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Pyrotechnik legalisieren

Vorwort
Servus Schanzer!
(CV) Jetzt ist es nun schon über ein halbes Jahr her,
seitdem wir die letzte Blockschrift (damals noch unter dem Namen Szene INformiert) herausbrachten.
Jetzt erscheint von uns – der BRC’08 – erstmals in dieser Saison eine Zeitung unter neuem Namen. „INamorado“ – doch was bedeutet dieser Begriff eigentlich?
Es ist ein Wort aus der Familie des Neologismus – also
eine Wortneubildung unsererseits. Es setzt sich aus
der Stadt „INgolstadt“ und dem spanischen Verb für
„verliebt sein“ – enamorado, zusammen. Wir möchten mit dieser Zusammensetzung die Verbundenheit zu unserer Heimatstadt klarstellen, weshalb
der Begriff nun auch der Titel unserer Zeitung ist!
Jetzt zum sportlichen Teil: Nach verkorkster Hinrunde,
wurde die Rückrunde vom Verein als „Aufholjagd“ ausgerufen. Jedoch sollten am letzten Spieltag gut 28 Punkte mehr auf unserem Konto stehen wie im Moment, um
die „ungeschriebene Nichtabstiegsgrenze“ zu erreichen.
Den ersten Dämpfer bekamen wir bereits vergangenen
Sonntag, als wir die wichtigen Punkte zum Klassenerhalt in Schwaben beim FC Augsburg lassen mussten.

Nicht gerade förderlich für einen guten Start
aus der Winterpause – der doch ziemlich wichtig wäre. Man wird jedoch sehen, was unsere Jungs auf dem Platz auf die Reihe bekommen!
In dieser Ausgabe findet ihr auf acht vollgepackten
Seiten alles rund um unseren Donaustadtclub, dessen Jugend, oder Artikel zu anderen interessanten
Themen. Zum ersten Mal dürfen wir auch einen Gastartikel eines bekannten Mitglieds der Kurve über die
Nachwuchsarbeit unseres FC Ingolstadts begrüßen.
Am heutigen Tag empfangen wir den MSV Duisburg –
den Tabellen-Vierten der Zweiten Liga – der uns bereits beim Hinspiel schon mit 4-1 nach Hause schickte.
Es steht uns ein hartes Punktspiel bevor. Die Jungs auf
dem Platz brauchen uns! Deswegen lasst uns gemeinsam
unsere Schwarz-Roten zum Sieg schreien, um am Ende
der Saison zwei Tabellenplätze weiter oben zu stehen!
Auf geht’s – alles für unseren FC Ingolstadt!

BRC’08

Spruchbaender
(MB) Zum heutigen Spiel gegen die Zebras wird es
von unserer Seite drei Spruchbänder geben, deren Hintergrund wir hier kurz erläutern wollen:

Erst denken dann schreiben!

Dieses Spruchband bezieht sich auf einen MöchtegernJournalisten der lokalen Lügenpresse, der am 3.1. mal wieder gekonnt uninformiert seine Meinung kundgetan hat.

Gegen SVs - Hier und überall!

Hier wollen wir klar zu den Stadionverboten der Gioventú Ingolstadt Stellung beziehen. Für Aktionen weit
außerhalb des Stadions und abseits des Spieltages
darf es keine Stadionverbote geben! Kämpfen Ultras!
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Danke Steffen!

Dieser stille Dank geht an unsere ehemalige Nummer 23,
Steffen Wohlfahrt, der unseren Verein 4 1/2 Jahre geprägt hat und uns trotz einiger ausgelassener Chancen
zwei mal in Liga 2 geschossen hat. Trotz dieser Verdienste scheint es der Verein nicht auf die Reihe zu bringen
ihn gebührend zu verabschieden. Machs gut Steffen!

