Solo 8070 – Stimmungsblock F – Förderkreis –
Die perfekte ERC-Welt - Juniorenflyer

Hallo Sonderzugmitfahrer,
ein Großteil von euch wird mit dieser Sonder(zug)ausgabe zum ersten Mal eine
Gazzetta Gioventù in den Händen halten, bzw. jetzt erst erfahren, dass dieses Medium
überhaupt existiert. Das ist natürlich schade, aber aufgrund der Tatsache, dass wir
unsere Zeitung im Stadion nicht verteilen dürfen, ein schwer zu ändernder Umstand.
Bereits seit September vergangenen Jahres bringen wir monatlich eine Ausgabe
heraus, die 1-2 Wochen später auch zum Download auf www.blog-f.de angeboten
wird. Die gedruckte Version ist aus dem o.g. Grund leider nur vor den Spielen bei uns
am Parkplatz erhältlich.
Die Gazzetta ist für uns deshalb wichtig, da wir mit ihr die Möglichkeit besitzen,
unsere Sicht der Dinge darzustellen und zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel
dem Umgang mit den Fans seitens der GmbH, Stellung zu beziehen. Da es leider bis
zum heutigen Tag nicht gestattet ist, besagte Zeitung im Stadion zu verteilen, bleibt
uns die Möglichkeit verwehrt, unsere Ansichten publik zu machen, mit anderen Fans
ins Gespräch zu kommen und zu guter Letzt das eigene Handeln zu erklären und
begreifbar zu machen. Hierbei geht es uns nicht darum, den Verein als solchen
ausschließlich anzugreifen. Vielmehr ist es unser Ziel, in einen konstruktiven Dialog zu
treten und dazu gehört auch, dass Missstände aufgezeigt werden.
Durch den heutigen Sonderzug haben wir nun die einmalige Chance, mit der Gazzetta
eine breite Masse an Leuten zu erreichen, weshalb wir eine Rekord-Auflage von 900
Stück druckten.
Um euch auf den Geschmack zu bringen und für unsere Zeitung zu begeistern,
möchten wir euch nun den Aufbau einer „normalen“ Ausgabe erklären. Begrüßt
werdet ihr immer mit einem Vorwort, dann folgen die Spielberichte
der Partien, die seit der letzten Ausgabe stattfanden und
abschließend bekommt ihr noch einige Texte zu diversen Themen zu
lesen. Diese sind sehr breit gefächert und informieren euch bspw.
über die Hintergründe unserer Freundschaft mit den Fans des
Zürcher SC, die Arbeitsweise des Münchener Sponsors Red Bull oder
den Umgang seitens der GmbH mit Stadionverboten. Falls ihr nun
neugierig geworden seid, könnt ihr euch unter dem nebenstehenden
QR-Code alle bisherigen Ausgaben der Gazzetta Gioventù herunterladen.
Die nächste „reguläre“ Ausgabe erscheint übrigens bereits übermorgen beim Heimspiel
gegen Straubing, welche gegen eine kleine Spende bei uns am Parkplatz auf Höhe
Eingang Süd erworben werden kann. Wir würden uns freuen, das ein oder andere
unbekannte Gesicht dort zu entdecken. Auch für das Exemplar, das ihr gerade lest,
wären wir über eine Spende dankbar, welche ihr an der Bar in einem der Partywägen
tätigen könnt, denn eine Auflage von 900 Stück zu produzieren, ist für uns nicht ganz
billig.
DSK; SNA;

2

Was bedeutet Solo 8070?
Solo steht hierbei für „NUR“ und 8070 war von 1963 – 1994 die Postleitzahl von
Ingolstadt.
Was ist Solo 8070?
Solo 8070 wurde 2011 durch die Szene64 und Gioventù Ingolstadt gegründet. Heute
wird es hauptsächlich von Gioventù-Mitgliedern geleitet.
Solo 8070 wurde größtenteils für unsere Merchandise-Produkte als Klamotten-Label
gegründet. Auch andere Aktivitäten werden von Solo 8070 organisiert, wie z.B.
Choreographien (die wir durch Solo 8070 unterstützen), Gaudi-Eishockey-Spiele,
Stadtführungen, DVD- und Diskussionsabende. Des Weiteren unterstützen wir auch
soziale Projekte mit „Solo-8070-Karitativ“, wie z.B. die AWO durch AltkleiderSammelaktionen und Viva con Agua mit Kickerturnieren.
Da wir uns stetig verbessern und weiterentwickeln wollen, werden wir in der
Sommerpause ein paar Punkte rund um Solo 8070 verändern und erneuern.
Weitere Informationen rund um die Merchandise-Produkte findet ihr auf
http://www.blog-f.de/solo-8070 oder ihr schreibt eine Emil an solo-8070@gmx.de und
meldet euch dadurch für unseren „Newsletter“ an, der in der Sommerpause
erscheint.

http://www.blog-f.de/solo-8070

solo-8070@gmx.de
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Stimmungsblock F – Klappe die zweite!

