [1][2]. 
Auch wir als aktive Fanszene bieten im 
Rahmen von Solo 8070 Karitativ unsere Hilfe 
für hilfebedürftige Schanzer an. Weitere 
Infos gibt es auf der Website: https://www.
blog-f.de/wirhelfen/

Politischer Wechsel in Ingolstadt

Die bayerischen Kommunalwahlen im März 
2020 sorgten in Ingolstadt für eine politische 
Zäsur. Der bisherige Oberbürgermeister 
Christian Lösel von der CSU verlor in der 
Stichwahl gegen den neuen Amtsinhaber 
Christian Scharpf von der SPD. Damit 
hat unsere Stadt nach 48 Jahren wieder 
einen Oberbürgermeister, der von den 
Sozialdemokraten gestellt wird. Bereits 
zwei Wochen vor der Stichwahl stand mit 
dem Ergebnis der Stadtratswahl fest, dass 
es ein politisches „Weiter so“ in Ingolstadt 

nicht geben kann. Während der letzten 
Amtsperiode (2014-2020) bekleideten 
die Fraktionen der CSU und der Freien 
Wähler zusammen mehr als die Hälfte der 
Stadtratsmandate, die damit vergleichsweise 
viele Themen und ihren politischen Willen 
häufig leicht umsetzen konnten.  Die 
Sitzverteilung des neuen Stadtrats ergibt 
für die klassischen Bündnisse wie CSU-
FW oder Rot-(Rot-)Grün keine Mehrheiten 
mehr [3][4]. Der neue OB Scharpf möchte 
(und muss) deshalb alle Fraktionen für die 
Konsensfindung politischer Beschlüsse mit 
einbeziehen. Die größte Herausforderung 
wird wohl sein, diesen Konsens unter den 
verschiedenen Interessen der insgesamt elf 
Parteien bzw. Fraktionen, die den Stadtrat 
bilden werden, zu erreichen. Eine aktive 
Zusammenarbeit mit der AfD lehnte Scharpf 
bereits ab [5]. Es wird sich zeigen, welche 
Ansätze die Kommunalpolitik für die (laut 
Forsa-Umfrage) größten Probleme der Stadt 
wie Verkehr, Stadtplanung und Wohnungsnot 
finden werden – insbesondere vor den 
zusätzlichen Herausforderungen, die die 
Corona-Krise mit sich bringt [6].

Schweizer Großinvestor rettet den KEV

Die Krefeld Pinguine haben nach langer 
Suche einen Investor gefunden, der 80 
Prozent der Anteile der KEV Pinguine 
Eishockey GmbH übernehmen wird. Im 
Gegenzug investiert der neue Geldgeber 2 
Millionen Euro in die GmbH. Die drohende 
Insolvenz des KEV konnte damit erst einmal 
abgewendet werden. Laut Angaben der 
WZ ist der neue Investor die Save’s AG aus 
Lugano, die erst am 4. Februar 2020 von 
Stefano Ansaldi gegründet wurde. Ansaldi ist 
darüber hinaus CEO eines Steuer- und Ver-
waltungsberatungsunternehmens aus Zug 
und Vorsitzender der Geschäftsführung eines 
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Immobilienunternehmens aus Lugano [7].  
Die bisherigen Hauptgesellschafter Wolfgang 
Schulz und Dirk Wellen, die zusammen etwa 
95 Prozent der Anteile besaßen, verkauften 
einen Großteil davon an den neuen Investor 
und erließen die Darlehen der KEV Pinguine 
Eishockey GmbH [8]. Durch den neuen 
Großinvestor ist der Spielbetrieb in der 
DEL damit erst einmal gesichert. Sowohl 
die Wiedereinführung des Auf- und Abstiegs 
als auch die wirtschaftlichen Auswirkungen 
der Corona-Krise werden auch für den KEV 
sowohl sportlich wie auch finanziell große 
Herausforderungen mit sich bringen. Es wird 
sich zeigen, wie nachhaltig das Sponsoring 
des Schweizer Großinvestors ist.           BDS;

[1] Faszination Fankurve, Hilfsangebote von Fan- & 
Ultraszenen im Überblick https://www.faszination-fankurve.
de/index.php?head=Hilfsangebote-von-Fan-amp-Ultraszenen-
im-Ueberblick&folder=sites&site=news_detail&news_id=21590
[2] Tivoli Nord, Bergamo mola mia https://www.tivoli-nord.
info/bergamomolamia
[3] Stadt Ingolstadt, Wahlergebnisse Stadt Ingolstadt https://
www2.ingolstadt.de/Rathaus/Aktuelles/Zahlen-Daten/
Wahlen-Ergebnisse
[4] Donaukurier, CSU erlebt auch bei Stadtratswahl ein 
Desaster https://www.donaukurier.de/lokales/ingolstadt/
Kommunalwahl-Ingolstadt-2020-CSU-erlebt-auch-bei-
Stadtratswahl-ein-Desaster;art599,4525324
[5] YouTube, Lösel gegen Scharpf: CSU-OB und SPD-
Herausforderer im Videointerview  https://www.youtube.
com/watch?v=U1LRDPEbovY
[6] Donaukurier, Kommunalwahl 2020 https://www.
donaukurier.de/lokales/ingolstadt/Kommunalwahl-Ingolstadt-
2020-Wohnungsnot-bleibt-ein-ernstes-Thema;art599,4509169
[7] Hockeyfans CH, Pinguine-Retter kommt aus dem Tessin 
http://www.hockeyfans.ch/news/meldung/49829
[8] RP, Zukunft der Pinguine ist gesichert, https://rp-online.
de/sport/eishockey/kev/krefeld-pinguine-die-zukunft-der-
pinguine-ist-gesichert_aid-50089437

  




