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Ciao Ragazzi,  
 
7. Ausgabe der Gazzetta und zum 7. Mal nicht im Stadion verteilt. Unerwarteterweise 
wird diese nicht bei der Saisonabschlussfeier als letzte der Saison herausgegeben, 
sondern zum 1. Heimspiel des Viertelfinals gegen Krefeld, denn eigentlich rechnete 
keiner von uns ernsthaft mit einem Weiterkommen in den Pre-Playoffs gegen Berlin.  
Doch unsere Mannschaft überraschte uns während der Serie mit Einsatz, Kampf und 
Leidenschaft. Eigenschaften, die über weite Strecke der Saison fehlten, wodurch es 
erst möglich wurde, dass wir den Titelverteidiger im eigenen Stadion in der 
Verlängerung rauswerfen konnten. Der Torjubel zum 3:2 Siegtreffer war vermutlich 
der emotionalste seit Matt Husseys Tor in den Playoffs 2010 gegen Frankfurt, das 
damals den Halbfinal-Einzug bedeutete.  
 
Nun besteht die Möglichkeit, die Saison doch noch ordentlich zu Ende zu bringen. Zwar 
ist alles, was jetzt noch kommt, lediglich Bonus, dennoch hätte keiner etwas gegen 
eine Revanche für das letztjährige Playoff-Aus einzuwenden. Wir hoffen einfach, dass 
sich die Mannschaft so teuer wie möglich verkauft und den ein oder anderen Sieg 
einfährt.  
 
Die vorliegende Ausgabe startet wie immer mit den Spielberichten, darauf folgt ein 
Text eines Mitglieds unserer Gruppierung, welches alle 52 Hauptrundenspiele in dieser 
Saison besuchte und euch auf diese Weise über seine Erfahrungen informiert. 
Außerdem beinhaltet diese Gazzetta einen Bericht über das Juniorenheimspiel gegen 
Straubing und liefert euch eine Ergänzung zum vor einigen Monaten veröffentlichten 
Text „Generation #Hashtag“. 
 
Außerdem möchten wir euch noch einen Nachtrag zur letzten Ausgabe liefern, denn in 
diese Zeit fiel das „Noro-Virus-Spiel“ in München, wozu wir erst nach 
Redaktionsschluss während der Partie gegen Straubing folgendes Spruchband zeigten: 

 
„Fair Play = Für einen Wettkampf mit gleichen Bedingungen zu sorgen!“ 
 
Die nächste Ausgabe wird je nach Saisonverlauf entweder Mitte April bei einem aktuell 
noch nicht feststehenden Heimspieltermin oder zur Saisonabschlussfeier 
veröffentlicht! 
 
Distinti saluti,  
      
SNA; DSK; VNS;  
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Spielberichte 
 
ERC Ingolstadt – EHC Straubing 5:2, 18.02.2014 
 
Jetzt hatte also der Endspurt unserer Jubiläumssaison richtig angefangen. Nach den 
beiden Auswärtsspielen am Wochenende in Hamburg und Schwenningen stand unter 
der Woche das letzte Spiel gegen die Straubinger auf dem Programm. Hatte man sich 
zumindest nach dem Sieg am vergangenen Sonntag in Schwenningen ein bisschen 
Hoffnung gemacht, die Halle wäre heute halbwegs vernünftig gefüllt, so wurde diese 
in keinster Art und Weise erfüllt. Gerade einmal 3075 ZuschauerInnen, darunter wohl 
gute 120 StraubingerInnen, wollten sich das Duell dieser bayerischen Kontrahenten 
ansehen. Ja, es bleibt dabei – es gibt nur ein Derby! Der Rest sind bayerische 
Konkurrenten. Zu einem Derby gehört mehr als nur eine Stunde Fahrtzeit in die andere 
Stadt! 
 
Das Spiel unserer Mannschaft war recht souverän und man konnte doch ziemlich 
ungefährdet die drei Punkte in der Schanz behalten. Die Stimmung war nicht 
unbedingt prickelnd, jedoch, wenn man sich die doch sehr löchrige Kurve ansah, 
zumindest relativiert halbwegs zufriedenstellend. 
 
Die Aktiven aus Straubing waren wohl mit ca. 50 Mann vor Ort. Neben ihrem nach wie 
vor eher nicht so duftem Material, heute nur ZF, und ihrer eher für eine Beerdigung 
passenden Farbwahl der Klamotten, hatten sie auch ein Solidaritäts-Spruchband 
mitgebracht. „Freiraum für Fanszenen in SR & ING“ stand dann auf der Tapete. Danke 
an dieser Stelle dafür. Am Rande ein Tipp: www.graffitiboxshop.de. Nachdem das 
Spiel nach dem zweiten Drittel entschieden war, begannen die StraubingerInnen im 
letzten Abschnitt damit, sich selbst zu feiern. 
 
Bester Moment heute war mit weitem Abstand folgende Situation im zweiten Drittel: 
Der Penalty von Christoph Gawlik. Nachdem der Referee die Entscheidung verkündet 
hatte, sprich seine Arme über dem Kopf überkreuzt hatte und sich unsere Nummer 11 
bereit machte, stimmten das gesamte Rund in ein „Christoph Gawlik schieß ein Tor“ 
ein und verlieh dem Ganzen etwas wirklich Spektakuläres. Das Seuchenjahr von Herrn 
Gawlik passt perfekt in diese Saison und man spürte den Willen der ZuschauerInnen, 
endlich - nach unzähligen vergebenen Großchancen - ein Tor von ihm zu sehen. Nach 
dem Penalty durfte dann „Christoph Gawlik schoss ein Tor“ gesungen werden. In wie 
weit bei jedem einzelnen Ingolstädter bzw. jeder einzigen Ingolstädterin eventuell ein 
Hauch Sarkasmus mit von der Partie war, bleibt wohl ungewiss. 
 
Nach dem Spiel wurde wie üblich noch etwas Zeit am Parkplatz verbracht, ehe ich 
mich als einer der Letzten, Semesterferien sei Dank, mit einem „Christoph Gawlik 
schoss ein Tor“ im Ohr und einem Lächeln deswegen im Gesicht auf den Fußweg nach 
Hause machte.                           TRK; 
 
 

http://www.graffitiboxshop.de/
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EHC 80 Nürnberg - ERC Ingolstadt 3:5, 21.02.2014 
 
Wieder einmal macht man sich mit den Autos auf den Weg zum Gastspiel nach 
Nürnberg. Trotz unterschiedlicher Abfahrtszeiten traf man sich am Parkplatz und ging 
geschlossen in das „beste“ Stadion der Liga. Im Stadion angekommen, ging man 
schnurgerade in den Gästeblock, wo bereits die restlichen ca. 150 Schanzer auf das 
Anfangsbully warteten. 
 
