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Vorwort
Ciao Ragazzi,

die ersten neun Spiele der Saison 2018/19 
sind absolviert und unsere Mannschaft 
rangiert aktuell auf einem hervorragenden 
3. Tabellenplatz. Nach einer mäßigen 
Vorbereitung und einem enttäuschenden 
Auftakt in Straubing fanden unsere Jungs 
schnell ihre Form und spielen seitdem 
größtenteils, wie man es von einem Playoff-
Anwärter erwartet! 

Grund zur Sorge bereiten aktuell lediglich 
Darin Olver, Vili Sopanen und Ville Koistinen. 
Zumindest Erstere sollten aber durch die 
nahende Rückkehr von Laurin Braun und 
Ryan Garbutt und den damit verbundenen 
Konkurrenzkampf in der Offensive ab sofort 
mit zusätzlicher Motivation auflaufen! Bei 
Koistinen können wir nur hoffen, dass er 
seine Formschwäche möglichst schnell „von 
selbst“ ablegt und Leistungen abruft, die 
seinem Status als „Star“ und Topverdiener 
der Mannschaft entsprechen. Die positiven 
Überraschungen sind bis dato ganz klar unser 
Topscorer Tyler Kelleher, der in Fankreisen 
schon als der neue Sam Groleau angepriesen 
wird und die 4. Reihe um unseren Youngster 
Tim Wohlgemuth.  

Doch obwohl wir momentan sehr gut 
dastehen und es nur wenig zu bemängeln 
gibt, sollten wir auf dem Boden bleiben, 
denn auch in die letzte Saison starteten wir 
vielversprechend und was dann folgte, ist 
uns allen noch in bester Erinnerung. 

Daher sollten wir Fans die momentane 
Situation bestmöglich auskosten, aber 
auch alles dafür tun, dass uns ein ähnlicher 
Einbruch wie 2017/18 erspart bleibt. Leider 
müssen wir hierfür aber noch eine ganze 
Schippe drauflegen, denn unsere bisherige 

Leistung auf den Rängen ist akzeptabel, aber 
eines 3. Tabellenplatzes unwürdig. Lediglich 
beim Auswärtsspiel in München haben wir es 
geschafft, 60 Minuten lang unsere Topform 
abzurufen. Es muss aber unser Anspruch 
sein, dass solche Auftritte wieder eher die 
Regel als die Ausnahme darstellen. 

Die Möglichkeit, unter Beweis zu stellen, 
dass München keine Eintagsfliege war, bietet 
sich schon heute gegen die Düsseldorfer 
EG. Bei einem Sieg nach regulärer Spielzeit 
wäre sogar der Sprung an die Tabellenspitze 
möglich. Das sollte für jeden Motivation 
genug sein, alles aus sich herauszuholen und 
unsere Mannschaft mit voller Lautstärke 
60 Minuten lang nach vorne zu peitschen! 
Wer heute nicht gewillt ist, in der Kurve zu 
eskalieren und durchzudrehen, der sollte 
die Gründe hierfür definitiv bei sich selbst 
suchen, denn sportlicher Natur sind sie 
nicht. 

Ein anderes Thema ist unser neuer, 
„öffentlicher“ Treffpunkt, auf den wir 
euch auch über dieses Medium aufmerksam 
machen möchten. Im Vorfeld aller 
bisherigen Heimspielen der Saison trafen 
wir uns zusammen mit euch in großer Runde 
am ehemaligen Schotterparkplatz (Nähe 
Bahnunterführung), um uns gemeinsam auf 
die anstehende Partie einzustimmen. Da 
sich dieses Vorgehen bis dato bewährt hat, 
würden wir den Treffpunkt gerne als feste 
Anlaufstelle für alle ERC-Fans etablieren. 
Hierfür benötigen wir aber eure Hilfe. 
Kommt beim nächsten Mal nicht alleine, 
sondern nehmt Freunde, Bekannte und 
Familienmitglieder mit, die sich mit uns 
und euch die Zeit bis Spielbeginn vertreiben 
wollen! 

Bis bald am Parkplatz!            DSK;
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Spielberichte
14.09.2018:
EHC Straubing – ERC Ingolstadt 4:2
(4893 Zuschauer, ca. 400 Schanzer)

Neue Saison, neues Glück – gleich zu Beginn 
der Saison führte uns der Spielplan ins 
ungeliebte Niederbayern. Am Nachmittag 
trafen sich gut 60 Leute an unseren 
Räumlichkeiten, um  geschlossen mit einem 
Bus und Autos zum ersten Saisonspiel zu 
starten.

Nach einer größtenteils enttäuschenden 
Vorbereitung, hofften wir auf eine Reaktion 
der Mannschaft und erwarteten eine 
deutlich verbesserte Leistung.

Für das Intro hatten wir eine kleine Choreo 
aus blauen und weißen Folienschals sowie 
einen Wimpel mit den größten Erfolgen 
der Vereinsgeschichte im Gepäck. Das 
Gesamtbild erfüllte leider nicht ganz unsere 
Erwartungen, da die Schals nicht dicht 
genug waren und somit der Wimpel nicht so 

zur Geltung kam, wie gewünscht. 
Unsere Hoffnungen auf ein gutes Spiel der 
Mannschaft wurden nicht erfüllt. Zwar ging 
man mit einer glücklichen 1:0 Führung in die 
erste Pause, aber spätestens nach dem 3:1 
für Straubing war das Spiel gefühlt gelaufen. 
Die anfangs noch zufriedenstellende 
Stimmung flachte im weiteren Spielverlauf 
ab, war aber noch akzeptabel. Auch die 
Heimkurve hatte schon bessere Tage, nur 
gelegentlich wurde es auf den Rängen mal 
lauter. Beim Heimauftakt gegen Krefeld 
müssen Spieler wie auch wir Fans noch eine 
Schippe draufpacken, um die ersten Punkte 
in dieser Saison zu holen. 

Nach dem Spiel begrüßten wir unseren 
mitgereisten Stadionverbotler und fuhren 
mal wieder ohne Punkte aus Straubing 
zurück.      
       BDS, BTL; 
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16.09.2018
ERC Ingolstadt – Krefelder EV 7:4, 
(3.400 Zuschauer, ca. 30 Gäste)

Nach der Niederlage im Auftaktspiel in 
Straubing erwarteten wir zum ersten 
Heimspiel in dieser Saison den KEV. Der 
Ärger über die verlorene Partie und die 
bescheidene Leistung unserer Mannschaft 
gegen die Niederbayern hatte uns den 
Start in die neue Spielzeit zwar leider 
etwas vermiest, nichtsdestotrotz war die 
Vorfreude auf den heutigen Tag groß.