(MB/RS) Kaum ein Thema war in den deutschen
Kurven zum Ende der Hinrunde so präsent wie
das Thema „Pyrotechnik legalisieren“. Spruchbänder vieler Fangruppen, Zeitungsberichte
und Interviews brachten die Problematik „Pyrotechnik im Stadion“ auch den „Nicht-Ultràs“
näher. Auch im Derby gegen die Münchner Löwen gab es zwei Spruchbandaktionen aus unserer Fanszene. Sowohl die Supporters Ingolstadt
als auch die BRC sind als passive Unterstützer
der großen Aktion „Pyrotechnik legalisieren -

Emotionen respektieren“ eingetragen. Wir wollen in diesem Bericht über die Forderungen aber
auch die damit verbundenen Pflichten infromieren:
Österreich, Januar 2010: Ein neu überarbeitetes Pyrotechnikgesetz tritt in unserem Nachbarland in Kraft, das den Besitz sowie Gebrauch von
pyrotechnischen Gegenständen im Zusammenhang mit
Sportveranstaltungen strafbar macht. Ein im Schnellverfahren durchgebrachtes Gesetz, das auf unwahren Tatsachen beruht und von komplett außenstehenden Personen entschieden wurde, ohne dies mit
den Hauptbeteiligten, den Fans, zu kommunizieren.
Ein Aufschrei geht durch das Land, die Kampange „Pyrotechnik ist kein Verbrechen“ wird gegründet. Eine
Organisation, die sich über nahezu jede Fangruppe
des Landes zieht und auch aus dem Ausland gewaltige Unterstützung erhält. Spruchbänder, Choreographien und kontrolliertes Abbrennen von Pyrotechnik in
beinahe jedem Spiel sorgt für große Aufmerksamkeit.
Tatsächlich hat die Aktion bereits ein halbes Jahr später Erfolg: Die Österreichische Fanszene hat bewiesen,
dass sie über Gruppenrivalitäten hinweg miteinander
für ein Ziel kämpfen kann und sich nicht kriminalisieren
lässt. In bestimmten Bereichen der Kurve dürfen wieder
bengalische Feuer und ähnliches abgebrannt werden.
Nach dem Erfolg des Protestes in Österreich, war es nur
eine Frage der Zeit, bis an dem Pyro-Verbot in Deutschland gerüttelt werden würde. Nachdem sich viele Fanszenen und Ultràgruppen bei der Fan-Demo im Oktober in
Berlin näher gekommen waren, um gemeinsam für den
Erhalt der Fankultur und für Fanrechte zu demostrieren,
unterschrieben 55 Anfang Dezember die Erklärung „Pyrotechnik Legalisieren!“. Neben diesen aktiven Unterstützern sind mittlerweile 81 weitere Fangruppen als Unterstützer hinzugekommen. Tendenz steigend. Weit über 8.000
Likes erhielt auch die Facebook-Seite der Organisation.
Es ist also klar: nicht nur eine Minderheit will Emotionen
im Stadion durch das Stilmittel Pyrotechnik ausdrücken!
Der normale Fußballfan und auch so mancher Reporter assoziiert den Einsatz von Pyrotechnik beim
Fußball in deutschen Stadien gerne mit Gewalt.

