
– oder auf Wienerisch: es geht uns 
am Oasch vorbei. Seriösen Journa-
lismus kann man sich von den Me-
dien heutzutage sowieso nicht mehr 
erwarten. Ob der mediale Aufschrei 
auch so groß gewesen wäre, wenn 
es bei einem anderen Verein passiert 
wäre, sei allerdings dahingestellt. 
Wir finden es jedoch sehr bedenk-
lich, dass nun auch schon Rapidfans 
pauschalisierend über andere Ra-
pidfans urteilen. „Wer zusammenhält 
gewinnt“, sagte Dionys Schönecker 
einst. Wir dürfen uns auf keinen Fall 
auseinanderdividieren lassen! Schon 
gar nicht von der Austria oder irgend-
welchen Schmierblättern. 
Wenn die Vereinsführung jetzt aber 
von Regressforderungen und Haus-

Skandal in Hütteldorf! Auch im vier-
ten Anlauf kein Derbysieg im West-
stadion. Obwohl die Gschissenen 
sportlich im Oasch daheim sind, war 
die Mannschaft mal wieder nicht fä-
hig, ein Heimderby für uns zu ent-
scheiden. In den Medien ging das er-
neute sportliche Versagen allerdings 
fast komplett unter. Auf die Titelsei-
ten hatte es wieder einmal nur der 
Block West geschafft. Ein paar Feu-
erzeuge reichten aus, um tagelang 
das Topthema des Landes zu sein. 
Sämtliche Medien, Internetforen und 
Stammtische konnten sich einmal 
mehr das Maul über die asozialen, 
ungebildeten und primitiven Rapid-
fans zerreißen. Global betrachtet 
tangiert uns das äußerst peripher 



ist das eine Trotzreaktion der Liga, 
nachdem wir sie bei der letzten 
Sektorsperre nach allen Regeln der 
Kunst vorgeführt haben. Den letzten 
Flitzer bei einem Profispiel in Ös-
terreich gab es übrigens bei einem 
Match der SV Ried. Die Strafe betrug 
damals genau 1.000,- Euro. Somit 
stehen die 45.000,- Euro und eine 
Sektorsperre in unserem Fall also 
absolut in keiner Relation. 
Dennoch hatte sogar dieses Derby et-
was Positives, denn erstmals hingen 
unsere Freunde aus Parma, die für 
dieses Spiel mit 14 Leuten angereist 
waren, mit dem geschichtsträchtigen 
„Curva Nord Matteo Bagnaresi“-Fet-
zen über unserem. Wie ihr euch si-
cher denken könnt, erfüllt es uns mit 
sehr viel Stolz, dass wir zu den Boys 
Parma, die im Jahr 2017 ihr 40-jäh-
riges Bestehen feierten, nun auch 
eine offizielle Freundschaft pflegen.

verboten spricht, greift man sich am 
Schädl. Vor allem ist es zum Kotzen, 
dass diese jetzt von unserem eige-
nen Verein ausgesprochen werden. 
Und Regressforderungen gegen die 
eigenen Fans zu stellen, ist nicht nur 
moralisch betrachtet absolut inak-
zeptabel, sondern auch rechtlich ein 
sehr umstrittenes Thema.
In weiterer Folge wurde Rapid ver-
gangenen Montag vom Senat 1 der 
Bundesliga zu einer selbst für de-
ren Verhältnisse unverhältnismäßig 
übertriebenen Strafe verurteilt. Es ist 
völlig lächerlich, dass nicht nur der 
Block West, sondern aufgrund der 
beiden Flitzer auch die Nordtribüne, 
auf der sich unter anderem der Fa-
miliensektor befindet, gesperrt wird. 
Wir wagen zu behaupten, dass die 
zusätzliche Sperre der Nordtribüne 
bei keinem anderen Verein verhängt 
worden wäre. Ganz offensichtlich 



Choreo stecken zu lassen und sie 
erst auf Kommando der Vorsänger 
hochzugeben. Entscheidend wer-
den abermals die Stiegenaufgänge 
sein, hier bitten wir euch besonders 
aufzupassen! Sollten kurz vor Anpfiff 
im oberen Bereich der Kurve noch 
Löcher sein, bitten wir euch, euch 
selbstständig aufzuteilen und diese 
bestmöglich auszufüllen. Mittlerweile 
weiß fast jeder, worauf zu achten ist, 
passt aber bitte auch in eurem Um-
feld auf, damit alles wie geplant läuft.

Mit Sturm gastiert heute die zweit-
beste Kurve des Landes in Hüttel-
dorf. Das heißt jeder von uns hat sich 
heute den Oasch aufzureißen, seine 
Stimmbänder aufs Maximum auszu-
reizen und den Grazern zu zeigen, 
dass es für sie in Wien nichts zu ho-
len gibt. Auch optisch haben wir uns 
für das heutige Spiel etwas einfallen 
lassen und eine detailreiche Zettel-
choreo vorbereitet. 
Damit diese auch gelingt, bitten wir 
euch die Zettel bis zum Beginn der 

Heutiges Spiel gegen Sturm

Keine Handys in der Kurve

Vollgas zu geben, können Fotos und 
Videos für euch und andere negati-
ve Folgen im beruflichen oder priva-
ten Leben nach sich ziehen oder im 
schlimmsten Fall sogar für Ärger mit 
der Polizei sorgen. Lasst euer Handy 
während des Spiels einfach in eurer 
Hosentasche, ihr braucht eure Hän-
de sowieso zum Klatschen. In die-
sem Sinne, Händ auffe – Handy owe!

Wie ihr alle bestimmt mitbekommen 
habt, ist ein durchaus amüsantes 
Video der Weihnachtsfeier unserer 
Fankiwara an die Öffentlichkeit ge-
langt. Anhand dieses Beispiels ist 
es schön zu sehen, wie schnell ein 
Video, das in die falschen Hände ge-
rät, für Probleme sorgen kann. Abge-
sehen davon, dass ihr hoffentlich alle 
in die Kurve kommt, um für Rapid 



verschiedenen Projekte der Vinzi-
Rast erfahren möchtet, lohnt es sich 
auf jeden Fall, einen Blick auf deren 
Homepage (www.vinzirast.at) zu 
werfen. 
An dieser Stelle wollen wir euch 
ebenfalls noch darauf hinweisen, 
dass heute die letzte Möglichkeit be-
steht, die diesjährigen Block West 
Kalender zu erwerben. Sollte euch 
außerdem unser Punschstandhä-
ferl noch in der Sammlung fehlen, 
schreibt uns einfach ein Mail (info@
tornadosrapid.at) – auch hier gibt es 
noch ein paar Reststücke. Die Er-
löse werden selbstverständlich der 
nächsten karitativen Aktion im kom-
menden Winter zugutekommen.

Wir möchten uns auch auf diesem 
Wege recht herzlich bei den zahlrei-
chen Besuchern unseres Punsch-
standes im vergangenen Dezember 
bedanken. Auch wenn der Termin 
aufgrund des suboptimalen Spiel-
plans alles andere als perfekt war, 
durften wir an den beiden Tagen wie-
der viele altbekannte Gesichter, aber 
auch einige neue Leute begrüßen. 
Dank eurer Hilfe konnten wir der 
VinziRast im Jänner einen Spenden-
scheck in der Höhe von 9.000,- Euro 
überreichen. Geplant ist, dass mit 
dem Geld unter anderem ein Land-
wirtschaftsprojekt mitfinanziert wird, 
bei dem Wohnungslose beschäftigt 
werden. Wenn ihr mehr über die 

Block West karitativ