An diesem Freitag waren auch unsere slowenischen Olympiateilnehmer wieder im ERC-
Team dabei, wobei Jeglic der etwas fittere von beiden Spielern war und den 5:3 
Endstand schon im 2. Drittel erzielte. 
Aber von Anfang an: Nach 13 Minuten gingen die Panther durch Hahn in Führung, ehe 
nur wenige Minuten später die Sabo-Jünger ausglichen. Mit einem 1:1 ging es dann 
auch in die erste Pause.  
 
7 Minuten waren im 2. Drittel gespielt, da brachte Oblinger die Panther mit seinem 
Doppelpack mit 3:1 in Führung. Bereits wenige Minuten später glichen die Tiggas 
wieder aus und man befürchtete schon Schlimmes im Gästeblock. Aber die Panther 
ließen sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen und stellten kurz vor der 2. Pause den 
alten 2 Tore-Abstand wieder her (Classen 4:3 und Jeglic 5:3).  
 
Im 3. Drittel sicherte uns der starke Timo Pielmeier die 3 Punkte im Frankenland.                       
Stimmungsmäßig zeigte man, wie schon fast üblich in Nürnberg, einen eher schwachen 
Auftritt. Nur in den Schlussminuten des Mitteldrittels konnte man eine ordentliche 
Lautstärke erzeugen, die aber bereits nach der Pause wieder erlosch. Die Stimmung 
auf der Heimseite war erschreckend schwach und obwohl man einen 1:3 Rückstand 
ausglich, kam so gut wie nichts. Hier merkt man auch, dass die Trommler im Oberrang 
von Jahr zu Jahr weniger werden.                  JSF; 
           
 
ERC Ingolstadt – EHC Wolfsburg 0:1, 26.02.2014 
 
Wieder mal ein Spiel unter der Woche. Wieder mal Wolfsburg. Nachdem man in den 
letzten drei Spielen drei Siege einfuhr und die Hoffnungen auf den vierten „Dreier“ in 
Folge hoch waren, konnte man durchaus über die ungünstigen Rahmenbedingungen 
hinwegsehen. Trotzdem: Egal ob dienstags oder mittwochs, Spiele unter der Woche 
gehören abgeschafft... Ungeachtet dessen geht es uns ja immer um das Selbe und 
zwar unseren geliebten ERC, der die Unterstützung in der Endphase der Hauptrunde 
mehr als gebrauchen konnte. Auch wenn wir uns an der eigenen Nase packen und 
zugeben müssen, dass stimmungstechnisch eindeutig mehr möglich gewesen wäre, 
entsprach die Leistung der Mannschaft auch nicht den Erwartungen. Wolfsburg kam 
diese – nennen wir es – Verschnaufpause unseres Teams ganz recht und nahm durch 
nur ein Tor in der 30. Spielminute letztlich die 3 Punkte mit nach Hause. 
 
Die Stimmung in der Halle entsprach in etwa der Leistung der Mannschaft: Sie war da, 
aber nach vorne ging selten etwas. Wolfsburg war auch mit einer kleinen Schar an 
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Fans angereist, die aber wie immer kein einziges Mal zu vernehmen war. Blöd nur, 
dass es am nächsten Tag wieder in die Schule oder Arbeit ging und der Kneipenbesuch, 
der oftmals hilft, ein solches Spiel zu vergessen, leider ausblieb.      VNS; 
 
 
Mannheimer ERC – ERC Ingolstadt 3:0, 03.03.2014 
 
Am Faschingssonntag durften unsere Panther ihr letztes Auswärtsspiel der Hauptrunde 
in Mannheim bestreiten. Unser Haufen traf sich um 8:00 Uhr morgens, aufgrund der 
Feierei doch recht angeschlagen, am Parkplatz der Saturn Arena zur Abfahrt. Leider 
bekamen von uns nur 35 Leute den Arsch hoch, wodurch man im Bus doch etwas mehr 
Platz als gewohnt hatte. Schade, dass sich bei einem Spiel um 14:30 Uhr am einem 
Sonntag nicht mehr Leute gefunden haben. Naja, der kleine Haufen war dennoch 
motiviert. Ca. 1 ½ Stunden vor Spielbeginn erreichte man dann das Mannheimer Rund 
und bekam dieses Mal auch größere Schwenkfahnen ins Stadioninnere. 
 
Der MERC begann die Partie mit viel Druck und wurde auch prompt belohnt. Martin 
Buchwieser schoss das 1:0 in der dritten Minute für den Mannheimer ERC. Unsere 
Panther taten sich schwer gegen die Mannheimer Defensive und konnten anfangs keine 
großen Chancen herausspielen. In der 14. Minute baute Simon Gamache die Führung 
der Mannheimer auf 2:0 aus. Der ERC antwortete dann aber relativ schnell – dachte 
man zumindest. In Überzahl versenkte Périard den Puck zum vermeintlichen 2:1 
Anschlusstreffer. Das Tor wurde aber von den Unparteiischen aufgrund eines Stock-
Checks nicht gegeben.  
Der Rest des Spiels bedarf nicht viel Zeit, um ihn zusammenzufassen. Mannheim 
behielt weiterhin die Oberhand und konnte in der 60. Minute den Sack zumachen. Jon 
Rheault traf in das bereits leere Ingolstädter Tor zum 3:0.  
 
Erstaunlich schwach an diesem Spieltag wieder die Mannheimer Kurve. Eine Null-Bock 
Haltung, wie ich sie in Deutschland schon lange nicht mehr gesehen habe. Da steht ein 
lustloser Haufen neben dem anderen und bis auf wenige Pöbeleien bekommt keiner 
dieser Affen sein Maul auf. Peinlich trifft es wohl am besten.  
Wir waren dagegen relativ gut aufgelegt. Rund 150 Ingolstädter fanden sich an diesem 
Nachmittag in Gästeblock ein, welche über die meiste Zeit des Spiels auch ordentlich 
zu vernehmen waren. Vor allem im letzten Drittel konnte man mit einem ständig 
wechselnden Liedgut überzeugen.  
Optisch verzichteten wir dieses Mal, wegen der recht geringen Anzahl an Mitfahrern, 
auf kleinere Schwenker und Doppelhalter und hatten lediglich 2 große Schwenkfahnen 
und unsere Zaunfahnen mit an Bord.  
 
Auf der Heimfahrt wurde der Bus dann zum Faschingswagen umfunktioniert. 
ATEMLOS...  
 
Um ca. 21:00 Uhr erreichten wir wieder unser schönes Ingolstadt.      EMS;  
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ERC Ingolstadt – SC Dynamo Berlin 1:4, 07.03.2014 
 
Nun war es also soweit, zum letzten Spiel der Hauptrunde 2013/14 empfingen wir den 
DEL-Rekordmeister aus der Hauptstadt. Die Ausgangslage war insofern klar, dass man 
sich nur mit einem Sieg in der regulären Spielzeit das Heimrecht für die Pre-Playoffs 
sichern könnte. Mögliche Gegner wären hierbei der Iserlohner EC oder wiederum die 
Dynamos gewesen, bei einer Niederlage und gleichzeitigem Sieg der Sauerländer 
gegen Straubing hätte der EHC München in der Vorschlussrunde auf uns gewartet, was 
uns im Nachhinein betrachtet allen am liebsten gewesen wäre. Aber da das Leben 
eben kein Wunschkonzert ist und ich niemals mit der Einstellung ins Spiel gehen 
würde, dieses hoffentlich zu verlieren, war die Marschrichtung klar, alles auf Sieg! 
 