Häufig sind sie es aber auch, die bei gleichen Einsatz bei beispielsweise Skirennen von „toller Atmosphäre“ und in Italien oder Türkei von „südländischem Flair“ sprechen. Die Verbindung mit
Gewalt aber ist eine völlige Fehleinschätzung.
Für Ultràs ist das Abbrennen von Bengalischen
Feuern und Rauchtöpfen Sinnbild einer einzigartigen Atmosphäre, Emotionen, Leidenschaft.
Das Hauptargument jener Pyrogegener ist sicherlich das Thema Sicherheit. Und ohne Frage,
muss dieses immer im Vordergrund stehen. Durch die
Tatsache, dass das Abbrennen von Pyrotechnik harte
Strafen nach sich zieht, wird stets versucht, beim zünden nicht erkannt zu werden. Häufig eng zwischen teils
ahnungslosen Menschen, unter Fahnen und auf dem
Boden. Dass dadurch das Gefahrenpotenzial vorhanden ist, kann nicht geleugnet werden. Auch der Einsatz
ausländischer, nicht geprüfter Ware und vor allem die
Verwendung von Böllern stellt einen Gefahrenpunkt da,
der auch von den Initiatoren nicht ungeachtet bleibt.
„Schluss mit Böllern, Kanonenschlägen und sonstigen
Knallkörpern. Die Dinger sind klein und fies, weil niemand
auf den Schlag vorbereitet ist. Und Feierstimmung schaffen sie auch nicht. Pyrotechnik gehört in die Hand, auf
keinen Fall in die Luft und nach Möglichkeit auch nicht
auf den Boden. Leuchtspurgeschosse sind ebenso tabu
wie die „Entsorgung“ von Bengalischen Feuern in den
Innenraum, auf’s Spielfeld oder Nachbarblöcke.“ (Auszug aus der Homepage www.protechnik-legalisieren.de)
Wie auch bei anderen Dingen wie Straßenverkehr oder dem
Berufsalltag kann ein gewisses Risiko nie ausgeschlossen
werden, jedoch kann dieses durch Schaffen von Rahmenbedingungen in den Kurven und eine gewisse Eigenverantwortung der Fanszenen und Vereine auf ein Minimum
reduziert werden. Möglichkeiten wären sicher auch abgesicherte Bereiche, bereitstehendes Wasser und Sand
oder Pyroausweise für bestimmte Personen der Szene.
Egal, wie sich der Erfolg der Initiative weiter entwickelt,
einen Versuch die Leidenschaft ins Stadion zurück zu erhalten und einen bedeutenden Schritt im Kampf gegen
den modernen Fußball ist es in jedem Fall wert. Viel wird
davon abhängen, wie gesprächsbereit sich DFL und DFB
zeigen und wie verantwortungsbewusst Fans wirklich mit
Pyrotechnik umgehen können. Eins bleibt gewiss: Das
Feuer der Ultràs und Supporters wird nicht erlöschen!
Pro Pyrotechnik!
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Hinrundenfazit
(VF/MB) Über ein halbes Jahr ist vergangen seit dem
Erscheinen der letzten Kurvenzeitung. Über die vielen
Ereignisse dieser Zeit wollen wir euch einen sportlichen
und fantechnischen Rückblick bieten. Nach den Siegen
in den Relegationsspielen gegen Hansa Rostock, sicherte sich unser FCI den Aufstieg in die zweite Bundesliga.
Das erste Spiel im neuen Sportpark sollte zunächst
die DFB-Pokalpartie gegen den Karlsruher SC sein.
In einer von beiden Fanlagern stimmungsvoll gestalteten Partie konnten unsere Schanzer durchaus unerwartet erstmals die zweite Runde erreichen. Nach dem
2:0 ging man durchaus optimistisch in die bevorstehende Zweitliga-Saison. Hier erwartete uns zum Auftakt
gleich das Derby gegen den FC Augsburg. Im Vorfeld
wurde hart an der Traditionschoreo gearbeitet. In Zusammenarbeit der Supporters und der BRC gelang eine
beeindruckende Darstellung der beiden Ursprungsvereine des FCIs. Ernüchterung dagegen auf dem Rasen: Mit 1:4 ein denkbar schlechter Start in die Saison.
Zwei Fanbusse traten die Reise nach Duisburg an, um
dasselbe Endergebnis vor Augen zu haben. Dennoch
kann man mit dem Support durchaus zufrieden sein.
Auch in den darauffolgenden Spielen gegen Oberhausen (1:2) und in Bielefeld (0:1) konnten wir die rote
Laterne nicht abgeben. In beiden Partien konnten wir
den Trend der guten Supportentwicklung nicht fortsetzen. Dies änderte sich im Heimspiel gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Der langersehnte erste Saisonsieg, untermauert durch guten akustischen und auch
optischen Support, lies den Optimismus zurückkehren.
Relativ wenige fanden jedoch den Weg nach Fürth, ein
Rückschritt im Vergleich zu unserem Gastspiel 2009.
Vielen wird die gelungene Pyroaktion an diesem regnerischen Tag in Erinnerung bleiben. Das Endergebnis war mit 0:1 genauso trist wie die Wetterverhältnisse.