Bereits am Vormittag traf sich unser Haufen 
in einem innerstädtischen Biergarten, um 
den Spieltag gemeinsam mit Würschtl und 
frisch gezapftem Bier einzuläuten. Gegen 
14:30 Uhr machten wir uns dann auf den 
Weg zum nahegelegenen Treffpunkt für den 
von uns organisierten Eröffnungsmarsch. 
Hier hatten sich bereits ein paar andere 
ERC-Fans eingefunden, sodass wir sofort 
loslegten und unsere Marsch-Shirts unter die 
Leute brachten. 

Vor dem Stadion sorgten wir dann mit einigen 
Kästen Bier noch für etwas Zeitvertreib, ehe 
es ins Stadioninnere ging. Dort wurde uns 
von Vereinsseite aus erstmals ermöglicht, 
mit Hilfe eines eigenen Stands die Gazzetta 
Gioventù zu vertreiben. 

Nachdem diese relativ schnell ausverkauft 
waren, starteten wir mit insgesamt ca. 
300 Fans im Rücken vom Münster aus, über 
das Rathaus, Richtung Stadion. Bei bestem 
Wetter gaben wir hierbei einige Gesänge 
zum Besten, die in der ganzen Innenstadt 
Aufmerksamkeit erregten. Vor unserem 
wunderschön grauem Stadttheater wurde 
dann noch ein Erinnerungsfoto geschossen. 

Unser Team wusste, dass es etwas gut zu 
machen hatte und so gingen wir in der 12. 
Minute mit 1:0 in Führung. Der Vorsprung 
wurde bis Ende des Drittels sogar noch 
auf 4:0 ausgebaut, was natürlich für Feuer 
auf den Rängen sorgte. Hierbei wurde es 
zeitweise wirklich ordentlich laut und man 
konnte weite Teile der Arena mit einbinden. 
Umso enttäuschender war es, dass die 
Stimmung im Mitteldrittel trotz einer 7:2 
Führung immer weiter abflachte. Im letzten 
Abschnitt betrieb Krefeld noch etwas 
Ergebniskosmetik, sodass man am Ende mit 
7:4 gewann. Da auch im Schlussdrittel nicht 
mehr die Stimmung aufkam, die so eine 
Führung eigentlich verdient gehabt hätte, 
kann man trotz des guten ersten Abschnitts 
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leider nur von einer mäßigen Atmosphäre 
sprechen. Unter den insgesamt 3400 
Zuschauern waren knapp 30 Krefelder. Von 
diesen war allerdings zu keiner Zeit etwas 
zu hören.

Bedanken möchten wir uns zudem noch 
bei den 5 Freunden aus Zürich, die uns am 
heutigen Spieltag einen Besuch abstatteten 
und während des Marsches zu uns stießen!
Am Parkplatz wurden wir dann bereits von 
unserem Stadionverbotler erwartet, dem 
wir heute auch mit einem Spruchband im 
Stadion unsere Verbundenheit ausdrückten. 
               MRT;
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21.09.2018:
Kölner EC – ERC Ingolstadt 1:2
(8006 Zuschauer, ca. 20 Schanzer)

Zum Auftakt des ersten Auswärts-
Wochenendes in dieser Saison ging es 
am 21.09. nach Köln. Mit insgesamt 
sieben Leute machten wir uns an diesem 
Freitagnachmittag um 14 Uhr im 9-Sitzer 
auf den Weg in die Domstadt. Der späten 
Abfahrtszeit geschuldet, waren wir 
gezwungen, auf der Hinfahrt durchzufahren. 
Kurz nach Spielbeginn betraten wir 
schließlich das Stadion und begaben uns nach 
oben in den Gästeblock. Nennenswertes 
vom Spiel verpassten wir trotz der kleinen 
Verspätung nicht. 

Das erste Drittel war mit Ausnahme von 
ein paar guten Angriffen auf beiden 
Seiten unspektakulär und so ging man in 
Folge dessen mit einem 0:0 in die erste 
Drittelpause. Gleich zu Beginn des zweiten 
Abschnitts erzielte Tyler Kelleher in 
Überzahl ein sehenswertes Tor, indem er im 
eigenen Drittel einen Sololauf startete und 
schließlich aus spitzem Winkel einnetzte. 
Auch das 2:0 gelang uns mit einem Mann 
mehr auf dem Eis, da während eines unserer 
Powerplays ein Kölner Verteidiger eine 
scharfe Hereingabe von Maury Edwards ins 
eigene Gehäuse abfälschte.

Nach dem Kölner Anschlusstreffer in der 
45. Minute  geriet unsere Mannschaft etwas 
unter Druck, doch auf Jochen Reimer war 
stets Verlass. Wegen einiger vergebener 
Chancen zum 3:1 blieb das Spiel bis zum 
Schluss hin spannend, ehe dann endlich 
die Schlusssirene ertönte und der erste 
Auswärtssieg in der neuen Saison unter Dach 
und Fach gebracht war. 

Stimmungsmäßig konnte man sich wegen 
der geringen Anzahl an mitgereisten Fans im 
Kölner Rund nicht in Szene setzen. 

Die Heimkurve zeigte eine solide Leistung, 
wobei sich die Stimmung zumeist auf die 
Kurve beschränkte und sich nicht so recht 
auf den Rest des Stadions übertrug, was wohl 
auch dem Spielverlauf und der nicht einmal 
zur Hälfte gefüllten Halle geschuldet war. 
Optisch wartete die Kölner Kurve mit einem 
großen Schwenker und einer kleineren 
Fahne sowie einem Doppelhalter auf. 
Mit drei Punkten im Gepäck machten 
wir uns dann auf den Weg zurück in die 
Heimat und feierten auf der Rückfahrt 
den ersten Auswärtsdreier der neuen 
Saison mit lautstarker Musik und ein paar 
Gerstenkaltgetränken.           WRJ; 

23.09.2018:
EHC 80 Nürnberg – ERC Ingolstadt 3:4 
(4014 Zuschauer, ca. 300 Schanzer)

Am ersten Auswärtswochenende der Saison 
bescherte uns der Spielplan, nach dem Sieg 
am Freitag in Köln, heute ein Duell mit den 
Franken. Am frühen Nachmittag machten 
sich gut 50 Leute im Auto-Konvoi auf nach 
Nürnberg.

Angesichts der Liveübertragung der 
Begegnung auf Sport1 nutzten wir die 
Möglichkeit, unseren Bruder im Bau mit 
einem permanenten Spruchband über 
unserem Zaun zu grüßen. Bleib stabil, 
Matze!

