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Ciao Ragazzi, 
 
sechste Ausgabe und mal wieder darf sie nicht im Stadion verteilt werden. Den 
Sonderzug haben wir gerade so verdaut und aufgrund des kleinen sportlichen 
Aufwärtstrends vor der Länderspielpause und des Noro-Virus ist mittlerweile auch der 
Stimmungsboykott Geschichte.  
 
Nach dem 11:2 Rekordsieg zu Hause gegen Schwenningen wähnte man sich eigentlich 
auf dem richtigen Weg, doch wurden wir in den darauffolgenden Partien herb 
enttäuscht. Vor allem die 1:3 Niederlage im Jubiläumsspiel gegen Düsseldorf, auf das 
wir uns aufgrund der Choreo extrem freuten, war äußerst bitter. Das 1:7 Debakel nur 
2 Tage später in Augsburg gab uns dann den Rest, weshalb wir den Entschluss trafen, 
die Mannschaft in den kommenden Spielen bis zur Länderspielpause nicht mehr zu 
unterstützen. Vor der letzten Partie vor der Pause in München befiel allerdings ein 
Virus die halbe Mannschaft, weswegen wir bekanntermaßen den Boykott frühzeitig 
aufhoben. Im Nachhinein betrachtet war das aufgrund der starken kämpferischen 
Leistung unserer Spieler sicherlich die richtige Entscheidung.  
 
Genauso sehen wir uns aber im Entschluss bestätigt, den Boykott überhaupt 
auszurufen, denn ein Großteil der Fans beteiligte sich im Stadion an unserem 
Schweigen und auch für den Rest war unser Standpunkt nachvollziehbar und wir sahen 
uns keiner Kritik ausgesetzt.  
 
Vor wenigen Wochen gab unser Verein die Verpflichtung von zwei wichtigen 
Personalien bekannt, denn durch den Rücktritt von Jim Boni war der Posten des 
Sportdirektors frei geworden und durch das kontaktfreudige Verhalten des bei jeder 
Mann und Frau beliebten Karl Schapfls ebenso der des Geschäftsführers. In Folge 
dessen setzen wir unsere Hoffnungen in die beiden Neubesetzungen Jiri Ehrenberger 
und Claus Gröbner. Vor allem in den Bereichen Marketing und Umgang mit den Fans 
erhoffen wir uns eine deutliche Verbesserung. 
 
Sportlich wünschen wir uns, dass die Mannschaft die Saison mit Anstand und Ehre zu 
Ende bringt und man sich, falls nötig, in den Pre-Play-offs so teuer wie möglich 
verkauft.  
 
Wie immer beginnen wir mit den Spielberichten, dieses Mal 7 an der Zahl, 
anschließend folgt die Entstehungsgeschichte unserer Jubiläums-Choreo und dann sind 
die freien Gedanken eines Ultras an der Reihe, welche er in einem Text unmittelbar 
nach dem Spiel in Augsburg zusammenfasste. Danach bekommt  ihr einen 
Tagebucheintrag über einen Trip zu unseren Freunden nach Zürich zu lesen, ehe wir 
die Ausgabe mit einem Bericht über das derzeit präsente Thema „Homophobie“ 
abschließen.  
 
Die nächste Gazzetta erscheint beim Spiel zu Hause gegen Berlin am Freitag, den 
07.03.2014.  
A dopo,                       SNA; DSK; 
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Spielberichte 
 
ERC Ingolstadt – Düsseldorfer EG 1:3, 17.01.2014 
 
„Endlich“ 
 
Dieser Spieltag begann bereits vor knappen 5 Monaten. Kaum war man vom 
„Europapokal“ wieder in heimischen Gefilden angekommen, startete man mit der 
Planung der Jubiläumschoreo zu 50 Jahren ERC Ingolstadt. Man setzte sich zusammen – 
Ultras, Umfeld und die alte Generation rund um die Szene64 und schlug sich die Köpfe 
ein, um etwas auf die Beine zu stellen, was einerseits unseren Ansprüchen und 
andererseits unserem großartigem Verein gerecht werden sollte. In den folgenden 
Monaten wurde nahezu jede andere mögliche Aktion, die nicht zum Tagesgeschäft 
zählte, außen vor gelassen und man konzentrierte sich nur auf diesen Freitag, den 
17.01.2014. Also den ersten Spieltag nach dem 50. Geburtstag des ERC Ingolstadt, 
welcher am 15.01.1964 in der Gaststätte „Daniel“ in der Ingolstädter Altstadt seinen 
Ursprung fand. 
 
Und dann war er da. Erst der genauso entgegengefieberte Geburtstag und zwei Tage 
darauf das Spiel gegen Düsseldorf. Alles war angerichtet und man musste jetzt noch 
den ganzen Stuff in das heimische Rund und dann auf Position bringen.  
Da die Tage zuvor das Stadion anderweitig belegt war, konnte man mit allen Arbeiten 
erst am Freitag beginnen. Gegen 05:00 Uhr wurden die nötigen Vorhangseile vom 
Hallendach vor den F-Block gespannt. Um 10:00 Uhr wurde die Choreo abgeholt und 
um 11 trafen sich die ersten 20 Leute, um mit den Vorbereitungen zu beginnen. 
Kurz vor 16:00 Uhr trollten sich die mittlerweile gut 40 Leute aus dem Stadion und 
man wartete wie gewohnt am Parkplatz bis sich die Tore wieder öffnen sollten. 
 
Die Stimmung unter der Meute war sehr gut, war doch auf Grund der Tatsachen, dass 
sich unsere Mannschaft einen Spieltag vorher gegen Schwenningen mit 11:2 den Frust 
von der Seele geschossen hatte, man vorher auch gegen Straubing gewinnen konnte, 
vor 2 Tagen ein schöner Geburtstag verbracht wurde und das Aufbauen der Choreo 
nahezu reibungslos ablief, alles auf einen der besten Abende seit Gruppen- und 
vielleicht auch Vereinsbestehen hindeutete. Außerdem kam die fünfte Ausgabe 
unserer Gazzetta heraus und das Feedback fiel auch diesmal wieder durchgehend 
positiv aus. 
 
„Je höher man fliegt, desto tiefer fällt man.“ 
 
18:00 Uhr und der Mob begab sich ins Innere. Die Anspannung war bei jedem Einzelnen 
von uns und gerade bei den Hauptverantwortlichen der Choreo-Crew nahezu greifbar. 
Um 19:00 Uhr stand dann noch eine letzte Lagebesprechung an und man verteilte die 
einzelnen Aufgaben. 
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Als das Licht ausging, war es dann soweit. Die Choreo, Herstellung und alles Andere 
wird in einem extra Text später noch erklärt. So viel sei jedoch verraten: Alles klappte 
fast wie am Schnürchen. 
 
Der Choreographie geschuldet stand einer unsrer Vorschreier die ersten Minuten des 
Drittels im Block und heizte die Stimmung, welche bereits weit vor dem 
Eröffnungsbully mehr als gut war, weiter an. Die meisten der 4815 Zuschauer im Rund 
machten mit und mit dem Führungstreffer in der 11. Minute, Conboy traf mit einem 
strammen Schuss aus der zweiten Reihe, war dann wirklich alles perfekt. Man flog 
davon, vollkommen euphorisiert, glücklich und stolz. Der Ausgleich durch Düsseldorf 
im 2. Drittel konnte daran auch nicht viel ändern und man schwebte so vor sich hin. 
Doch wenig später der 1:2 Rückstand. Wie beim ersten Gegentreffer trug sich Rome 
als Torschütze ein. Und wie das römische Reich fielen dann auch wir. Die Stimmung 
zwar weiterhin gut bis sehr gut, aber man hatte nicht mehr das Gefühl, auch nur 
ansatzweise das Spiel gegen den traditionsreichen Tabellenletzten zu drehen. Man 
hoffte dennoch – auch noch, nachdem man einfach keine seiner noch recht 
zahlreichen Chancen nutzen konnte, obwohl man immer mehr und mit enormer 
Geschwindigkeit Richtung Erde bzw. Realität raste. Gefühlstechnisch. Man dachte 
sich, vielleicht ist ja heute dieser Tag, der endgültig in die Geschichte eingeht und 
man schafft in der letzten Minute noch den Ausgleich und gewinnt. Vielleicht wird 
man noch irgendwie von irgendwem kurz vor dem vernichtenden Aufschlag 
aufgefangen, Bitte, jedes scheiß Spiel, nur nicht heute. Dann das 1:3 durch Olimb in 
der letzten Spielminute. Man sah den Boden immer näher kommen -  mit einer 
beängstigenden Geschwindigkeit. Schlusspfiff. Aufprall. Patient klinisch tot. 
 