Es folgten unglückliche Punktverluste gegen Karlsruhe
(1:1), in Aachen (1:2) und gegen Frankfurt (0:1). Trainer
Michael Wiesinger Luft wurde von Spiel zu Spiel dünner.
Vor allem nach der unnötigen Heimniederlage gegen den
FSV entlud sich die Wut vieler Fans lautstark. Aber nicht
nur auf dem Platz konnte der FCI wenig überzeugen,
auch die Zahl der aktiven Auswärtsfahrer und bedingungslosen Heimsupporter hielt sich sehr im Rahmen.
Da kam das 2.Runden-Spiel im Pokal beim haushohen
Favoriten aus Hoppenheim mehr als unpassend. Mehr
als 200 Schanzer fanden den Weg nach Sinsheim und
konnten mit einer starken Stimmung glänzen. Die Überraschung verfehlte die Mannschaft jedoch knapp (0:1).
Das nächste Highlight der Hinrunde stand mit dem
Gastspiel im Berliner Olympiastadion auf den Plan. Verhältnismäßig viele Schwarz-Roten wollten sich dieses
besondere Spiel nicht entgehen lassen. Stark die Unterstützung, ohne jedoch gegen die beeindruckende blaue
Kulisse ankommen zu können. Mit 1:3 war auch hier keine
Überraschung drin. Nach der Last-Minute-Niederlage
gegen Cottbus (1:2) und vier Punkten aus elf Spielen
musste Wiesinger den Hut nehmen. Als Nachfolger wurde
Benno Möhlmann vorgestellt. Sein Debüt in der Donaustadt misslang mit 1:2 gegen Paderborn. Die Stimmung
auf dem Tiefpunkt, sodass sich nur ein Auto auf den Weg
nach Bochum machte. Hier der lang ersehnte Befreiungsschlag: 4:1 durch einen überragenden Stefan Leitl.
Nach dem 1:0 über Union Berlin schien der Knoten geplatzt. Umso ärgerlicher, dass in Aue zwei Punkte in
letzter Minute liegen gelassen wurden (1:1). Selbes gilt
für das Derby gegen die Münchner Löwen (1:1), bei dem
der Sportpark erstmals ausverkauft war. Die Stimmung
in der Südkurve dabei nicht in allen Bereichen überragend. Zum Hinrundenausklang nach Osnabrück
konnte sich lediglich ein Neunsitzer bei Wind und Wetter
aufraffen. Nach Führung wurde auch dieses 6-PunkteSpiel verschenkt. Traurig, dass die Mannschaft nach
dieser miserablen Leistung nicht einmal den Weg in die
Gästekurve fand. Mit lediglich 12 Punkten sollte unser
FCI auf einem Abstiegsplatz überwintern. In der Rückrunde ist sowohl sportlich eine Serie dringend von Nöten, aber auch in der Fankurve muss sich einiges verbessern, um nicht frühzeitig für Liga 3 planen zu müssen.

Spielbericht - Hoffenheim
(CV) Der Arbeitstag endete für mich und viele andere
Ingolstädter schon kurz nach Mittag. Grund dafür war
das Pokalspiel unseres FC’04 in Sinsheim – wo Dietmar Hopp mit seiner TSG 1899 Hoffenheim auf uns wartete. Also raus aus dem Betrieb, ab ins Auto und die
gut 250 Kilometer Richtung Nord-Westen gefahren.
Nach gut 2,5 Stunden konnten wir die Rhein-NeckarArena links von uns ausfindig machen und durften dem
Personal der TSG gleich mal 10 Euro für die Parkkosten überreichen. Bei der Kontrolle wurde mir seitens
der Ordner mal wieder ein Schmankerl der Lächerlichkeit dargeboten. „Die Buttons musst du abgeben – damit könntest du jemanden gefährlich verletzen!“ – Lassen wir das mal so im Raum stehen.
In der Arena wurden sofort die ersten Zaunfahnen aufgehängt und je näher der Anpfiff rückte,
desto mehr füllte sich der Gästeblock mit Schanzern – kurz vor Beginn dürften es dann knapp
250 gewesen sein. Es konnte also losgehen.

