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Ciao Ragazzi,

entgegen der ursprünglichen Ankündigung, die 20. Ausgabe beim ersten Vorberei- 
tungsspiel zu veröffentlichen, erscheint diese erst zum heutigen CHL-Spiel gegen den 
schottischen Vertreter Braehead Clan. Aufgrund von Produktionsschwierigkeiten kon-
nten wir diese leider nicht eher fertigstellen. Besonders erfreulich ist, dass wir mit 
dieser Ausgabe in unser drittes Gazzetta-Jahr starten und diese seit einem Jahr im Sta-
dion verteilen können. Mittlerweile sehen wir uns als festen Bestandteil im heimischen 
Rund, da die Exemplare fast immer ausverkauft sind.

Aber nun zum Sportlichen: Beim Vorbereitungsspiel gegen Znojmo begutachteten wir 
zum ersten Mal in der Saison 2015/16 unsere neuen Spieler, welche dort, aber auch ge-
gen die starken Gegner beim Dolomiten Cup, einen sehr guten Eindruck hinterließen, 
der uns in Kombination mit unserem zum Großteil zusammengebliebenen Kader auf 
eine weitere erfolgreiche Saison hoffen lässt. Besonders erfreulich war die im Rahmen 
der Saisoneröffnungsfeier bekanntgegebene Vertragsverlängerung unserer # 9, Bran-
don Buck, bis 2020. 

Bemerkenswert ist auch, dass während der Vorbereitung die Euphorie auf den nahen-
den Saisonstart auch auf den Rängen deutlich zu spüren war. Wenn wir auf den bis dato 
gezeigten Leistungen aufbauen können, steht uns sicherlich auch in dieser Hinsicht 
eine ordentliche Spielzeit bevor.

Ansprechen möchten wir an dieser Stelle logischerweise auch die für uns heute star-
tende CHL. Dadurch, dass dieses Jahr zwei von drei Teams die K.O.-Runde erreichen, 
sehen wir uns aufgrund des schlagbaren Gegners aus Glasgow in der Pflicht, in diese 
einzuziehen. Deshalb ein Appell an alle: Maul auf, Gas geben und zahlreicher erschein-
en als die Jahre zuvor!

Eine wichtige und sehr erfreuliche Neuerung für uns und euch ist, dass wir seit dem er-
sten Vorbereitungsspiel Solo 8070-Artikel bei jeder Heimpartie am ehemaligen Schot-
terparkplatz „im letzten Eck“ an unserem eigenen Stand verkaufen. Was ihr natürlich 
nicht vergessen dürft: Jede Saison ist ein neuer Mitgliedsantrag auszufüllen. Wenn 
ihr diesen mit 2 € an unserem Stand abgebt, erhaltet ihr eine Karte mit neuer Mit-
gliedsnummer.

Erwähnenswert ist zudem die Verbesserung unserer Räumlichkeiten. In der Sommer-
pause sind wir aus unserer bisherigen Lagerhalle aus- und in eine größere eingezo-
gen (näheres dazu im Sommerpausen-Rückblick im vorliegenden Heft), in welcher wir 
sowohl Choreos vorbereiten als auch berauschende Feste feiern. Dort trafen wir uns in 
den letzten Monaten auch einmal in der Woche zum „Stammtisch“, um den Kontakt in 
der Fanszene in der eishockeyfreien Zeit aufrechtzuerhalten. Dieser Raum soll von nun 
an als neuer Anlaufpunkt vor und nach Spieltagen dienen. 
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Abschließend wie immer eine kleine Vorschau auf die aktuelle Ausgabe: Zunächst be-
kommt ihr die Spielberichte der vergangenen Partien zu lesen, auf welche der bereits 
angesprochene Rückblick auf die Sommerpause folgt. Den Abschluss bildet unser neu-
gestalteter Text bzgl. unseres Förderkreises. Besonders freuen wir uns darüber, dass 
dieser von einem FK-Mitglied mitverfasst wurde. Deshalb an dieser Stelle auch noch-
mal ein herzliches Dankeschön an dich!

Die nächste Ausgabe erscheint zum ersten DEL-Heimspiel gegen Augsburg am 
13.09.2015.