Wie immer an Heimspieltagen traf man sich schon einige Stunden vor Spielbeginn am 
Stadion. Dort standen heute reichlich Bier sowie Wurst- und Käsesemmeln für lau zur 
Verfügung. Wettschulden sind Ehrenschulden, DANke nochmal dafür. 
 
Der Block F und auch das gesamte Stadion mit 4451 Zuschauern waren an diesem Tag 
gut gefüllt, so gehört sich das. 
Dementsprechend beflügelt startete unser Team dann auch, was nach reichlich 
Chancen 8 Sekunden vor der Drittelsirene mit dem 1:0 durch Laliberte belohnt wurde. 
Aber wie so oft in dieser Saison... Hoffnung gehabt – Hoffnung genommen. Durch einen 
lupenreinen Hattrick von André Rankel im zweiten Drittel waren jegliche Siegchancen 
wie ausgelöscht. Das 1:4 im letzten Abschnitt  interessierte dann keinen mehr, der 
Torschütze war Florian Busch. 
Apropos André Rankel, bei kaum einem weiteren Spieler stellt es mir die Haare derart 
auf wie bei ihm, was nicht zuletzt an seiner unfairen Spielweise liegt, zudem trifft er 
gefühlt immer gegen uns. Pure Antisympathie!!!  
 
Die Stimmung im heimischen Rund glich sich vollkommen dem Spielgeschehen an. 
Waren die Gesänge im ersten Drittel noch sehr laut und auch die Mitmachquote mehr 
als zufriedenstellend, ging diese mit jedem Gegentor und auch der Gewissheit, in den 
Pre-Playoffs abermals gegen Berlin antreten zu müssen, rapide nach unten, sodass in 
den letzten 10 Spielminuten nur noch der Haufen rund ums Vorschreierpodest um 
Stimmung bemüht war. 
Der Gästeblock war mit ca. 300 Leuten auch gut gefüllt, wobei von denen maximal 5 % 
wohl direkt aus Berlin anreisten. So war neben den üblichen „Dynamo“ rufen nur 
selten anderes Liedgut zu vernehmen. 
 
Der Iserlohner EC tat uns natürlich nicht den Gefallen, sein Spiel in Niederbayern zu 
gewinnen... wären ja auch schön blöd gewesen,  denn auch im Sauerland kann man bis 
5 zählen... weiter aber auch nicht! 
 
Berlin, wieder fucking drecks Berlin! Was das für den Ingolstädter Fan bedeutet, ist 
klar, noch 2 Spiele – Saison beendet! Was mich aufgrund der vielen blutleeren 
Auftritten unseres Teams auf dem Eis und dem verlorenen 50 Jahresspiel, aber auch 
dem ganzen Chaos in der Vereinsführung zu keiner Träne rührt. 
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Zu guter Letzt noch meinen größten Respekt an zwei unserer Mitglieder, die es zum 
ersten mal seit Gruppenbestehen schafften, eine 52er Runde zu fahren, d.h. jedes 
noch so verdammte Spiel unseres Vereins zu sehen. Die ganzen Strapazen, die ihr auf 
euch genommen habt, nur um die blau-weißen Farben in der gesamten Bundesrepublik 
hochzuhalten... ganz zu schweigen von der finanziellen Belastung... das ehrt euch 
zutiefst. In jedem Spiel, in jedem Jahr...         BTL;  
 

 
SC Dynamo Berlin – ERC Ingolstadt 1:0 (Pre-Playoffs Spiel 1), 10.03.2014 
 
Pre-Playoffs in Berlin. Sehr, sehr geil. Nicht. Auch wenn es jedem bereits am Freitag 
vor dem letzten Hauptrunden Spiel gegen die Berliner schon klar war, dass man wohl 
sie als Gegner in den PPOs bekommen würde und man wahrscheinlich auch am Montag 
nach Berlin reisen durfte, so war es immer noch einfach nur zum Kotzen. 
Und so starteten wir eben an besagtem Montag, nachdem man den Sonntag zuvor 
nicht wusste, was man machen sollte, gegen 12:00 Uhr bei strahlendem Sonnenschein 
mit einem Neuner nach Berlin.  
 
Wie üblich bei Touren nach Berlin ist das angenehmste die Fahrt selbst. Egal, wie die 
Fahrt ist. Und wenn man 4 Unfälle baut, 2 freilaufende Rinder niederfährt und man 
Dünnschiss hat, ist es immer noch besser als in diesem Ding am Ostbahnhof. Eine 
Horde dressierter Affen, die in einem teilweise nicht identifizierbaren Rhythmus zu 
den Liedern aus der Fankurve oder denen aus den Lautsprecherboxen klatscht. 
Wenigstens waren die Eintrittspreise heute recht vernünftig und man hatte auch noch 
genügend bzw. eigentlich die freie Platzwahl im Block, da mit 11.400 anwesenden 
Menschen noch 2.000 zur maximalen Kapazität fehlten. Unter den Besuchern fanden 
sich 30 IngolstädterInnen ein.  
 
Nachdem wir recht knapp vor Spielbeginn ankamen, da eine Ultra’-Dame es nicht 
rechtzeitig zur Abfahrt des Neuners schaffte, ihrem Verein über München und Berlin-
Tegel hinterherflog und am Flughafen abgeholt werden durfte, blieb uns die komplett 
überzogene Einlaufshow, Gott sei Dank, erspart. 
 
Nicht erspart blieb uns allerdings das Übliche in Berlin. Wir spielen mit, haben 
eventuell sogar etwas mehr vom Spiel, verlieren aber. Dieses Mal auch noch mit dem 
typischen Eishockey-Ergebnis von 0:1. Und natürlich durch ein Tor, welches dümmer 
nicht hätte fallen können. Pisse Fuck, Fuck Pisse Fuck.  
 