Die Hoffnungen auf die erste volle 
Wochenendausbeute schürte unser Team 
mit einem starken ersten Drittel, in dem 
man auch verdient mit 1:0 in Führung ging. 
Da man aber im zweiten Spielabschnitt 
weitere Großchancen nicht verwertete und 
die Schmucktiger durch dumme Strafen 
zurück ins Spiel brachte, konnte einem 
aufgrund des 1:3 Rückstandes schon wieder 
Angst und Bange werden. Dies spiegelte 
sich auch in der Stimmung auf den Rängen 
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wider. War diese zu Beginn der Partie noch 
gut, fast euphorisch, ebbte sie im weiteren 
Spielverlauf zunehmend ab. Doch unsere 
Panther zeigten Charakter und glichen die 
Begegnung im Schlussabschnitt aus und 
entfachten so auch wieder neues Feuer auf 
der Tribüne. 
Als Mike Collins die verdiente 4:3 Führung 

besorgte, drehte der Gästeblock völlig 
durch. Die Heimseite war zu keiner Zeit 
wahrnehmbar.
Nach dem Spiel begrüßten wir unseren 
mitgereisten Stadionverbotler und hatten 
noch unseren Spaß auf dem Weg zu den 
Autos, ehe man sich bei bescheidenem 
Wetter auf den Weg gen Schanz machte.  
              SJH;

28.09.2018: 
ERC Ingolstadt – Schwenninger ERC 6:0 
(3268 Zuschauer, ca. 50 Gäste)

Wie bereits zum Heimauftakt wurde auch 
gegen Schwenningen wieder der vordere 
Bereich des alten Schotterparkplatzes 
in Beschlag genommen, wo sich bei Bier 
und belegten Semmeln auf das Spiel 
eingestimmt wurde. Weil der Spielerbus der 
Gäste unterwegs im Stau stand und deshalb 

der Spielbeginn um eine halbe Stunde nach 
hinten verlegt wurde, verbrachten wir an 
unserem Treffpunkt noch ein bisschen mehr 
Zeit, als ursprünglich geplant. 

Auf dem Eis zeigten die Panther an diesem 
Abend eine überzeugende Leistung. Bereits 
nach dem ersten Drittel führten die Schanzer 
verdient mit 3:0. Die Stimmung im Block F 
konnte ebenfalls weitestgehend überzeugen, 
richtig laut wurde es im gesamten Stadion 
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allerdings erst im letzten Spielabschnitt. 
Der hochverdiente 6:0 Sieg gegen eine 
schwache Schwenninger Mannschaft wurde 
nach Spielende noch gefeiert. Etwa 25 Leute 
der aktiven Schwenninger Fanszene fanden 
sich mit etwas Verspätung im Gästeblock 
ein, konnten sich allerdings nur selten 
Gehör verschaffen und stellten aufgrund des 
Spielverlaufs im letzten Drittel den Support 
ein. 

Nach der Partie verabschiedete man sich 
noch von einem Gruppenmitglied, das es 
aus beruflichen Gründen wieder nach Asien 
zieht. Wir freuen uns schon auf deinen 
nächsten Besuch!            BDS;

30.09.2018:
Iserlohner EC – ERC Ingolstadt 4:2 
(3879 Zuschauer, ca. 40 Schanzer)

Nach zuletzt 4 Siegen in Folge führte 
uns der 6. Spieltag ins beschauliche 
Sauerland. Morgens um 8 Uhr traf man 
sich am gemeinsamen Treffpunkt, ehe man 
sich bei wunderschönem Wetter mit drei 
vollbesetzten Neunern auf den Weg zum 
Seilersee machte.

Durch einen Sieg heute hätte man das 
zweite 6-Punkte-Wochenende in Folge 
einfahren können. Wer hätte damit nach der 
durchwachsenen Vorbereitung gerechnet?

Wie zu erwarten, begann Iserlohn stark und 
erspielte sich eine Handvoll guter Chancen, 
aber Reimer im Tor der Panther parierte 
alle souverän. Der ERC wurde in der 10. 
Spielminute erstmals gefährlich und erzielte 
sogleich mit der ersten richtig gelungen 
Kombination das 1:0. Nach dem schnellen 
Ausgleich des IEC Anfang des zweiten 
Drittels gelang den Sauerländern quasi alles 
und ehe man sich versah, lag man bereits 
mit 4:1 zurück. Die mitgereisten Schanzer 

ließen sich davon nicht abbringen und gaben 
stimmungsmäßig weiter ihr Bestes. Mehr als 
das 4:2 sollte den Panthern aber nicht mehr 
gelingen. Die Heimkurve hatte auch schon 
bessere Tage, von der sagenumwobenen 
Hölle am Seilersee war heute nicht allzu viel 
zu hören. Enttäuschend. 

Nach dem Spiel machten wir uns zügig und 
ohne Punkte im Gepäck auf den Weg zurück 
auf die Schanz, welche wir noch vor 12 
erreichten.          MTK;

03.10.2018:
ERC Ingolstadt – EHC Wolfsburg 2:1 
n.V.(3826 Zuschauer, ca. 15 Gäste)

Tag der deutschen Einheit und 15 Jahre 
„Stadion an der Südlichen Ringstraße“, dazu 
noch der All–Time Classic gegen Wolfsburg..
naja, Hauptsache Eishockey. Schlussendlich 
zählt aber auch nur, sich für die Niederlage 
in Iserlohn zu rehabilitieren.

Gegen Mittag traf man sich am neu 
eingeführten Treffpunkt mit einigen anderen 
ERC-Fans am ehemaligen Schotterparkplatz. 
Vor dem Spiel bescherte uns der Verein 
eine wirklich schöne Überraschung, denn 
der originale „Eisstadion“-Schriftzug der 
altehrwürdigen Jahnstraße ziert jetzt hinter 
Block F den Stadionumlauf. Daumen hoch 
und bitte mehr davon!

Wie so oft bei Heimspielen gegen Wolfsburg 
taten sich unsere Panther von Beginn an 
schwer mit den taktisch und körperlich gut 
spielenden Gästen. Den Rückstand aus der 
7. Spielminute glich die kleine Zaubermaus 
Tyler Kelleher zur Spielhälfte aus. Auch 
die Stimmung war an diesem Nachmittag 
leider nicht mehr als „nur“ auf akzeptablem 
Niveau. Lediglich in den Schlusssekunden 
der regulären Spielzeit und in der Overtime 
konnte die ganze Halle in den Support 
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miteinbezogen werden. Dieser war dann aber 
umso beeindruckender! Als sich schon jeder 
mit dem Penaltyschießen abgefunden hatte, 
erlöste uns Jerry D’Amigo 3,8 Sekunden vor 
Schluss mit dem 2:1 Siegtreffer. Der Jubel 
über diesen Treffer so abartig laut, als 
hätte man gerade das Tor zur Meisterschaft 
geschossen. Die ca. 15 Gäste verfolgten das 
Spiel stillschweigend.