DSK; VHB; BTL; SNA;
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Spielberichte

ERC Ingolstadt – Orli Znojmo 2:3 n.V., 08.08.2015

Ich glaub’, es geht schon wieder los… Saisoneröffnung!!! Und zur Abwechslung nicht 
gegen irgendeinen bayerischen Deppalverein - herrlich. Die aktive Szene traf sich 

bereits gegen 09:30 Uhr zum Frühschoppen und Frühstücken im neuen Gruppenraum, 
wo es dank drei Geburtstagen die ersten Kästen Freibier zu vernichten galt. Man soll 
ja genug trinken bei der Prügelhitze. Zur Mittagszeit machte sich der Haufen dann 
auf zum gewohnten Treffpunkt, an dem der Solo-Stand aufgebaut wurde, die Leute 
um Schattenplätze kämpften oder sich mit dem nächsten Freibiertragl von innen raus 
abkühlten, ehe es ca. eine Stunde vor Spielbeginn ins angenehm temperierte Stadi-
oninnere ging.

Obwohl der tschechische Gegner bereits seit 01. Juli zusammen trainiert und schon 
mehrere Spiele absolvierte, machte unsere neuformierte Mannschaft gleich von Beginn 
an mächtig Druck und stellte ihr diesjähriges Potential mehrmals unter Beweis. Die 
Ansätze, gerade auch von den Neuzugängen, waren schon ziemlich vielversprechend: 
Technisch fein, körperlich robust. Dass nach einem starken, torlosen ersten Drittel 
die Kräfte schwinden würden und der Rhythmus zunehmend verloren geht, war wenig 
verwunderlich und letztendlich der einzige Vorteil der tschechischen Adler, die in der 
22. Minute durch Radek Cip in Führung gingen. Der Ausgleich von Jared Ross ließ nur 
drei Minuten auf sich warten, ehe Orli Znojmo durch David Bartos (50.) erneut die Nase 
vorne hatte. Der torgefährliche Alex Barta schloss kurz vor Schluss mit einem starken 
Handgelenkschuss unter die Latte eiskalt ab und rettete unsere Blau-Weißen somit in 
die Verlängerung, in der Kousalik sechs Sekunden vor der Sirene das Spiel zu Gunsten 
der Tschechen entschied.
Fazit: Anständiger Start, Ergebnis zweitrangig.

In der etwas spärlich besetzten Kurve legte man einen durchaus passablen Auftritt hin, 
sodass man auch hier von einem gelungenen Start sprechen kann. Die Vorfreude auf 
die bevorstehende Saison war deutlich spürbar und die Meisten hatten wohl einfach 
nur Bock, mal wieder ein bisschen für den ERC durchzudrehen. Die fünf mitgereisten 
Gästefans feierten sich und ihr Team lediglich bei den Toren und traten sonst nicht 
weiter in Erscheinung. Nach der Partie ging es auf die Saisoneröffnungsfeier, bei der 
die Vertragsverlängerung von Technikass Brandon Buck das absolute Highlight darstell-
te - brutal geiler Scheiß!

Gegen 20 Uhr machte sich der Ultrashaufen + Umfeld wieder auf in Richtung Gruppen-
raum, in dem man sich mit dem restlichen Freibier ins Delirium manövrierte.  
          GPS;



5



6

Dolomiten-Cup

ERC Ingolstadt – HC Sparta Prag 4:3, 14.08.2015

Das Weckerklingeln riss mich um 9:00 Uhr morgens aus dem Schlaf. YES! Heute ist 
der Tag gekommen, an dem ich nach knapp einem Jahr endlich wieder mit meinen 

Freunden ein Stadion betreten kann. 
Kurz vor Mittag traf man sich am heimischen Rund, ehe wir uns per Bus gen Süden 
aufmachten. 
Endlich mal wieder eine sehenswertere Strecke als die ewigen Touren in den Norden 
Deutschlands. Die Sonne und die hohen Temperaturen taten ihr Übriges, um die Fahrt 
kurzweilig zu gestalten. 

