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Servus allerseits,
und willkommen in alter Frische in
der neuen Spielzeit! Im Sommer hat
sich einiges getan und damit meinen
wir jetzt nicht, dass wir bei Drucklegung nur noch einen echten Stürmer haben. Wie manche von euch
vielleicht mitbekommen haben, lud
die Bundesliga in den letzten beiden Jahren die Fanszenen der ersten beiden Ligen immer wieder zum
Dialog und zum Austausch. Obwohl
auch die Fanbeauftragten sämtlicher
sinnloser Vereine mit ihren schwachsinnigen Vorbringen zu Wort kamen,
nahmen auch die bedeutenden
Szenen und somit allen voran auch
Rapid an diesen Treffen teil. Die
Rechtshilfe Rapid konnten als unse-

re Interessensvertretung bei diesen
Treffen viele Punkte anbringen bzw.
vorschlagen und uns wurde von der
Bundesliga Interesse an der Lösung
unserer Probleme vorgeheuchelt.
Die wichtigsten Punkte waren natürlich die Stadionverbotsproblematik,
aber auch die mangelnde Infrastruktur, die überteuerten Eintrittspreise
in diversen Auswärtssektoren sowie
das Anliegen, dass Samstag der
Hauptspieltag sein soll. Ja – wir ihr
wisst, hat sich nichts unbedingt zum
Guten gebessert. Gut, alle Auswärtssektoren müssen überdacht werden,
aber von den 12 Euro Einheitspreis
für Gästefans sind wir etwa genauso weit entfernt wie vom Samstag
als Hauptspieltag. Man muss sich

hier nur unsere bis dato angesetzten
Spiele anschauen: 1 x Freitag, 2 x
Samstag und alle Auswärtsspiele –
also 3 x – Sonntag. Dramatisch verschlechtert hat sich jedoch, wie wir
das im Grantler ja bereits öfter dargelegt haben, aber die Vergabe von
Stadionverboten. Auch unser „Ausgesperrte mit uns“-Fetzen hängt seit
letztem Sonntag leider wieder zu-

mindest ein Jahr lang. Nachdem die
Bundesliga offenbar kein ernsthaftes
Interesse an unseren Anliegen hat
und den Dialog mit uns nur nützt, um
das eigene Produkt – insbesondere
die Ligareform – zu legitimieren, gab
es für uns nur eine logische Konsequenz: Der Dialog mit der Bundesliga wurde mit sofortiger Wirkung abgebrochen!

Rechtliches

Wie vielfach berichtet wurde, gab es
im Sommer auch Urteile, welche für
unsere Zukunft von größter Bedeutung sind. Nach jahrelangem Kampf
entschied der Verfassungsgerichtshof, dass es keine Anstandsverletzung darstellt, die Parole ACAB im
Stadion zu äußern, da dies von der
Meinungsfreiheit gedeckt ist. Wir

nehmen diese Entscheidung wohlwollend zur Kenntnis, wenngleich
sich jetzt in unserem Umgang mit der
Polizei nichts ändert. Cops wurden
davor schon zumindest als Bastarde beschimpft und an der Tatsache,
dass sie tatsächlich solche sind, hätte auch ein negatives Urteil nichts
geändert. Nachdem sich aber beson-

ders ein Beamter in der Tannengasse in den letzten Monaten die Finger
mit Strafen bezüglich ACAB wundgetippt hat, sind jetzt zumindest keine
Strafen mehr zu erwarten.
Aber Vorsicht: Persönliche Beleidigungen wie beispielsweise „Herbst,
du Bastard!“ sind weiterhin strafbar
und werden daher auch bewusst unterlassen!
Wer hat ihn nicht mitverfolgt, den
dreiwöchigen Monsterprozess rund
um den Derbykessel? Er hatte eigentlich alle Klassiker eines Prozesses gegen die Polizei zu bieten: Ein
voreingenommener Richter, vernichtete, zusammengeschnittene und zurückgehaltene Beweise seitens der
Polizei und schlussendlich Polizisten, die ihre gestotterten Lügen vortrugen, dass sich die Balken bogen.
Gut, über das Urteil an sich muss
sich jeder selbst seine Gedanken

machen, wir sind aber nicht wirklich
glücklich damit. Fakt ist aber, dass
dieses Urteil eine Niederlage für
die Polizei darstellt. Die Polizei hat
rechtswidrig gehandelt. Fakt. Punkt.
Wichtig ist vor allem, dass die Polizei jetzt endgültig weiß, dass wir uns
ihre Schikane nicht gefallen lassen.
Auch wenn es wohl keine dienstrechtlichen Konsequenzen geben
wird, war der ganze Prozess für den
damaligen Einsatzleiter immerhin
viel Arbeit und – so hoffen wir zumindest – auch psychisch belastend.
Auch der nächste Einsatzleiter kann
sich sicher sein, dass wir uns rechtlich wehren werden und überlegt
sich Entscheidungen im gesetzlichen
Graubereich in Zukunft hoffentlich
zweimal.
An dieser Stelle können wir nur an
alle Rapidler appellieren, Mitglied der
Rechtshilfe Rapid zu werden.

Auswärts nach Graz
Beim Heimspiel gegen Altach werden die Möglichkeit, dich anzumelden,
die Restplätze für unseren Bus nach bekommst du beim TR-Stand.
Graz vergeben. Sämtliche Infos und

10 Jahre Thermencup
Unglaublich, aber der Gewinn des
legendären Thermencups ist mittlerweile 10 Jahre her. Das Vorbereitungsturnier mit Rapid, Sturm Graz,
Banik Ostrava und dem FC Kopenhagen ging in die Fangeschichte ein
und hat bei all jenen, die dabei waren,
bis heute Kultstatus. Nachdem ein
Aufeinandertreffen mit Sturm durch
eine absurde Systemänderung des

Turniers gerade noch verhindert werden konnte, trat Rapid im steirischen
Dietersdorf gegen Banik Ostrava an.
Die Tschechen kündigten ihren Besuch an. Mit etwa 25 Mann tauchten
sie dann tatsächlich hinter unserem
Block auf und viel Junge konnten
damals ihre ersten Riot-Erfahrungen
gegen einen berüchtigten Gegner
aus dem Osten und folgend gegen

die Polizei sammeln. Nachdem das
Spiel auf dem Feld gewonnen wurde, stand ein absolut sinnloses Finalspiel gegen den FC Kopenhagen an,
welches schlussendlich 2:1 für uns
endete. Die folgende vollkommen
übertriebene Party mit der Mann-

schaft sorgte schlussendlich wohl
dafür, dass der Titel bis heute für
Schmunzeln sorgt. Nichtsdestotrotz
fordern wir endlich den Gewinn eines
richtigen Titels. Es wird wirklich Zeit,
denn wie es auch im Leitbild steht, ist
uns Erfolg Erbe und Gebot zugleich!

Heutige Choreo
Die heutige Choreografie ist alles in
allem nicht besonders schwer umzusetzen. Mittig wird es eine Überrollfahne geben, hier gilt es wie immer
unsere Leute ungehindert passieren
zu lassen. Ansonsten sind im Block
weiße Plastikfahnen und grüne

Luftballons verteilt. Diese bitte wie
gewohnt am vorgesehenen Ort belassen, auf Kommando nach oben
geben und – WICHTIG – bis zum
Ende der Choreo auch oben lassen.
Danke für eure Mithilfe.