Mit immerhin 2 Punkten aus diesem Spiel 
konnte man zufrieden nach Hause gehen. 
Freitag zählts, denn da sind die ungeliebten 
Schwaben zu Gast.           BTL;
     
 

05.10.2018: 
ERC Ingolstadt – Augsburger EV 1:3 
(4100 Zuschauer, ca. 400 Gäste)

Das erste Duell mit dem Erzrivalen aus 
Schwaben stand ganz im Zeichen der 
geplanten Choreo. Bereits am Vormittag 
trafen sich gut 20 Leute an der Arena, um 
diese vorzubereiten. Im Laufe des Tages 
trudelte der Rest der Truppe ein und man 
versammelte sich am neuen Treffpunkt am 
alten Schotterparkplatz. Ob es sich nur 
um eine Momentaufnahme handelte, dass 
dieser nicht so gut angenommen wurde 
wie die Spiele zuvor, ist dabei schwer 
einzuschätzen.  

Das besagte Intro aus blauen und weißen 
Fahnen sowie einem „Schanzer Panther“-
Spruchband, in das wir einen Teil des 
ehemaligen Vereinswappens integrierten, 
gab ein gutes Bild ab – gerade wenn man 
bedenkt, in welchem Zeitraum es aus 
dem Hut gezaubert wurde und wie gering 
die Beteiligung an der Erstellung war. Ob 
es daran lag, dass es ziemlich kurzfristig 
war oder ob unsere Leute einfach keinen 
Bock darauf hatten, bleibt dabei offen… 
Auch mit der Ausführung konnte man nicht 
hundertprozentig zufrieden sein. Ob unsere 
Fans es jemals verstehen werden, dass 
unsere Choreos immer erst zu den Starting-

Six beginnen und nicht schon davor? 
Dennoch: Die Choreo kann im Nachgang 
als sehr gelungen bezeichnet werden und 
bis auf einen minimalen Schönheitsfehler 
entsprach das erzeugte Bild absolut unseren 
Erwartungen. Chapeau an dieser Stelle an 
die beiden Hauptorganisatoren in unseren 
Reihen!

Angesichts des Anblicks hofften wir, unsere 
Mannschaft anzuspornen. Doch das genaue 
Gegenteil geschah und der Rivale ging noch 
während der Choreo mit 0:1 in Führung. 
Bitter! Noch vor der Pause erhöhten 
die Gäste auf 0:2. Erst im Anschluss an 
diese keimte Hoffnung auf, als David 
Elsner auf 1:2 verkürzte. Eine wirklich 
erwähnenswerte Steigerung der Lautstärke 
hatte der Treffer aber nicht zur Folge und 
so konnte man heute auf den Rängen leider 
keine derbywürdige Stimmung erzeugen. 
Enttäuschend! Ich persönlich hatte mir 
eine Explosion unserer Kurve, nach den 
doch relativ schwachen Heimauftritten 
zuvor, erhofft. Generell scheint Eishockey 
zur Wiesn-Zeit und während des hiesigen 
Volksfests nicht wirklich viele in Ingolstadt 
zu interessieren. Waren die Derbys gegen 
den verhassten Erzrivalen früher bereits 
weit im Voraus ausverkauft, war es dieses 
Mal ein Leichtes, noch am Spieltag Tickets 
für alle Bereiche zu erwerben. Schon 
schade. Der AEV hingegen stellte in Person 
des Ex-Ingolstädters McNeill, noch vor 
Drittelende, den alten Abstand wieder her. 
Bei dem blieb es dann auch. Am Ende hieß 
es leistungsgerecht 1:3. 

Stimmungstechnisch zeigten sich die 
Augsburger nicht wirklich akzeptabel. Ein 
kleiner Haufen, den man als aktive Szene 
betiteln könnte, auch wenn sie sich nach 
außen hin noch nicht als solche zu erkennen 
geben, kam erst relativ spät im Gästebereich 
an und konnte deswegen keine optimale 
Position in eben jenem einnehmen. Ob die 
Stimmung von ihnen ausging oder sie nur 
Teil des Ganzen waren, ist für mich dabei 
schwer zu sagen, da ich mehr mit unserem 
eigenen Auftritt beschäftigt war, als dass 
ich Augen für so ein Detail gehabt hätte. 
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Für manche Betrachter waren sie „nur“ ein 
Teil des Ganzen. Daher fällt es mir, an dieser 
Stelle, auch schwer, eine Einschätzung zu 
der Entwicklung einer möglichen neuen 
Ultragruppe in Augsburg zu schreiben.

Festzuhalten bleibt, dass es für uns leider 
ein ziemlich gebrauchter Abend war und 
man sportlich, nach den guten Vorstellungen 
zuletzt, kein Bein auf den Boden brachte. 
Für uns als Fans hoffe ich, dass ALLE! 
endlich aufwachen und kapieren, dass wir 
nur gemeinsam erfolgreich sein können.

Nach dem Spiel wurde der Materialtransport 
organisiert und die Reste der Choreo 
abgebaut bzw. aufgeräumt, ehe es für die 
Meisten nach Hause ging.           SJH;

07.10.2018:
EHC München – ERC Ingolstadt 2:4,
(3970 Zuschauer, ca. 350 Schanzer)

Obwohl einige noch mit der Niederlage im 
Derby am Freitag haderten, stand an diesem 
Sonntag bereits früh ein gemeinsamer 
Treffpunkt an. Ab 9:30 Uhr stimmten wir 
uns mit einem Wüschtlfrühstück in unseren 
Räumlichkeiten auf den Spieltag ein. Mit 
leichter Verspätung rollte dann unser Bus 
samt zwei Autos Richtung Landeshauptstadt 
los. 

