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Ciao Ragazzi,

nach einer weiteren nervenaufreibenden Saison, die einer wahren Achterbahnfahrt 
glich, befinden wir uns mittlerweile in der wohlverdienten Sommerpause und können 
nun mit etwas Abstand auf die vergangenen Monate zurückblicken. 

Die Spielzeit 2017/18 wird vermutlich nach der Meistersaison als diejenige mit den 
größten sportlichen Extremen in die ERC-Geschichte eingehen. Auf die ordentlichen 
15 Spiele zum Auftakt folgten ab Oktober neun Niederlagen in Folge und eine große 
Beunruhigung, Wut und Ratlosigkeit in der Fanszene sowie die Frage, ob man nach 2,5 
verkorksten Jahren weiter hinter der Mannschaft und dem Verein stehen solle. Letzten 
Endes entschieden wir uns dafür und wurden für diesen Entschluss belohnt, denn mit 
einem grandiosen Schlussspurt schaffte unser Team tatsächlich noch die nicht mehr für 
möglich gehaltene direkte Viertelfinal-Qualifkation. Somit wurde erstmals seit 2015 
das Saisonziel Top 6 wieder erreicht. In der Runde der letzten Acht traf man dann 
bekanntlich auf Mannheim – einen Gegner, der sich ebenfalls in bestechender Form 
befand. Leider muss man an dieser Stelle festhalten, dass die Kurpfälzer sportlich dann 
doch eine Nummer zu groß für uns waren und wir vollkommen verdient ausgeschieden 
sind. 

Dennoch wird die Saison 2017/18 als eine in Erinnerung bleiben, die ein Schritt in die 
richtige Richtung war. Unter dem Strich war es eine akzeptable Spielzeit, die für uns 
mit dem Viertelfinale genau dort ihr Ende fand, wo wir sportlich auch hingehören – 
nicht mehr und nicht weniger.

Ein Fazit muss man an dieser Stelle natürlich auch über uns Fans ziehen. Leider hatte 
man des Öfteren den Eindruck, dass wir unser Potenzial nicht komplett ausschöpften. 
Zu häufig war zu beobachten, dass außer den ersten Reihen in Block F kaum jemand an 
der Unterstützung der Mannschaft beteiligt war. Daher sollte sich jeder Kurvengänger 
in der Sommerpause selbst hinterfragen und analysieren, worauf dieser Umstand 
zurückzuführen ist. Natürlich, und das ist uns auch klar, die 2,5 missratenen Jahre bis 
zum vergangenen Dezember haben Spuren hinterlassen und das ist auch völlig legitim. 
Allerdings war nach dem deutlichen sportlichen Aufschwung ab dem Jahreswechsel 
nur eine kleinere stimmungstechnische Verbesserung spürbar, aber leider keine, die 
den starken Leistungen der Mannschaft würdig gewesen wäre. Letzten Endes müssen 
wir leider festhalten, dass der Verein sein Saisonziel erreicht hat, wir Fans allerdings 
nicht.

Dennoch – und das soll hier auch Erwähnung finden – waren die Playoffs ein Silberstreif 
am Horizont, der zumindest ansatzweise zeigte, über welch Potenzial wir theoretisch 
verfügen. Auch die vor dem dritten Viertelfinale gezeigte Choreographie unterstrich, 
dass wir, wenn wir alle an einem Strang ziehen, gemeinsam einiges zu leisten im Stande 
sind. Werdet euch dessen in den kommenden Monaten bewusst und lasst uns 2018/19 
zeigen, dass nicht nur unsere Mannschaft aus einer Durststrecke gestärkt hervorgehen 
kann, sondern auch wir Fans!
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Die für die kommenden Monate letzte Ausgabe der Gazzetta möchten wir auch dazu 
nutzen, unserem Bruder MC nochmal viel Durchhaltevermögen und Kraft zuzusprechen. 
Wir wissen, dass du diese Saison in Gedanken bei jedem Spiel dabei warst und 
sicherlich genauso intensiv mitgefiebert hast, wie wir im Stadion! Auch du hast mit 
deiner gedanklichen Unterstützung einen Teil zum Erreichen der Playoffs beigetragen. 
Wir hoffen, dass die Sommerpause für dich eine positive Überraschung bereithält!

