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Wir haben uns alle zusammen lange 
nicht im Stadion gesehen. Natürlich 
gelten bestimmte Grundsätze nach 
wie vor und wir ersuchen euch vor 
allem, das Handy während der 90 
Minuten eingesteckt zu lassen, keine 
Fotos zu machen und stattdessen mit 
Vollgas zu Singen und zu Klatschen. 
In Zeiten wie diesen weiß man nie, 
was uns als Nächstes blüht. Zeleb-
rieren wir jeden Moment, den wir ge-
meinsam im Block West verbringen 
können. 
Solltet ihr Fragen oder Anregungen 
haben, oder nach der langen Zeit 
einfach nur plaudern wollen, kommt 
gerne bei unserem Vorsängerpodest 
im TR-Block oder bei unserer Spen-
denbox vorbei. Wenn es dabei aus-
nahmsweise einmal nicht um Corona 
geht, haben wir nichts dagegen.

Servas Rapidler,
der Block West ist zurück! 
Wie lange haben wir gewartet, um 
diesen Satz endlich tippen zu kön-
nen? Nach fünf Online-Sonderaus-
gaben haltet ihr heute, knapp fünf 
Jahre nach der Erstausgabe des 
Grantlers, endlich wieder unseren 
Spieltagsflyer in gedruckter Form in 
Händen. Viel zu lange hat es gedau-
ert, aber vor vier Tagen war es dann 
endlich wieder soweit. 
Die Stimmung beim 6:0-Sieg ge-
gen die Wiener Viktoria war bereits 
ganz annehmbar, heute geht es je-
doch gegen einen großen Gegner 
um die Teilnahme an der Champions 
League. Dementsprechend müssen 
auch wir nochmals eine Scheibe 
drauflegen und uns von unserer bes-
ten Seite zeigen!



Scheiß UEFA

Sparta Prag in Kontakt. Wir haben 
sie bestmöglich unterstützt, um heu-
te ein gemeinsames Zeichen gegen 
diesen Wahnsinn zu setzen. 
Apropos Wahnsinn: Als solcher ist 
auch die vor wenigen Monaten prä-
sentierte Idee der Super League zu 
bezeichnen. Nahezu ironisch ist aber, 
dass zu den größten Kritikern die 
UEFA gezählt hat, welche ansonsten 
im internationalen Fußball dick mit-
schneidet, hier aber eben leer aus-
gegangen wäre. Mit Beginn der neu-
en Saison – und somit nur kurze Zeit 
später – startet mit der Conference 
League ein gänzlich neuer Wettbe-
werb. Wer tatsächlich glaubt, es geht 
hier um Fußball und darum, dass 
auch Teilnehmern aus kleineren Län-
dern Chancen auf eine internationale 
Gruppenphase geboten werden, der 
irrt leider. Bei diesem sinnlosen Re-
tortenbewerb geht es in erster Linie 
um die Profitmaximierung der scheiß 
UEFA. 

Passend zum heutigen Bewerb wol-
len wir ein paar Worte zur UEFA 
verlieren. Dass es sich hierbei um 
einen, für jedermann erkenntlich, 
korrupten, geldgierigen und schein-
heiligen Verband handelt, ist per se 
nichts Neues. In den letzten Wochen 
und Monaten haben das aber ne-
ben den aktiven Fans auch immer 
mehr andere Stadionbesucher und 
sonstige Fußballfreunde erkannt. 
Die UEFA ist gehörig unter Druck 
geraten, taumelt wie ein angeschla-
gener Boxer und trifft weiterhin nicht 
nachvollziehbare Entscheidungen, 
welche lächerlich begründet werden. 
Während vor eineinhalb Wochen 
noch zehntausende Zuschauer aus 
aller Welt das Wembley-Stadion in 
London betreten durften, gilt nun – 
wo es auch wieder unliebsame und 
organisierte Fangruppen gibt – ein 
Verbot für Gästefans. 
Die aktive Szene war, trotz aller Ri-
valität, mit den aktiven Fans von 

FUCK UEFA
Neues in der Saison 2021/22

richter zurück. Über jene Fans, die 
unseren Sport nur vor dem Fern-
seher konsumieren und jetzt etwas 
von mehr Fairness palavern, können 
wir – nicht nur aufgrund weiterhin 
strittiger Entscheidungen – lediglich 
müde lächeln. Fußball lebt von sei-

Die neue Saison bringt für uns ei-
nige Veränderungen. So sind euch 
sicher schon die ersten neuen Graf-
fitis in der Säulenhalle aufgefallen. 
Leider sind nicht alle Neuerungen 
so erfreulich. Nun greift man auch 
in Österreich auf den Videoschieds-



Vom Aufsteiger Austria Klagenfurt ist 
in allen Belangen wenig zu erwarten. 
Hinzu kommt, dass die Mannschaft 
von Peter Pacult trainiert wird, der 
einen unrühmlichen Abgang als Trai-
ner bei Rapid hatte. Auch wenn der 
jetzige Verein erst 2007 gegründet 
wurde, gilt er als Nachfolger der „ech-
ten“ und 1920 gegründeten Austria 
Klagenfurt und ist somit zumindest 
keinesfalls mit dem Retortenclub zu 
verwechseln, der mit der Paschinger 
Lizenz zwischen 2007 und 2010 in 
der Bundesliga vertreten war. 

nen Emotionen. Und da gehört es 
dazu, ein Tor ausgelassen und nicht 
erst nach drei Kontrollen feiern zu 
können oder sich eben massiv über 
eine Fehlentscheidung zu eigenen 
Ungunsten aufzuregen. All das wird 
uns mit diesem Schwachsinn ge-
nommen und der Fußball geht einen 
weiteren Schritt in Richtung Sterilität. 
Letztlich geht es auch hierbei vor al-
lem ums Geld. Somit heißt es bei je-
dem Eingreifen des VAR lautstark zu 
protestieren und unbedingt darauf zu 
verzichten, das peinliche Viereck mit 
den eigenen Händen zu formen. 