Letztes Jahr starteten wir noch souverän mit 
einem 4:0 beim ersten Gastspiel in München 
in die Saison. Und auch ansonsten waren die 
Leistungen unserer Panther in den letzten 
Jahren dort oft zufriedenstellend, sodass 
wir uns heute durchaus Hoffnung auf den 
dritten Auswärtsdreier der Saison machten.
Im ersten Drittel gab unsere Mannschaft 
gleich alles, um uns in unserer Hoffnung 
zu bestärken. So startete sie mit einer 
starken kämpferisch Leistung, schnellem 
Umschaltspiel und dem verdienten 1:0 für 
den ERC. Die Stimmung auf den Rängen 
passte sich schnell dem Spiel an und so 

hatte man mit den knapp 400 Gästefans 
ab der ersten Minute stimmungstechnisch 
die Oberhand in der Halle. Spätestens nach 
dem wunderschönen Solo von Tyler Kelleher 
zum 2:0 wusste jeder, dass hier heute etwas 
zu holen war. Und das spürte man auch 
unter den ERC-Anhängern. Zwar verkürzte 
München kurz darauf auf 2:1, aber unser 
Team ließ sich davon nicht beirren und 
spielte munter weiter. Im Schlussdrittel 
erhöhte Olson folgerichtig auf 3:1, München 
kam aber erneut zurück und stellte den 
alten Abstand wieder her. So blieb es bis 
wenige Sekunden vor Schluss spannend, ehe 
Mike Collins mit dem erlösenden Empty-Net-
Goal den 4:2 Endstand herstellte. 

Anschließend feierte der Gästeblock, der 
mit viel Bewegung, guter Lautstärke und 
einem schönen Tifo wirklich über 60 Minuten 
richtig Dampf machte, verdientermaßen 
seine Mannschaft. So darf das gerne immer 
sein, denn in dieser Form können wir Fans 
bei knappen Spielen der entscheidende 
Faktor sein! Die Heimseite war dies heute 
definitiv nicht, den von ihr kam wenig bis 
nichts bei uns an. 

Nach so einem Spiel ist ein Frühschichtmontag 
doch fast erträglich…                           MRT;
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Derby-Choreo
Eine Woche nach der Derby-Choreographie 
gegen den AEV möchten wir auf diese mit Hilfe 
eines Interviews zurückblicken, welches uns 
dankenswerterweise die Hauptorganisatorin 
Steffi gab. In den folgenden Zeilen erläutert 
sie uns, wie die Planungen genau abliefen 
und mit welchen Schwierigkeiten sie sich im 
Zuge dessen konfrontiert sah. Zudem liefert 
sie uns einen Einblick in ihre Gemütslage, um 
die es in den Tagen vor dem Derby aufgrund 
der Choreo nicht immer zum Besten bestellt 
war. 

Gazzetta-Redaktion: Servus Steffi, vielen 
Dank, dass du dir die Zeit nimmst, unsere 
Fragen zu beantworten und natürlich auch 
für dein Engagement als Mitorganisatorin 
der Choreo letzte Woche.  

Steffi: „Servus Redaktion und liebe Leser. 
Gern geschehen!”

Gazzetta-Redaktion: Viele unserer Leser, die 
mit dem aktiven Fandasein weniger vertraut 
sind, haben mit der Vorbereitung von 
Choreographien kaum Berührungspunkte. 
Könntest du ihnen bitte einen Einblick 
geben, wie diese in deinem Fall in den 
letzten Wochen abgelaufen ist und wie du 
zu dieser Rolle gekommen bist?

Steffi: „Grundsätzlich war diese Choreo 
ziemlich kurzfristig. Ich kann mich nur 
daran erinnern, dass wir normalerweise 
allerspätestens zwei Wochen vorm Spieltag 
begonnen haben zu malen. Diesmal lief 
es etwas anders. Die Frage ‘Wer hat Lust 
die Choreo zu organisieren?’ wurde am 
Mittwoch gestellt, neun Tage drauf sollte 
sie zur Starting Six präsentiert werden. 
Die erste Vorlage hat mir mein Vorgänger 
Schubert am selben Tag auf einem Blockblatt 
skizziert, mit dem Programm Gimp hab ich 

diese dann digitalisiert. Das ging ziemlich 
schnell, da das Motiv eher simpel war und 
ich bereits das ein oder andere mit diesem 
Programm gemacht habe. Ich musste nur 
gleichmäßige Abstände in dunkelblau, weiß 
und hellblau im Hintergrund erstellen sowie 
den Pantherkopf vom Schriftzug “SCHANZER 
PANTHER” umranden lassen. Zudem stand 
ich mit Schubert und Kevin während der 
ganzen Planung in Kontakt, welche am 
Freitagabend eine Woche vor der Choreo 
beendet war.
Zu dieser Rolle gekommen bin ich, da ich in 
den letzten vier Jahren an jeder Choreo und 
so ziemlich an jeder Fahne mitgearbeitet 
und mir deshalb nun zugetraut habe, diese 
Choreographie selbst zu leiten.“

Gazzetta-Redaktion: Das klingt nach einer 
Menge Stress! Und wie sahen die nächsten 
Schritte aus, nachdem du mit deinen 
„persönlichen“ Vorbereitungen fertig warst?

Steffi: „Samstagmorgen begannen wir mit 
dem Vorzeichnen im Raum. Da wir diesmal 
kein Raster nutzten, wurde die Choreo 
auf ihre komplette Länge von 40 Metern 
vorgezeichnet und gemalt. Am Nachmittag, 
als wir mit dem Vorzeichnen komplett 
fertig waren, fiel uns auf, dass wir nicht 
genügend Farbe im Raum hatten, sodass ich 
einen Helfer losschicken musste, um Farbe, 
Roller und Panzertape zu besorgen.

Die komplette Woche bis zum Derby 
arbeiteten wir durchschnittlich zu fünft 
an der Choreo, jeden Tag nach der Arbeit 
oder der Schule. Am Donnerstag besorgte 
ich zum Abschluss noch 50 PVC-Rohre, 
die wir in Akkordarbeit am Spruchband 
befestigten, um dann gegen 22 Uhr mit den 
Vorbereitungen komplett fertig zu sein.”
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Gazzetta-Redaktion: Und ist dabei alles glatt 
gelaufen oder wart ihr mit Schwierigkeiten 
konfrontiert? 

Steffi: „Nein, leider ist nicht alles glatt 
gelaufen. Wie bereits erwähnt, war das 
nicht meine erste Choreo, an der ich 
mitgemalt habe. Normalerweise steht man 
dann, kurz bevor wir das Stadion verlassen, 
gegenüber im Gästeblock und lässt die 
Choreo auf sich wirken und freut sich 
darauf, noch ein Bierchen am Parkplatz zu 
trinken, weil alles mehr oder weniger gut 
geklappt hat.
Doch diesmal stellten Kevin und ich ziemlich 
schnell fest, dass der hellblaue Hintergrund 
hinter dem Pantherkopf nicht symmetrisch 
war und somit auch nicht die Fahnen im 
Block. Außerdem hat sich die schwarze 
Schrift nicht ausreichend vom dunkelblauen 
Hintergrund abgehoben.
Zum Glück kam in diesem Moment Schubert 
und half uns, diese Probleme zu lösen. 
Aus dem Raum wurde eine hellblaue Folie 
geholt, die wir noch einklebten, ein paar 
Folienfahnen tauschten die Plätze und die 
Buchstaben wurden mit grauem Panzertape 
umrandet, um sie mit Hilfe einer Outline 
leserlicher zu gestalten.“

Gazzetta-Redaktion: Ich denke, über die von 
dir angesprochenen kleinen Schönheitsfehler 
kann man getrost hinwegschauen! Warst du 
mit dem Gesamtbild zufrieden? Wie waren 
die Kritiken?

