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ados Rapid
Kurvenflyer der Torn

Wir hatten uns alle sehr auf das Eröffnungsspiel im neuen Weststadion
gefreut - die Erwartungen waren sehr
hoch. Leider lief vieles ziemlich oasch und richtig Spaß hat es im Block
West wahrscheinlich den wenigsten
gemacht.
Es liegt noch viel Arbeit vor uns, bis
wir die Möglichkeiten dieser riesigen
Tribüne voll ausschöpfen und uns
hier wohl fühlen. Dieser neue Block
West hat viele Vorteile, aber gleich-

zeitig auch Nachteile, die wir aus
dem Hanappi-Stadion nicht kennen.
Wir stehen erstmals auf einer richtigen Stehplatztribüne. Damit umzugehen müssen wir offensichtlich alle
erst lernen! Habt Geduld und versucht bitte eure persönlichen Beﬁndlichkeiten so gut es geht hintenanzustellen. Richtig leiwand wird es auf
dieser mächtigen, durchgängigen
Tribüne erst dann werden, wenn wir
als Kollektiv agieren.

Fehlendes Stehplatzsystem
Besonders im unteren Bereich der
Tribüne war es teilweise ziemlich
kuschelig. In der Wunderwelt des
SK Rapid passen Probleme derzeit nicht in das öffentliche Erscheinungsbild. Wir gehen davon aus,
dass man deshalb wenig darüber
gesprochen hat, dass die Bauarbeiten im Block West noch lange nicht
abgeschlossen sind und wir noch
auf einer provisorischen Tribüne
stehen. Die zusätzlichen Stufen, in
denen die Sitze verschwinden, sind
noch nicht montiert. Es wird in Zukunft also doppelt so viele Reihen

wie jetzt geben. Denkt also daran,
dass es derzeit noch nötig ist, auf
den breiten Stufen hintereinander zu
stehen.
Die Plateaus beim Zaun müssen frei
bleiben! Geht also bitte auf die Tribüne und versucht auch den oberen
Bereich des Sektors auszufüllen. Außerdem versucht bitte die Stiegenaufgänge nicht völlig zuzustellen, damit andere Rapidler durchkommen
können.
Im folgenden Bild seht ihr, wie die Tribüne mit den noch zu montierenden
Sitzkonsolen aussehen wird.

Symbolbild der zusätzlichen Stufen

Zusammenleben in der Kurve
Uns ist die Aufregung um die 12 Gebote nicht entgangen. Zu einem kleinen Teil freut es uns sogar, dass sich
Rapidler deswegen aufpudeln, denn
es unterstreicht, dass sich wir uns
nichts vorschreiben lassen. In dem
Fall ist die Empörung jedoch ziemlich unangebracht. Der Inhalt der „12

Gebote“ ist nichts Neues; es ist lediglich eine Zusammenfassung dessen,
was den Block West über Jahrzehnte
stark gemacht hat. Im Hanappi-Stadion hat man sich gekannt und alle
haben gewusst wie‘s rennt. Nun gibt
es tausende neue Leute in der Kurve, die mit den Abläufen im Sektor

noch nicht vertraut sind. Außerdem
hat sich uns gegen Chelsea eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig es ist,
darauf hinzuweisen.
Einige Besucher wollten nicht einmal
einsehen, dass die Fetzen am Zaun
von niemanden zu berühren sind.
Falls Leute neuerlich dort stehen, wo

sie eigentlich ohnehin nichts verloren
haben und wieder auf die Schnapsidee kommen, die Transparente abzumontieren, sei nocheinmal darauf
hingewiesen:
Sämtliche Fetzen sind tabu und
dahinter stehen ausschließlich
Leute der Gruppen.

Neue Fanartikel
Passend zum Sommerwetter gibt
es neue schwarze Sporthosen mit
Weststadion Aufdruck. Natürlich ha-

ben wir auch weiterhin WeststadionFanartikel, sowie die Mundl-Shirts
und 20 Jahre Schals.

Heutiges Intro
Zum Einlaufen der Mannschaft gibt es
die erste fette Fahnen- und Doppelhalterparade im Weststadion. Falls
ihr auf eurem Platz Doppelhalter und
Fahnen habt, gebt sie auf Kommando der Vorsänger rauf. Sämtliches

ausgeteilte Material kommt danach
sofort runter zu den Gruppen. Macht
euren Nebenleuten klar, was sie zu
tun haben, wenn ihr merkt, dass sie
neu in der Kurve sind.
Danke für eure Unterstützung!

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.