Es war beängstigend. Dieses geile Gefühl, dieses unbesiegbar sein, war wie von einer 
Bombe ausradiert worden. Wie üblich nach so etwas, war es erst still. Jedem im Block 
oder zumindest  denen, die so hart auf diesen Tag hingearbeitet hatten, stand im 
Gesicht geschrieben, was auf dieses geile Gefühl von vor wenigen Stunden folgte. 
Ernüchterung. Man war einfach nur enttäuscht und ungläubig, dass man heute, 
verdammte Wichse, genau heute, wirklich gegen den Letzten  verloren hatte.  
Man packte seine Sachen zusammen, schaffte die Choreo wieder aus dem Stadion und 
versuchte sich das Spiel auf der „Geburtstagsparty“, die nach dem Spiel hinter der 
Fankurve stattfand, aus der Erinnerung zu spülen. 
 
Während der Trauerfeier im Inneren des Eisstadions südlich der Donau erleuchteten 1-
2 Signalfeuer den Parkplatz. Grund genug, die unterbelichteten Herren in Grün auf 
den Plan zu rufen und eine Personalie eines VOLLKOMMEN Unbeteiligten aufzunehmen. 
Passiert ist diesbezüglich Gott sei Dank nichts – bis dato. Man hofft, dass das auch so 
bleibt. Als man dann zur Geisterstunde vom Ort der Trauer in Richtung Innenstadt 
weiterzog, verbrannte erneut Magnesium sehr heiß und hell. Die 40 Leute, die sich 
jetzt als letzte auf machten, wurden daraufhin von der Arena bis zur Donau hin von 
der, offenbar ansonsten arbeitslosen, Staatsmacht begleitet. Als man die Donau 
überquert hatte, dachte man, man hätte dieses Pack abgeschüttelt. Man dachte, man 
hätte es geschafft und könnte sich jetzt Gott sei Dank endlich wegballern. Nach ein 
paar hundert Metern tauchte das Pack allerdings mit Verstärkung aus dem Nichts auf 
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und es mussten als Ergebnis der folgenden Verwirrung wieder 2 Mal unbegründet 
Personalien abgegeben werden. Eine Abgabe davon leider nicht ohne Folgen. Dazu 
aber ein anderes Mal mehr. Vielleicht.  
 
Schließlich kam man an, an der Stammkneipe zu diesem Zeitpunkt. Jetzt allerdings 
mit dem Gefühl, dass nachdem man auf dem Boden aufgeschlagen war und man nicht 
aufstehen konnte, weil man zu sehr verletzt war, auch noch eine 10.000-köpfige 
Rinderherde über einen hinweggaloppiert war. Im Gänsemarsch.  
 
Mit etwas Distanz oder eher etwas mehr Zeit muss man sagen, dass es dennoch ein 
Abend war, an den man sich noch sehr lange erinnern wird – mit Ausnahme der Choreo 
– jedoch nur negativ.        TRK; 
 
 
Augsburger EV – ERC Ingolstadt 7:1, 19.01.2014 
 
Das Derby startete wie mittlerweile üblich in unserer Stammkneipe, wo man sich 
vormittags ab 10 Uhr zum 2. Frühstück und verfrühten Mittagessen traf, ehe man sich 
gegen 12:30 Uhr auf den Weg zum Parkplatz machte, um mit dem leider nicht vollen 
Bus Richtung Schwaben zu starten. 
 
Die Vorfreude auf die Partie war bei vielen unserer Mitfahrer nicht vergleichbar mit 
vorherigen Derbys, denn angesichts der sieben Niederlagen in den letzten neun 
Spielen und dem 1:3 im Jubiläumsspiel zu Hause gegen den Tabellenletzten 
Düsseldorf, rechnete man sich nicht allzu viel aus. Zu diesem Zeitpunkte ahnte aber 
freilich noch keiner, WIE schlimm es letzten Endes tatsächlich kommen sollte.  
 
Kurz bevor wir das CFS erreichten, stieg ein Zivicop zu uns in den Bus und meinte, uns 
mit seinem  Halbwissen konfrontieren und uns darüber belehren zu müssen, dass man 
betrunken nicht ins Stadion kommt und bei Becherwürfen aus diesem entfernt 
werde!?! Was diese Belehrungen ausgerechnet bei UNS im Bus sollen, fragen wir uns 
insofern, da seit Bestehen unserer Gruppe noch nie durch Alkohol bedingte 
Zwischenfälle oder Becherwürfe in Augsburg zu beklagen waren. Kleiner Hinweis an 
den schwäbischen Gesetzeshüter: Die typischen „Auswärts bin ich besoffen“-Fans 
existieren in dem von dir zur Rede gestellten Personenkreis nicht. 
 
Da in Augsburg wie immer das Stadion erst eine Stunde vor Spielbeginn öffnete, waren 
wir gezwungen, noch etwa 60 Minuten vorm Gästeeingang zu warten. Dies geschah 
allerdings ohne nennenswerte Zwischenfälle. Der Heimanhang zeigte sich wie bereits 
beim letzten Auftritt in der Fuggerstadt nämlich nicht. 
 
Nun zum Spiel: Nach einer peinlichen Leistung lag man bereits zur Mitte der Partie mit 
4:1 in Rückstand, was uns dazu veranlasste, noch im 2. Drittel unser Material 
zusammenzupacken, vorzeitig das Stadion zu verlassen und die Heimreise anzutreten. 
Über die Hintergründe hierzu haben wir uns in einer eigenen Stellungnahme bereits 
ausführlich geäußert, welche nachfolgend nochmals beigefügt wurde. Das Spiel ging 
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am Ende mit 7:1 verloren und soweit man das zum Zeitpunkt unserer Abfahrt sagen 
konnte, war dies auch in der Höhe verdient. In der Defensive reihten sich 
haarsträubende Fehlpässe nahezu minütlich aneinander, so dass man bei jeder 
scheinbar noch so ungefährlichen Situation Angst vor einem weiteren Gegentreffer 
haben musste. Stimmungstechnisch war zwar angesichts des frühen Rückstands eine 
gewisse Hemmung zu erkennen, doch veranlasste uns dieser nicht, sofort alle 
Bemühungen einzustellen – dies geschah wie gesagt erst mit dem 4:1. Augsburgs 
Lautstärke war ebenfalls, zumindest bis wir das Stadion verließen, trotz der Führung 
im Rücken alles andere als angsteinflößend. 
 
Beim Verlassen des CFS gab es dann noch etwas Ärger mit den Bullen, allerdings war 
dieser nach wenigen Minuten auch wieder verflogen, weshalb wir so früh wie noch nie 
von einem Auswärtsspiel die Heimreise antraten. 
 
Als wir bereits Augsburg verlassen hatten, erreichte uns im Bus die Nachricht, dass A98 
als Anspielung auf unser 50 jähriges Jubiläum folgendes Spruchband zeigte: 
„Traditionsverein ERCI? Wacht auf und hört auf zu träumen!“  
Angesichts des Namens des Vereins, den die Verfasser unterstützen, fragen wir uns 
schon, wie blauäugig und verblendet diese eigentlich durch die Welt gehen?! Liebe 
Schwaben, lasst euch gesagt sein, es ist extrem lächerlich, wenn Fans eines Klubs, der 
im Namen das Wappentier des Erzfeinds trägt (wohlgemerkt aus marketingtechnischen 
und nicht aus historischen Gründen!), anderen Vereinen mangelnde Tradition 
vorwerfen. Weder eure Stadt noch euer Klub haben mit einem Panther auch nur 
ansatzweise irgendetwas zu tun, dennoch spielt ihr seit Gründung der DEL unter 
diesem Namen, während wir dagegen aufgrund des Stadtwappens einen historischen 
Bezug aufweisen. Falls jetzt das Argument kommt, dass zur damaligen Zeit, als ihr den 
Namen bekommen habt, noch nicht abzusehen war, dass wir irgendwann euer 
Derbygegner werden würden, lass euch gesagt sein, dass das vollkommen irrelevant 
ist, wie das Beispiel Landshut zeigt. Der EVL spielte lange Zeit unter dem Namen 
„Cannibals“, ehe man letztes Jahr in Niederbayern erkannte, dass es für einen 
vermeintlichen Traditionsverein nicht unbedingt authentisch ist, unter einem 
derartigen Beinamen zu firmieren und deshalb eine Rück-Umbennung sinnvoll wäre, 
weshalb man die GmbH nun wieder als „EVL“ spielen lässt, während man bei euch in 
Schwaben auf diese Erleuchtung bis heute wartet. Wäret ihr auch nur ansatzweise 
konsequent, müsstet ihr seit Jahren für die Abtretung des Namens kämpfen – komisch, 
dass man davon nie irgendetwas hört?!  
Also liebe „Panther“-Fans, verschont uns mit eurem Traditionsgelaber solange ihr 
unter UNSEREM Namen spielt. 
 