Nach guten fünf Stunden Fahrt erreichten wir den kleinen Vorort Leifers, welcher 
sich zwischen Bozen und dem Austragungsort Neumarkt befindet. Noch kurz das Ho-
tel abgecheckt, Koffer aufs Zimmer gebracht und wir fuhren die letzten Kilometer 
zum Stadion. Dort angekommen, hielten wir uns noch ein wenig am Busparkplatz auf, 
wechselten ein paar Worte mit der Mannschaft und schossen ein Mobfoto mit unserer 
neuen „We don’t talk to police“‘-Zaunfahne und den passenden Soli-Shirts. 
Gutes warm up, ab ins Stadion. 
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Am Eingang erwarteten uns etwa zehn bis 15 Carabinieris, welche uns sporadisch kon-
trollierten. Mit ins Innere bekamen wir unser komplettes Material - bis auf die Trom-
meln, welche zurück in den Bus mussten. Im Stadion bezogen wir den hintersten Teil 
der Geraden und beflaggten den Zaun. Während wir uns im Außenbereich noch ein 
Bierchen holten, entdeckten wir die großen Mülltonnen, von denen eine schnell ent- 
leert und im Block zur Trommel umfunktioniert wurde. 
Gänsehaut! Endlich wieder im Block stehen und mit der Crew am Rad drehen. Unser 
Gegner hieß am heutigen Spieltag HC Sparta Prag. 
Mitten hinein in die druckvolle Anfangsphase der Tschechen erzielte Brandon Buck in 
der 8. Minute das 1:0 für unsere Mannschaft. Die Reaktion von Sparta ließ aber nicht 
lange auf sich warten, ausgerechnet unser Ex-Ingolstädter Robert Sabolic erzielte fünf 
Minuten später den Ausgleichstreffer, ehe Prag durch Lukas Pech in der 16. Spielminute 
in Führung ging. In der 35. Minute baute Sparta den Vorsprung durch einen Treffer von 
Miroslav Forman auf 1:3 aus. Trotz der Führung des Gegners blieb das Spiel schnell und 
unser Team erkämpfte sich den Ausgleich durch Tore von Danny Irmen (37.) und Patrick 
McNeill (52.). Das kämpferische Spiel der Panther wurde in der 54. Spielminute durch 
den 4:3-Siegtreffer von Brian Lebler belohnt. Nach dem Abpfiff feierte man noch eine 
Weile im Block, ehe wir ohne Zwischenfälle zurück nach Leifers fuhren.
Von den 890 Besuchern kamen ca. 150 aus der Donaustadt. Insgesamt gut 70 Aktive im 
Block, welche über das Spiel hinweg einen mehr als zufriedenstellenden Auftritt hin-
legten. Auf Seiten der Tschechen konnte man lediglich eine Handvoll Trikots erblicken. 

Zurück im Hotel wurde der Sieg im hauseigenen Pool- & Wellnessbereich gefeiert. Nicht 
ganz zur Freude der anderen Gäste und der Betreiber, aber was solls. Die Feierei ver-
lagerte sich gen Mitternacht dann auf die verschiedenen Etagen und die Dachterrasse. 
Aufgrund diverser Beschwerdeanrufe der umliegenden Nachbarn besuchte später noch 
ein Dutzend Bullen die einzelnen Zimmer unserer Reisegruppe. Nun ja, see no evil, 
hear no evil, speak no evil. 

15.08.2015

Ab 9:00 Uhr trudelten langsam die Überlebenden der Vornacht zum Frühstück ein, 
bis man sich zu einer kleinen Krisensitzung im Hotel-Garten traf. Aufgrund mehre-

ren abgereisten Familien mussten wir eine Entschädigung zahlen und eine unverhält-
nismäßig hohe Kaution, um noch eine weitere Nacht im Hotel bleiben zu dürfen. 
Den freien Samstag verbrachten wir in verschiedenen kleineren Gruppen. Aufgrund 
häufiger Regenschauer war der Indoorpool aber erneut die beste Anlaufstelle für die 
Meisten. Mit ausreichend Moretti und allerlei italienischen Leckereien brachte man 
den Tag also gut rum. 
Am Abend ging man gemeinsam in ein feines Restaurant in Hotelnähe, in welchem uns 
ein Haufen sportlich motivierter Zürcher besuchte. Diese machten sich dann mit ein 
paar Ausgewählten aus unseren Reihen auf, um das Spiel Mannheim gegen Kloten zu 
sehen. 
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Der Rest verbrachte die Nacht wieder im Hotel, wenn auch etwas ruhiger als am Vora-
bend.           EMS;

