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Altach und Admira waren wieder ein-
mal komplett unnötig. Wer gedacht 
hatte, wir könnten die Bullen ernst-
haft gefährden, wurde schnell eines 
Besseren belehrt. Neben den sport-
lichen Schwankungen ist uns eine 
Neuerung der Bundesliga ein Dorn 
im Auge. Die Rede ist vom Video 
Assistant Referee, kurz VAR. Diese 
Einrichtung ist eine weitere negative 
Entwicklung des modernen Fußballs. 
Dem Fan werden nach einem ver-
meintlichen Torjubel jegliche Emotio-
nen entzogen und die lange Warte-
zeit bei der Überprüfung ist einfach 
nur lächerlich. Fehlentscheidungen 
gab es in den ersten Runden den-
noch. SCHLUSS MIT DER VAROA-
SCHUNG!

Rapidler,
die Saison ist bereits voll im Gange 
und vor allem bei unserer Gruppe 
war in den letzten Wochen einiges 
los; Ende August konnten wir zwei 
Säle im Lugner Kino füllen, um un-
seren neuen Film in einem würdi-
gen Rahmen zu präsentieren und 
vor kurzem wurde in der Säulen-
halle unser 25-jähriges Bestehen 
zelebriert. Doch dazu später mehr. 
Sportlich war der erste Teil der neu-
en Spielzeit ein Auf und Ab. Neben 
der souveränen Qualifikation für die 
Gruppenphase der Europa League 
ist es in der Bundesliga alles ande-
re als nach Wunsch gelaufen. Das 
schwache 1:1 im Derby, aber spezi-
ell die Niederlagen gegen Hartberg, 



Weiteres Vorgehen bezüglich der Pandemie

keine Erwähnung. Die Vergangen-
heit hat uns jedoch gelehrt, dass 
jederzeit mit allem zu rechnen ist. 
Wir möchten die Sinnhaftigkeit von 
Schutzmaßnahmen nicht infrage 
stellen und in unserer Gruppe sind 
bereits viele geimpft. Trotzdem steht 
für uns fest: Sollte es nicht mehr 
ausreichen, einen gültigen Test als 
Grundlage für den Stadionbesuch 
vorzulegen, werden wir dem Stadion 
als Gruppe schweren Herzens wie-
der fernbleiben. Keinem Rapid-Fan 
sollte der Spielbesuch verwehrt blei-
ben, weil er sich gegen eine Impfung 
entschieden hat. 

Seit der Aussendung zur Rückkehr 
des Block West Mitte Juni ist viel 
passiert. Vor allem konnten wir die 
gemeinsame Zeit im und ums Stadi-
on in vollen Zügen genießen. Trotz-
dem haben wir die Covid-Situation 
aufmerksam beobachtet und sehr 
viel über die ungewisse Zukunft dis-
kutiert. Solange sich die Anforderun-
gen für einen Stadionbesuch nicht 
verschlechtern und Support wie ge-
wohnt möglich ist, werden wir die 
Spiele besuchen und Rapid so gut 
es geht unterstützen.
Freiluftveranstaltungen finden im 
aktuellen Stufenplan der Regierung 

Europapokal

machbaren Gegner zugelost bekom-
men. 
Ein Spiel, das wir aller Voraussicht 
nach im Stadion sehen werden, ist je-
nes gegen West Ham in London. Die 
aktiven Gruppen haben sich dazu 
entschieden, das Auswärtsspiel 
in London in gewohnter Manier 
zu besuchen. Auch wenn Bobbies 
und Stewards massiv nerven, und 
wir nicht davon ausgehen, dass uns 
Nachfolger der ICF zu einem Treffen 
gratulieren, haben Spiele auf der In-
sel immer einen besonderen Reiz. 
Somit: Alle nach London!

Mit dem heutigen Spiel starten wir in 
die bereits erwähnte Gruppenphase 
der Europa League. Auch wenn das 
dritte Mal Genk in acht Jahren von 
allen möglichen Gegnern das ver-
meintlich unattraktivste Los ist, kön-
nen wir mit der Gruppe alles in allem 
zufrieden sind. 
Wir fürchten aber, aufgrund der 
strenger werdenden Covid-Maß-
nahmen, nicht mehr viele Spiele im 
Stadion erleben zu dürfen. Dennoch 
haben wir mit Dinamo Zagreb einen 
aus Fansicht hochinteressanten und 
sportlich unter Umständen sogar 

Viola Merda

VIEL SCHEISSE ZU VERZAPFEN 
SCHAFFT NUR IHR. DAS ORIGI-
NAL EURER CHOREO HABEN NUR 

Wir möchten euch an dieser Stel-
le gerne ein bisschen Kontext zu 
den beiden Spruchbändern („SO 



Ruhe in Frieden Rudi Edlinger!