In diesem Sinne: Wer im Glashaus sitzt...     DSK; 
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Blog-F, 22.01.2014 
 
„Hallo ERC-Fans, 
  
wie ihr sicherlich am vergangenen Sonntag beim Derby in Augsburg mitbekommen oder 
spätestens in den letzten Tagen den Medien entnommen habt, verließ die aktive 
Fanszene des ERC bereits im zweiten Drittel das Curt Frenzel Stadion und trat die 
Heimreise an. 
  
Mit diesem Text möchten wir euch über die Gründe hierfür und über unser weiteres 
Vorgehen in den kommenden Wochen informieren. Zunächst einmal möchten wir 
betonen, dass es uns – trotz aller Probleme in unserem Verein – unglaublich schwer 
fiel, oben genannten Schritt zu gehen. Die Spiele gegen den AEV stellen für uns die 
Highlights der Saison dar, worauf wir uns alle bereits Wochen vorher freuen und 
dementsprechend darauf hinfiebern, weshalb die Entscheidung, nach dem 4:1 die 
Fahnen einzupacken und das Stadion zu verlassen, sicherlich eine der schwierigsten 
seit Bestehen unserer Gruppe war. Dennoch sehen wir diese im Nachhinein als richtig 
an und würden sie in selbiger Situation erneut treffen. 
  
Die Gründe für unser Handeln sind nicht nur in der sportlichen Misere zu finden, auch 
wenn sie in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielt, denn seit längerer Zeit 
läuft es in unserem Verein alles andere als rund. Die GmbH wendet sich seit Jahren 
immer nur dann an uns, wenn sie etwas von uns benötigt, wie z.B. Flyer oder Plakate 
für das kürzlich stattgefundene Jubiläumsspiel, macht uns aber im Umkehrschluss 
keinerlei Zugeständnisse. Auf einen Stand im Stadion oder die Erlaubnis, unsere 
Stadionzeitung auch im selbigen verteilen zu dürfen, warten wir seit Ewigkeiten 
vergebens. Auch der ständige Stress beim Anmelden von Spruchbändern und anderen 
Aktionen geht uns gewaltig gegen den Strich. Hierbei versucht die GmbH-
Führungsriege, mögliche kritische Statements unserer Gruppe einfach auszuradieren, 
obwohl sie uns für unser Engagement eigentlich die Füße küssen sollte. Komisch, dass 
uns ausgerechnet bei der Jubiläums-Choreo keine Steine in den Weg gelegt wurden, 
denn da konnte man schließlich Profit aus unserem Handeln schlagen. Grundsätzlich 
kann man sagen, dass die Kluft zwischen uns Fans und dem Verein konstant von Jahr 
zu Jahr größer wird. Man reißt sich den Allerwertesten auf und es kommt nichts 
zurück. Die desaströsen Auftritte unserer Mannschaft in den letzten Wochen, welche 
ausgerechnet in Augsburg ihren unrühmlichen Höhepunkt fanden, waren da nur der 
sprichwörtliche Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Deshalb war das 
verfrühte Verlassen des Curt Frenzel Stadions rückblickend betrachtet ein äußerst 
harter, aber konsequenter und nötiger Schritt. 
  
Natürlich kann man nach einer derartigen Aktion nicht einfach zur Tagesordnung 
übergehen, weshalb wir als Gruppe beschlossen haben, sämtliche Heim- und 
Auswärtsspiele unseres Vereins bis zur Olympiapause zwar weiterhin zu besuchen, 
während diesen allerdings auf eine optische und akustische Unterstützung der 
Mannschaft zu verzichten. Dieser Entschluss wird von uns unabhängig von den 
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kommenden Leistungen der Spieler bis zum Auswärtsspiel in München am 2.2. aufrecht 
erhalten. Sollte sich jedoch während dieser Zeit herauskristallisieren, dass die 
Mannschaft gewillt ist, wieder an die guten Leistungen vor einigen Monaten 
anzuknüpfen und sich an der Gesamtsituation im Verein – in Form von Zugeständnissen 
oder zumindest weiteren Gesprächen mit uns – etwas ändert, werden wir nach den 
Olympischen Spielen den Support wieder aufnehmen und das Team lautstark bis 
Saisonende begleiten. 
  
Wir bitten alle zu beachten, dass der vorliegende Text lediglich eine Erklärung unseres 
Handels darstellt und wir von Niemandem erwarten, sich uns anzuschließen. Im 
Gegenzug erwarten wir aber auch, dass unsere Entscheidung respektiert wird! 
 
Gioventù Ingolstadt“ 
 
 
Krefelder EV – ERC Ingolstadt 6:3, 24.01.2014 
 
Dieser Moment, wenn man direkt nach dem Aufstehen schon weiß, dass es heute 
einfach nur in die Hose geht. Es gibt bestimmt leichtere Sachen als aktuell ein Fan des 
ERCI zu sein. Aufgrund der aktuellen sportlichen Situation und unserem 
Stimmungsboykott bis zur Olympiapause schaffte es dann auch nur ein Auto von uns in 
die „schöne“ Seidenstadt. 
 
Spätestens jetzt dürfte dem geneigten Leser dieses Heftes aufgefallen sein, dass ich 
abermals die Ehre habe, den Spielbericht gegen den KEV zu schreiben... Yeah! 
 
Nach mehrmaligen zähfließendem Verkehr schaffte man es aber doch abermals 
rechtzeitig zum Spiel. 
Hatte man während der Fahrt noch Wetten abgeschlossen, die einzigen im Gästeblock 
zu sein, wurde man doch eines Besseren belehrt und so fanden sich insgesamt 20 
Ingolstädter im Gästeblock ein. Müssen wohl alle masochistisch veranlagt sein, anders 
kann ich mir das auch nicht erklären. 
 
Das Spiel an sich wie so oft in die letzten Wochen – nach 0:1 Rückstand den Ausgleich 
erzielt und dann sogar am Drücker gewesen. Aber spätestens nach dem 3:1 für die 
Schwarz-Gelben hatte man sich erneut einem Schicksal ergeben und somit stand es 
binnen kürzester Zeit 5:1. In der fünfminütigen Auszeit, die sich die Krefelder Spieler 
genommen hatten, konnte man noch 2 Tore erzielen. Die kurze Hoffnung, doch etwas 
Zählbares aus diesem Loch mitzunehmen, wurde aber spätestens mit dem 6:3 
zunichtegemacht. Anmerken möchte ich hier nur noch eine GROßCHANCE unserer 
Nummer 38 Jakub Ficenec. Es kann doch nicht dein verfickter Ernst sein, völlig 
freistehend und ohne Bedrängnis, aus einem halben Meter und bei einem mehr als 
offenen Tor, den Goalie anzuschießen... Grab dich ein du Lauch! Unfassbar! 
 
Zum Krefelder Publikum und dem ganzen Drumherum hatte ich bereits in der letzten 
Ausgabe schon alles gesagt und da ich mir jetzt Copy  + Paste sparen will... lest es 
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einfach selbst nach! Einfach grausam, was sich dort alles abspielt. Nicht mal das LSD 
Känguru war heute zur allgemeinen Belustigung da... 
 
Nach einer Stärkung in einer Hühnerbraterei, die ich als Vegetarier wieder nur mit 
einer Packung Pommes verlassen habe, ging es schnellstmöglich wieder Richtung 
Heimat, die man dann gegen halb vier erreichte. 
 