Abschließend wünschen wir der gesamten ERC-Fanszene eine schöne und erholsame 
Eishockey-freie Zeit. Es ist selbstverständlich unser Ziel, diese dazu zu nutzen, die 
Rückkehr der Gazzetta in unser Stadion in die Wege zu leiten, um euch ab September 
wieder mit einer Print-Version versorgen zu können!

Die 43. Ausgabe erscheint im Rahmen des ersten DEL-Heimspiels 2018/19.

DSK;
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Spielberichte

ERC Ingolstadt – Mannheimer ERC 1:3 (Viertelfinale Spiel 1), 14.03.2018 
 
Endlich! Nachdem man es in den letzten beiden Jahren verpasst hatte, sich direkt 
für die Playoffs zu qualifizieren, können wir uns dieses Jahr wieder über „richtiges“ 
Playoff-Eishockey samt Heimrecht freuen. Mit Mannheim wartet zudem ein Gegner, 
mit dem man aus sportlicher Sicht sowieso noch eine Rechnung offen hat. 
Am relativ gut besuchten Treffpunkt wurden noch unsere Gioventù- und Giovanetti-
Neumitglieder beglückwünscht, ehe es unter ziemlich großer Bullenpräsenz ins Stadion 
ging. 

Das Spiel begann mit einigen guten Torchancen auf beiden Seiten. Die Quadratestädter 
erarbeiteten sich zwar im ersten Drittel deutlich mehr Möglichkeiten, scheiterten 
aber am starken Timo Pielmeier. Aber auch die Panther hatten durchaus die ein oder 
andere Chance, konnten diese aber ebenso wenig nutzen. Im zweiten Drittel waren 
die Schanzer besser im Spiel und gingen in der 38. Minute durch Greilinger mit 1:0 in 
Führung. Beide Mannschaften hatten in diesem Drittel noch Riesenchancen auf weitere 
Tore, aber sowohl Pielmeier als auch Endras stellten ihr Können unter Beweis und 
verhinderten vorerst weitere Treffer. Die Panther gerieten im letzten Drittel durch 
die Mannheimer Angriffe unter Druck und mussten in der 52. Minute den Ausgleich 
durch David Wolf hinnehmen. Noch in der gleichen Minute drehte der MERC das Spiel 
durch ein Powerplaytor von Setoguchi. In den letzten 8 Minuten lief der ERC diesem 
1:2-Rückstand hinterher und hatte kurz vor Schluss noch einmal eine Riesenchance 
auf den Ausgleich, konnte diese aber nicht verwerten. Die Gäste erzielten kurz darauf 
den Empty-Net-Treffer zum 1:3-Endstand. Letztendlich war diese Niederlage nicht 
unverdient, allerdings haben unsere Jungs bereits am Freitag die Chance, die Serie 
wieder auszugleichen.

Die Playoff-Euphorie scheint leider noch nicht in Ingolstadt angekommen zu sein, denn 
lediglich 4016 Zuschauer für das erste „echte“ Play-Off Spiel seit knapp drei Jahren 
sind trotz Mittwochsspiel einfach viel zu wenig. Stimmungstechnisch war es dafür 
umso besser und kann man zumindest in den ersten beiden Dritteln auch als Play-Off-
würdig bezeichnen. Im Schlussabschnitt flachte die Stimmung etwas ab, erst nach den 
Mannheimer Toren wurde es wieder etwas besser. 

Der Gästeblock war an diesem Mittwochabend recht gut besucht. Etwa 300 Mannheimer, 
darunter circa 20 Ultras der VU und eine Handvoll SCMAler (welche sich nicht zentral 
positionierten, sondern an den jeweiligen Rändern des Gästeblocks) unterstützten ihre 
Mannschaft ebenfalls einige Male lautstark. Die Mitmachquote im Gästeblock war - 
verglichen mit den letzten Auftritten auf der Schanz - deutlich besser.