Die Berliner Fanszene heute mit einem recht anständigen Tifo, auch wenn die Fahnen 
tendenziell eher nicht so geil sind und von Bewegung im Block auch nicht wirklich die 
Rede sein kann. Die Stimmung wie immer. Die Kurve stimmt etwas an, die 
entertainmentsüchtigen Berliner stimmen mit Klatschpappen ein und man hört nichts 
mehr von der Kurve. Großes Tennis. Immer wieder. 
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Schließlich ging es wieder gen Süden. Und so froh man war, aus diesem Höllenpfuhl 
des modernen Eishockeys wieder herausgekommen zu sein, so tief saß auch der 
Schmerz der Niederlage und der Tatsache, dass man einfach nicht das Gefühl hatte, 
am Freitag nochmal ein Endspiel in Berlin haben zu können. So sehr man daran 
glauben wollte, es klappte einfach nicht. Irgendwie ist dieser Glaube an Siege in 
wichtigen Spielen irgendwann irgendwo in dieser Saison verloren gegangen. 
Gelegenheiten dazu gab es einige.            TRK; 
 
 
 
ERC Ingolstadt  - SC Dynamo Berlin 4:1 (Pre-Playoffs Spiel 2), 12.03.2014 
 
Nach der 1:0 Auftaktniederlage in Berlin stand nun schon das erste „Do or Die“-Spiel 
an, denn alles andere als ein Heimsieg würde den Gang in die Sommerpause bedeuten. 
In dieser befand man sich in den Augen vieler Fans aber ohnehin schon mit einem 
Bein, da nach fünf Niederlagen in Folge diese Saison gegen die Hauptstädter keiner 
damit rechnete, dass die Serie ausgerechnet in dieser Partie reißen würde. 
 
Ungeachtet des Ausgangs des Spiels wollte man sich aber zumindest auf den Rängen 
ordentlich aus der Saison verabschieden und legte trotz der enttäuschenden Kulisse 
von nur 2880 Zuschauern einen ordentlichen Auftritt hin. Die Berliner, ähnlich wie 
beim letzten Hauptrundenspiel, mal wieder mit vielen Fans anwesend, die in 
Süddeutschland wohnhaft sind, aber vermutlich nur mit wenigen „echten“ 
Hauptstädtern. Dementsprechend vergleichbar war auch ihre kaum vorhandenen 
Gesangseinlagen mit denen wenige Tage zuvor.  
 
Dagegen waren auf dem Eis die Gäste zunächst die bessere Mannschaft und gingen 
durch Christensen (17.) mit 0:1 in Führung, doch noch vor der ersten Pause drehten 
Laliberte (19.) und Jeglic (20.) mit unseren ersten Toren dieser Playoff-Serie das Spiel 
in Form eines vielumjubelten Doppelschlags und es kam noch besser, denn in der 
Anfangsminute des Mittelabschnitts erhöhte Périard auf 3:1. Anschließend standen die 
Panther defensiv sicher und Pielmeier hielt mit einigen starken Paraden die Führung 
fest. Turnbull besorgte kurz vor Spielende mit einem Schuss ins leere Tor noch den 4:1 
Endstand, wodurch klar war, dass man zwei Tage später zum Entscheidungsspiel um 
den Viertelfinal-Einzug erneut in Berlin antreten würde. 
 
An diesen Spielausgang und -verlauf glaubten im Vorfeld sicher nur die Wenigsten, 
doch spätestens jetzt wusste man, dass der EHC in dieser Serie sicherlich schlagbar 
und alles andere als eine Übermannschaft ist, weshalb man durchaus mit verhaltenem 
Optimismus auf Spiel 3 blickte. Endlich sah man den Spielern auch wieder elementare 
Tugenden wie Kampf, Einsatz und Leidenschaft an, wie sie es diese Saison bis dato nur 
selten der Fall war.              DSK; 
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SC Dynamo Berlin  – ERC Ingolstadt 2:3 n.V. (Pre-Playoffs Spiel 3), 14.03.2014 
 
Montagmorgen. Ich sitze im Büro und könnte mir einfach nur in den Arsch beißen, weil 
ich Experte diesen Spielbericht bis jetzt aufgeschoben habe. War ja nicht 
vorauszusehen, dass ich nach diesem Wochenende mit 2 Playoff-Spielen, insgesamt ca. 
2000 Kilometern und über 30 Stunden auf Achse eher weniger motiviert bin, in die 
Tasten zu hauen.So sans die Ultras, einfach unverbesserlich. 
 
Da mir die Redaktion schon im Nacken sitzt und Druck macht, will ich euch meine 
kleine Kurzgeschichte auch nicht weiter vorenthalten.Der Freitag zeigte sich zunächst 
von seiner besten Seiten, so dass sich die 9er-Fraktion gegen 12 Uhr bei traumhaftem 
Wetter am bekannten Treffpunkt einfand, um mit dem ersten, verfrühten 
Feierabendbierchen die Kehle zu schmieren. Herrlich. Die Motivation war deutlich zu 
spüren und irgendwie hatten die Meisten ein echt gutes Gefühl bezüglich dem 
bevorstehenden Trip in die Hauptstadt. 
 
Die Euphorie wurde jedoch kurze Zeit später ein stückweit getrübt, da es erhebliche 
Komplikationen mit der gemieteten Kutsche gab. Sie war einfach nicht da.Nachdem 
die Autobesatzungen schon unterwegs waren und die Staugefahr Freitags ja nicht 
gerade gering ist, wurde die Sorge um eine pünktliche Ankunft zunehmend größer, was 
auch durch eine Abgesandte der Autovermietung, die versuchte uns zu beruhigen, 
nicht wirklich verringert werden konnte. Als das Gefährt mit 45 Minuten Verspätung 
endlich auf den Parkplatz eierte, ging es also mit quietschenden Reifen gen Osten. 
Die 6 stündige Fahrt gehörte definitiv zu den Klassikern diese Saison. Verdammte Axt 
hatten wir einen Spaß. Da zieht der Cowboy ernsthaft das Großkaliber aus dem Halfter 
und alles nur, weil seine Freundin ständig auf Kleinigkeiten rumreitet, unglaublich. Ich 
kack immer noch ab. Hahahahaha. Selbst kurze Staus konnten uns die Laune nicht 
verderben und uns ernstzunehmend dazwischen funken. Schanzer Panther 
unaufhaltsam! Relativ flott hatten wir unseren Rückstand aufgeholt, sodass wir nach 
einer gemeinsamen Pause mit dem Rest der Meute geschlossen am Parkplatz der 
Mobilfunkbetreiber-Arena aufschlugen und dieses hässliche Drecksteil ohne 
erwähnenswerte Vorkommnisse betraten. 
 
Da die unteren Reihen bereits von den anderen Blau-Weißen bevölkert wurden , 
mussten wir mit 25 Szeneleuten den oberen Teil des überschaubaren Gästebereichs 
einnehmen, was sich im Nachhinein lediglich auf die Zaunbeflaggung negativ 
auswirkte. Insgesamt waren es nur um die 50 Ingolstädter (sehr bitter), die jedoch 
keine Sekunde ihrer Anwesenheit bereuen dürften. 
 