ERC Ingolstadt – EHC Kloten 0:2, 16.08.2015

Nach einer doch relativ langen Nacht, war ja auch eigentlich Vorbereitung im Aus-
land und nicht Europapokal, hieß es dann schon gegen 10:00 Uhr morgens, aus-

checken. Das Frühstück gabs bei mir zuvor jedoch nur auf dem Balkon mit herrlichem 
Ausblick vom neunten Stock aus.

Um die restlichen Stunden bis zum Finalspiel, welches auf 20:00 Uhr abends termi- 
niert wurde, zu überbrücken, belagerte man noch bis 16:00 Uhr das Hotel und vertrieb 
sich die Zeit mit Tischtennisbällen, Bier, Restpfeffi und dem üblichen Schabernack. 
Zwischendurch noch ne Pizza geholt und dann gings auch schon langsam los, da uns der 
Hoteldirektor immer mehr mit seinem Palaver, wir sollten endlich abhauen, nervte. 

Die Fahrt zum Austragungsort des größten Erfolgs in der Historie des AEVs beendeten 
wir ungefähr zwei Minuten vorher in einer Art Industriegebiet und machten es uns da 
für weitere gute Stunden gemütlich, da zu dieser Zeit noch der dritte Platz in der Halle 
zwischen Mannheim und Sparta Prag ausgespielt wurde. 

Knappe eineinhalb Stunden vor Spielbeginn begaben wir uns dann auf den Weg zum 
Stadion. Durch die ein oder andere Quelle wussten wir bereits, dass Mannheim noch ins 
Penaltyschießen musste und wir uns deswegen eventuell noch bei ihnen für den tollen 
Zaunfahnen-Contest bedanken könnten. Also losgefahren, angekommen und alles war 
tendenziell eher unübersichtlich. Keiner kam mehr ins Stadion rein und irgendwie sah 
es auch so aus, als würde auch keiner mehr rauskommen. Skurril. Naja, nachdem die 
Herren in ihren schnieken italienischen blauen Hemden auf uns aufmerksam wurden, 
stellten wir uns mit unseren knapp 60 Leuten etwas an den Rand, um zu beobachten, 
wer denn da dann doch noch so erscheint. Nach 2-3 Minuten bekamen die Streifenbul-
len dann auch Verstärkung und die erste Welle Carabinieris rollte in komplett gepan-
zerten Fahrzeugen an, aus welchen sie dann, der eine eleganter als der andere, ihre 
klassischen Römerschilder auspackten. Gedanken in diesem Moment meinerseits? Ver-
dammte Scheiße - #Königsklasse. Naja, nachdem besagte Herren angekommen waren, 
dauerte es wieder kurz, ehe der General der Truppe rüberkam, um uns mitzuteilen, 
dass die Mannheimer „Fans“ nun rauskommen würden und wir bitte ruhig bleiben soll-
ten. Daraufhin wurde unser Haufen gekesselt und die Frage, wo die MannheimerInnen 
denn geblieben waren, aufgelöst: Die ca. 25 Hansel hatten wohl n bisschen Schiss, 
ohne Bullenbegleitung aus der Halle zu kommen. #Applausapplaus 

Als die Quadratschädel dann weg waren, dauerte es nicht lange und der Bus der 
Klotener kam an. Bullen schirmten ihn ab und leiteten ihn ans andere Ende der Halle. 
Natürlich wurden die SchweizerInnen dann noch vor uns ins Stadion gelassen und we-
gen deren kleiner Pyroeinlage am Tag zuvor, ebenso wie wir kurze Zeit später, ziemlich 
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massiv auf Pyrotechnik und Trommelsticks kontrolliert. 