5

Stimmungsblock F – Klappe, die 2.
Wie in der vierten Ausgabe der Gazzetta schon kommuniziert wurde, wollen wir jetzt
detaillierter auf Lösungsvorschläge für eine größere Frequentierung des F-Blocks
eingehen und euch unsere Wunschvorstellungen für die Zukunft näher bringen.
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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Förderkreis
Du machst die ersten Schritte in der Eishalle und schon hörst du sie - laute Gesänge,
die durch das Stadion schallen! Beim Betreten des Stadioninneren fällt dein erster
Blick auf die Fankurve. Sie ist bunt, laut und hat etwas, was du noch nie zuvor
gesehen
hast.
Lange hält es dich nicht auf deinem eigentlichen Platz und du näherst dich den
bunten Fahnen und verrückten Leuten im unteren Teil des F-Blocks. Der Support
zieht dich in seinen Bann und so fängst du an, immer mehr Spiele des ERC Ingolstadt
zu besuchen. Mit der Zeit lernst du mehr über die Fanszene, die Leute und die UltràBewegung
kennen.
Du bekommst Lust, ein Teil einer solchen Gruppe zu werden, welche dir auch neben
dem Spieltag viele neue Möglichkeiten bietet?
Hierzu haben wir, Gioventù Ingolstadt, vor 2 Jahren den Förderkreis 64 ins Leben
gerufen. Dieser entwickelte sich bis jetzt ganz nach unseren Vorstellungen und so
wurden schon einige Personen aus diesem Kreis in die Hauptgruppe übernommen.
Was können wir dir bieten? Kontakt zum aktiven Teil der Ingolstädter Fanszene, ein
Ausbrechen aus dem langweiligen Alltag, eine Chance, dich frei und kreativ zu
entfalten.
Du kannst deine Ideen bei uns einbringen und uns dein Engagement bei
verschiedenen Gruppenaktivitäten zeigen. Als Mitglied in unserem Förderkreis laden
wir dich zu regelmäßigen Treffen, zum Fahnen malen, zum Choreo basteln, zu DVD
Abenden und ähnlichen Aktivitäten ein.
Der Förderkreis ist nicht nur für Neulinge in unserer Szene, sondern für jeden, der
sich aktiv in unser Gruppenleben integrieren und Teil der Faszination Ultrà werden
möchte.
Als aktives Mitglied des Förderkreis hast du nach unbestimmter Zeit die Chance, bei
Gioventù Ingolstadt aufgenommen zu werden. Es ist nicht möglich, die Zeit
vorauszusagen, die du im Förderkreis verbringen wirst, denn das hängt allein von
deinem persönlichen Engagement und Willen ab. Zeig, was du drauf hast, bring dich
ein, mach auf dich aufmerksam und wir werden früher oder später auf dich
zukommen!
Alles, was du jetzt noch tun musst, ist diesen kleinen Antrag ausfüllen und einen
Jahresbeitrag von 19,64 € zu bezahlen.
Bei Fragen stehen wir dir natürlich gerne Rede und Antwort!
Avanti Jungs & Mädels!
Alles für den ERC 1964!