Mitgliedschaft beim SK Rapid

ein durch „Co-Branding“ entstelltes 
Wappen. „Unser Wappen ist unver-
änderlich“, heißt es im Leitbild und 
auch in der Satzung. Wenngleich 
diese online nur schwer zu finden 
ist, ist unser Wappen in Aussehen 
und Farbgebung rechtlich geschützt. 
Somit muss sich eine breite Mitglie-
derbasis noch stärker und immer 
wieder dafür einsetzen, dass diese 
Altlasten endlich verschwinden. Es 
ist außerdem vorhersehbar, dass wir 
in Zukunft über Entscheidungen oder 
Anträge abstimmen müssen, die das 
Wesen und die Werte des SK Rapid 
massiv verändern würden. 

So manchem österreichischen 
Verein geht es derzeit erfreulich 
schlecht. Bei all der Schadenfreu-
de über die finanzielle Situation der 
Wiener Austria gilt es dennoch, auch 
im eigenen Verein die Augen offen 
zu halten. Rapid braucht seine Fans 
derzeit wie einen Bissen Brot. Als 
Vereinsmitglieder unterstützen wir 
den SK Rapid nicht nur finanziell, 
sondern sind auch die mächtigste 
Kontrollinstanz im Verein. Und es 
gibt vieles, das uns verbesserungs-
würdig erscheint. So findet sich bei-
spielsweise im Stadion und sogar 
auf den Mitgliedskarten nach wie vor, 



Auswärts im TR-Bus

Unabhängig davon lohnt sich ein 
Besuch aber ohnehin. Neben brand-
neuen Pickerl-Sets gibt es noch wei-
tere Neuheiten. Bis dann.

Für das erste Auswärtsspiel seit 16 
Monaten gibt es noch wenige Rest-
plätze. Bei Interesse bitte einfach 
bei unserem Stand vorbeischauen. 

25 Jahre Tornados Rapid

für den 04.09.2021 geplant ist. Die-
ses findet natürlich nur statt, wenn 

es keine weiteren Verschär-
fungen der COVID-Schutz-
maßnahmen gibt. Da wir 
nicht nur Ahnung von Fan-

kurven, sondern auch von 
Kurven mit exponentiellem 
Wachstum haben, üben 
wir uns aber aktuell bloß 
in vorsichtigem Optimis-
mus. Über diverse Akti-

vitäten und Neuigkeiten 
informieren wir euch über die 
Homepage und hoffentlich hier 
im Weststadion. Bleibt bis dahin 

gesund, immerhin macht das Virus 
auch keinen Bogen um die Kurve.

Wir feiern dieses Jahr unser 25. Be-
stehen. Leider fällt unser Jubiläums-
jahr abermals auf eine unge-
wöhnliche Zeit. Aber Feste 
gehören gefeiert, wie sie 
fallen. Beim letzten Spiel 
vergangenen Freitag haben 
wir erstmals unser Jubilä-
umswappen präsentiert. 
Dieses ist an den Hein-
zi, unser erstes Wappen, 
angelehnt und bewusst 
schlicht gehalten. Wir ha-
ben uns für dieses Jahr einige 
Aktionen überlegt und werden 
unser Jubiläum gebührend zele-
brieren. Diesbezüglich können wir 
jetzt schon spoilern, dass unser Fest 

trauen mehr als angebracht. Dem-
nach sollten wir in Zukunft nicht all-
zu überrascht sein, wenn er größere 
Gegenleistungen verlangt, als diesen 
unsäglichen überdimensionalen auf-
blasbaren Varta-Ball am Mittelkreis 
zu platzieren. Es gilt wachsam zu 
bleiben, denn wir wissen leider nur 
zu gut, wer Krisenzeiten am besten 
für sich zu nutzen weiß. Umso wich-
tiger ist es, früher als später Mitglied 
zu werden. Jede Stimme zählt – und 
zwar erst nach drei Jahren der Mit-
gliedschaft. 

Auch wenn es vor ein paar Wochen 
erfreuliche Nachrichten waren, dass 
das Trainingszentrum beim Ernst-
Happel-Stadion ausgebaut und nach 
den legendären Körner-Brüdern 
benannt wird, so hätte man bereits 
bei der Präsentation ahnen können, 
dass Michael Tojner in Zukunft mehr 
vorhat, als nur sein Geld herzuge-
ben. Nicht umsonst war er uns 2019 
als möglicher Präsidentschaftskan-
didat ein Dorn im Auge. Zweifelhaf-
te Typen wie Michael Tojner bringen 
sich in Stellung und daher ist Miss-