Nach einem spontanen Besuch in der neuen WG eines Mitglieds ging auch für mich 
dieser Abend zu Ende.         BDS;
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Mannheimer ERC - ERC Ingolstadt 3:2 n.V. (Viertelfinale Spiel 2), 16.03.2018

Zweites Spiel in der Serie und schon standen wir unter Druck. Das hart erkämpfte 
Heimrecht hatte man mit der Heim-niederlage am Mittwoch schon abgegeben. Mehr 
als ärgerlich. Eine weitere Niederlage und der damit verbundene 0:2-Rückstand in der 
Serie würden die Chancen auf ein Weiterkommen weiter dahinschmelzen lassen und 
schon fast einer Vorentscheidung gleichkommen. Verlieren verboten!

Die Vorfreude in unseren Reihen auf diese Serie, nach zwei langen Jahren ohne Play-
offs, war natürlich dementsprechend groß. In den frühen Nachmittagsstunden machte 
sich ein rappelvoller Bus und wenig später 3 Autos auf den Weg Richtung Mannheim. 
Für ein Freitagabend-Spiel, auch wenn Playoffs sind, wirklich ein ordentlicher Haufen 
an Szeneleuten. So soll es sein.

Da man eine etwas spätere Abfahrtszeit gewählt hatte, um wirklich nahezu jeden in 
den Bus zu kriegen, war mehr oder weniger durchfahren angesagt. So konnte man 
einen kleinen Stau zu einer Smokerbreak nutzen und als nach dem Passieren der wei-
teren Staus das rechtzeitige Ankommen sichergestellt war, warf auch der letzte seine 
Bedenken über Bord. Die Autos schlossen zum Bus auf und man kam geschlossen eine 
gute Stunde vor Spielbeginn in Mannheim an. Schnell rein ins Stadion, Block beziehen, 
Fahnen aufhängen, Weinschorle satt und los ging es.

Keine Minute war gespielt und schon die erste gute Chance für die Gastgeber. Auch im 
weiteren Verlauf des ersten Drittels erspielte sich Mannheim einige gute Möglichkei-
ten, die zum Glück allesamt Timo Pielmeier vereitelte und falls er schon geschlagen 
war, half das Aluminium ein bisschen mit. Thomas Greilinger ließ die einzig nennens-
werte Tormöglichkeit für den ERC in der 5. Minute liegen, deshalb ging es mit einem 
schmeichelhaften 0:0 in die erste Pause.

War das erste Drittel unserer Mannschaft schon nicht der Burner, wurde es im zweiten 
Spielabschnitt auch nicht besser, da half dann auch das Aluminium nicht mehr und so 
führten die Hausherren nach 40 gespielten Minuten mit 2:0. Ganz allein Pielmeier war 
es zu verdanken, dass der Rückstand nicht höher ausfiel. Mannheim war uns in allen 
Belangen überlegen. So kann man in einem so wichtigen Spiel einfach nicht auftreten! 
Torschützen waren Adam (22. Spielminute) und Festerling (28.).
Das letzte Drittel begann ähnlich wie das zweite. Weit überlegene Mannheimer gegen 
Pielmeier. Nur dass dieses Mal kein Tor daraus entstand. Und wer seine Chancen nicht 
nutzt, der fängt sich dann halt mal ‚ne Bude. Thomas Greilinger war es, der den Kno-
ten in der 47. Minute für unser Team platzen ließ. Von dort an war man auf einmal 
drin im Spiel und man erarbeitete sich endlich die nötigen Chancen. Eine davon nutzte 
dann Ville Koistinen in der 54. Minute zum vielumjubelten Ausgleich. Zwar wurden 
aufgrund von zu vielen Strafen die letzten Minuten in Unterzahl verbracht, aber durch 
unglaublichen Einsatz rettete man das Spiel in die Verlängerung.
Auch dort hieß es, einige brenzligen Situationen zu überstehen, unter anderem einen 
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Penalty, den Sparre in der 64. Spielminute vergab. Auch ein vermeintliches Tor für die 
Gastgeber wurde nach einem Videobeweis zurecht aberkannt. Kurz vor Ende der ers-
ten Verlängerung dann die große Chance auf den Sieg, aber Dennis Endras parierte 30 
Sekunden vor Schluss großartig gegen Darin Olver.
In der 84. Spielminute dann die Entscheidung. Erst hatte man selbst noch eine gute 
Möglichkeit durch Laurin Braun, dessen Schuss aber leider nicht reinging und im direk-
ten Gegenzug konterte Mannheim und Daniel Sparre netzte zum Siegtreffer ein.
Schlussendlich eine verdiente Niederlage, die aufgrund ihres Zustandekommens und 
dem 0:2 in der Serie aber umso bitterer war. 