Das Schlimmste an der ganzen Sache ist, dass man zurzeit auch leider keine Antwort 
darauf hat, wieso, weshalb und warum man sich das eigentlich antut?! 
 
Ich würde es wohl mit einem Liedzitat einer Düsseldorfer Punkrockband 
beantworten... 
…„und alles nur, weil ich dich liebe“       BTL; 
 
 
ERC Ingolstadt – Iserlohner EC 0:3, 26.01.2014 
 
Die Partie gegen die Sauerländer war eine mehr, die in die Kategorie „ohne Worte“ 
fällt, denn sowohl auf den Rängen aufgrund unseres Stimmungsboykotts, als auch auf 
dem Eis wegen der einmal mehr desaströsen Leistung unserer Mannschaft war wenig 
bis gar nichts los. 
Unser Boykott wurde überraschend von vielen Fans mitgetragen. Lediglich im Block E 
wurden vereinzelt Gesänge angestimmt, aber angesichts des Auftretens unserer 
Spieler verstimmten auch diese im 2. Drittel. Der Mannschaft konnte unser Schweigen 
keine Trotzreaktion entlocken, denn Einsatz und Torchancen blieben das ganze Spiel 
über Mangelware, weshalb die Gäste das Spiel folgerichtig mit einer 
durchschnittlichen Leistung auch in der Höhe verdient mit 3:0 für sich entschieden. 
Die Torschützen waren Kopitz (20.), Sertich (37.) und Raedeke (59.). Auf Iserlohner 
Seite war ebenfalls keine gesangliche Unterstützung auszumachen, weshalb das Niveau 
auf den Rängen in etwa dem des Spiels entsprach. Mehr gibt es zu dieser Partie leider 
nicht zu sagen.                               DSK; 
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Erklärung: Ein offizeller Mitarbeiter der GmbH hat mit der Aussage "Der Verein wird 50 
und nicht die GmbH" bei uns für Kopfschütteln gesorgt. Peinlich und Unfassbar! 
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Erklärung: Durch eine Schreibweise im DK, die suggerierte, dass Petra uns für 
vermeintlich strafrechtlich-relevante Vergehen kritisierte, befürchtete diese, dass sich 
das mittlerweile gute Verhältnis zwischen uns und ihr wieder verschlechtern könnte. 
 
 
Düsseldorfer EG – ERC Ingolstadt 0:2, 28.01.2014 
 
Sieg!!! Verdammte Scheiße... wie unfassbar wichtig das doch wahr!!! Endlich zeigte 
unser Team mal so etwas wie Kampfgeist, Einsatzbereitschaft und Wille. Die 
Aussprache innerhalb der Mannschaft scheint etwas gebracht zu haben, denn selten 
habe ich unsere Spieler nach Toren und Spielende so miteinander feiern gesehen! In 
einem körperbetonten Spiel, in dem Düsseldorf gefühlt 300 Chancen hatte, behielt 
man zum Glück die Oberhand, was nicht zuletzt an Timo „Magic Fanghand“ Pielmeier 
lag, der einen weiteren Shoutout feiern durfte! 
 
Am Freitag noch in Krefeld und dienstags dann nach Düsseldorf, es gibt bestimmt 
schöneres! Aber so machte ich meine kleine NRW-Tour perfekt und ihr dürft euch an 
meinen zweiten Spielbericht in dieser Ausgabe ergötzen. 
 
Um 12 Uhr mittags machte ich mich also alleine auf den Weg Richtung Düsseldorf 
Flughafen – da zwei weitere Ultras und ein Fk'ler es arbeits- und schulbedingt nicht 
eher schafften, holte ich sie selbstredend dort ab. Erstaunlicherweise war die Fahrt 
mit die angenehmste Tour, bei der ich dabei war, obwohl ich mir zuvor noch dachte, 
dass es bestimmt schönere Erlebnisse gibt, als 5-6 Stunden alleine durch die halbe 
Republik zu fahren. Spätestens auf Höhe Frankfurt war dann aber alles perfekt: Freie 
Straßen, 10 Grad und Sonnenschein, Sonnenbrille auf, Radio auf volle Lautstärke und 
einfach vor sich hincruisen. Geilstes Feeling ever! 
 
Gegen 19 Uhr betrat man dann die überdimensionale Kloschüssel in der Rhein-
Metropole. Nach kurzer Stärkung ging's auch in den Gästeblock, in dem sich neben uns 
noch 18 weitere Anhänger des ERCI befanden – erstaunlich für einen Dienstag! 
Absolutes Highlight, neben dem Geschehen auf dem Eis, war das fachkundige Publikum 
in den Farben rot und gelb. Selbst bei den kleinsten Berührungen wurden  Strafzeiten 
gefordert und wie wild gestikuliert. Stimmung ist dort, nach der Auflösung des DSC, 
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kaum mehr vorhanden. Einen organisierten Support gibt es nicht und somit 
beschränkten sich die Fans der DEG auf 3 Fangesänge, die zudem auch noch aus allen 
Ecken und zu verschiedensten Zeiten angestimmt wurden... schöner Kanon! Die 
Aktiven rund um SDF stachen kaum heraus und beschränkten sich ebenfalls nur auf 
Mitklatschen und Pöbelei. Traurig zu sehen, was aus einer der lautesten Kurven 
Deutschlands aufgrund des Umzugs von der Brehmstraße in den Kommerzbunker, 
wurde. 
 
Mit 3 Punkten im Gepäck ging es also wieder zurück in die Heimat, die man nach 4 
Stunden (!!!) um kurz nach 2 Uhr, glücklich erreichte. 
 
Auf die Frage, warum man sich das alles antut, würde ich auch heute wieder mit 
„...und alles nur, weil ich dich liebe“ antworten, nur diesmal mit einem völlig 
anderen Hintergrund!        BTL; 
 
 
ERC Ingolstadt – Kölner EC 7:4, 31.01.2014 

Krise? Gibt’s keine! Die Mannschaft ist in Takt!   

Absurderweise gab es dann dennoch eine Krisensitzung nach dem Grotten-Spiel gegen 
Iserlohn. 

Irgendwie komisch, aber naja, da hat unser Tim schon recht: Was in der Mannschaft 
passiert, bleibt auch in der Mannschaft. 

Schade, dass er mit der Aussage, den Spielern wäre egal, was die Fans von ihnen 
halten, wohl ebenso in’s Schwarze getroffen hat. Eine ehrliche Haut der Conboy, muss 
man ihm lassen. 

Was zählt, ist das Resultat auf dem Eis und das war nach der ganzen Scheiße quasi 
surreal. Ich ging wirklich komplett ohne Hoffnung, also wirklich absolut ohne, in diese 
Begegnung und zaaaaack da war sie, die große Überraschung. 

Trotz des erschwerend hinzukommenden Verletzungspechs spielten unsere Mannen 
wirklich ansehnliches Eishockey. 

Ich Pessimist war zugegeben ziemlich sicher, dass wir nach der starken, druckvollen 
Anfangsphase und dem Treffer von Oblinger zun 1:0 (4.) eher früher als später 
einbrechen und die Kölner uns total wegwichsen würden. Diese Befürchtung wurde 
durch den Ausgleich von John Tripp in der 19. Spielminute bestärkt und ich stellte 
mich mental auf eine Niederlage ein. 

Die Kölner kamen jedoch unverändert aus der Kabine und wirkten zunehmend plan- 
und konzeptlos gegen unsere weiterhin engagiert aufspielende Truppe. Nach nur 2 
Minuten bolzte Michel Périard die Scheibe in doppelter Überzahl ins Netz. 

Effektivität ist unser zweiter Vorname. 

Während einer Strafzeit gegen Philip Gogulla spielte Derek Hahn einen schönen 
Querpass auf Tim Conboy, der nur noch zum 3:1 einschieben musste und 5 Minuten vor 
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Drittelende bestrafte Classen einen fatalen Fehler im Spielaufbau der Haie mit einem 
trockenen Abschluss zum 4:1. 

Wow, geil! Alles was das Team in den Spielen zuvor vermissen ließ, war wie aus dem 
Nichts plötzlich wieder da. Killerinstinkt! 