Steffi: „Mit sich selbst ist man immer am 
kritischsten. Selbst nachdem die Choreo 
vorbei war, konnte ich mich noch nicht 
freuen. Erst als ich die Bilder gesehen habe, 
war ich zufrieden.
Hätten wir richtig abgemessen, wäre ich zu 
100% zufrieden gewesen! Dennoch waren 
alle Kritiken, die ich bekommen habe oder 
mir weitergeleitet wurden, durchweg 
positiv, was mich sehr freute!“

Gazzetta-Redaktion: Aber damit war es 
ja nicht getan, oder? Am Spieltag war ein 
Großteil der Gruppe bereits ab Vormittag im 
Stadion mit dem Aufbau beschäftigt.

Steffi: „Nein, das war es noch lange nicht! 
Da ich am Freitag noch in der Schule in 
München war, kam ich erst später im Stadion 
an. Beim nächsten Mal mach ich wohl lieber 
blau am Tag der Choreo (lacht).
Gegen 11 Uhr wurden ca. 2000 Folienfahnen 
mit mehreren Autos ins Stadion gebracht. 
Die Blöcke E, F und G wurden mit 
Absperrbändern in fünf etwa gleichgroße 
Bereiche unterteilt und mit den jeweiligen 
Fahnen bestückt. Anschließend wurden 
noch die Eingänge mit Folienbahnen 
überdeckt, die Stangen auf ihre richtige 
Länge gekürzt bzw. erweitert und gewartet, 
bis wir genug Leute waren, um das massive 
Spruchband von insgesamt 37 Metern Länge 
aufzustellen.“
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Gazzetta-Redaktion: Warst du aufgrund 
der Tatsache, dass es diesmal „deine“ 
Choreo war, angespannter als vor anderen 
Choreographien?

Steffi: „Natürlich war ich diesmal bereits 
ab dem 1. Tag angespannt. Am Donnerstag, 
als wir mit den Vorbereitungen außerhalb 
des Stadions fertig waren, war ich 
zwischenzeitlich super entspannt und war 
mit den Gedanken schon beim Freitagnacht-
Suff. Doch am Spieltag selbst war es dann 
umso schlimmer. Ich konnte sogar mein 
Nordbräu Pils am Parkplatz vorm Derby 
nicht wirklich genießen. Dieser Zustand 
hielt an, bis der Raum am Samstag wieder 
aufgeräumt war.“

Gazzetta-Redaktion: Während dein 
Mitorganisator Kevin bereits das ein oder 
andere Projekt eigenständig betreut hat, 
war es für dich meines Wissens nach das 
erste Mal, dass du etwas in einer derartigen 
Größenordnung selbst organisiert hast und 
mehrere Leute „unter dir“ hattest. Wie hat 
sich das angefühlt? Und in wie weit warst du 
mit deinen Helfern zufrieden?

Steffi: „Ich war sehr motiviert, da ich es 
gewohnt war, dass es bisher doch eine recht 
hohe Beteiligung bei den Vorbereitung für 
Choreos gab. Leider waren wir diesmal in 
der Spitze nur acht Leute. Das kenne ich 
noch anders...
Am Dienstag begann ich sogar daran zu 
zweifeln, dass wir rechtzeitig fertig 
werden. Ans Aufgeben habe ich allerdings 
niemals gedacht, sondern versucht, jeden 
zu motivieren, zumindest für eine Stunde 
mitzuhelfen.
Nach der Choreo war ich ziemlich erschöpft. 
Ich stand über eine Woche nur unter Strom, 
habe Schule, Privatleben, Eishockeyspiele 
und Choreo unter einen Hut bringen müssen. 
Ich habe sogar fest damit gerechnet, die 
Woche darauf mit Grippe im Bett zu liegen, 

allerdings war das zum Glück nicht der 
Fall.“

Gazzetta-Redaktion: Damit sind wir auch 
schon am Ende angekommen. Deine 
Antworten waren sehr informativ und zeigen 
auf, wie komplex und auch nervenaufreibend 
die Planung und Umsetzung einer derartigen 
Choreographie wirklich ist. Vielen Dank für 
die spannenden Einblicke und wir hoffen 
natürlich, dass wir bei der nächsten Choreo 
wieder auf dich zählen können!

Steffi: „Ich möchte mich abschließend 
noch bei allen Helfern und bei Kevin, 
der mich zu jeder Zeit unterstützt hat, 
bedanken und einen GROßEN Respekt an 
die aussprechen, die sich die letzten zwölf 
Jahre darum gekümmert haben, unsere 
Kurve zu gestalten und sich immer etwas 
Neues ausgedacht haben! Und ich freue 
mich bereits sehr, mit einer größeren 
Organisationsgruppe die nächste Choreo zu 
planen und umzusetzen.“
         DSK;
    
Abschließend möchten wir uns natürlich 
noch für eure Spenden bedanken, die uns 
die Finanzierung größerer Choreos immens 
erleichtern! Nachfolgend veröffentlichen 
wir eine Aufschlüsselung der Kosten:

1000 Fahnen: 390€
Spruchband-Stoff: 65€
3 Eimer Farbe: 189€
10 Rollen Panzertape: 42€
50 PVC-Stangen à 3 Meter: 120€
Sonstiges (Pinsel, Eimer, Roller, Stifte etc.): 
56€
-------------------------
862€ netto

Zu den Fahnen möchten wir noch anmerken, 
dass die 1000 Stück nicht die gesamte 
Menge der während der Choreo im Einsatz 
gewesenen darstellt, sondern „nur“ die, die 
wir neu anschaffen mussten.  
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Frauen in der Kurve
Über 20.000 Ultràs, welche sich in ca. 
300 verschiedenen Gruppen organisieren, 
gibt es schätzungsweise in Deutschland. 
Exakte Zahlen existieren jedoch nicht. 
Die Szene selbst ist sehr heterogen, es 
gibt keinen politischen oder ideologischen 
Konsens, der die verschiedenen Gruppen 
vereint. Jede Gruppierung hat ihre eigenen 
Werte und Vorstellungen. Alle sehen sich 
aber als subkulturelle Jugendbewegung, 
deren Ziel es ist, den eigenen Verein 
bestmöglich zu unterstützen. Dazu gehören 
neben den Fangesängen unter anderem 
auch die Gestaltung der eigenen Kurve 
durch Zaunfahnen und Schwenker sowie 
Choreografien. 
 