Wir – gut aufgestellt mit Fahnen – zeigten wir in der ersten Halbzeit einen beeindruckenden Support für einen
Mittwoch-Abend in der Ferne. Hoffenheim auf der Gegenseite hingegen enttäuschte – meiner Meinung nach
– auf ganzer Linie – von der Lautstärke und noch mehr
von den eingesetzten gesponserten Fahnen. Außer diesen war nicht annähernd was selbst gemachtes zu sehen.
Unsere Jungs auf dem Platz nahmen sich ein Beispiel an uns und kämpften gut gegen den Bundesligisten an! So ging es auch in Halbzeit zwei weiter!
Ansehnlicher Support und Kampfgeist auf dem Spielfeld von unseren Schwarz-Roten! Allez Donaustadt!
Doch es kam wie es so oft in dieser Hinrunde kam. Wir
kassierten den 1-0 Knock-Out – diesmal schon eine
halbe Stunde vor Schluss durch BA. Ein weiteres mal
war der Traum vom Weiterkommen im Pokal geplatzt!
Mit
getrübter
Stimmung
fuhren
wir
wieder ins geliebte Oberbayern zurück. Schließlich war am nächsten Tag wieder arbeiten angesagt.

Spielbericht - Berlin
(VF) Eines der Highlights unseres noch jungen Vereins war das Gastspiel im Berliner Olympiastadion. Wer
hätte auch ahnen können, dass unser FCI den gleichen Platz betreten wird, wo vor ein paar Jahren Zinedine Zidane seine Karriere spektakulär beendet
hatte. Die Rollen waren klar verteilt: David gegen Goliath. Vorletzter gegen Erster. Abstieg gegen Aufstieg.
Viele Ingolstädter reisten mit den Fanbussen in die Bundeshauptstadt oder verknüpften dieses Spiel mit einer Städtereise, der Block war dementsprechend für
FC-Verhältnisse gut gefüllt. Vor dem Spiel wurde an
die Hauptsupportgruppe rote T-Shirts mit dem Aufdruck „Alles für den FCI“ verteilt. Dem Motto folgend, versuchten die Mannschaft und wir in der Anfangsphase das Maximum aus uns herauszuholen.

Vor der Pause passierte nichts mehr und man merkte im
Block die Anspannung doch noch einen Punkt oder mehr
aus Berlin mitzunehmen. In der zweiten Halbzeit zeigte
Hertha aber ihre Klasse und ging verdient mit 3:1 vom Platz.
Dieses Auswärtsspiel wird uns noch lange in Erinnerung
bleiben und vielleicht trifft man ja in ein paar Jahren in der
ersten Liga wieder aufeinander. Träumen darf man ja mal.

In der 18ten Minute war der Traum von einem Wunder
geplatzt, denn der FCI lag mit 0:1 hinten. Doch unsere Mannschaft erkämpfte sich nur 6 Minuten danach den Anschluss. Alles stand wieder am Anfang.
Alles war wieder möglich und das hoffen ging weiter.
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Spielbericht - Bochum
(RS)
Aufgrund
der
anhaltenden
schlechten Leistungen unseres FCI‘s entschloss sich
die
andere
Supportgruppe
das
Auswärtsspiel
in
Bochum
zu
boykotieren
und
nach Rosenheim zu den Amateuren zu fahren.
Im
Gästeblock
fanden
sich
deshalb
nur rund zehn Ingolstädter ein, darunter drei Mitglieder der BRC, angereist im Auto des Fanbeauftragten.
Auf dem Platz trumpften unsere Jungs erstmals unter dem neuen Trainer richtig auf und
gingen früh durch Fabian Gerber mit 1:0 in Führung. Diese baute man auch auf 2:0 aus
ehe Bochum verkürtzte.
Aufgrund der anhaltend schlechten Beziehung zwischen
Mannschaft und Fans wurde von unserer Seite ein Spruchband „Immer dabei & doch nie zweifelsfrei - Fans und Spieler
nie eine Einheit?!“ präsentiert. Zum letzten Hinrundenspiel in

Osnabrück sollte sich jedoch zeigen, dass sich die
Mannschaft nichts davon zu Herzen genommen hatte!
Insgesamt
war
der
Sieg
gegen
schwache Bochumer nie gefährdet, der überragende Stefan Leitl erhöte in der 2 Halbzeit gar
auf 4:1 was den ersten Auswärtssieg dieser Saison bedeutete.
Die
Ostkurve
konnte
an
ihrem
Fahnentag
vor
allem
optisch
glänzen,
während wir aufgrund dezimierter Anzahl lediglich ab
und an unsere Freude herrausschreien konnten.
Nach einem planmäßigem Stopp in Köln und einer unplanmäßigen Panne in Frankfurt erreichten wir eher spät
als recht die geliebte Heimat. Ein besonderer Dank
gilt Chris, der die weite Fahrt auf sich genommen hat.