Das Team hatte selbst nach dem Anschlusstreffer durch Philip Riefers kurz vor Ende 
des Mitteldrittels die richtige Antwort parat und es schien, als würde man im letzten 
Abschnitt nach Toren von Sabolic (46.) und Oblinger (47.) den Sack mit dem 6:2 
endgültig zu machen. Um die Spannung aufrecht zu erhalten, fing man sich noch 2, 
der schwindenden Kraft geschuldete, überflüssige Gegentore ein, ehe Travis Turnbull 
den Schlusspunkt in Form eines technischen Tores zum 7:4 setzte. Amüsant, wie viele 
ungläubige Blicke der Aufschrei nach dem eigentlichen Foul nach sich zog. Ok, hatten 
wir ja so auch noch nie… 

Stimmung in gewohnter Form war erneut nicht vorhanden und auch der Geräuschpegel 
war wie zu erwarten sehr gering. Ab und an wurden Anfeuerungsversuche einzelner 
Kurvengänger unternommen und auch die Sitzplätze durften sich nach den guten 
Aktionen der Mannschaft 3-4 Mal erheben, was von unserer Seite aus wie angekündigt 
akzeptiert wurde und wird. 

Ehrlich gesagt juckte es uns an besagtem Abend auch gewaltig in den Fingern, wobei 
wir trotzdem nicht über die vergangenen Wochen hinweg sehen konnten und deshalb 
einmal mehr unseren Unmut über gewisse Vorgänge in der Mannschaft und dem Verein 
via Spruchband kundtaten. Siehe www.blog-f.de. 

Das Motto für die Zeit des Boykotts war „Jedem das Seine“ und man setzte in der 
ganzen Kurve auf Toleranz bezüglich der einzelnen Meinungen, warum jedoch 
Liveticker und Donaukurier mit derart realitätsfremden Bemerkungen glänzen 
mussten, wissen wohl nur die Schreiberlinge selbst. 

Ebenso auffällig war die Tatsache, dass kein einziger Spieler, abgesehen vom 
applaudierenden Hambly, die Kurve auch nur eines Blickes würdigte. Ich weiß ja nicht 
ob gerade DIE JETZ in der Position sind, beleidigt zu sein…        GPS; 
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Erklärung: Ein Dank geht an Bernhard Enzinger, der sich als einziger Mitarbeiter der 
GmbH für Fanbelange einsetzt und uns bei der 50 Jahres Choreo unterstützte! 
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EHC München – ERC Ingolstadt 5:0, 02.02.2014 
 
Gegen 12 Uhr machte sich der erste Schwung Schanzer per Zug auf den Weg nach 
München. Dort angekommen suchte man die erstbeste Nobel-Kneipe auf. 
Auf den Weg zur U-Bahn Richtung Olympia-Park klingelten plötzlich alle Handys und 
man bekam die Nachricht, dass fast die ganze Mannschaft des ERCI's über Nacht am 
Noro-Virus erkrankt ist, weshalb lediglich 13 Spieler, darunter 5 Förderlizenzspieler 
aus Regensburg, zur Verfügung standen.  
Am Olympia-Zentrum traf man sich mit den restlichen Ingolstädtern, die per Auto nach 
München fuhren und diskutierte über die Entscheidung der Münchener und der DEL, 
die einer Absage bzw. Verlegung dieses  Spiels nicht zustimmten. 
Durch diesen unverständlichen Beschluss und die daraus resultierenden besonderen 
Umstände des Spiels wurde kurz vor Bully das Ende des Stimmungsboykotts, der 
eigentlich an diesem Tag noch Bestand haben sollte, unter Applaus der restlichen 
knapp 350 Schanzer verkündet. 
Zum Spiel: Bereits nach knapp einer Minute führten die Mateschitz-Jünger mit 2:0, 
dies war auch gleichzeitig der Pausenstand.  
Trotz der großen personellen Probleme kämpften die Panther aufopferungsvoll und 
hielten bis zum Schluss dagegen, aber man merkte von Minute zu Minute wie die Kraft 
nachließ. So musste man im 2. Drittel das 3:0 und 4:0 und im 3. Drittel noch das 5:0 
hinnehmen, das auch der Endstand dieser Begegnung  war. 
Stimmungsmäßig präsentierten sich die Schanzer recht ordentlich und man konnte 
über weite Strecken eine solide Lautstärke erzeugen. 
Fazit zum Spiel: 
Scheiß auf FairPlay - Scheiß DEL - Scheiß RedBull - Scheiß Dietrich        JSF;  
 
 
Hamburg – ERC Ingolstadt 4:3, 14.02.2014 
 
Das erste Spiel nach der obligatorisch eishockeyfreien Zeit Anfang Februar fiel diese 
Saison also auf den 14.02.2014 und damit auf den Valentinstag. Gibt ja dann Gott sei 
Dank noch genug Typen, die an diesem, nach Weihnachten, kommerziell am meist 
ausgebeuteten Tag des Jahres dann etwas Sinn und Verstand an den Tag legen und 
sich in den Neunsitzer, der von uns aus fuhr in Richtung Hamburg fuhr, begeben. Über 
Sinn und Verstand diesbezüglich lässt sich natürlich streiten. Sinn- oder verständnisvoll 
ist wohl eher weniger, 15 Stunden im Auto zu sitzen um sich ein Spiel anzusehen, dass 
typischer und klassischer für unsere Verein nicht sein könnte. 
 
Anfangs noch gut dagegengehalten und recht clever gespielt, lag man nach dem ersten 
Drittel mit 2:1 in Front. Nachdem man die Führung noch auf 3:1 im zweiten Abschnitt 
ausbauen konnte, kam es aber, wie es eben bei uns kommen musste. Letztes Drittel, 
klare Führung aus der Hand gegeben und mal wieder außer Spesen nix gewesen.  
 
Wir waren natürlich gespannt, wie sich unsere Mannschaft nach den letzten Wochen 
vor den 12.604 ZuschauerInnen, 25 IngolstädterInnen darunter, in der, an Abartigkeit 
in Bezug auf die Einlaufshow nahezu nicht mehr zu überbietenden, Hamburger Halle 
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präsentieren würde.  Man könnte durchaus sagen, verbessert und man hatte 
wenigstens das Gefühl, dass man mithalten kann -  dass man mithalten WILL! 
Hoffentlich können die Jungs das in die entscheiden Phase der Saison mitnehmen.  
 
Wie man sich denken kann, hing heute nur unsere Auswärtszaunfahne und man 
beobachtete das Spiel ganz genau. Da es dann auch noch in Hamburg war, musste man 
nicht Angst haben, dass man die Konzentration beim Beobachten auf Grund des 
ungeheuren Lärmpegels verliert. Diese Elbsociety Dingens waren da, waren bzw. sind 
immer noch nicht ernster zu nehmen als der Postillon und das Produkt Eishockey wird 
in der Hansestadt par excellence an den begeisterten Stadionbesucher, der entertaint 
werden will, gebracht. Gegen Ende muss man aber dennoch erwähnen, dass es mit die 
lauteste Mobilfunkanbieter-Eisarena war, in der ich bis zum heutigen Tage sein ... 
durfte. Wobei man hierbei einerseits beachten muss, dass 0,1 größer als 0,0 ist und 
eben trotzdem noch lange keine 10 und andererseits, dass die Flussgesellschaft Elbe 
daran nicht wirklich Anteil hatte, sondern schlicht und ergreifend der Spielverlauf die 
Gemüter der Entertainmentsüchtigen etwas aufheizen konnte. 
 
Gegen 04:30 Uhr erreichte man dann wieder die Donau, begab sich einmal mehr 
fragend, ob man einfach nur geistig zurückgeblieben sei, ins Bett, ließ den Tag mit 
den Jungs und dem Mädel nochmal Revue passieren und kam wie immer zu dem 
Ergebnis: Nein, bin ich nicht – wer solche Freunde hat und für eine Sache kämpft, kann 
unmöglich zurückgeblieben sein. Geistig erst recht nicht. 
 
FOREVER ULTRAS        TRK; 
 
 
Schwenninger ERC – ERC Ingolstadt 2:3, 16.02.14  
 
Das Einstimmen auf den Sonderzug begann bei Teilen unserer Gruppe schon am 
Samstag in den Mittagsstunden. Bei Frühlingstemperaturen und Sonnenschein 
erwartete man gemeinsam unsere Zürcher Freunde, welche an diesem Wochenende 
extra mit einem Bus anreisten. Am frühen Nachmittag begrüßten wir dann die 25 
Jungs und Mädels, um zusammen mit ihnen noch die Zeit bis zum Sonntagmorgen zu 
verbringen. Mit dem ein oder anderen Hopfen-Malz-Getränk versteht sich.  
  