Ämter bewies er ein ums andere Mal, 
dass er das Herz am rechten Fleck 
hatte und ebendieses auch oft auf 
der Zunge trug. Vor allem schlug es 
immer für Grün-Weiß. Mit viel Wiener 
Schmäh und mittels der jahrelangen 
Beziehungen zur mehr oder weniger 
hohen Politik in Stadt und Staat lenk-
te Rudi unser Schiff durch schwierige 
wirtschaftliche und sportliche Gewäs-
ser. Als Präsident von 2001 bis 2013 
sorgte er nicht nur dafür, dass Ra-
pid – im Gegensatz zum damaligen 
Trend – seine Türen nicht für windige 
Inverstoren öffnete. Als langjähriger 
Leiter des Dokumentationsarchivs 
des Österreichischen Widerstandes 
sorgte Rudi Edlinger auch federfüh-
rend für die Aufarbeitung der Jahre 
Rapids unterm Hakenkreuz. Zudem 

Rudi Edlinger ist nicht mehr. Nach-
dem unser Ex-Präsident schon län-
gere Zeit krank war und sich sein Zu-
stand zwischenzeitlich sogar wieder 
ein wenig gebessert hatte, schlug 
die Krankheit Ende August gnaden-
los zurück und riss ihn aus den Ar-
men seiner eigenen und damit auch 
aus jenen der Rapid-Familie. Neben 
seiner Lehre als Schriftsetzer, auf 
die er immer stolz war, dem zweiten 
Bildungsweg mit Abschluss der Han-
delsschule und einem Universitäts-
lehrgang verschlug es Rudi schon 
früh in die Politik. Als Funktionär der 
SPÖ war er unter anderem im Ge-
meinderat, Stadtrat für Wohnbau und 
für Finanzen, um schließlich auch 
Bundesminister für Finanzen der Re-
publik zu werden. Während all seiner 

sign etwa eineinhalb Jahre nach dem 
Verlust mit dem Spruchband „nur wir“ 
in Salzburg präsentiert wurde. Dar-
auf spielte dann auch der zweite Teil 
unseres Spruchbandes an. 
Das erste bezog sich auf den Grund, 
warum die Überrollfahne jetzt prä-
sentiert wurde, nämlich auf eine 
kurz vor dem Derby veröffentlichte 
Folge des nur schwer erträglichen 
Ostkurven-Podcasts. Dort wurden 
einige Schmähs gerissen und unter 
anderem von zwei Herren, die auch 
2008 schon dabei waren, behauptet, 
dass kein Tornado die Choreos der 
Fanatics aufhalten kann. Bei so viel 
Dummheit mussten wir diese Steil-
vorlage verwerten.

WIR!“) und der präsentierten Über-
rollfahne beim Derby liefern:
Die Überrollfahne fiel uns bereits 
2008 durch Zufall in die Hände. Sie 
lag unbewacht hinter einem Zaun 
zum Trocknen auf. Diese Einladung 
konnte damals unmöglich ausge-
schlagen werden. Wir haben uns 
damals aus mehreren Gründen da-
gegen entschieden, sie zu präsen-
tieren. Um ehrlich zu sein, hatten 
wir auch nicht vor, sie überhaupt bei 
einem Derby ins Spiel zu bringen. 
Auch wenn wir uns bei der eigenar-
tigen Mentalität der Violetten nicht 
weiter wundern sollten, waren wir 
dann doch überrascht, als eine neu 
gemalte Überrollfahne im selben De-



25 Jahre TR

das Weststadion annähernd wie ein 
zu Hause angefühlt hat, fehlt uns 
hier viel, was Rapid ausmacht. Bei 
einem Blick nach links auf die unnöti-
ge und träge, dafür aber vollkommen 
überproportionierte VIP-Tribüne, die 
einen Hexenkessel gekonnt verhin-
dert, kommt uns bis heute das Spei-
ben. Dank euch haben wir uns bei 
unserer Feier erstmals wirklich hei-
misch im neuen Block West gefühlt. 
Wir wollen dieses Gefühl und diesen 
Schwung mitnehmen und weiter dar-
an arbeiten dieses Stadion mit Leben 
und Leidenschaft zu füllen, sodass 
es nach und nach zu einer geliebten 
Heimstätte wird. Es freut uns übri-
gens, dass wir durch eure rege Teil-
nahme an der Tombola 1.000 € an 
die „Männerberatung Wien“ spenden 
konnten.

Wir möchten uns an dieser Stelle 
nochmals bei allen bedanken, die vor 
eineinhalb Wochen mit uns gefeiert 
und so für einen der schönsten Tage 
der Gruppengeschichte gesorgt ha-
ben. Besonderer Dank geht an un-
sere Freunde aus Budapest, die uns 
zahlreich besucht haben. Die Boys 
Parma konnten leider nicht anrei-
sen, da dieser Tag pandemiebedingt 
der erste war, an dem sie sich als 
Gruppe vom im Dezember verstor-
benen Mitglied Bietto verabschieden 
konnten. Auch wenn wir gerne mit 
ihnen gefeiert hätten, gehen solche 
Schicksalsschläge natürlich immer 
vor – Ciao Bietto. 
Es war eine unvergessliche Feier 
und wir hoffen, ihr hattet ansatzwei-
se so viel Spaß wie wir. Auch wenn 
es schon Tage gab, an denen sich 

Alle in grün nach Salzburg!

Danke, dass Du jahrzehntelang un-
eigennützig zum Ruhm Rapids bei-
getragen hast. Leb wohl, Ehrenprä-
sident Rudi Edlinger!

holte er Steffen Hofmann nach sei-
nem verunglückten Abenteuer in 
Deutschland persönlich zu Rapid 
zurück und brachte unser neues Sta-
dion auf den Weg. Dabei war er nie 
abgehoben, sondern immer einer 
von uns. So fand neben persönli-
chen und politischen Wegbegleitern 
vor allem Steffen Hofmann bei der 
würdigen Verabschiedung am Zen-
tralfriedhof auch ergreifende Worte 
für seinen „Wiener Opa“, bei denen 
auch die Augen der hartgesottensten 
Haudegen in der Fanszene nicht tro-
cken bleiben konnten.


