Hallo Block West,
ihr haltet den ersten Grantler nach
der Ära Djuricin in den Händen. Man
muss kein GranTleR sein, um in den
letzten Wochen seiner Amtszeit nicht
phasenweise zu verzweifeln oder
auszuzucken. Mittlerweile ist Gogo
aber Geschichte und Didi Kühbauer hat das Zepter übernommen. Die
Schuld alleine am Trainer festzumachen, wäre – wie man unter anderem
in den letzten Wochen schon gesehen hat – natürlich viel zu einfach.
Die Mannschaft hatte einen Bärenanteil daran, dass es nicht und nicht
laufen wollte. Dass es mit Gogo nicht
weitergehen konnte, ist dennoch unbestritten. Die Kurve, große Teile der
Längsseite und offensichtlich auch

die Mannschaft befanden sich in einer mentalen Talfahrt und es schien
ausgeschlossen, ohne Trainerwechsel jemals wieder ein Spiel gewinnen
zu können. Dies erkannten schlussendlich auch Sportdirektor Bickel
und nicht zuletzt der Ex-Trainer
selbst. Alle Verantwortlichen mussten letztendlich erkennen, dass die
Träumerei des Präsidiums von den
Top 50 Europas so nicht erreichbar
ist. Aufgrund mangelnder sportlicher
Kompetenz wollen wir nicht urteilen
oder mutmaßen, ob Didi die richtige
oder bloß eine sehr populistische
Wahl ist. Aufgrund seines Status als
Rapid-Legende bekommt er aber
wohl zumindest mehr Zeit als seine
Vorgänger. Wir hoffen nur, dass es

ihm nicht wie anderen großen Rapidlern vor ihm ergeht und er sich diese
Legende mit dem Traineramt beim
SCR selbst zerstört.
Nach den Siegen in Moskau und
Innsbruck sowie dem X gegen Sturm
bleibt zu hoffen, dass die Mannschaft
den Aufwärtstrend bestätigen wird.
Heute gegen die Rangers ist verlieren verboten, ansonsten heißt es Abschied aus der Europa League nehmen. Am Sonntag wartet das Derby,
das natürlich unabhängig von der

Tabellensituation gewonnen werden
muss. Wenn man jedoch trotzdem
auf die Tabelle schaut, stellt man
fest, dass es eine Art Endspiel um
das obere Playoff ist – somit wäre
ein Punktverlust doppelt fatal. In den
verbleibenden Spielen gilt es wie immer, die Mannschaft zu unterstützen.
Wer den Mund nicht aufmacht, um
für Rapid zu schreien, verliert automatisch das Recht, über die Spieler
zu schimpfen, wenn es nicht läuft.

Strafenkatalog neu
Mit großer Skepsis mussten wir in
den letzten Wochen beobachten,
dass die Führungsgremien der österreichischen Bundesliga mehr und
mehr den Verstand verlieren. In Zukunft soll es also mögliche Punkteabzüge für Fehlverhalten von Fans
geben. Außerdem werden die Vereine dazu angehalten, die eigenen
Fans zu vernadern, um so die eigene
Strafe zu reduzieren. Unser Verein
– und das sei positiv erwähnt – war
der einzige, der gegen diese Idee
gestimmt hat. Von anderen Vereinen
mit brauchbaren Fankurven wie z. B.
Innsbruck und Sturm gab es keine
Gegenstimmen, was uns gleichermaßen überrascht wie schockiert.

Andere „Fehlverhalten“, welche nicht
von Fans gesetzt werden, wie z. B.
mangelnde Infrastruktur oder nicht
bespielbare Plätze, bleiben nach
wie vor kaum geahndet. Man stelle sich einmal vor, der WAC würde
für seinen als Parkplatz deklarierten
Krautacker einen Punkteabzug auf
Bewährung bekommen. Dies wäre
genauso lächerlich, wie für „schwere Verfehlungen von Fans“ Punkte
abzuziehen. Auch wenn wir uns gegen Bestrafungen dieser Art für ALLE
Vereine wehren, bleibt zu hoffen,
dass es den Befürwortern selber auf
den Kopf fällt und ein rasches Umdenken stattfindet.

Die Leichtathletik-Sektion des SCR
Wusstet ihr eigentlich, dass die 1914
gegründete
Leichtathletik-Sektion
nach den Fußballern die zweite Sektion innerhalb des Sportclub Rapids
war? Mit Ferdinand Muschik brachte sie außerdem den erfolgreichs-

ten Sportler in der Geschichte des
SK Rapid hervor. Unten seht ihr ein
Gruppenfoto aus der Festschrift zu
40 Jahren Rapid mit dem legendären
Rapid-Pullover, dessen Nachbau in
der Säulenhalle erhältlich ist.

Tornados Spezial 42
Nach monatelanger Arbeit ist es
nun soweit und wir dürfen euch die
42. Ausgabe des Tornados Spezials präsentieren. Der Abschied von
Steffen Hofmann ist uns allen sehr
nahe gegangen und deshalb hatten
wir die Ehre mit dem Fußballgott ein
Interview zu führen. In einem spannenden Gespräch blickt er auf seine
bewegende Karriere zurück und berichtet von seiner neuen Tätigkeit als
Talentemanager. Einen großen Teil
dieser Ausgabe nimmt außerdem die
Geschichte Rapids ein. Das Hauptthema unter dem Titel „Schmelztiegel Rapid“ dreht sich voll und ganz
um die Zeit auf der Schmelz und

am Rudolfsheimer Platz. Anlässlich
des 130. Geburtstags von Dionys
Schönecker gibt es von Laurin Rosenberg zudem einen Artikel über
den „Mister Rapid“. Christian Strommer oder besser bekannt als „Pumuckl on Tour“ geht seit fast drei
Jahrzehnten zu Rapid und daher
haben wir den Rapid-Fan zum Gespräch gebeten und ihm einen Text
gewidmet. Ebenso kommen Berichte
über Fradi und Parma – wie etwa die
rasche Rückkehr von der Serie D in
die Serie A – nicht zu kurz, und wie
gewohnt gibt es auch wieder sämtliche Spielberichte der Frühjahrssaison des SK Rapid.

Block West karitativ
Wir freuen uns, euch auf diesem
Wege unseren jährlichen Block West
Punschstand ankündigen zu dürfen.
Wir werden die Vorweihnachtszeit
auch dieses Jahr wieder nützen, um
Spenden für den guten Zweck zu
sammeln. Der Reinerlös wird dieses Mal der Organisation „s Häferl“
zugutekommen, die Menschen in
Not mit einer warmen Mahlzeit bzw.
Schuhen und Kleidung versorgt.
Der diesjährige Punschstand wird
am letzten Wochenende vor Weihnachten vom 20. bis 22 Dezember
stattfinden: Donnerstag ab 16:00
Uhr, Freitag ab 15:00 Uhr und Samstag ab 14:00 Uhr. Wir werden wie

gewohnt Punsch, Glühwein und Erfrischungsgetränke vor dem Weststadion ausschenken und auch der ein
oder andere Live-Auftritt wird heuer
wieder mit dabei sein.
Außerdem könnt ihr heute noch unsere Block West Kalender erwerben.
Die Mindestspende liegt wie gewohnt
bei 5 Euro, jedoch freuen wir uns
über jeden Euro mehr – auch diese
Einnahmen werden an „‚s Häferl“ gespendet.
Wir freuen uns jetzt schon auf unseren sechsten Punschstand und hoffen, dass viele von euch auch dieses
Jahr für die gute Sache vorbeischauen werden.

Neue Pickerlsets