Dementsprechend fit oder auch nicht fand sich die Meute um 8 Uhr morgens zum 
Weißwurscht-Frühstück an unserem Hauptbahnhof ein. Um 10 Uhr rollte der Zug mit 
seinen 1000 Pantherfans dann in Richtung Schwenningen. Zur Fahrt braucht man nicht 
viel sagen – jeder von euch weiß, was los ist, wenn dieser Zug einmal im Jahr mit 
unseren Leuten in der Republik umherfährt. Ingolstadt asozial.  
Nach gut 4 Stunden Fahrt erreichte man den Provinz-Bahnhof in Rottweil, von 
welchem man mit Shuttelbussen zum Stadion gebracht wurde. An diesem durften wir 
noch ein weiteres Auto aus Zürich begrüßen, welches direkt nach Schwenningen fuhr. 
Im Stadion bezogen wir unseren Platz einen Becherwurf vom Meedale-Haufen 
entfernt. Da der Augsburger EV an diesem Sonntag spielfrei hatte, erblickte man dort 
auch so manche grün-weiß-rote Ungeziefer, welche aber nicht groß auffielen.  
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In den Anfangsminuten war unsere Mannschaft wohl gedanklich noch in der Kabine, 
weshalb die Schwenninger nach 3 Minuten den 1:0 Führungstreffer erzielten. Danach 
fanden unsere Panther langsam besser ins Spiel. Travis Turnbull und Derek Hahn 
schossen im 1. Drittel die 1:2 Führung heraus. 
Im zweiten Spielabschnitt war es erneut Travis Turnbull, der den Vorsprung auf 1:3 
ausbaute. Weitere Chancen konnten die Ingolstädter aber nicht nutzen.  
Im letzten Drittel versuchte der SERC noch einmal alles und kam durch Tyler Beechey 
in der 41. Spielminute auf 2:3 heran. Das wars dann aber auch schon. Unsere 
Mannschaft rettete den Sieg zum Glück über die Zeit und so gingen diese wichtigen 3 
Punkte an die Donau.  
 
Die Stimmung bei Sonderzugspielen – die selbe Farce wie jedes Jahr. Hier blieben wir 
weit unter unseren Möglichkeiten, was wohl wieder auf den zu starken Alkoholkonsum 
zurückzuführen ist. Die Masse ließ sich nur schwer motivieren und auch wir müssen uns 
an die eigene Nase fassen. Da können mir nicht alle erzählen, sie hätten wirklich 100 
% gegeben. Nichtsdestotrotz konnte man optisch überzeugen und hatte 
lautstärketechnisch des Öfteren Ausreißer nach oben, wo dann doch jeder mal sein 
Maul aufbekam. 
Die Schwenninger Kurve hatte in unseren Augen einen guten Tag erwischt. Es wurde 
teilweise wirklich laut. Auch das ein oder andere unbekannte Lied wusste zu gefallen 
und wurde mit viel Emotionen gesungen. 
 
Nach dem Spiel blieb alles ruhig. Die Mannschaft ließ sich nicht mehr blicken. Ohne 
genauere Informationen will ich mich dazu aber nicht äußern. Vor den Shuttelbussen 
verabschiedeten wir uns noch vom Großteil unserer Zürcher Freunde. 2 von diesen 
kamen noch mit auf die recht spaßige Heimfahrt in das schöne Ingolstadt.  
Um kurz nach Mitternacht erreichten wir dann wieder unseren Hauptbahnhof. 
 
Abschließend noch einmal ein Danke an die Jungs und Mädels aus der Schweiz für 
euren Besuch. Es ist uns immer wieder eine Freude!    ;EMS 
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50 Jahre ERC Ingolstadt - die Choreo 
 
Einige Informationen bezüglich besagter Choreo wurden bereits im Düsseldorf-
Spielbericht angeschnitten. In den folgenden Zeilen wollen wir nun ein Bisschen 
detaillierter auf das Vorgeplänkel, die Planung und unsere Arbeit eingehen. 
 
In der Sommerpause 2013 traf sich die aktive Fanszene um, wie in regelmäßigen 
Abständen, über die vergangene und natürlich die bevorstehende Saison zu 
diskutieren. Hierbei war, neben den üblichen Themen, das 50-jährige bereits ein 
wichtiger Tagesordnungspunkt. Erste, grobe Ideen wurden in die Runde geworfen und 
man einigte sich darauf, diese in den kommenden Wochen und Monaten zu verfeinern. 
Die Kreativabteilung arbeitete auf Hochtouren, so dass sich ziemlich schnell eine 
Choreocrew formierte, die fast wöchentlich zusammenfand, um das Grundgerüst der 
Choreographie zu konstruieren. 
Dieses Unterfangen zeigte sich schwieriger als erwartet, da die Vorstellungen 
bezüglich Motiven, Ausmaßen und Kosten teilweise auseinander gingen, was kurz vor 
der Festlegung dazu führte, dass ein komplett fertiges Konzept nochmals über den 
Haufen geworfen wurde, weil es dem Anlass und unseren Ansprüchen nicht gänzlich 
gerecht wurde. 
 
Endlich stand das Gerüst und die Organisationstalente machten sich an den 
gigantischen Einkaufszettel, der unsere bisherigen Rahmen um ein Vielfaches 
sprengte. 50 wird man nur einmal im Leben!!! 
Nachdem die Materialien nach und nach den Weg an die Donaustadt fanden, musste 
man sich um eine, für die geplanten Ausmaße geeignete, Halle kümmern. Durch ein 
Mitglied der Szene64 hatten wir zum Glück die Möglichkeit, eine, die wir bereits in der 
Vergangenheit nutzen durften, zu belagern. Als es an die Malarbeiten ging, stand uns 
sogar eine weitere Produktionsstätte zur Verfügung. Diesmal nicht eine Woche, nicht 
zwei Wochen, sondern geschlagene 6 Wochen AM STÜCK. Ein riesen Dankeschön! Das 
ist wahrlich keine Selbstverständlichkeit, bedenkt man, dass der Betrieb parallel zu 
unserem Treiben logischerweise weiterlief oder es versuchte. Uns wurden wirklich 
sämtliche Freiheiten gegeben, wie das Installieren einer Wand zum Vorzeichnen. Da 
könnte sich die GmbH mal ne Scheibe von abscheiden. 
 
Es war wirklich erstaunlich, was die gesamte Erstellungsphase über abging. Jeder, der 
im Schnitt 20 Helfer pro Tag, kniete sich rein und engagierte sich. Da war man 
teilweise echt von den eigenen Leuten überrascht. Der Stundenzettel belegt das 
eindrucksvoll: 1200 Arbeitsstunden! 
Diese krasse Zahl summierte sich aus den 1900 selbst ausgeschnittenen und 
besprühten Herzen, der großen Zaunfahne, dem Spruchband, dem großen Vorhang und 
ganz besonders der aufwendigen Blockfolie, bei der man die 500 m² auf 84 einzelne 
Elemente aufteilen musste. Ganz ehrlich, es war teilweise eine üble Fickerei! Man 
darf gespannt sein, wie viele Bandscheibenvorfälle der Spaß noch nach sich zieht. 
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So, die „Hauptaufgaben“ waren bewältigt und man widmete sich der Durchführung im 
Stadion. Auch hierbei wurden die Blöcke schon im Vorfeld ausgemessen, die 
Gegebenheiten gecheckt und der Ablauf ausgetüftelt. 
In der Nacht vor dem wichtigen Spieltag traf sich eines unserer Mitglieder mit einem 
Bühnentechniker, um die Konstruktion des Vorhangs, der erst im Stadion mit dem Netz 
„verheiratet“ wurde, in Angriff zu nehmen.  
Am 17.01. um 10 Uhr war es dann endlich so weit. Die Blöcke E, F und G wurden 
bestückt und die ersten Probeläufe gingen vonstatten. 
Die Durchführung zum Einlauf der Mannschaft und zu Beginn des Spiel war über die 
ACHT Minuten wirklich aller erste Sahne. Alles funktionierte reibungslos und das 
geschlossene Gesamtbild war einfach nur brachial. 
Wer sich nochmal vergewissern will, kann sich das Ganze im Archiv von www.blog-f.de 
nochmal reinziehen! 
 