Das Match war an Spannung und Dramatik kaum zu überbieten. Unseren Jungs war von 
der ersten Sekunde an anzumerken, dass sie auf dieses Spiel brennen und den 
absoluten Siegeswillen heute mit im Gepäck hatten. Nach 3 Hochkarätern innerhalb 
der ersten 5 Minuten kam dann jedoch die ernüchternde und für diese Saison 
bezeichnende Realitätswatschn in der 11. Spielminute. Pielmeier ließ den ersten, 
wirklich den ersten halbwegs gefährlichen Torschuss der Eisbären unglücklich 
abprallen und KLATSCH, 1:0 Berlin (Florian Busch). Scheiße. Unfassbar, dass 
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ausgerechnet unser starker Goalie nur 6 Minuten später den absoluten Blackout hatte, 
Henry Haase das erste DEL- Tor schenkte und somit die ERC-Welt komplett auf den 
Kopf stellte, obwohl Gawlik zwischenzeitlich mit einem schönen Schuss in den Winkel 
ausgleichen konnte. Ärgerliches Drittel. Im zweiten Spielabschnitt kamen die Berliner 
engagierter aus der Kabine und dominierten über weite Strecken. Offensiv war bei uns 
nicht mehr allzu viel geboten und die unnötigen, teilweise aber auch fragwürdigen 
Strafzeiten hielten mal wieder Einzug in das Spiel des ERC. Die Hoffnung schwand 
zunehmend, da auch im Schlussdrittel zunächst kaum zwingende Aktion zu Stande 
kamen. Einer vielversprechenden Überzahlsituation folgte sofort die Strafe auf unserer 
Seite. Und dann kam er, der große Auftritt unserer Verteidiger! In der 55. Minute 
hämmerte Tim Hambly die Scheibe ins Tor der Berliner. Der anschließende Videobeweis 
nach dem Torjubel wird den Meisten garantiert noch länger im Gedächtnis bleiben. 
Nervenaufreibend bis zum geht nicht mehr.Was nun im Anschluss folgte, war nur noch 
krass: In der 68. nahm Benedikt Schopper einen schönen Pass nach starker Vorarbeit, 
direkt ab und netzte mit einem Gewaltschlagschuss ein. 
Ausflippen total, komplette Ekstase! Ich bekomm Gänsehaut, wenn ich daran denke! 
Viertelfinale, Berlin rausgekickt! 
 
WIR SIND EUER ALPTRAUM IHR HAUPTSTADT!         GPS; 
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Irgendwie anders?! 

 
Letzter Spieltag der Saison 2013/14 beim ERC Ingolstadt. Wir spielen Zuhause gegen 
Berlin. Seit Wochen, vielleicht Monaten, hatte ich mich auf die 30. Minute und eine 
Sekunde gefreut. Da das Spiel allerdings recht hitzig war, fiel mir erst in der zweiten 
Drittelpause auf, dass ich diese, für mich lange herbeigesehnte, 31. Spielminute 
komplett vergessen hatte und realisierte erst jetzt, dass ich es gepackt hatte. Aber 
irgendwie, ich weiß nicht wieso, irgendwie hatte ich mir diesen Moment anders 
vorgestellt. Irgendwie dachte ich, ich würde mich anders fühlen. Stärker, stolzer, 
größer – irgendwie einfach besser. So als akkreditierter Allesfahrer, so nach einer 
Hauptrunde, in der ich jedes (!) gottverdammte Spiel meines Vereins live in jedem 
Stadion der Liga miterlebt habe. 
 
Aber von vorne.  Nach einer, in meinen Augen, relativ schwachen, vorherigen Saison 
mit insgesamt 18 gesehenen Partien in anderen Städten, war es wohl während der 5 
Tage, die wir mit knappen 50 Leuten aufgrund des Europapokals in Göteborg 
verbrachten, dass sich unsere Reiseleiterin und ich mehr oder weniger gegenseitig 
herausforderten, wer diese Saison mehr Spiele bzw. wirklich endlich mal alle Spiele 
schafft. Man analysierte also den Spielplan für die komplette Saison, um gleich mal zu 
wissen, an welche Spieltagen es eng werden könnte und für welche man dann eben 
eventuell nur mit einem Auto fahren konnte oder vielleicht auch den Zug oder das 
Flugzeug als Transportmittel wählen musste. 
 
So startete ich vollkommen euphorisch in die Saison, mit dem unbedingten Willen, es 
endlich, als erster der Gruppe, zu schaffen, diese leere Phrase „immer für den Verein 
da zu sein“ mit Leben zu füllen. Ich persönlich steckte mir immer wieder kleine 
Etappenziele. wie etwa die Deutschlandcuppause im November oder die Olympiapause 
im Februar. Die ersten drei Monate waren absolut kein Problem, wogegen der 
Dezember und die Spiele in den Weihnachtsferien schon etwas an der Motivation und 
dem Geldbeutel nagten. Zu allem Überfluss ging es nach Weihnachten fließend in eine 
der, aus meiner Sicht, schwierigsten Zeiten des Clubs in der DEL Geschichte über und 
auch die Gruppe an sich stand vor neuen und nahezu gänzlich unbekannten Problemen 
bezüglich dem, was unsere Mannschaft dort auf dem Eis ablieferte. Nicht unbedingt 
die beste Motivation. Aber auch diese Phase wurde gemeistert und nachdem die 
beiden Auswärtsspiele in Hamburg am Freitag und Schwenningen am Sonntag Ende 
Februar geschafft waren, war der Schlussspurt nicht großartig schwer – auch da die 
Mannschaft wieder deutlich bessere Leistungen und vor allem den Willen, den man 
eine Zeit lang vermisste, an den Tag legte. 
 
Ich hatte dann also insgesamt die Distanz von 19.614 km für alle 26 Auswärtsspiele auf 
mich genommen. Die meisten davon verbrachte ich auf der Straße. Ein einziges Mal 
flog ich meinem Verein und der Gruppe hinterher, 2 Mal durfte der ICE ran, um mich 
zu meinen Jungs und Mädels in eine anderen Stadt zu bringen. Ein gutes Drittel saß ich 
in einem Neunsitzer, das zweite in einem Bus und das letzte Drittel eben in einem 
Auto oder anderem Verkehrsmittel, dass schnell genug war, mich pünktlich zum 
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Eröffnungsbully ins Stadion zu bringen. Oftmals spielten wir an einem Sonntag, ging 
ich direkt von der Arbeit raus, machte mich fertig und fuhr eine Stunde später zum 
Treffpunkt für die Auswärtsfahrt. Ein paar mal kamen wir nicht pünktlich zum Spiel, 
wie bei der ersten Partie in Berlin, wo wir dann so spät dran waren, dass es nicht mal 
mehr Karten gab – wir uns aber dann eben ohne reinmogelten und so doch noch 2 
Drittel von dem sehen konnten, weswegen wir gekommen waren. Oft waren wir später 
wieder in Ingolstadt als es uns lieb war, ein paar mal aber auch eher. Oft schlief ich 
während der Fahrt, damit die Zeit wenigstens etwas rumgeht, wenn man innerhalb 
von drei Wochen vier mal die A3 Richtung Köln/Krefeld/Düdo/Iserlohn oder die A9 
Richtung Berlin/Wolfsburg/Hamburg hoch und wieder runter fährt. Oft waren die 
Gespräche und die Zeit, die ich mit meinen Leuten, meinen Freunden/Freundinnen, 
im Neuner eingepfercht oder im Bus führten bzw. verbrachten, das nahezu einzige 
Positive an den Fahrten. Oft war es der Fall, dass man nach der Auswärtsfahrt in den 
Geldbeutel blickte und sich dachte, „Pisse Fuck, hätte ich mir geilen Scheiß mit der 
Kohle kaufen können“. 
Oft blieb einem nichts anderes übrig, als sich mit ekligem Tankstellenfraß den Magen 
vollzustopfen, da nun mal an einem Mittwoch oder Montag um 01:00 Uhr nichts 
Vernünftiges an einer Autobahn mehr auf hat. 
Oft dachte ich mir, dass es die totale Idiotie ist, was ich da mache, was ich da vorhab. 
Und so manches Mal war die Entscheidung, wirklich zu fahren, sehr schwer. Etwa vor 
der Englischklausur zu Beginn meiner ersten Prüfungsphase an der Uni, die am 
Mittwoch um 08:00 Uhr stattfand und am Dienstag mein Verein in fuckin’ Düsseldorf 
spielte. Situationen wie diese gibt es aber wohl bei jedem, der dieser Subkultur 
„Ultra’“ gerecht werden will. 
Nicht oft, sondern immer, war es unglaublich schwer, die oder den mitgereisten 
Stadionverbotler, wissend dass er nichts lieber würde, als sich dieses oftmals 
grottenschlechte Spiel unserer Mannschaft in einer dieser widerwärtigen, sterilen, 
fanunfreundlichen Arenen anzusehen, vor den Stadiontoren zu verabschieden. Oft 
waren es diese Momente, die mir die Kraft gaben, komme was wolle, endlich meine 
erste komplette Runde zu fahren. Und am Öftesten dachte ich wohl daran, wie geil 
diese eine einunddreißigste Minute gegen Berlin Anfang März sein muss. Wie geil und 
vor allem außergewöhnlich ich mich dann fühlen müsste. Als vielleicht Einziger oder 
eben einer von Zweien von einem ganzen Verein. 
 