Spielbericht - Augsburg
(CV) Am 16.01.2011 endete für uns Schanzer nun doch
endlich die Winterpause. Ab in die Rückrunde – die vom
Verein ja offiziell als „Aufholjagd“ ausgerufen wurde.
Selbst sprechen die Verantwortlichen von „sind gewollt“,
auf Grund der zwei Neuverpflichtungen in der Offensive. Ob jedoch diese zwei Neuen die noch 28 Punkte bis
zum „sicheren Klassenerhalt“ bringen sollen ist ziemlich
fraglich und wird sich im Laufe der Rückrunde zeigen...
Zurück zum Spieltag. Für uns stand das Rückspiel bei unseren Freunden in Augsburg auf dem Programm, wozu
vorher schon aufgerufen wurde mit dem Zug in die Fuggerstadt zu fahren. Letztlich dürften es gut 200 Donaustädter gewesen sein, die sich am Treffpunk einfanden.
Nach gut einer Stunde Fahrt mit der Bayerischen Regional
Bahn erreichten wir schon ziemlich angeheizt den Bahnhof in Augsburg, von wo aus wir mit Shuttlebussen zum
Betonbunker alias Impuls Arena gebracht wurden. Wer
das alte Rosenaustadion noch kannte und ein bisschen
was für traditionelle Stadien übrig hat, wird verstehen warum ich dieses Stadion bzw. Arena nicht gutheißen kann!
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Leider werden immer wieder mehr traditionelle, alte Stadien geschlossen und durch hightech Arenen ersetzt, die letztenendes alle gleich
aussehen!
PRO
TRADITIONELLE
STADIEN!
Der Gästeblock füllte sich bei herrlichem Sonnenschein
und guten 10 Grad immer mehr mit Ingolstädtern, Heidenheimern und Wiesbadenern, die sich vor Anpfiff
doch ziemlich gut durch Gesänge und Fahnen bemerkbar
machten! Dieser Zustand sollte allerdings nur die erste
halbe Stunde beibehalten werden. Danach beteiligten
sich immer weniger Schwarz-Rote aktiv am Support, was
für mich an so einem Derbytag nicht nachzuvollziehen
ist. Selbst wenn wir schon 1-0 hinten liegen! Spielerisch
waren die Augsburger klar überlegen. Der Rasen in der
„Impuls-Arena“ war jedoch maximal auf Kreisklasseniveau einzuordnen! Wobei der Begriff Acker das Spielfeld
eher beschreiben würde. In der zweiten Halbzeit machten die Schwaben weiter wie sie in der Ersten aufgehört
hatten und auch bei uns im Block blieb die Tendenz gleich
und die Stimmung sank immer mehr! Scha(n)de! Teilweise
Nach halbstündiger Wartezeit traten wir enttäuscht unsere Heimreise ins wunderschöne Oberbayern an! Mittlerweile kann man nur noch sagen:
„ES KANN NUR NOCH BESSER WERDEN!“
Danke noch an die Jungs aus Heidenheim für ihre Unterstützung!