Nun zum Geschehen auf den Rängen. Das Heimpublikum, eine andere Bezeichnung 
hatte der Anhang des MERC wirklich nicht verdient, hatte wohl keinen Bock auf Stim-
mung. Auch der vermeintlich aktive Haufen war alles, aber nicht aktiv. Könnt ihr euch 
selbst überhaupt ernst nehmen? Fast die komplette Zeit über in der Verlängerung die 
Schnauze halten, aber nach dem Siegtreffer pöbeln, was das Zeug hält. Armselig und 
für das, was ihr sein wollt, eine Schande.

Normalerweise bin ich nicht so harsch in der Beurteilung des Gegners, aber das war 
mit Abstand das Lächerlichste, das ich seit Langem gesehen habe. Von Wolfsburg, 
Nürnberg, München etc. ist man das ja gewohnt... aber von Mannheim? Schämt euch!

Im Gästeblock ca. 200 Fans der Schanzer Panther - das ist für so ein Spiel und die Ent-
fernung leider auch einfach zu wenig. Ich weiß nicht, was sonst noch passieren soll, 
dass sich der gemeine Ingolstädter Fan von der Couch erhebt. Dafür hatten die Mit-
gereisten ordentlich Bock und sangen durchgängig in zufriedenstellender Lautstärke. 
Nach dem 2:2 dann selbstredend oberkörperfrei. Der Punkt auf den Rängen ging also 
mehr als deutlich an die Donau, auch wenn man sich davon nichts kaufen kann.

Ziemlich angefressen ging es dann auf den Stadionvorplatz. Der Anblick der feiernden 
Mannheimer und der ein oder andere blöde Spruch ließen dann die Emotionen über-
kochen, sodass die ortsansässige Polizei ihre liebe Not hatte, unseren Haufen in Zaum 
zu halten. Schlussendlich gelang ihr das dann auch nur mit einer ordentlichen Prise 
Pfeffer. 

Mit brennenden Augen, ordentlich Frust, aber zumindest mit der Gewissheit, das Best-
mögliche aus sich herausgeholt zu haben, ging es zurück in die Donaustadt, die man 
dann ohne weitere Vorkommnisse gegen halb vier erreichte.     BTL;
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ERC Ingolstadt – Mannheimer ERC 4:3 n.V. (Viertelfinale Spiel 3) 18.03.2018

Zwei Tage nach der bitteren Niederlage in der Verlängerung stand auf heimischen 
Eis schon Spiel drei an. Trotz des ungewöhnlichen, dem Kommerz geschuldeten, 
Anfangsbullys um 18:30 Uhr, trafen wir uns bereits ab halb zwölf an der Arena, um die 
geplante Choreo herzurichten. Im Anschluss an den Aufbau und einen kurzen Testlauf 
der genauen Abfolge verließen wir das Stadion und machten uns auf zu unseren 
Räumlichkeiten, um uns dort bei ein paar Kaltschalengetränken auf die heutige Partie 
einzustimmen. Gegen halb fünf ging’s dann wieder in Richtung Parkplatz.

Aber erstmal zum Sportlichen. Die Mannheimer starteten, auch wegen eines frühen 
Powerplays, druckvoll und mit einem klaren Chancenplus in die Partie. Die Panther 
aber fanden dann, ebenfalls wegen eines Überzahlspiels, langsam in die Begegnung. 
Mit zwei Mann mehr auf dem Eis gelang es Tim Stapelton dann auch, die 1:0 Führung 
zu erzielen (14.). Nach einer guten Kombination schloss er mit einem satten Schuss 
aus dem Slot ab. Die Gastgeber traten danach giftiger und kombinationssicherer 
als zuletzt auf und waren dem zweiten Treffer näher als die Quadratestädter dem 
Ausgleich. So war unsere #51 lediglich einmal bei einem Konter gefordert (17.). 
Auch den zweiten Abschnitt begann Mannheim stärker. Folgerichtig glichen sie die 
Partie aus (23.). Hungerecker hatte nach feinem Querpass das leere Tor vor sich. 
Daraufhin hatten die Adler über weite Strecken des Drittels die Begegnung unter 
Kontrolle. 
 