Abschließend wollen wir allen fleißigen Helfern und Beteiligten nochmals danken. Ein 
weiteres großes Dankeschön geht raus an die zahlreichen Spender durch deren 
finanzielle Unterstützung die Choreo im Nachhinein nahezu gedeckt wurde. Nicht zu 
vergessen ist auch Bernhard Enzinger, der wirklich astreine Arbeit leistete und uns 
vorbildlich unterstützte, danke! 
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Und alles nur, weil ich dich liebe.. 
 
..das sind wohl mit Abstand die bisher schwierigsten Zeilen, die ich seit dem Bestehen 
unserer Gruppe geschrieben habe. Aber alles der Reihe nach... 
 
Angefangen hat alles damit, dass ein gewisser Rudi Hofweber das Amt als 
Geschäftsführers beim ERC Ingolstadt übernahm. Unsere Gruppe gab es zu diesem 
Zeitpunkt ca. 4 Jahre. 
Bis dahin war die Ingolstädter „Fanwelt“ noch vollkommen in Ordnung. Bis auf ein 
paar überflüssige Stadionverbote und der mal guten und mal schlechten sportlichen 
Situation konnte man eigentlich schalten und walten wie man wollte. 
 
So war es für uns möglich, die Gazzetta Gioventù und auch das Schanzerbladl 
(Spielberichtsheft der „alten Garde“) im Stadion ohne Einschränkungen zu verteilen. 
Auch eine zentrale Anlaufstelle und ein Fanstand waren zu diesem Zeitpunkt 
überhaupt kein Problem. Ganz zu schweigen von Choreos, Spruchbändern und Fahnen, 
die ebenfalls immer den Weg ins Stadion fanden. Schön wars! 
Dagegen werden uns jetzt alle möglichen Steine in den Weg gelegt. Jeder 
Geschäftsführer oder anderweitige Vereinsoffizielle gab sich mehr oder die Klinke in 
die Hand, weshalb ich mir weitere Namensaufzählungen einfach erspare. 
Die Gazzetta wurde uns nach zu kritischen Texten verboten, der Fanstand ist 
mittlerweile auch nicht mehr vorhanden, da er eine direkte Konkurrenz zum Vereins-
Fanshop darstellt, Fahnen dürfen nicht mehr größer als 1,50 Meter sein, alle 
Spruchbänder müssen zuvor angemeldet werden, unsere Choreographien müssen 
komplett aus schwerentflammbaren Material bestehen und ist das nicht der Fall, 
müssen alle Materialien spätestens zur 1. Drittelpause aus dem Stadion geschafft 
werden. 
 
Stadionverbote werden eigentlich nur noch nach dem Gießkannenprinzip verteilt. 
Hatte man sich nach vielen Gesprächen mal für kurze Zeit ein Anhörungsrecht bei der 
GmbH erkämpft, ist dieses selbstredend natürlich schon wieder ganz und gar 
vergessen. So ist es leider kein Einzelfall mehr, dass völlig willkürlich und ohne 
Beweise Stadionverbote ausgesprochen werden. Ich persönlich glaube nicht, dass sich 
auch nur irgendjemand von den Verantwortlichen darüber Gedanken macht, was es für 
denjenigen bedeutet, keine Spiele mehr besuchen zu dürfen. Man reißt hier 
Jugendliche komplett aus ihrem sozialen Umfeld, nimmt ihnen das Wichtigste in ihrem 
Leben, stellt sie vor gesellschaftliche Probleme, sei es bei in der Familie, Schule oder 
Arbeit! Ganz zu schweigen von der finanziellen Belastung durch Anwalts- und 
Gerichtskosten. 
Die Polizei wohl die treibende Kraft in diesem beschissenen System. 
 
Vor Kurzem stand das 50 jährige Bestehen unseres Vereins an. Schon Monate vorher 
machte man sich Gedanken darüber, wie man diesem Jubiläum einen würdigen 
Rahmen verleihen könnte. 
So haben über 50 Leute aller Altersklassen in mühevoller Kleinstarbeit die vermutlich 
aufwendigste und schönste Choreographie ins Stadion gezaubert, die Ingolstadt jemals 
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gesehen hat. Wochen vorher machte man schon Werbung für dieses Ereignis, von 
GmbH-Seite wartete man allerdings vergebens auf jegliche Reklame. 
Nichtsdestotrotz schaffte sie es dann doch, fünf Tage vorm Geburtstag bekannt zu 
geben, dass der Verein 50 Jahre alt wird. Wie gesagt, der Verein und nicht die 
GmbH... Zur Aussage, dass der Stammverein Jubiläum feiert und nicht die GmbH fällt 
mir schon gar nichts mehr ein... unfassbar und peinlich! Das Rahmenprogramm sah 
vor, dass alle Speisen und Getränke an diesem Tag nur 2€ kosten würden, das 
angekündigte Feuerwerk nach dem Spiel erstrahlte dann in den „Vereinsfarben“ Grün, 
Weiß und Rot! Ja... Fehler gefunden, sind unsere Farben doch Blau und Weiß, aber in 
Augsburg hätte man sich sicher über das Feuerwerk, das vermutlich aus Resten von 
privaten Silvesterfeiern stammt, gefreut! 
Die Jubiläumsgala im Stadttheater wurde anscheinend auch abgesagt, da die 
Vorstellungen von GmbH und Verein zu weit auseinander liegen. 
 
Zu dem ganzen Mist kommen noch die blutleeren und leidenschaftsloses Vorstellungen 
auf dem Eis unseres Teams. Nach gefühlten 10 Trainern in den letzten Jahren schafft 
man es immer noch nicht, der Mannschaft zu vermitteln, worum es im Eishockey geht 
und was die Fans sehen wollen. 
Kampf, Wille, Einsatzbereitschaft, Stolz, Ehre und Leidenschaft sind die 
Grundtugenden dieses Sports und essentiell wichtig für erfolgreiches Eishockey.  
All dies lässt unser Team seit Wochen vermissen!  
Der Höhepunkt sollte das vor kurzem stattgefundene Derby in Augsburg sein. Selten 
oder besser gesagt nie habe ich so einen lethargischen Haufen auf dem Eis gesehen. 
Nichtmal die einfachsten Dinge, wie Pässe auf 2 Meter spielen oder Checks zu Ende zu 
fahren, hat dieser ehrlose Haufen zu Stande gebracht. Eigentlich sollte unseren 
Spielern doch bewusst sein, wie wichtig die Spiele gegen Augsburg vor allem für uns 
Fans sind. Es steht außer Frage,  dass man Spiele verlieren kann und darf, selbst gegen 
den ungeliebten Nachbarn aus dem Schwabenland, doch hier geht es schlichtweg um 
das „Wie“!  
 
Genug ist genug und deshalb stehen wir als Ultras wohl gerade am schwierigsten Punkt 
unserer Geschichte. 
Diese unglaubliche Fassungslosigkeit darüber, wie amateurhaft sich unsere Verein auf 
allen Ebenen darstellt, steht uns allen ins Gesicht geschrieben und man fragt sich nach 
dem Sinn und Zweck unserer Arbeit über all die Jahre. So haben wir in Augsburg das 
Stadion bereits während des zweiten Drittels verlassen, was in erster Linie ein 
bitterer, aber konsequenter Schritt war, der auf das Versagen der kompletten GmbH 
in allen möglichen Bereichen zurückzuführen ist. 
Anfeuerung und volle Kraft für den Verein in allen Situationen sind das, was uns seit 
Jahren ausmacht. 
Doch gerade fühlt man sich einfach nur leer! 
Nichtsdestotrotz werden wir natürlich unseren Weg weiter gehen, die aktuelle Leere 
überwinden und wieder voller Stolz, Ehre und Leidenschaft unseren Verein gebührend 
repräsentieren. Wenn dies schon kein Anderer macht... 
 