Und dann verchecke ich diesen einen Moment, auf den ich solange hingefiebert habe? 
Es fällt mir einfach nicht auf? Wieso freue ich mich nicht wie über 
Geburtstag/Weihnachten/Weltfrieden zusammen, sondern eher wie immer? 
An diesem Abend nach dem Spiel wurde es mir dann allerdings klar, wieso es sich nicht 
so anfühlte, wie ich immer dachte, dass es sich anfühlen würde.  
 
Es lag daran, dass es einfach normal ist, bzw. sein sollte, wenn man sich als Ultra’ 
bezeichnet. Man will und hat auch die Verpflichtung, jedes einzelne, jedes 
gottverdammte einzelne Spiel zu sehen. Eben, weil man Ultra’ ist, weil man es lebt. 
Also fühlte ich mich nicht besonders, weil es in den Augen eines Ultras eigentlich nicht 
besonders sein darf?! Wieso dachte ich dann, dass es besonders wäre? War ich vor 
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dieser Saison kein Ultra’? Diese Frage folgte dann selbstverständlich auf dem Fuße, 
nachdem ich die erste, die mich an diesem Tag beschäftigte, beantwortet hatte.  
 
Die Antwort? Weil ich noch nicht so weit war. Man ist nicht Ultra’ von heute auf 
morgen. Es gibt keinen Punkt, an dem man sagen kann, dass man wirklich zu 100% 
Ultra’ lebt – denke ich. (Gerade in der heutigen Gesellschaft – das Thema ist aber 
wieder einen anderen Text wert.)  
Man entwickelt sich ständig weiter, setzt sich neue Ziele, hinterfragt und reflektiert 
sein Handeln sowie seine Gedanken und kommt so zur nächsten „Erkenntnis“, man 
erreicht das nächste Level.  
 
Ich könnte noch ewig weiterschreiben, von den kuriosesten Geschichten diese Saison 
erzählen, von allem was man erlebt hat. Aber das würde wohl den Rahmen sprengen. 
Vielleicht in einer anderen Ausgabe.  
 
Was ich jedoch nicht versäumen will, ist, meine Gefährtin auf jeder einzelnen Tour zu 
würdigen. War es bei mir vielleicht noch „einfach“, da ich Student bin, so ziehe ich 
nicht nur meinen Hut, sondern verbeuge mich hiermit vor dir. Was für Opfer du 
gebracht hast, was du alles getan hast, damit du trotz deines wirklich stressigen Jobs 
jedes mal deinen Verein sehen konntest, ist für mich nahezu nicht mehr in Worte 
auszudrücken. Ich bin wirklich stolz auf jede einzelne Minute, die wir diese Saison 
damit verbracht haben, unsere CO2-Bilanz komplett zu ruinieren. Und ich danke dir 
für jedes einzelne Mal, wenn du mich doch irgendwie, ohne es zu merken, wieder 
motiviert und angestachelt hast. Ich war mir noch nie so sicher, dass der Spruch 
„Frauen haben in der Kurve nichts zu suchen“, mit der größte Bullshit ist, den ein 
Ultra’ jemals von sich geben kann. Natürlich ebenfalls meinen größten Respekt vor 
allen Anderen, die auch alles gefahren sind, was für sie möglich war. 
 
In diesem Sinne, und nach mittlerweile wieder über 3.000 km innerhalb von einer 
Woche mehr, den PPOs sei Dank, passt dieses Zitat wohl am besten zu dem, was ich 
wieder einmal mehr über die Subkultur, der ich mich verschrieben habe, gelernt habe: 
 
„Lernen ist wie Schwimmen gegen den Strom: Stillstand bedeutet Rückschritt!“  

Erich Kästner 
 
ULTRAS – ALWAYS – EVERYWHERE      TRK; 
 
 

