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setzten. Jedes Problem wird gelöst, 
egal wie unnötig oder trivial es er-
scheinen mag. Auch wenn in den 
letzten Jahren viele aktive Fans und 
Gruppen eher mittels individueller 
Reiseplanung den Weg in die Städte 
und Stadien Europas gefunden ha-
ben, ist neidlos anzuerkennen, was 
Andy Marek auch auf diesem Ge-
biet die Beine gestellt hat. Mit ihm 
verabschiedet sich heute sowohl ein 
Freund als auch ein harter Gegner in 
Diskussionen. Sehr oft lagen unsere 
Standpunkte weiter auseinander, als 
dies anderen Rapidlern, der Bun-
desliga, der Presse oder der Staats-
macht bekannt gewesen wäre. Wor-
auf man aber immer zählen konnte, 
war ein abschließender Handschlag 

Mit dem heutigen Tag endet eine 
Ära bei Rapid. Wir verlieren nicht 
nur unseren sympathischen Stadi-
onsprecher, sondern auch ein unver-
gleichbares Organisationstalent und 
jenen Menschen, der Rapid abseits 
des Rasens über Jahrzehnte geprägt 
hat.
Andy Marek hat mit der Fanarbeit 
bei Rapid im europäischen Vergleich 
Maßstäbe gesetzt. Davon haben na-
türlich auch wir als aktive Gruppe 
immens profitiert. Vor allem hat aber 
auch jeder einzelne Fan Vorteile ge-
nossen, um die uns nahezu alle Fans 
anderer Vereine mehr als benei-
den. Wenn man mit Rapid auswärts 
fährt, kann man sich - wenn man 
das möchte - in ein gemachtes Nest 



ten wir für Rapid großes bewegen 
und dafür danken wir. Andy, mach’s 
gut, viel Glück und noch mehr Ge-
sundheit für Deinen weiteren Weg!

auf Augenhöhe – egal wie sehr vor-
her die Fetzen geflogen waren. Die-
se gegenseitige Wertschätzung hat 
die Zusammenarbeit mit ihm stets 
gekennzeichnet. Gemeinsam konn-

Tag der schweren Abschiede

Rapid zu finden – als Mahner, als 
Vorbild und als immer gern gese-
hener geselliger Gast bei diversen 
Rapid-Veranstaltungen. Trotz seines 
hohen Alters verkörperte er das, was 
wir als den Rapid-Geist bezeichnen. 
Er überbrachte der aktuellen Gene-
ration der Fankurve die alte Rapid-
hymne und jene gehört seither zum 
Standardprogramm des Block West. 
Am 23.01 schloss er im gesegneten 
Alter für immer seine Augen. Wir wer-
den ihm auch in der Kurve einen wür-
digen Abschied geben. Sein Name 
wird jedenfalls auch in Zukunft hoch-
gehalten werden und sein Vorbild soll 
unser Handeln als Rapidler leiten.

Heute werden wir außerdem zwei 
großen Rapidlern gedenken, die in 
der Winterpause von uns gegangen 
sind:

Fredi Körner aka Körner II war 
schon zu Lebzeiten ein Legende. 
Er errang mit Rapid acht nationale 
Titel, gewann den Zentropacup und 
schoss insgesamt 157 Tore. Er war 
Teil der vermutlichen besten Rapid-
Mannschaft aller Zeiten. Sein Legen-
denstatus lag allerdings nicht nur an 
seinen sportlichen Erfolgen. Fredi 
war ein Wiener Original mit einem 
vorbildlichen Charakter. Er war bis 
zum Ende immer im Umfeld seiner 



es ohne ihn so nicht geben. Das gilt 
für seine Verdienste für die Rapid als 
auch für die gesamte österreichische 
Fanszene. Nicht umsonst verab-
schieden sich rivalisierende Szenen 
voller Respekt von ihm. Er verstand 
es, andere Menschen zu unterhalten, 
konnte aber genauso granteln wie 
kaum ein anderer. 
Ruhet in Frieden und schauts owe 
auf unsere Rapid. Unser Beileid gilt 
den Angehörigen.

Rudi Koblowsky ist exakt 32 Jahre, 
nachdem er die Ultras Rapid mitge-
gründet hatte, am 1. Februar von uns 
gegangen. Koby war in den letzten 
Jahren krankheitsbedingt nicht mehr 
im Stadion und vielen Rapidlern da-
her nur mehr aus Erzählungen ein 
Begriff. Dennoch ist sein Ableben ein 
schwerer Verlust für den Block West. 
Er ist als einer der Vorreiter der Be-
wegung zu bezeichnen. Die Fansze-
ne, wie wir sie heute kennen, würde 

Alternativer Fankongress

Nachdruck verliehen werden:
- Fußball muss bezahlbar sein
- Samstag muss der Hauptspieltag 
sein
- Keine Stadionverbote ohne gericht-
liche Verurteilung

Mit dem VAR wird die Liga die nächs-
te fanfeindliche Maßnahme umset-
zen. Ohne unseren Widerstand wird 
sich nichts zum Besseren verändern. 
Der vereinsübergreifende Zusam-
menhalt für einen fanfreundlichen 
Fußball stimmt uns jedenfalls positiv, 
dass wir in naher Zukunft Verbesse-
rungen erkämpfen werden.

In der Winterpause trafen sich 15 
verschiedene Fanszenen in Linz 
zum alternativen Fankongress. Für 
die Hütteldorfer Fanszene war die 
Rechtshilfe Rapid vor Ort, welche 
diese Gegenveranstaltung zum von 
Bundesliga und ÖFB organisierten 
Fankongress gemeinsam mit der 
Faninitiative Innsbruck, dem Kol-
lektiv 1909 und den Landstrasslern 
organisierte. Die Hauptthemen wa-
ren Eintrittspreise und Infrastruktur, 
Stadionverbote, Spielansetzungen 
und staatliche Repression. Den dort 
vereinbarten Forderungen wird von 
uns in den nächsten Monaten noch 

Wiener helfen Wienern 

13.000,- Euro zusammentragen, die 
Teil der heute zu übergebenden Ge-
samtspende sind. Unser Dank gilt al-
len Spenderinnen und Spendern. Wir 
freuen uns bereits aufs nächste Jahr.
Letzte Reststücke der Kalender gibt 
es heute übrigens noch beim TR 
Stand.

Mit dem heutigen Tag endet auch die 
Aktion „Wiener helfen Wienern“ und 
die gesammelten Spenden werden 
an BONsurprise überreicht. Mit da-
bei ist auch jenes Geld, das durch 
den Verkauf der Block West-Kalen-
der und beim Punschstand reinge-
kommen ist. Wir konnten sagenhafte 



Auswärts im TR-Bus

es Faschingskrapfen geben – kein 
Scherz. 
Nähere Infos erhaltet ihr wie immer 
direkt beim Stand.

Ihr könnt euch bei uns am Stand für 
die Busse nach Hartberg (23.02) und 
Wolfsberg (07.03.) voranmelden. Auf 
der Fahrt ins Lei-Lei-Lavanttal wird 

Neue Pickerl