Forever and ever, you are always in my heart!    BTL; 
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Zürcher SC – EV Zug 2:0, 01.02.2014  
 
Eishockey-Wochenende! Am Freitag sahen wir unsere Panther noch zu Hause gegen 
Köln, ehe es am Sonntag zur Dosen-Gülle nach München ging. Eine Autobesatzung mit 
Ultras und FK'lern rollte dazu am Samstag noch nach Zürich, um unsere Freunde bei 
ihrem Heimspiel gegen Zug zu besuchen. Vorfreude herrschte ohnehin, da das 
Hallenstadion für allesamt ein neuer Ground war und man seine Freunde wieder 
treffen konnte.  
Um 13:00 Uhr machten wir uns auf den Weg in Richtung Süd-Westen, ehe wir die 
größte aller Schweizer Städte nach gut 5 Stunden Fahrt erreichten.  
Das beste Spiel haben wir leider nicht getroffen – Erster gegen Drittletzten.  
Somit geschah auf dem Eis nichts Großartiges und der ZSC konnte das Spiel, vor 9139 
Zuschauern, mit 2:0 für sich entscheiden.  
Abseits des Eises bleibt dieser Besuch trotzdem jedem positiv in Erinnerung. 
Im Stadion selbst bot sich ein für uns sehr ungewohntes Bild - beschränkt sich die 
Zürcher Fanszene  bei ihren Heimspielen doch lediglich auf einen akustischen Support. 
Für uns wirklich sehr unkonventionell – hat aber auch was!  
Vom Gegner aus Zug erblickte man aufgrund des unglücklichen Standorts beider Blöcke 
nichts. Nach dem 1. Drittel vernahm man aber auch akustisch von den Gästen nichts 
mehr.  
Nach dem Spiel ging es gemeinsam mit dem aktiven Kern noch in ein stadionnahes 
Pub. Dort wurde man noch en masse mit den örtlichen Bierspezialitäten von unseren 
Freunden verwöhnt.  
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Kurz nach Mitternacht machte sich unser Auto wieder gen Ingolstadt auf, wo man um 
5:00 Uhr doch recht angeschlagen wieder ankam.  
In diesem Sinne – Danke noch einmal an unsere Freunde für die Gastfreundschaft! 
Die nächsten Biere gehen wieder auf uns!       ;EMS 
 
 
Lieb doch, wen du willst  
 
Das Thema „Umgang mit Homosexuellen“ ist auf Grund der Olympischen Spiele im 
russischen Sotschi derzeit in aller Munde. Durch die restriktiven Gesetze gegenüber 
Schwulen und Lesben in Russland sind die Homosexuellen dort immer wieder 
Anfeindungen verschiedener Art und Ausprägung ausgesetzt. Die Situation in Russland 
scheint besonders prekär, da das Thema Homosexualität gemeinhin als absolutes Tabu 
gilt.  
Dies ist nicht zu kleinen Teilen durch die dort vorherrschende Gesetzeslage bedingt. 
So ist doch wohl jedem bekannt, dass der derzeitige Präsident Wladimir Putin im Juni 
2013 ein Gesetz unterzeichnete, welches sämtliche positive Äußerungen über 
Homosexualität in Anwesenheit von Minderjährigen (oder über die Medien/ das 
Internet) nun unter Strafe stellt. Für Außenstehende scheint dies nur wie ein weiterer, 
kläglicher Versuch die Kinder durch Repression auf den einzig „richtigen“ Weg zu 
bringen. Zudem ist wohl auch wichtig zu erwähnen, dass der russische Staat 
gleichgeschlechtliche Partnerschaften bis zum heutigen Tag nicht anerkennt. So 
überrascht es wohl auch nicht, dass laut einer 2010 durchgeführten Umfrage rund 36% 
der Befragten der Meinung sind, dass Homosexuelle an einer „psychischen Krankheit“ 
leiden und ganze 39% sind gar der Meinung, dass diejenigen, die sich zum gleichen 
Geschlecht hingezogen fühlen, eine erzwungene „Heilbehandlung“ über sich ergehen 
lassen sollten. Benannte Umfrageergebnisse spiegeln wohl tatsächlich nur die traurige 
Realität wider. Selbstverständlich gibt es jedoch auch im augenscheinlich 
unaufgeklärten Russland einige Bewegungen, die den vorherrschenden Zustand ändern 
wollen. An dieser Stelle ist es kaum überraschend, dass die meisten Gruppen, die sich 
für Gleichberechtigung von Homosexuellen einsetzen, nicht vom Staat anerkannt 
werden. Sämtliche Demonstrationen, Veranstaltungen und Projekte, die der 
Aufklärung und Gleichberechtigung dienen, werden von allen Seiten sabotiert und 
niedergeschlagen. Entweder besagte Aktionen werden vom Staat untersagt oder sie 
werden von rechten Kleingeistern auf brutalste Art und Weise gestoppt und beendet. 
Somit sind die Olympischen Spiele die perfekte Gelegenheit, um auf die Missstände 
aufmerksam zu machen. Das dachten sich auch einige Aktivistinnen, die laut 
Tagesspiegel.de pünktlich zum Beginn der Spiele vor der russischen Botschaft in Berlin 
ihren Protest begannen.  
Wobei wir damit schon fast beim Thema „Homophobie in Deutschland“ wären. Erst vor 
ein paar Wochen bekannte sich der ehemalige Nationalspieler Thomas Hitzelsperger zu 
seiner Homosexualität und brach damit ein Tabu – nicht das der Homosexualität, 
sondern das Tabu der Homosexualität im deutschen Fußball. 50 Jahre Bundesliga, über 
5500 Profi-Fußballer und von keinem dieser Spieler war bis dato bekannt, dass er sich 
eben zu Männern hingezogen fühlt. Dies mag viele mögliche Gründe haben: Angst vor 
Ausgrenzung, das Ende der Karriere und gar Witze über die eigene Sexualität auf und 
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abseits der Ränge. Genannte Aspekte sorgen auch im 21. Jahrhundert wohl noch für 
berechtigte Sorgen. Ein Paradebeispiel hierfür liefert der ehemalige Trainer der 
österreichischen Fußballnationalmannschaft Otto Baric, denn gegenüber der Schweizer 
Zeitung „Blick“ sagte er: „Meine Spieler müssen echte Kerle sein. Also können 
Homosexuelle nicht bei mir spielen, höchstens gegen mich.“ Mit dieser Meinung ist er 
(leider) nicht allein. Genau solche intoleranten Äußerungen mögen der Grund dafür 
sein, dass sich in den letzten Jahren immer mehr aktive Gruppen gegen 
Diskriminierung und Homophobie ausgesprochen haben. Ein in diesem Zusammenhang 
nennenswerter Verein ist „Fußballfans gegen Homophobie“ 
(fussballfansgegenhomophobie.blogspot.de).  Ziel hierbei ist es, aktiv gegen das 
Problem in und um deutsche Stadien anzugehen und mit einem Banner, das immer 
weiter gegeben wird, auf sich aufmerksam zu machen. Auf weiteren Stationen sollen 
nun Unterschriften von Fußballfans gesammelt werden, um dann bei der Rückkehr des 
Banners - pünktlich zu Beginn der„FARE-Week“ im Oktober ein Zeichen zu setzen. 
Zudem leisten die Jungs und Mädels Aufklärungsarbeit in Form von Diskussionsrunden 
und Bildungsveranstaltungen.  
Auch die NHL hat es sich im vergangenen Jahr zur Aufgabe gemacht, für die Rechte 
von homosexuellen Spielern einzutreten. So kam im April eine Partnerschaft mit der 
Organisation „You can play“ zustande, welche sich für die Gleichberechtigung von 
homosexuellen Spielern einsetzt. NHL-Comissioner Gary Bettmann spricht davon, dass 
man sich für die Einbeziehung von Homosexuellen auf dem Eis, den Tribünen und in 
den Kabinen einsetzen wolle. Somit nimmt die NHL wieder eine Vorbildfunktion im 
Eishockeysport ein und ein deutliches Statement gegen Homophobie wäre wohl auch 
für die DEL leicht realisierbar und würde ein deutliches Zeichen setzen. Ein deutliches 
Zeichen vor allem den Fans gegenüber, die auch heute noch meinen, andere als 
„Schwule und Zigeuner“ beschimpfen zu müssen. Gott sei Dank können Vorkommnisse 
wie diese jedoch an einer Hand abgezählt werden. Trotzdem sind es genau Fälle wie 
diese, die Spieler und Verantwortliche davon abhalten, zu ihrer Sexualität zu stehen 
ohne sich verstecken zu müssen. So bleibt abschließend nur noch zu sagen: „Krank ist 
nicht, wer homosexuell ist, sondern wer hasst, dass sich Menschen lieben!“ 
In diesem Sinne… lieb doch, wen du willst!          SNA; 
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