Im Schussabschnitt gingen unsere Panther zweimal in Führung, konnten diese aber 
leider nicht über die Zeit retten. So brachte uns Ville Koistinen mit einem platzierten 
Handgelenksschuss mit 2:1 in Führung (47.), ehe Goc nur drei Minuten später für 
Mannheim wieder egalisierte. Weitere 120 Sekunden danach brachte uns unsere #39, 
mit seinem 600. Scorerpunkt, wieder in Front. Doch wieder nur wenige Sekunden 
später folgte der erneute Ausgleich. Es ging also in die Verlängerung. Dort war zu 
Beginn nur Mannheim am Drücker. Erst nach einem Kopfstoß von Brett Olson wachten 
unsere Panther auf. Bereits in der darauffolgenden Unterzahl hatte unsere Mannschaft 
die besseren Chancen, ehe in der 73. Minute, just nach Ablauf der Strafe, Mike Collins 
den erlösenden Siegtreffer erzielte. YES! Anschluss in der Serie hergestellt. Jetzt am 
besten gleich am Dienstag nachlegen.

Im pickepackevollen Stadion startete die Heimseite standesgemäß in die Partie. 
Nachdem die Präsentation der Choreo, die ein sehr gutes Bild abgab, fast einwandfrei 
ablief, hatte man den Eindruck, als wäre unsere Kurve mal wieder besonders motiviert. 
Ob das an der lange nicht gesehenen choreographischen Darbietung oder dem Gefühl 
einer Do-or-Die-Situation in der Serie lag, bleibt dabei offen. Natürlich gab es immer 
wieder einmal einen leichten Durchhänger, aber grundsätzlich zeigten wir heute eine 
unserer besten Leistung in dieser Saison. Besonders in der Verlängerung war zu sehen 
oder viel mehr zu hören, was in dieser Kurve steckt. Auch der Tifo war heute wieder 
sehenswert. 
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Alles in allem konnten wir heute unserem Anspruch endlich mal wieder gerecht werden.
  
Der ausverkaufte Gästeblock rund um VU verschaffte sich hinter einem ordentlichen 
Zaun nur sporadisch Gehör. Nur sehr selten kam etwas auf der Gegenseite an. Wenn 
dann doch etwas zu hören war, waren es die üblichen, ausgelutschten Mannheimer 
Klassiker. Schade. Neues Liedgut wird es in Mannheim wohl nicht mehr geben. Auch 
ihre ständigen Pöbelarien werden sie wohl nicht mehr abstellen können. Tifo war 
vorhanden, aber auch dieser war ausbaufähig, sowohl quantitativ als auch qualitativ. 
Ein eher schwacher Auftritt der Quadratestädter.

Nach dem Spiel wurde noch schnell die Choreo verräumt, ehe es nach Hause ging. In 
zwei Tagen stand ja schon wieder die nächste Auswärtstour an, bei der man ja wieder 
Vollgas geben wollte.        SJH;
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Mannheimer ERC – ERC Ingolstadt 5:3 (Viertelfinale Spiel 4), 20.03.2018

Dank des äußerst wichtigen 4:3-Siegs nach Verlängerung am Sonntag, verkürzten die 
Panther in der Best-of-Seven-Serie auf 2:1. Nun galt es, an dieses Erfolgserlebnis 
anzuknüpfen und sich heute in Mannheim das Heimrecht zurückzuholen. 
Gegen 14 Uhr machte sich schließlich der heute nur spärlich besetzte Bus auf Richtung 
Quadratestadt. Zusammen mit drei weiteren Autos, welche ebenfalls nicht voll besetzt 
waren, erreichte man nach einer ruhigen Fahrt circa eine Stunde vor dem Anfangsbully 
das Stadion. Insgesamt schafften es am heutigen Dienstag nur um die 40 Aktive, die 
rund 300 Kilometer lange Strecke auf sich zu nehmen. Leider war aufgrund von Arbeit/
Schule usw. nicht mehr möglich. Schade eigentlich.