U19-Hallenmeisterschaft
(FD) Mitten in den Weihnachtsferien um 7
Uhr aufstehen? Ein Unding für jeden Schüler!
Es sei denn, man ist Fan unseres FCIs und begleitet die
A- Jugend zur Bayerischen Hallenmeisterschaft nach
Mitterteich. Nachdem bereits letztes Jahr eine kleine Truppe den Nachwuchs unterstützen, konnte sich
auch dieses mal eine ordentliche Gruppe von 16 Leuten
(größtenteils Mitglieder der Black Red Company) bilden, die sich zusammen mit den Spielern und Trainern
um 8.30 Uhr auf den Weg in die Oberpfalz begaben.
Nach ca. 90 Minuten erreichten wir die Stadt nahe der
tschechischen Grenze und machten uns auf die Suche
nach einer Einkehrmöglichkeit, da das Turnier erst 3
Stunden später begann. Wir entschieden uns letztendlich für eine kleine, traditionelle Wirtschaft mit bodenständigen Preisen und gutem, selbstgebrautem Bier.
Um 13 Uhr begann das Turnier, deswegen gingen wir sofort nach dem Bezahlen in Richtung Halle. Dort angekommen lief bereits das erste Spiel in der - mit über 400
Besucher - voll besetzten Halle. Trotzdem war schnell ein
Platz gefunden, die Zaunfahne wurde befestigt und nach
einigen Minuten Gekicke zweier anderer Mannschaften
war das erste Spiel unseres Fußballclubs gegen den
A- Jugend- Bundesligisten SpVgg Fürth an der Reihe.
Mit dem Anpfiff legten sowohl wir als auch die Mannschaft ordentlich los. Abwechslungsreich und relativ
laut (für eine kleine Gruppe) supporteten wir unsere
schwarz- roten Jungs, die sich in einen Rausch spielten
und letztendlich die Franken mit 4:1 vom Platz fegten.

Ein knapper 3:2 Sieg gegen den Jahn aus Regensburg ebnete den Weg ins Halbfinale. Dementsprechend groß war die Euphorie unter den
mitgereisten Schanzern, daran konnte auch die 4:2 Niederlage gegen 1860 im letzten Gruppenspiel nichts ändern.
Im Halbfinale traf man somit auf den Nachwuchs des
FCA. Nach dem der FCI lange mit 1:0 in Führung
lag, kassierte man kurz vor Schluss den Ausgleich.
Im darauf folgenden Siebenmeter-schießen duselten sich die Schwaben ins Finale, welches sie klar und
deutlich 4:0 gegen 1860 München verlieren sollten.
Im Spiel um Platz 3 gegen Quelle Fürth konnten wir
stimmungstechnisch nicht mehr ganz an die anderen
Spiele anknüpfen, sodass Gesänge nicht mehr lange durchgehalten wurden. Auch die Jungs am Spielfeld waren nicht mehr motiviert genug, um dem Gegner etwas entgegenzusetzen, sodass die Quelle Fürth
5:2 gewinnen konnten. Dennoch war man aufgrund
der großen Konkurrenz, sowohl als Fan, als auch
als Spieler mit dem vierten Platz zufrieden. Immerhin eine deutliche Steigerung zum Vorjahres-Siebten
Auch beim BFV blieb unser Treiben nicht unbemerkt:
Sowohl vom Hallensprecher als auch in dem OnlineBericht des Verbandes wurden wir lobend erwähnt.
Was bleibt, ist ein geiler Tag und das Gefühl, das teils
negative Image unseres Vereins verbessert zu haben.
Ein besonderer Dank geht an den Fanbeauftragten (Hans- Martin Kurka), der uns nach Mitterteich begleitet hat, an die Mannschaft inklusive
Trainer, bei denen wir wieder im Bus mitfahren konnten und hoffen auf weitere Aktionen dieser Art.
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Meine Sicht: Nachwuchsarbeit beim FC04
(sc) Wenige werden sich erinnern, aber am 28.Oktober 2006
sprach Herr Jackwerth das erste Mal das Wort „2.Liga“ aus.
Vorausgegangen war die Regionalliga-Partie gegen die
Zweitgarnitur des 1.FC Kaiserslautern. Ein Heimspiel welches
mit 4:0 gewonnen wurde. Im Interview gegenüber dem Bayerischer Rundfunk erwähnte er an diesem Tag erstmalig
das Ziel 2.Liga. Keine zwei Jahre später im Mai 2008 war
der Aufstieg in die 2.Liga Wirklichkeit geworden. Eine
Leistung
die
keineswegs
selbstverständlich
ist.
Keine 2 Jahre danach steht aber der FC vor dem Scherbenhaufen seiner jungen Vereinsgeschichte. Der zweite Abstieg
droht, die Mannschaft zeigt sich als schwer veränderbar und
es darf bezweifelt werden, ob die Neuzugänge Erfolg bringen
werden. Spätestens seit diesem Winter ist auch klar, dass
kein nahmhafter Spieler freiwillig an die Donau kommt, schon
gar nicht zum 17. der Tabelle. Genau in dieser Situation wird
das eigentliche Problem des FC offensichtlich. Ein Baum
ohne Wurzeln kann nicht stehen. Diese Wurzel kann nur eine
funktionierende Jugendarbeit sein. Die Karriere von Christian
Träsch - der wohl beste Ingolstädter Fußballer der letzten 10
Jahre- belegt, dass auf der Schanz durchaus fähige Fußballer
geboren werden, die höherklassig mithalten können. Träsch
mußte durch das entstandene Vakuum im Ingolstädter
Fußball -notgedrungen- in die Jugendarbeit von 1860 gehen, und wurde dann beim VfB Stuttgart II in Richtung
1.Bundesliga entwickelt. Es braucht sich niemand in Ingolstadt auf seine Karriere etwas einzubilden, weil zu
den wichtigen Abschnitten seiner Karriere kein heimischer
Verein zur Stelle sein konnte, um ihn zu weiterzuentwickeln.
Daran hat sich bis heute nichts geändert. In der 2.Mannschaft
spielen mehrheitlich Spieler, die nicht aus der U19 kommen.
Waldhier, Kartalis, Schmadtke, Huber, Jauch, Doll, Mies, Müller, Lappe, Wende, Amegan, Bönig sind alles Belege dafür,
dass in den letzten 3 Jahren selbst im U23-Bereich der
Schwerpunkt auf Transfers lag und wenige von ihnen in
der 2.Mannschaft Leistung erbracht und sich für die 1.Mannschaft empfehlen konnten. Außer Müller hat zudem keiner
der Genannten jemals in der 1.Mannschaft des FCI gespielt,
der unter Köppel im letzten 2.Liga-Spiel 2009 gegen die
TuS Koblenz debütieren durfte.