Im Block dann endlich angekommen, wurde dieser ziemlich ähnlich wie zwei Tage zuvor 
beflaggt, die BBC stellte alles auf und der obligatorische Abfalleimer wurde einem der 
Kioske entwendet, um ihn wieder zur Trommel umfunktionieren zu können.

Das Spiel war auf einem sehr unterhaltsamen Niveau, auch wenn man zugeben muss, 
dass die Schweizer teilweise schon mehr als beachtliche Kombinationen und Skills an den 
Tag legten. Bei uns das gesamte Spiel über im Kasten: Marco Eisenhut. Ließ zwar noch 
etwas viel abprallen, aber ab und an zeigte er durchaus, dass aus ihm schon noch etwas 
werden könnte. Der Goalie auf der Gegenseite stand ihm in nichts nach und verhinderte 
so manche 100%ige unserer Jungs. Im Gegensatz zu unserer etatmäßigen Nummer zwei, 
welche auch die ein oder andere Großchance vereitelte, aber trotzdem zwei Mal hinter 
sich greifen musste. 

Auch wenn die Partie letzten Endes 2:0 verloren ging, hatten wir im Block einen rela-
tiv gelungenen Abend. Wir hatten Spaß, sangen, sprangen, schwenkten und gegen Ende 
des Spiels entwickelte sich dann auch noch ein kleines Unwetter im Ingolstädter Block, 
welches sich in blauen Wolken und einigen Blitzen äußerte. 

Im Klotener Block, am anderen Ende der Tribüne, wurden während des Spiels ebenfalls 
einige Blinker gezündet und zudem nach Abpfiff noch 1-2 Bengalen.

Nach der Siegerehrung ging es dann noch entspannt zum Bus und die Heimfahrt wurde in 
gewohnter Art und Weise angetreten.        
                            TRK;

ESV Kaufbeuren – ERC Ingolstadt 4:6, 19.08.2015

Halbwegs vom Dolomiten-Cup wieder heimgekommen und schon stand das nächste 
und gleichzeitig letzte Vorbereitungsspiel vorm Start der neuen Europapokalsaison 

an. Gegner war, dank der Landshuter Bankrotterklärung im Sommer, unser neuer Koope- 
rationspartner aus der zweiten Liga, Kaufbeuren. An sich definitiv eine mehr als gute 
Ansetzung in meinen Augen – hatte doch der ERCI in seiner Geschichte wohl wirklich noch 
nie in Kaufbeuren gespielt?!

So kam es vermutlich auch, dass sich unter den 1759 anwesenden ZuschauerInnen auch 
150-200 SchanzerInnen das Spiel ansahen. Unsererseits machten sich sechs Autos und 
ein Neuner auf den Weg nach Kaufbeuren. Knappe 15 Minuten vor Spielbeginn waren wir 
dann auch vorm Block angekommen und mussten feststellen, dass dieser schon relativ 
voll war. Nach kurzer Beratschlagung quetschten auch wir uns hinein, bauten den Zaun 
auf und bestückten noch zwei große Schwenker.
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Das Spiel war recht unterhaltsam. Wie erwartet, warfen die Kaufbeurer alles in die 
Waagschale, was sie zu werfen hatten.  Auf Ingolstädter Seite bekamen vor allem die 
Jüngeren heute wesentlich mehr Eiszeit als sonst. Auch generell merkte man, dass die 
Blau-Weißen auf dem Eis  anscheinend in erster Linie schön und nicht unbedingt mit 
Vollgas auftreten wollten. Der Spielstand war wohl letzten Endes so gerechtfertigt. 
Erwähnenswert ist allerdings, dass bei uns an diesem Tag Marc-Michael Henne vom 
ESVK im Kasten stand.

