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ados Rapid
Kurvenflyer der Torn

Servas im Weststadion!
Heute starten wir in eine neue Ära
unseres Vereins. Es liegt an uns,
auch im neuen Weststadion eine Atmosphäre zu schaffen, die unsere
Spiele im Hanappi-Stadion so besonders machte. Mit dem GRANTLER werden wir euch in Zukunft in
unregelmäßigen Abständen mit Infos
versorgen. Wie der Name schon vermuten lässt, ist uns Tornados dabei

ein kritischer Blick auf die Kurve und
den SK Rapid wichtig.
Der neue Block West bietet uns große Möglichkeiten. Nun müssen wir
diese Tribüne zu unserem Zuhause
machen. Die aktiven Gruppen haben sich viel Mühe gegeben, um das
Herz dieses Stadions optisch herauszuputzen, damit wir uns hier wohl
fühlen. Jetzt sind wir alle gefragt, um
dieser Tribüne mit unserer Leidenschaft Leben einzuhauchen.

Zusätzliche Vorsänger
Die Größe des Block West hat sich
mehr als verdreifacht. Damit diese
große Tribüne richtig abgeht und wir
auch in Zukunft Spiele mitentscheiden, braucht es die Unterstützung
von uns! Wir wünschen uns eine
bebende Kurve, die geschlossen
supportet. Die aktiven Gruppen haben sich deshalb dazu entschieden,

im Weststadion zusätzliche Vorsänger zu positionieren, um dieses Ziel
zu erreichen. Im TR-Block werden
Christoph und Raphael am Podest
stehen und euch motivieren. Erleichtert ihnen da oben die Arbeit und
schreit euch jedes Spiel die Seele
aus dem Leib.

Neuer Fetzen
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gewaltig am Oasch. Die dadurch entstehende Zweiklassengesellschaft
unter Rapidlern widerspricht unseren
Idealen und den Werten des SCR.
Deshalb präsentieren wir unsere
Wurzeln in der Arbeiterbewegung
von nun an stolz am Vorsängerpodest. Wir erinnern an den 1897 gegründeten 1. Wiener Arbeiter Fußball-Club, der 1899 zum glorreichen
SK Rapid wurde.
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Dieses Vorsängerpodest wird ab
heute ein neuer Fetzen schmücken.
Unsere Gruppe hat sich ausführlich
Gedanken gemacht, wie wir diesen
Platz am besten nutzen möchten.
Der SK Rapid ist offen für alle, denen
das Wohl des Vereins am Herzen
liegt. Er ist und bleibt allerdings auch
ein Arbeiterverein. Die erdrückende
Kommerzialisierung und die überdimensionierte VIP-Tribüne gehen uns

Finanzielle Unterstützung
Das erhöhte Fassungsvermögen der
Kurve führt unweigerlich zu höheren
Kosten. Wir haben bereits jetzt einige leiwande Choreos in Planung
bzw. Vorbereitung. Bitte unterstützt

uns mit Spenden und dem Kauf von
TR Fanartikel, damit wir auch in Zukunft viele farbenfrohe Bilder in den
Block West zaubern können.

Neue Fanartikel
Wir haben seit heute neue „Wiener
Proleten“-Unterleiberl sowie einen
20 Jahre Seidenschal. Außerdem

gibt es neue Weststadion-Fanartikel
sowie eine neue Auflage von den
Weststadion-Shirts.
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2O Jahre TR - Festl
Tragt euch den 11.11.2016 fett im
Kalender ein! Wir haben viel vor und

freuen uns auf eine fette Party.
Nähere Infos folgen.

12 Gebote des Block West
- Der Block West gibt Vollgas.
- Der Block West gibt niemals auf.
- Der Block West ist antiviolett.
- Der Block West lebt der Mannschaft Zusammenhalt vor.
- Unser Stadion heißt „Weststadion“.
- Wir tragen unsere Farben mit Stolz.
- Die einzig geduldete Politik ist die der Kurve.
- Keine Kooperation mit Polizei und Medien.
- Die aktiven Gruppen bestimmen das Geschehen der Kurve.
- Im Block West werden keine Fotos oder Videos gemacht.
- Zeigt Respekt für alle Rapidler.
- Jeder ist für seinen Nebenmann verantwortlich.