Rund ein Drittel aller Stadionbesucher in 
Deutschland sind Frauen, innerhalb der 
Ultrà-  Gruppierungen verhält sich das schon 
anders. Hier bewegt sich der Wert zwischen 
5 bis 10%. Doch woran liegt das? 
 
Leider gibt es auch im Jahr 2018 immer 
noch Gruppen, in denen Frauen schlichtweg 
nicht erwünscht sind. Diesbezüglich sorgten 
die Ultràs von Lazio Rom im August dieses 
Jahres einmal mehr für Schlagzeilen. Die 
Fans verteilten Flyer in der Curva Nord 
(Heimkurve im Stadio Olimpico in Rom), 
auf denen sie erst einmal klar machten, 
dass die Kurve für sie einen „heiligen 
Raum“ darstelle. So weit, so gut – diese 
Aussage kann man als Ultrà, aber auch als 
normaler Stadionbesucher, nachvollziehen. 
Allerdings forderten die Lazio-Anhänger alle 
Frauen dazu auf, die ersten zehn Reihen 
des Blocks zu räumen und sich weiter oben 
zu positionieren. Immerhin seien Frauen 
und Freundinnen in den „Schützengräben“ 
unerwünscht. Hierbei handelt es sich um 
eine unmissverständliche Aufforderung an 
alle Frauen, künftig nicht mehr im Zentrum 

der Kurve bei den Männern zu stehen.

Doch auch bei zahlreichen weiteren 
Gruppierungen ist es für Frauen nicht 
immer einfach, sich zu etablieren, 
denn die weiblichen Fans gegenüber 
wohlgesonnene Schickeria München 
erläuterte die Anschauung vieler Männer 
einst folgendermaßen: „Das Bild vom 
männlichen Fußballfan ist tief verwurzelt 
– und die Fans tun oftmals alles, um das 
Klischee vom sexistischen, saufenden und 
prolligen Fußballfan zu erfüllen. Frauen 
werden höchstens als störendes Anhängsel 
akzeptiert.“1 
Diese Aussage trifft wohl auf so manche 
von Männern dominierte Sportart zu. Das 
Stadion gilt immer noch als Männerdomäne, 
quasi der letzte verbliebene Spielplatz für 
die großen Jungs. Es gibt kaum weibliche 
Vorschreierinnen – die Zäune und Podeste 
der verschiedenen Ligen werden von 
Männern dominiert. Wenn eine Frau 
versucht, sich auf dem Zaun oder vor der 
Kurve zu etablieren, dann ist es mancherorts 
nicht verwunderlich, wenn die anderen Fans 
ihren Aufforderungen nicht nachkommen. 
Die bedingungslose Unterstützung der 
eigenen Mannschaft rückt dann zunächst 
in den Hintergrund. Für einige scheint es 
tatsächlich unvorstellbar, gar inakzeptabel, 
die Fangesänge, die sie vorgibt, fortzuführen 
und voller Inbrunst durch die Stadien zu 
tragen. Anstatt jemanden zu sehen, der 
Interesse daran hat, die eigene Kurve voran 
zu peitschen, wird eine Frau gesehen, die 
den Männern im Block nichts vorzuschreiben 
hat. 
 
Selbst wenn weibliche Anhängerinnen 
es schaffen, in eine der Ultrà-Gruppen 
aufgenommen und akzeptiert zu werden, 
werden sie des Öfteren mit den für Frauen 
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- beziehungsweise der weiblichen Rolle - 
entsprechenden Aufgaben betraut. Anstatt 
Choreografien zu planen und eine der 
führenden Rollen innerhalb der eigenen 
Reihen einzunehmen, werden ihnen nicht 
selten Aufgaben rund um die Organisation 
und Verwaltung der Szene zugewiesen. 
 
Auch heutzutage gibt es noch zu viele 
Klischees, mit denen sich Frauen in und 
abseits der Stadien konfrontiert sehen. 
Diese werden zudem auch noch von 
den Vereinen bedient. Sieht man sich 
in den diversen Spielstätten und den 
dazugehörigen Fanshops um, entdeckt 
man so einige Merchandise-Artikel in rosa, 
pink und sämtlichen Schattierungen, die 
sich dazwischen bewegen. Vereinslogos 
aus Glitzersteinchen und Fanschals mit 
rosafarbenen Fransen gehören schon 
fast zum guten Ton. Bereits im Jahr 2008 
gründeten Fans der Eintracht Frankfurt 
eine Initiative, deren Name Programm 
war: „Stoppt Rosa“. Auslöser hierfür war 
die Aufnahme eines rosafarbenen Schals in 
den Fanartikel-Katalog. Der Argumentation 
der Eintracht-Anhänger zufolge bekennt 
man sich als richtiger Fan zu den Farben 
der eigenen Mannschaft, nicht zu einem 
modischen Accessoire. Der Aufruf, der 
unter anderem im Forum der Frankfurter 
publiziert wurde, spaltete jedoch die 
restliche Fangemeinde. 

Ganz nach dem Motto schlimmer geht immer, 
rief der Fußballclub Hertha BSC im Jahr 2007 
die Herthafreundinnen.de ins Leben. Kurz 
zusammengefasst handelte es sich hierbei 
um eine Website, die den Anhängerinnen 
des Clubs die höchst komplexen Regeln 
des Ballsports bei- und die Stadionordnung 
näherbringen sollte. Ganz nebenbei erhielten 
die Damen hier noch die feinsten Rezepte, 
die zum nachkochen anregen sollten. Was 
will Frau mehr? Liebe Hertha: das Projekt 
war vermutlich gut gemeint, dafür aber 

umso schlechter gemacht. Nachdem es 
hierfür auch deutliche Kritik hagelte, wurde 
die Website wieder eingestampft.