Ansonsten war es geil, mal wieder in einem Stadion mit so einem flachen Dach ge- 
wesen zu sein. Und natürlich, weil eine Seite noch offen ist! War ein schönes Feeling 
und wieder mal eine tolle Abwechslung zu den Monstern in Köln, Berlin, Mannheim 
etc. Auch wenn die Stimmung unsererseits nur im letzten Drittel ab und an relativ 
gut war, waren die ersten beiden Abschnitte zwar nicht zum Vergessen, aber definitiv 
eher nur Singsang, da meistens nur wir und einige andere IngolstädterInnen sich da-
ran beteiligten. Der Tifo war, da wir nur zwei große Fahnen dabei hatten, auch nicht 
überragend. Was solls -  Vorbereitung und hat trotzdem eine Menge Bock auf die neue 
Saison gemacht.
Die Hausherren waren, wenn dann im ersten Drittel etwas lauter, den Rest des Spiels 
wurde sich dann allerdings an 1-2 Bayern- und 1860-Kurvenhits aufgegeilt. Fahnen 
konnte ich nicht erkennen und hinter dieser „Extended Voice“-Zaunfahne standen in 
erster Linie Kids und Fans mit Trikot. Die restlichen 20-30 „Aktiven“  waren zwar etwas 
bemüht, hatten jedoch teilweise schon ziemlich lange Pausen zwischen ihren Liedern.

Nach dem Spiel noch kurz von allen verabschiedet und schon gings in eineinhalb Stun-
den zurück nach Hause.         
                     TRK;
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Rückblick auf die Sommerpause

Auch wenn in den letzten Monaten kein Eishockey gespielt wurde, haben wir uns 
natürlich in diesem Zeitraum nicht auf die faule Haut gelegt, sondern sind diver-  

sen Aktivitäten nachgegangen, die wir für euch an dieser Stelle kurz zusammenfassen 
möchten.

Die Suche nach einem Gruppenraum 2.0

Erwähnenswert ist zunächst, dass wir nach nur wenigen Monaten aus unserem Grup-
penraum wieder ausgezogen sind und uns eine neue Immobilie gemietet haben. 

Wir sind somit von nun an nicht mehr im süd-östlichen Gewerbegebiet anzutreffen, 
sondern an einer anderen Örtlichkeit im Ingolstädter Stadtgebiet. Unser Umzug hing 
vor allem mit Differenzen mit anderen Mietern im Gebäude und unserer Vermieterin 
zusammen, sodass sich beide Parteien letzten Endes darauf verständigten, dass es 
besser wäre, unter die Partnerschaft einen Schlussstrich zu ziehen. Die Suche nach 
einer neuen Räumlichkeit ging dann glücklicherweise deutlich schneller als für die vor-
herige, sodass ein fließender Übergang von dieser zum aktuellen Raum zu verzeichnen 
war. Momentan befinden wir uns gerade in der Renovierungsphase, welche allerdings 
in absehbarer Zeit abgeschlossen sein sollte.

Fest gegen Rechts

Außerdem beschäftigte uns in den vergangenen Monaten die Sonnwendfeier der bay-
erischen NPD, welche am 13. Juni im Ingolstädter Stadtteil Niederfeld stattfinden 

sollte. Um klar und deutlich zu zeigen, dass wir deren menschenverachtende Ideologie 
nicht dulden, war für uns schnell klar, dass wir zusammen mit anderen lokalen Organ-
isationen, Parteien und Fangruppen eine Gegenveranstaltung auf die Beine stellen 
wollen. Nach zwei Treffen einigte man sich schließlich auf den Namen „Fest gegen 
Rechts“, welches vom neuen Bündnis „Ingolstadt ist bunt“ ausgerichtet werden sollte. 
Überraschenderweise erreichte uns dann aber am Tag vor der geplanten Sonnwendfei-
er die Nachricht, dass diese von der NPD abgesagt wurde. Das war sicherlich auch auf 
unser Engagement zurückzuführen, denn der Druck, der von uns über diverse Medien 
aufgebaut wurde, war dem braunen Gesocks wohl zu groß, sodass auch wir letzten 
Endes unser Fest ausfallen ließen (die ausführliche Begründung hierzu ist im Archiv 
auf Blog F nachzulesen). „Ingolstadt ist bunt“ wird aber selbstverständlich weiterhin 
bestehen, sodass ihr auch in Zukunft von diesem Bündnis hören werdet.   
          DSK;

Fußballturnier in Zürich

Das nächste wichtige Ereignis war das Fußballturnier in Zürich, bei dem wir Anfang 
Juli zum dritten Mal in Folge teilnahmen. Nachdem wir im vergangenen Jahr auf 

einem exzellenten 4. Platz landeten, rechneten wir uns auch dieses Mal etwas aus und 
wollten den Pott endlich ins schöne Bayern holen. So machten wir uns in den frühen 
Morgenstunden auf zu unseren Freunden und erreichten die heimliche Bundeshaupt-
stadt der Schweiz rund 20 Minuten vor dem ersten Spiel. 
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Für eine ausführliche Begrüßung blieb daher wenig Zeit, so hieß es also zunächst, 
umziehen und ab auf den Platz. 