Das Spiel begann zunächst wie erwartet. Die Gastgeber kamen druckvoll aus der 
Kabine und kamen zu einigen Chancen. Pielmeier parierte wie auch in den ersten 
Spielen gewohnt stark, selbst einen Penaltyschuss konnte er mühelos abwehren. Im 
weiteren Spielverlauf fand der ERC immer besser in die Partie und ging nach einem 
schön ausgespielten Konter in der 12. Minute mit 1:0 in Führung. Torschütze war nach 
tollem Querpass von Laurin Braun David Elsner, der nur noch ins leere Tor einzuschieben 
brauchte. Damit ging es auch in die Pause.

Im zweiten Abschnitt blieben die Panther giftig und auch clever in den Zweikämpfen. 
Mouillierat blockte bei einem Konter der Kurpfälzer einen Schuss mit der Kelle und 
leitete damit den direkten Gegenstoß ein, den Collins schließlich per Abstauber zur 
2:0-Führung abschloss. Danach taten die Gastgeber wieder mehr nach vorne und 
konnten relativ glücklich den Anschlusstreffer markieren. Ullmann zog in Passmanier 
von der Blauen ab und die Scheibe ging vorbei an Freund und Feind in die Maschen. 
Doch auch der ERC blieb weiter dran und baute erneut durch einen Abpraller von 
Collins die Führung wieder auf zwei Tore aus. Was dann folgte, war ein totaler Blackout 
unserer Verteidigung. Durch zwei individuelle Fehler glich Mannheim innerhalb von 39 
Sekunden zum 3:3 aus. Fuck. 

Im Schlussabschnitt spielten unsere Jungs zwar weiterhin eine gute Partie, doch wie 
schon bei den Toren zuvor, waren individuelle Fehler maßgeblich für die weiteren 
Gegentore. So gingen die Gastgeber, nach einem einfachen Puckverlust der Panther 
in der Mannheimer Zone, erstmals in Führung. Anschließend erhöhte Plachta nach 
einem desaströsen Fehlpass eines Ingolstädters genau auf dessen Kelle auf 5:3. Einfach 
bitter. Vor allem nach dem 3:1 und dem bis dato besten Spiel unserer Mannen war die 
Hoffnung groß, hier und heute die Serie zum 2:2 auszugleichen, aber die teils krassen 
Fehler kosteten uns letztendlich das Spiel. Jetzt gilt es im Heimspiel am Freitag noch 
einmal alles aus sich herauszuholen, um sich nicht vorschnell in die Sommerpause zu 
verabschieden.
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Vor 13.023 Zuschauern in der nicht ganz ausverkauften Arena wusste die Heimkurve 
rund um VU kaum zu überzeugen. Durch den Rückstand der eigenen Mannschaft war 
bis Mitte des zweiten Drittels so gut wie gar nichts zu vernehmen, was sich auch 
nur ansatzweise als Stimmung bezeichnen ließe. Erst mit dem Anschlusstreffer kam 
etwas Leben hinein, spätestens bei den zwei schnellen Treffern kurz vor der Pause 
wurde das Stadion auch etwas lauter. Allerdings lag das wohl vielmehr am allseits 
beliebten Stadionsprecher und selbsternannten Capo und nicht an dem Haufen im 
Oberrang hinter dem Tor. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber Hauptsache die 
Trainingsjacke sitzt. 

Im Gästeblock heute insgesamt um die 120-130 Gäste. Aufgrund der eher geringen 
Anzahl ließ man sämtliche kleine Fahnen und Doppelhalter zu Hause und beschränkte 
sich auf drei große Schwenker. Stimmungsmäßig gab so ziemlich jeder sein Bestes und 
so konnte man immer wieder eine, gemessen an der Anzahl, gute Lautstärke erreichen. 
Als die Panther das Spiel aus der Hand gaben, ließ auch der Gästeblock merklich nach, 
wirklich übel nehmen konnte man das aber keinem. 