ERC Ingolstadt e.V. U20 - EHC Straubing 4:2, 28.02.2014 
 
Wer kennt sie nicht, die Vorfreude, wenn es am Freitagnachmittag nach getaner Arbeit 
und anstrengender Woche heißt: Erlösung, Feierabend, Heimspiel! 
Ok, so viele erlösende Heimauftritte hatten wir diese Saison wahrlich nicht, aber man 
freut sich doch immer wieder darauf. 
Am spielfreien Freitag, den 28.02.2014, war die bekanntlich schönste Freude, 
zumindest bei mir, größer als sonst, da eine willkommene Abwechslung zum DEL-
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Scheiß auf dem Plan stand. 
Bereits einige Zeit vor besagtem Datum wurden die Spielpläne des Stammvereins 
gecheckt und man entschied sich schnell, das wichtige Spiel der U20 gegen den EHC 
Straubing in der Halle 2 zu besuchen und dafür über verschiedene Wege zu 
mobilisieren, was eine nahezu vollen Haupttribüne, auf der sich auch ca. 40 
Szeneleute einfanden, zur Folge hatte. Wegen mir hätten es ruhig ein paar mehr 
bekannte Gesichter aus den eigenen Reihen sein können, aber mei, zwingen kann man 
bekanntlich keinen zu seinem Glück. 
Glücklich stimmte uns in jedem Fall die Tatsache, dass unser derzeit einziger 
Stadionverbotler mit von der Partie war und seinen Platz in unserer Mitte wenigstens 
für ein Spiel wieder hatte! Diffidati con noi! 
Um die Jungs ordentlich zu pushen, positionierten wir uns diesmal direkt hinter der 
heimischen Spielerbank und beflaggten den Zaun mit einigen Schmuckstücken unseres 
Repertoires. Auch die großen Schwenker fanden, trotz der anwesenden Ordner 
(wenigstens keine Bullenschweine), endlich wieder den Weg ins Stadioninnere, 
wodurch ein ziemlich anständiger Tifo zum Besten gegeben werden konnte. Die 
entspannte Haltung der Ordner uns gegenüber war wirklich lobenswert, wurden doch 
einige selbst mitgebrachte Bierleckereien ziemlich offensichtlich gezwitschert, ohne 
dass rumgestresst wurde. Läuft. 
Während meiner aktiven Eishockeylaufbahn waren die Spiele gegen Straubing schon 
immer absolute Highlights. Ach herje was da abging, herrlich. 
Leute, ich sag euch, da war, neben den packenden Spielverläufen, wirklich alles 
dabei: 
Massenschlägereien, Bierduschen und Beleidigungen von Elternteilen, Spuckattacken 
und Angriffe auf den Mannschaftsbus und und und. Kaum vorstellbar, aber es hat 
verdammt Spaß gemacht. 
Unvergessliche Erinnerungen! 
Das kleine Abschweifen in meine Vergangenheit sei an dieser Stelle erlaubt, denn es 
hat sich bis heute nichts geändert ;) Später mehr dazu… 
That’s Hockey, bitch!!! 
Ja, genau so würde ich das Spiel beschreiben, ohne auf konkrete Aktionen eingehen zu 
müssen. 
Es ging rauf und runter, garniert mit einer ordentlichen Portion Spannung! 

 1. Drittel: Blitzstart 1:0 Führung, 3 Minuten später Ausgleich EHC 
 2. Drittel: 1:2 Führung Straubing (35.), fuck 
      3. Drittel: 40:48 Ausgleich, Vollgas, 2 Minuten vor Ende 3:2 ERC, 59:40 4:2 und SIEG 

Hohes Tempo, harte Checks, geschlossene/ kämpferische Mannschaftsleistung hüben 
wie drüben, überragende Einzelaktionen. 
PamPamPam da war Feuer drin! 
Auf beiden Seiten wurde sich nichts geschenkt, gefightet und gegeben, was die jungen 
Knochen hergaben. Einfach geil anzuschauen, anders kann man es nicht sagen. 
Auf der Tribüne wurde man vom leidenschaftlichen Auftritt des Teams einfach 
mitgerissen, so dass der akustische sowie optische Support durchaus zu gefallen 
wusste. 
Die Jungs gingen steil und wir peitschten sie nach vorne, genial! Die Durchschlagskraft 
der Gesänge war sicherlich nicht zu vergleichen mit der in Weiden vor zwei Jahren, 
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was definitiv an mangelnden Gegnern auf den Rängen lag, den Abend aber in keiner 
Weise schmälern sollte, sondern rückblickend lediglich eine kleine Randnotiz darstellt. 
Nach der Schlusssirene wurde der grandiose Sieg über den bis dato Tabellenersten 
zunächst frenetisch gefeiert, ehe sich die Wut eines Straubingers, in Form eines 
Schlagschusses auf unser Tor, entlud. Ein sehr gefährliches Unterfangen, da sich unser 
Goalie Manuel Hanisch gerade die Maske vom Kopf nahm und auf dem Weg zu seinen 
Teamkollegen war. Was sich nun abspielte, kannte ich nur zu gut. 
Nachdem das gesamte Spiel über immer wieder Nettigkeiten ausgetauscht wurden, 
eskalierte die Situation nun vollends: Hanisch setzte zum Vollsprint in Richtung des 
Übeltäters an, seine Vordermänner taten es ihm im Kollektiv gleich und die Fäuste 
flogen. Unter tobendem Applaus boxten sich wirklich alle größtenteils ohne Helm und 
Handschuhe und das beim besten Willen nicht zimperlich. Meiner Meinung nach, kam 
der Sieger auch hierbei von der Schanz, wobei ich teilweise gar nicht wusste, wo ich 
hinschauen sollte. Nachdem der EHC nun das Feld, ohne Shakehands versteht sich, 
räumte, bedankten sich die Jungs noch für die Unterstützung und man feierte diesen 
perfekten Eishockeyabend zusammen. 
Mein Fazit:  
Leidenschaftliches, ehrliches Eishockey mit allem, was dazu gehört, geile Truppe, fast 
in Vergessenheit geratene Freiheiten für uns Fans. 
Ich wiederhole mich: Ein perfekter Eishockeyabend… 
Ein Dank an die Mannschaft! Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg im Kampf um 
den Aufstieg und freuen uns auf weitere geile Momente mit euch! 
 
ALLEZ LES BLEUS             GPS; 
 

 
Generation  Hashtag  #2 
 
Nachdem wir das Thema in einer vergangenen Ausgabe bekanntlich bereits 
angesprochen haben, entschlossen wir uns nun dazu, das Ganze mit einem zweiten 
Text nochmals aufzugreifen. 
An dieser Stelle vielleicht einmal ein kurzer Selbsttest und damit ein Blick auf das 
eigene Smartphone. Welche Apps sind dort zu finden? Zweifelsohne Facebook, 
vielleicht auch Instagram und Twitter? Wie oft hat man denn in den letzten Tagen dort 
etwas gepostet und wer hat womöglich sogar einen eigenen Blog oder ein Profil bei 
Tumblr? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Meisten die Frage nach der Anzahl der 
eigenen Posts während der letzten Tage vermutlich mit „kein einziger, einer oder 
zwei“ beantworten würden. Denn Viele von uns nutzen Facebook & Co. schlichtweg 
zur Kommunikation mit Freunden, dem Teilen von Musik oder der gleichen. Trotzdem 
kennt sie wirklich jeder, der von sozialen Netzwerken Gebrauch macht: Die 
Geltungssüchtigen und die Mitteilungsbedürftigen.  
 
Charakteristisch für eben genannte Spezien von Social Media Nutzern ist, dass sie 
ausnahmslos jedes noch so belanglose und uninteressante Geschehnis posten, liken, 
teilen und auf Fotos festhalten und hochladen. Aber wie bereits gesagt, handelt es 



 16 

sich hierbei keineswegs um eine bahnbrechende Neuigkeit. Neu und nicht weniger 
schlimm ist jedoch die totale Zurschaustellung mancher aktiver Szenen bei Instagram, 
Tumblr und Co. An dieser Stelle möchte ich jetzt auch ganz bewusst darauf 
verzichten, hier irgendwelche Namen zu nennen, denn jeder kann sich sein eigenes 
Bild am Smartphone oder Laptop machen. Entscheidend ist lediglich, dass wohl einige 
denken, sie müssten jeden noch so trivialen Aspekt ihres Lebens in – und abseits der 
Kurve mit der ganzen Welt teilen.  
 