Dort wurden wir unseren eigenen Erwartungen aber nicht gerecht und schieden bereits 
nach der Vorrunde aus. In den fünf Spielen setzte es drei 1:0-Niederlagen und somit 
halfen auch ein 2:1- und 1:0-Sieg nichts. Deshalb verabschiedeten wir uns dieses Jahr 
schon am frühen Nachmittag von diesem Sportereignis, was aber natürlich nicht weiter 
schlimm war, denn der Spaß und das Besuchen unserer Freunde stand wie immer deut-
lich im Vordergrund. Ein Lob möchten wir an dieser Stelle an alle Organisatoren aus- 
sprechen, da, wie gewohnt, trotz 24 Mannschaften auf drei Spielfeldern verteilt, alles 
reibungslos ablief. Herzlichen Glückwunsch an die Sektion Uruguay, die sich schluss- 
endlich souverän im Finale durchsetzte.

Kurz nach Turnierende machten wir uns auf den Heimweg und holten das nach, was 
wir bei 35°C im Schatten bereits auf der Hinfahrt gerne getan hätten: Eine kleine 
Abkühlung im Bodensee. Nach der Erfrischung gönnten wir uns noch eine Stärkung 
in einer Pizzeria und schlossen damit den rundum gelungenen Tag ab. Gegen ein Uhr 
morgens erreichten wir wieder Ingolstadt.

Abschließend nochmal ein herzliches Dankeschön an alle Zürcher, die diesen Tag wie- 
der unvergesslich machten. Pathos – SU – Gioventù!     
          BTL;
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Sommerfest

Auch unser Fest in der Sommerpause, welches letztes Jahr seine Premiere feierte, 
stand diesen Sommer wieder an. Bereits wenige Tag nach unserer Meisterfeier 2014 

war klar, „dieses“ Fest wird wiederholt. So buchte man bereits im Oktober, ohne zu 
wissen, ob für eine Meisterfeier oder Sommerfest ( ;-) ), den Raum für den 18.07.2015.

Bereits vor dem Jahreswechsel einigte man sich mit dem Roland-Aumüller-Fanclub 
auf die Essensversorgung und recht schnell wurde auch das Programm rund um das 
Saisonvideo 2014/15 festgelegt. Leider wurden erst nach der Saison die Einladungen an 
Freunde, Fans, Fanclubs und Bekannte verschickt. Geplant war eigentlich, dass diese 
noch während der laufenden Spielzeit verteilt werden. Aber durch die hohe Anzahl an 
Spielen am Jahresanfang ging dies leider unter. 

Aber nun zur eigentlichen Veranstaltung: Bereits um 10:00 Uhr traf sich ein Teil der 
Gruppe, um gemeinsam mit dem RAF die Spanferkel-Grills aufzubauen und zu bestü- 
cken. Der Rest von uns trudelte gegen 16:00 Uhr ein und erledigte die letzten Hand-
griffe. Pünktlich um 19:00 Uhr öffnete das Sommerfest seine Pforten und die ersten 
Gäste wurden begrüßt. Zum Anbruch der Dämmerung wurde zu Tisch gebeten und 
anschließend mit dem bereits angesprochenen Saisonfilm das Programm-Highlight vor-
gestellt, welches zur Freude aller noch rechtzeitig fertig wurde. 

Im Anschluss daran nahm die Party ihren Lauf und es wurde bis in den Morgengrauen 
gefeiert.