Die Heimfahrt im Bus verlief dann relativ ruhig, gegen halb drei erreichten wir 
schließlich wieder heimischen Boden.       MTK;

ERC Ingolstadt – Mannheimer ERC 3:4, 23.03.2018

Heute war die letzte Chance, in der Viertelfinalserie nochmal zurückzukommen und 
eventuell ein kleines Wunder einzuleiten. Nach der bitteren Niederlage am Dienstag 
in Mannheim, bei der unsere Mannschaft ihre bisher beste Leistung in diesen Play-Offs 
zeigte, hieß es heute nochmals Vollgas geben, um die Serie auf 3:2 zu verkürzen. Die 
ersten Leute trudelten knapp 2 Stunden vor Spielbeginn am Parkplatz ein, um sich 
gleich mal das erste Feierabend-Bier zu genehmigen. 
Das Spiel begann leider ganz anders als erhofft, denn nach nur 63 Sekunden brachte 
Phil Hungerecker den Mannheimer Anhang zum Jubeln. In der 11. Minute erhöhten die 
Gäste noch auf 2:0. Zuvor hatte der ERC die ein oder andere Chance liegen gelassen 
und ging in Folge dessen mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die erste Pause.

Erste Mitte des Spiels konnte Brett Olson diesen verkürzen. In Überzahl netzte er 
aus kurzer Distanz ein (28.). Der Jubel hielt allerdings nicht lange an, denn bereits 
eine Minute später stellte Mannheim den alten Abstand wieder her und erhöhte vier 
Minuten darauf gar auf 4:1. Doch dieses Mal waren es die Panther, die eine schnelle 
Antwort parat hatten. John Laliberte brachte die Schanzer per Rückhandschuss wieder 
auf 4:2 ran.
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Im letzten Drittel warf der ERC nochmal alles nach vorne, wodurch sich sowohl einige 
Chancen als auch gute Kontermöglichkeiten für die Gäste ergaben. So hatten beide 
Goalies viel zu tun, konnten aber zumindest bis kurz vor Schluss weitere Gegentore 
verhindern. In der 55. Minute gab es nach einem Foul an Laurin Braun einen Penalty 
für den ERC, welchen der Gefoulte allerdings verschoss. Doch John Laliberte verkürzte 
drei Minuten vor Schluss doch noch auf 4:3. So wurde es nochmal richtig spannend, vor 
allem weil Mannheim noch eine 2 Minuten Strafe kassierte. Doch auch die Überzahl 
brachte leider nicht den gewünschten Ausgleich und so war der Sieg in der Serie für 
Mannheim besiegelt.  

Im ausverkauften Stadion punktete die Heimseite trotz des frühen Gegentreffers und 
dem Rückstand in der Serie mit einer wirklich guten Stimmung. Die Hoffnung auf 
den Ausgleich war bis zum Schluss vorhanden und so versuchten wir alles, um unsere 
Mannschaft doch noch zum Sieg zu schreien. Besonders nach den Anschlusstreffern und 
in den letzten Minuten wurde es so laut, wie diese Saison sehr selten. Leider reichte 
es nicht mehr für ein weiteres Tor, doch nichtsdestotrotz wurde die Mannschaft nach 
Spielende mit einer anständigen Lautstärke in die Sommerpause verabschiedet und die 
gezeigten Leistungen der letzten Wochen entsprechend gewürdigt.
Wer der Meinung ist, dass der Gästeanhang dank vollem Gästeblock und der ständigen 
Führung heute ordentlich Stimmung in die Halle gebracht hat, wird leider enttäuscht. 
Wirklich laut wurde es nur beim Torjubel und nach Spielende, nachdem die Heimseite 
bereits ihre Sachen gepackt hat.       MRT;
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Zürcher Schlittschuhclub – SC Bern 3:4 n.V. (Halbfinale Spiel 2), 23.03.2018

Nach dem bitteren und doch ein wenig enttäuschenden Ausscheiden unserer Panther 
im Viertelfinale, machten sich fünf kurzentschlossene Ingolstädter auf den Weg in die 
Schweiz, um unsere Freunde in den Playoffs zu unterstützen. Dabei hatten wir Glück, 
dass wir diese überhaupt besuchen konnten. So sicherten wir uns, nur dank Hilfe einer 
Zürcher Gefährtin, gerade noch fünf der letzten zehn Tickets. Danke nochmal an dieser 
Stelle! 
 