Daraus leitet sich die Notwendigkeit ab verstärkt eigene
U19-Spieler zu entwickeln, und die 2.Mannschaft nicht als
Strafkommando zu mißbrauchen. Joe Albersinger sagte
es in der Pressekonferenz in Buchbach 2010 überdeutlich:
die 2.Mannschaft muß den Profis Spielpraxis geben. Der
Satz „Spielerentwicklung in Richtung erste Mannschaft“
ist bisher noch nicht gefallen. „Entwickeln statt kaufen“
muss das Credo der sportlichen Leitung beim FC werden.
Die Erfolge werden erst in 5-6 Jahren abrufbar sein, eine
Jugendarbeit analog Hoffenheim ist auch nicht das Ziel.
Das wird nur erreicht werden, wenn der FC kontinuierlich
seinen Nachwuchsspielern Chancen und Spieleinsätze gibt.
Außer Thorsten Fink und den Spielern Buch und Schneider
hat kein FC-Trainer ernsthaft versucht Nachwuchsspielern
Einsatzzeit zu geben. Benno Möhlmann wird hier (vorerst)
nicht abweichen (können), es gilt den Verein zu retten.
Entwickeln bedeutet auch, dass ein Herr Jackwerth als
Vorstand des FC Ingolstadt e.V. dieses Thema versteht,
benennt und fähig ist einen Herr Gärtner als Geschäftsführer der Fußball GmbH davon zu überzeugen, dass mehr
als eine Beifall klatschende Schanzer Fußballschule notwendig ist, um im Fadenkreuz von Nürnberg, München,
Regensburg und Augsburg einen 2.Liga-Verein erfolgreich betreiben zu können. Das ein Leistungszentrum als
Infrastruktur dafür benötigt wird ist bekannt, aber es gibt
auch eine Eigenschaft, die dafür notwendig ist. Ehrlichkeit
und fairer Umgang mit den Talenten. Anstatt einen Ismaili 2009 zu verpflichten, hätte ein Perspektivspieler wie
Lassonde bereits in der 3.Liga kicken müssen. Statt dessen wurde sein Lizenzspieler-Vertrag gekündigt, was in
diesem Winter wohl einmalig unter den 36 Lizenzvereinen
der DFL ist
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