Zum Abschluss möchten wir uns noch bei folgenden Gruppen bedanken:
• Roland-Aumüller-Fanclub für das perfekte Essen
• Sektion Uruguay, Pathos und allen anderen anwesenden Zürchern; Natürlich  
 an dieser Stelle auch ein riesengroßes Dankeschön für euer Geschenk. 
• Bewegte-Bilder-Crew für das Saisonvideo
• Quiz-Team für das Ausarbeiten und Korrigieren des Quiz
• KGB, SNC und Dalta Mora fürs Auflegen
• Bar-Team für reichlich Alkohol

In diesem Sinne, auf eine geile, erfolgreiche Saison und bis zum Sommerfest 
2016. 
              JSF; 
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Förderkreis 

Das Stadion ist voll und du stehst mittendrin – im Block F. Die Vorfreude auf das 
Spiel ist groß und die Euphorie im Stadion überwältigt dich. Das Licht geht aus und 

die Gesänge werden angestimmt. Es wird immer lauter. Du siehst die kleinen und die 
großen Fahnen, du hörst die Trommeln und dein Herz schlägt im gleichen Rhythmus. 
Endlich kommen die Spieler aufs Eis. Die Starting-Six beider Mannschaften werden 
vorgestellt und dann ist es soweit - das Spiel beginnt. Der untere Teil des Blocks flippt 
völlig aus und du selbst machst begeistert mit. Die Stimmung, die Atmosphäre, das 
Spiel und einfach alles um dich herum zieht dich in seinen Bann und du willst unbed-
ingt ein Teil davon sein.

Du fühlst dich angesprochen? Dann haben wir genau das Richtige für dich! Als Anlauf-
stelle für alle, denen es ähnlich geht wie dir, haben wir, Gioventù Ingolstadt, im Jahr 
2011 den Förderkreis 64 ins Leben gerufen.

Was bieten wir dir und was erwarten wir von dir? Wir veranstalten regelmäßige Tref-
fen zum Fahnen malen und zum Choreo basteln, aber auch einfach zum gemütlichen 
Beisammen sein. Dadurch geben wir dir die Chance, deine Ideen bei uns einzubringen 
und uns dein Engagement zu zeigen. Nach einem Jahr Mitgliedschaft hast du zudem 
die Möglichkeit, gemeinsam mit uns im Bus zu Auswärtsspielen zu fahren. Natürlich 
solltest du als finalen Schritt auch das Ziel verfolgen, nach einer unbestimmten Zeit 
in die Hauptgruppe aufgenommen zu werden – wofür die Förderkreis-Mitgliedschaft 
Voraussetzung ist.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann fülle einfach den Mitgliedsantrag aus, der bei 
unserem üblichen Treffpunkt vor Heimspielen im „letzten Eck“ des ehemaligen Schot-
terparkplatzes erhältlich ist und bezahle den Jahresbeitrag in Höhe von 19,64 Euro.

Bei Fragen stehen wir dir gerne zur Verfügung. Avanti Mädels & Jungs!
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Impressum:
Das Magazin Gazzetta Gioventù ist kein Erzeugnis im presserechtlichen Sinne, son-
dern ein Rundschreiben an Mitglieder und Freunde der Gruppe Gioventù Ingolstadt 
sowie Fans und Anhänger des ERC Ingolstadt. Herausgeber ist die Fangruppe Gio-
ventù Ingolstadt, nicht der Verein ERC Ingolstadt. Für die Inhalte der Texte sind 
ausschließlich die Verfasser der Texte verantwortlich. Die Redaktion distanziert sich 
von jeglicher Form der Gewalt, Sachbeschädigung und sonstigen Straftaten. Alle 
Rechte vorbehalten.

Redaktion:  BTL; EMS; DSK; TRK; GPS; SNA; VHB; JSF;
Kontakt:  kontakt@blog-f.de

TERMINE:  22.08.15 vs. Braehead Clan, CHL (H) / 27.08.15 vs. Växjö 
  Lakers, CHL (A) / 03.09.15 vs. Växjö Lakers, CHL (H) / 05.09.15  
  vs.Braehead Clan, CHL (A) / 11.09.15 vs. Hamburg (A) / 13.09.15  
  vs. Augsburg (H) 