Also machte ich mich am Donnerstagmittag von der Oberpfalz auf in Richtung Schanz, 
um die weiteren Mitstreiter aufzusammeln. Über Landstraßen, da auf Grund der 
bevorstehenden Feiertage die ursprüngliche Route von Staus geprägt war, und die A96 
traten wir die Reise gen Zürich an.

Nach langen fünf Stunden Fahrt mit einigen interessanten, lustigen, aber auch 
strangen Themen erreichten wir das Hallenstadion. Schnell das Auto geparkt, ab zum 
Ticketschalter, um die bereitliegenden Karten abzuholen und weiter zum Einlass. Dort 
stellten wir überrascht fest, wie viele so kurz vor Spielbeginn noch ins Stadion strömten. 
Aber hilft ja nix. Schnell in der Schlange angestellt und nach der Einlasskontrolle 
sofort in den Block. Dort erwarteten uns einige überraschte Gesichter mit „Pathos-SU-
Gioventù“-Rufen. Kurz noch jeden begrüßt, die Zaunfahne zum Aufhängen gegeben 
und dann ging’s Spiel auch schon los. 

Dort legten unsere Freunde aus der Schweiz, vor ausverkauften Rängen, einen 
Traumstart hin. Schäppi erzielte nach nur 35 Sekunden die 1:0 Führung für den Z. 
Generell war der ZSC zu Beginn des ersten Drittels den Bernern in allen Belangen 
überlegen. Folgerichtig erhöhte Pettersson im Powerplay auf 2:0 (9.). Wie aus 
dem Nichts fiel dafür der Anschlusstreffer der Gäste. Die kurz vor der ersten 
Pause sogar noch den Ausgleich, ebenfalls in Überzahl, schafften. Bitter.  
Im zweiten Drittel entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, welches ständig 
rauf und runter ging. Die deutlich besseren Chancen hatten aber die Zürcher. In 
Führung ging jedoch, zum ersten Mal an diesem Abend, der SCB (18.). Doch Züri 
hatte, in Person von Ex-NHLer Kevin Klein, die passende Antwort parat. Super 
wichtig zu diesem Zeitpunkt. Bern hatte nach der Führung nämlich ordentlich 
gedrückt. Im Schlussdrittel passierte nichts, sodass es in die Verlängerung ging.   
Dort entschied der SCB, unter gütiger Mithilfe des Schiedsrichters, nach gut acht 
Minuten die Partie für sich. Ziemlich unglücklich. So musste der ZSC den Ausgleich in 
der Serie hinnehmen. Schade. Dabei bleibt aber mal wieder festzuhalten, wie krass 
der Unterschied zwischen der NLA und der DEL ist. Viel schnelleres, härteres, aber 
dennoch technisch versierteres Eishockey. Einfach wunderschön anzusehen.
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Auf den Rängen zeigten sich unsere Freunde gut aufgelegt. Es war zu merken, dass 
die Sehnsucht nach erfolgreichem Playoff-Eishockey, nach zwei eher enttäuschende 
Jahren, sehr groß war. So konnte man das ganze Spiel über eine ordentliche Lautstärke 
erreichen. Gleichzeitig zeigten sich auch die Sitzplätze stimmungsfreudig und stimmten 
beim einen oder anderen Lied mit ein. Geil!  
 
Im rappelvollen Gästeblock jedoch der totale Gegensatz. Die Berner waren hinter 
ihrem ordentlich beflaggten Zaun kaum zu vernehmen. Das ganze Spiel über nur 
bei den Toren zu hören, aber nach dem Siegtreffer nur am Pöbeln. Erinnerungen an 
Mannheim wurden wach. Kein Wunder, dass die miteinander abhängen.

Nach dem Spiel wurde sich noch in einer naheliegenden Kneipe bei ein paar 
Kaltschalengetränken ausgetauscht, ehe man gegen halb zwei in die Heimat aufbrach. 
Gegen halb sechs erreichten wir wieder die Schanz und ich fiel völlig erschöpft in die 
Federn.

An dieser Stelle gehen noch Grüße raus an unsere Mädels und Jungs aus Zürich. Noch 
einmal vielen Dank für alles und bis hoffentlich bald im Finale!!   SJH;
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