EMS;GPS;
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Die perfekte „ERC-Welt“ – wie sieht sie aus?
Nun wollen wir euch näherbringen, wie wir uns unseren Verein und sein Umfeld in
naher Zukunft idealerweise vorstellen.
Am wichtigsten ist in diesem Zusammenhang sicherlich, dass die GmbH ihre MarketingAbteilung endlich wieder auf Touren bringt. Hierbei hoffen wir auch auf die
Kompetenz unseres neuen Geschäftsführers Claus Gröbner, der hoffentlich den ein
oder anderen positiven Impuls geben kann. Vor allem sollten die Social-MediaAktivitäten endlich erweitert werden, wie bereits in der 2. Ausgabe der Gazzetta
angesprochen wurde. Es ist nämlich extrem fahrlässig seitens der GmbH-Führung, die
eigenen Social-Media-Kanäle nicht konsequent bekannter zu machen, denn diese
stellen kostenlose Marketing-Möglichkeiten dar. Bereits im Oktober (!) schrieben wir,
dass es sinnvoll wäre, diese Plattformen regelmäßig auf dem Videowürfel
einzublenden und warten leider bis heute auf eine Umsetzung. Schade, dass dieser
Vorschlag nicht angenommen wurde. Darüber hinaus ist die Facebook-Seite des ERC
nur etwas versteckt auf der Homepage aufzufinden und die Twitter-Präsenz ist bis
heute auf der Website überhaupt nicht verlinkt. Einfach nur dilettantisch! Herr
Gröbner, falls Sie das lesen, kümmern Sie sich darum!
Als ein weiterer wichtiger Punkt liegt uns, wie bereits in unserer Dezember-Ausgabe
erwähnt, schon lange ein Container als zentraler Anlaufpunkt für alle Fans am
Parkplatz der Saturn Arena, am Herzen. Leider bleibt uns nichts anderes übrig, als
immer wieder darauf hinzuweisen, bis sich in dieser Hinsicht etwas ändert. Liebe
GmbH-Mitarbeiter, setzt euch mit der IFG in Verbindung, die den Parkplatz verwaltet
und versucht, für eure Fans eine für alle zufriedenstellende Lösung zu finden. Es wäre
schön, wenn wir in der kommenden Saison in o.g. Lokalität nicht nur uns und unser
Umfeld vor den Spielen begrüßen könnten, sondern auch ERC-Fans, die wir bis jetzt
nicht kennen und dadurch eventuelle Vorurteile uns gegenüber ausräumen können.
Außerdem liegt uns unsere Meinungsfreiheit sehr am Herzen und möchten an dieser
Stelle an die Vernunft der verantwortlichen Personen appellieren, damit diese endlich
einsehen, wie sehr sie mit zweierlei Maß messen. Ihr behauptet, wir dürfen die
Gazzetta Gioventù im Stadion nicht verteilen, weil darin nicht zwangsläufig die
Meinung der GmbH und der Sponsoren wiedergegeben wird. Das ist durchaus möglich,
aber dann muss auch die Frage erlaubt sein, wieso die Eishockeynews ab und an im
Stadion kostenlos ihre aktuelle Ausgabe verteilen darf?! Wie wird sichergestellt, dass
darin ausschließlich Aussagen getätigt werden, die GmbH und Sponsoren gefallen? Es
darf bezweifelt werden, dass die Eishockeynews jedes Mal bevor sie im Stadion
verteilt wird, von euch gelesen wird! Also wendet endlich gleiches Recht für alle an
und gesteht euren treuen Fans das zu, was andere, dem ERC nicht-nahestehende
Institutionen schon lange dürfen! Das gleiche gilt auch für Spruchbänder – wieso
müssen diese immer vorm Spiel angemeldet werden? Als Fan bekommt man den
Eindruck, dass dadurch gezielt unsere Meinung im Stadion unterdrückt bzw. im Vorfeld
kontrolliert werden soll.
Des Weiteren wäre ein Stand im Stadion wünschenswert, denn diesen fordern wir
bereits seit Jahren – zur Klarstellung: Wir erwarten nicht mehr als eine einfache
Bierbank neben selbiger der Happy Fans. Dies ist aber nicht gewollt, da wir mit
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unseren Produkten, die wir dort verkaufen würden, „eine Konkurrenz zu den
Merchandising-Artikeln der GmbH“ darstellen würden. Dazu möchten wir lediglich
anmerken, dass niemand Konkurrenz fürchten muss, der selbst interessante und
preiswerte Produkte verkauft. Also liebe GmbH, strengt euch an, lasst eurer
Kreativität freien Lauf und dann braucht ihr vor uns sicherlich keine „Angst“ haben,
denn Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft.
Zudem warten wir seit 1,5 Jahren auf die Erlaubnis, endlich wieder unsere großen
Schwenkfahnen mit ins Stadion nehmen zu dürfen. In diesem Zusammenhang ist es
Aufgabe der GmbH-Führung, sich bei der Stadt für uns einzusetzen, denn wie uns
damals in einem Gespräch mitgeteilt wurde, würden diese Regularien in Kürze auch
beim FC Ingolstadt eingeführt. Nur komisch, dass sich in dieser Hinsicht bis heute
nichts getan hat, weshalb wir uns fragen müssen, ob wir vom ERC damals dreist
belogen wurden und es gar keine Regelung der Stadt gibt oder falls doch, wieso diese
lediglich bei uns umgesetzt wird?!
Neben den bereits genannten Aspekten ist natürlich auch das Geschehen auf dem Eis
enorm wichtig für uns. Hierbei geht es keinesfalls darum, jedes Spiel einer Saison zu
gewinnen. Viel wichtiger ist es doch, dass die Spieler, die unseren Verein
repräsentieren, die gleiche Leidenschaft an den Tag legen wie wir. Es geht um Stolz
und Kampfgeist auch, wenn das Spiel schon verloren scheint. Leider mussten wir aber
über die letzten Jahre hinweg feststellen, dass es einigen Spielern genau an den
beschriebenen Attributen mangelt. Das ein oder andere Mal waren wir fassungslos
über die Emotionslosigkeit und Lethargie, die so manche Herren auf dem Eis zeigten.
Genau deshalb wäre es doch wünschenswert, des Öfteren junge Förderlizenzspieler zu
verpflichten, die wirklich alles dafür geben, den Verein nach vorne zu bringen und ihr
ganzes Herzblut geben, um dieses Ziel zu erreichen. Des Weiteren würde die
Verpflichtung vom ein oder anderen Förderlizenzspieler anstelle überteuerter
Ausländer, die oftmals ihre Leistung nicht bringen, die Ausgaben für Spielergehälter
wohl merklich reduzieren. Diese Ersparnisse könnten dann unter anderem für
Marketingzwecke verwendet werden.
DSK; SNA;
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Impressum
Das Magazin Gazzetta Gioventù ist kein Erzeugnis im presserechtlichen Sinne,
sondern ein Rundschreiben an Mitglieder und Freunde der Gruppe Gioventù
Ingolstadt sowie Fans und Anhänger des ERC Ingolstadt. Herausgeber ist die
Fangruppe Gioventù 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;SNA;EMS;DSK;TRK;GPS;MOE;JSF;
Kontakt:
kontakt@blog-f.de
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