Neben den überwiegend männlich geprägten 
Szenen in Deutschland gibt es jedoch auch 
vereinzelte Gruppen, die nur aus weiblichen 
Mitgliedern bestehen. So etablierte sich vor 
wenigen Jahren die „Societas“. Sie stellen 
eine Untergruppierung der Heidenheimer 
Ultras „Fanatico Boys“ dar. Ihr primäres Ziel 
ist es natürlich, den Verein so gut wie möglich 
zuhause und auswärts zu unterstützen 
und sich dabei auch an der Hauptgruppe 
zu orientieren. Dabei sind die Mädels der 
Societas natürlich Ansprechpartner für alle 
jungen Frauen rund um den Stimmungsblock 
im heimischen Albstadion. Sie wollen dabei 
helfen, den Einstieg in die aktive Szene 
ihres Clubs für andere Frauen zu erleichtern 
und Vorurteile zwischen Jungs und Mädels 
abzubauen. Schließlich soll der weibliche 
Fan nicht mehr als Seltenheit, sondern als 
Selbstverständlichkeit angesehen werden. 

Wir sprechen uns an dieser Stelle ganz 
deutlich für die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau inner- und außerhalb 
des Stadions aus. Ganz gleich, welches 
Geschlecht, welche Hautfarbe oder sexuelle 
Orientierung ein Mensch hat – hier zählt 
nur das Fansein. Als solcher sollte man 
hier doch wahrgenommen werden, ganz 
geschlechterunspezifisch. Abgesehen davon: 
die Frauenquote steigt an, vielleicht ja 
auch künftig in der Ultrà-Szene? Und bis es 
soweit ist, verfolgen wir doch allesamt das 
gleiche Ziel: unseren ERC immer und überall 
bestmöglich zu unterstützen.        SNA;

      
 

     
 1  Südkurvenbladdl Ausgabe 10 2008/09 
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Der Pantherholiker
In den ersten 2 Minuten schepperts 
immer bei uns im Kasten. Normal 
macht da immer der urdeutsche 
Nationalspieler Jaroslav Hafenrichter 
sein obligatorisches Saisontor gegen 
uns. Dieses Mal war es halt die andere 
deutsche Granate Szegediner Sezemsky.

Paar Anmerkungen am Rande :
-Kann es sein, dass die Reihen-
Zusammenstellung im Block G nicht 
passend ist? Weil ich meine, beobachtet 
zu haben, dass der Goaßn-Johnny 
nicht an seinem Platz stand und er ein 
richtiger Stimmungsmuffel war?

-die Pam ist übrigens gerade 
im Solarium und saunt eine 
20er Karte am Stück runter... 
Damit alles passt, wenn der 
Köppchen im Lande ist.
 
So, wir zocken jetzt noch 
‘ne Runde Ohrwaschl-Tipp-
Kick. Der Sachsen-Svenni ist 

wieder mal an der Theke eingepennt. 
Dem schnalzen wir jetzt wieder mal 
paar Erdnüsse in die Ohren. Und dann 
wundert er sich, wenn er nix mehr hört, 
der alte Ossi. 
 
#ForzaERC
#Kelleherisiert
#GebtGoaßn-JohnnyseinenPlatzzurück 
#Pamwurdeanalysiert
 
 
Ciao ciao
Da Holiker

Wir freuen uns, dass der Kolumnist 
„Pantherholiker“ sich erneut bereit 
erklärt hat, für die Gazzetta einen Text 
zu verfassen, welcher ausschließlich 
hier erscheinen wird und nicht auf seiner 
Facebookseite „Der Pantherholiker“. 
Dort findet ihr übrigens zahlreiche 
weitere Geschichten und Neuigkeiten 
rund um die Metzger-Inge und das 
legendäre Kleeblattl! 

So, da sitze ich nun....... 
Weißbiertrinkend in meinem 
Klebeblattl. War a sau anstrengender 
Tag.... Habe heute arbeiten müssen wie 
ein Schwein..... 12 Stunden 
Rasen mähen bei der Metzger-
Inge. Habe des Fell von der 
behaarten Bauch-/Beine- /Po- 
Partie mit der Heckenschere 
und Schutzbrille für den 
anstehenden Movember in 
Form gebracht... Neben mir 
sitzt heute wieder mal der 
Zahnlos-Zoran, der nach 2 Flaschen 
Underberg sämtliche serbokroatische 
Volkslieder durch die Zahnlücken pfeift. 
A Traum. 
 
Sportlich erwartet uns heute die DEG... 
Spitzenspiel... Und das mit Köppi, den 
alten metrosexuellen Influencer (Nein, 
dass ist keine Krankheit)... Die Pam 
ist gerade neben mir übrigens vom 
Barhocker runtergerutscht, als ich den 
Namen Köppchen erwähnte... Baaaah, 
warum ist der Barhocker so nass???
Ansonsten lief es sportlich wie immer 
gegen diese Scheiß Augsburger.
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FÖRDER
KREIS
ANTRAG
Du gehst schon länger zum Eishockey 

und fühlst dich zu unserer Kurve, mit 
ihren bunten Fahnen und ihren lauten 
Gesängen, hingezogen?

Du bekommst Lust, ein Teil einer solchen 
Kurve zu werden, welche dir auch neben 
dem Spieltag viele neue Möglichkeiten 
bietet? Dann bist du im Förderkreis 64 
genau richtig.

Was können wir dir bieten? Kontakt 
zur aktiven Ingolstädter Fanszene, ein 
Ausbrechen aus dem langweiligen Alltag, 
eine Chance, dich frei und kreativ zu 
entfalten.

Du kannst deine Ideen bei uns einbringen 
und  dein Engagement bei verschiedenen 
Gruppenaktivitäten (Stammtisch, DVD-
Abende, Choreo basteln und Fahnen 
malen etc.) zeigen. Als Mitglied in 
unserem Förderkreis laden wir dich zu 
diesen regelmäßigen Treffen ein.

Nach mindestens einem Jahr 
Mitgliedschaft hast du zudem die 
Möglichkeit, gemeinsam mit uns im Bus zu 
Auswärtsspielen zu fahren. Was erwarten 
wir von dir? Zeig, was du drauf hast, bring 
dich ein, mach auf dich aufmerksam. Dein 
Werdegang in unserer Kurve hängt allein 
von deinem persönlichem Engagement 
und Willen ab.

Du fühlst dich angesprochen? Dann 
haben wir genau das Richtige für dich!

Fülle einfach diesen Mitgliedsantrag 
aus und gib diesen bei uns im Stadion 
oder unserem üblichen Treffpunkt 
vor Heimspielen im „letzten Eck“ des 
ehemaligen Schotterparkplatzes ab 
und bezahle den Jahresbeitrag in Höhe 
von 19,64 Euro. 

Bei Fragen stehen wir dir gerne zur 
Verfügung.  

Avanti Jungs & Mädels !

Name:

Geburtsdatum:

Block:

Handynummer:

Sonst was?