Besonders amüsiert oder eher erschreckt hat mich bei meiner „Recherche“ ein Blog, 
der ebenfalls bei einer der genannten Seiten zu finden ist. Selbiger zeigt fast 
ausnahmslos neue, teure Klamotten, die von den Gruppenmitgliedern getragen oder 
anderweitig zur Schau gestellt werden. Man könnte also fast meinen, es handelt sich 
hierbei um einen total individuellen und super casual Fashionblog à la Ultrà. Zwar 
wurden zu meiner Enttäuschung keine „Outfits of the day“ geteilt, dafür gibt es aber 
ein Bild, welches gekonnt mit einem Zitat von Karl Lagerfeld in Szene gesetzt wird. 
(Zwar ohne einen Filter, der über das Bild gelegt wurde – trotzdem natürlich très 
chic!) Abgesehen von den in modischen Einheitsbrei verpackten Bloggern gibt es da 
natürlich auch noch diejenigen, die sich bei jeder Aktivität (die ihrer Ansicht nach) 
einen besonders coolen Ultrà ausmacht, ablichten lassen, um dies dann zu 
veröffentlichen. Also ganz einfach Fahne schwenken oder Bengalen zünden, 
fotografieren und gleich mal auf Instagram unter #Ultrastyle posten!  
Am Rande bemerkt, nur weil man teure Klamotten nach dem englischen Vorbild trägt, 
hat man noch lange keinen (eigenen) Stil. Wenn man sich dann allerdings auch noch 
im Internet mit einem 1,0 l fassenden Weißbierstutzen in irgendeiner 
heruntergekommenen und versifften niederbajuwarischen  Boazen, sowie beim 
Beischlaf mit einer aufblasbaren Ersatzfreundin während einer Auswärtsfahrt im Zug 
ablichten lässt, könnte die heuchlerische Auffassung von Stil einen Außenstehenden 
nicht noch mehr belustigen. 
 
Insgesamt muss ich sagen, dass mich die bereitwillige Prostitution des eigenen Lebens, 
die enorme Geltungssucht und die krampfhaft (gesuchte) Individualität mehr als 
erschreckt hat. Vor allem aber scheint der Drang nach Geltung wichtiger zu sein als 
eigene Ideale. So ist es doch schlichtweg unglaubwürdig, sich gegen die eigene 
Überwachung durch den Staat auszusprechen und gleichzeitig alle Details des eigenen 
Lebens vollkommen öffentlich zu machen nur, um sich damit zu profilieren. So sollte 
es doch unser Ziel sein, im Stadion freizudrehen – was schlichtweg unmöglich ist, wenn 
man sich wohl jeder Zeit Gedanken darum machen muss, wie man auf dem nächsten 
Foto aussieht. Also anstatt im Internet mit Mobfotos, neuen Klamotten, die nach 
#Ultrastyle aussehen und mehr oder weniger gelungener Streetart nach Anerkennung 
zu suchen einfach mal den Spieltag genießen und zwar mit echten Freunden und 
Emotionen. Hier zählt nur, wer du bist und was du tust, nicht, was du vorgibst, zu 
sein. In diesem Sinne.. Handy aus, Kopf an, Maul auf! 
 
Diesen Text möchte ich übrigens allen YOLO girls, Miley Cyrus Followern und denen, 
die mit #Hashtags um sich werfen, als wären es die berüchtigten Fuffies im Club, 
widmen.              SNA; 
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Stimmungsblock F – Klappe die zweite! 
 
Wie bereits vor einiger Zeit kommuniziert wurde, wollen wir jetzt detaillierter auf 
Lösungsvorschläge für eine stärkere Frequentierung des F-Blocks eingehen und euch 
unsere Wunschvorstellungen für die Zukunft näherbringen. 
 
Abgesehen von den schlechten Besucherzahlen im F-Block ist ebenso auffällig, dass die 
Mitmachqoute bzw. die Anzahl derer, die sich aktiv und laut an der Unterstützung 
beteiligen, unter unseren Erwartungen ist. 
Wie bereits erwähnt, ist der Haufen um das Podest kontinuierlich gewachsen und wird 
das auch hoffentlich weiter tun, was den oben erwähnten Umstand auf die gesamte 
Kurve betrachtet aber dennoch nicht kompensiert. 
 
Klar gehören wir unumstritten zu den lautesten und buntesten Kurven der Liga, 
dennoch sollten wir alle zusammen eine stetige Weiterentwicklung anstreben und den 
„Durchdrehfaktor“ auf alle Bereiche ausweiten. Blickt man in den F-Block, wirkt es 
manchmal so, als würden viele mit angezogener Handbremse agieren und nur selten 
aus sich herausgehen. Sind es nicht die geilsten Momente, wenn JEDER seine Arme 
hochreißt, brüllt und hüpft? Und genau das ist unser Ziel. Die Kurve als Einheit! 
 
Zu verwirklichen geht das nur, wenn der Block hauptsächlich mit sangeswilligen 
Leuten gespickt ist. Es gibt genügend Bereiche im Stadion, wo der vermeintliche 
Zuschauer in Ruhe Eishockey erleben kann, im Umkehrschluss muss es aber auch den 
Kontrast in Form des F- Blocks bzw. der Fankurve geben, in der ein aktives Fanleben 
initiiert wird. Grundsätzlich ist es natürlich jedem selbst überlassen, auf welchem 
Platz er sich das Spiel ansieht und dieses Recht wollen wir an dieser Stelle auch 
Niemandem absprechen, aber dennoch ist es unser Ziel, einen reinen Stimmungsblock 
zu formen, der Spieltag für Spieltag geschlossen und lautstark auftritt. 
 
Um das zu verwirklichen, benötigen wir all die da draußen, die sich oftmals fehl am 
Platz vorkommen, weil es ihnen im gewählten Block schlichtweg zu fad ist, sie sich 
vielmehr die Seele aus dem Leib schreien und alles für den ERC geben wollen. 
Warum aus der Ferne in F gucken? Kauft euch lieber eine Karte für diesen Block und 
geht einen Schritt weg von euren Gewohnheiten und euren eventuellen Stammplätzen 
hin zu einem aktiven Fandasein innerhalb der Kurve. Natürlich sollen sich nicht nur 
Einzelpersonen angesprochen fühlen, wünschenswert wäre sogar, wenn sich ganze 
Fanclubs ein Herz fassen und in den Stimmungsblock übersiedeln würden. Mit 
Gleichgesinnten den geliebten Verein nach vorne zu peitschen und ohne Hemmung 
freizudrehen ist ein unglaublich geiles Gefühl. 
Habt keine Bedenken bezüglich der Akzeptanz im „neuen“ Block, ihr seid herzlich 
willkommen. 
 
Also Arsch hoch, Maul auf, Vollgas!              GPS; BTL; 
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