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genießen können und den Grazern 
ein brachiales Lied nach dem ande-
ren um die Ohrwascheln hauen. Ge-
ben wir unser Bestes, damit wir eine 
Schmach wie beim letzten Derby 
nicht noch einmal erleben müssen. 
Wir brauchen uns nichts vormachen: 
Es läuft sportlich nicht so, wie wir 
uns das alle wünschen. Doch es darf 
nicht sein, dass wir Rapid nur laut-
stark unterstützen, wenn wir gewin-
nen. Trotz sehr starken ersten 20 
Minuten war die Stimmung im Derby 
oasch. Ja, wir konnten noch immer 
keinen Derbysieg im Weststadion 
feiern und haben in der Nachspielzeit 
in Salzburg wieder einmal – so wie 
gefühlt bei jedem Aufeinandertref-
fen – das entscheidende Gegentor 

Für Tornados Rapid ist heute ein 
großer Tag. Endlich können wir die 
Choreo umsetzen, die wir 2021 lei-
der nicht zeigen konnten. Dafür brau-
chen wir eure Mithilfe. Bitte beachtet 
die Anweisungen der Vorsänger und 
lest unbedingt die dritte Seite die-
ses Grantlers, wo wir die einzelnen 
Schritte unserer Choreografie erklä-
ren. Heute geht es gegen die Grazer, 
fantechnisch wie am Feld bekanntlich 
kein Jausengegner. Eine Mindest-
portion an Ernst und Leidenschaft 
ist unbedingt notwendig. Dennoch 
muss der Spaß auch heute nicht zu 
kurz kommen. Mit der Kombination 
aus diesen elementaren Bestand-
teilen eines starken Block West-Auf-
tritts werden wir dieses Spiel heute 



bis zum letzten Atemzug gelebt und 
genossen hat. Bernds Ableben hat 
uns die Augen geöffnet. Das Leben 
ist wahrlich viel zu kurz, um über Po-
litik, Corona, Liebschaften, Geld, den 
angeblich unterschätztesten Spieler 
unseres Kaders oder das Wetter zu 
streiten. Man weiß glücklicherwei-
se nicht, wann es vorbei ist und aus 
diesem Grund sollte man tatsächlich 
jedes Spiel so verbringen, als wäre 
es das Letzte. Selbst wenn man nicht 
vom schlimmsten Fall ausgeht, kann 
auf einmal ein Stadionverbot herein-
flattern oder es werden wieder ein-
mal monatelang keine Zuschauer 
in die Stadien gelassen. Also haben 
wir eine gute Zeit miteinander, gön-
nen wir uns ein entspanntes Bier und 
machen das, wozu wir da sind: Den 
Sportklub Rapid hochleben lassen! 

kassiert. Auch in Graz war von unse-
rer Mannschaft am Feld so gut wie 
nichts zu sehen. Auf der Tribüne war 
die Darbietung phasenweise ganz 
ordentlich. Es geht jedoch weitaus 
besser. Zu Granteln gäbe es also 
wahrlich genug. Es hilft nichts, tra-
gen wir unseren Teil dazu bei, dass 
es wieder besser wird.
Für uns als Gruppe ist der Ärger über 
das schlechte Abschneiden Rapids in 
den letzten Wochen sowieso in den 
Hintergrund gerückt. Unser Mitglied 
und Freund Bernd wurde völlig über-
raschend aus dem Leben gerissen. 
Sein Tod hat alles in den Schatten 
gestellt und lässt die Sorgen, die uns 
sonst beschäftigt hatten, belanglos 
erscheinen. So unglaublich traurig 
wir auch sind, so viel Kraft gibt es uns 
zu wissen, dass Bernd sein Leben 

Unser Vertrag mit Rapid ist unbefristet

sen Schritt entschieden haben, ist 
eine Unart und für uns Rapid-Fans 
nicht zu verstehen. Sich mit Spielern 
zu identifizieren, wird von Jahr zu 
Jahr schwerer. Dennoch muss uns 
bewusst sein, dass der SCR selbst 
die Fühler immer öfter nach ablö-
sefreien Spielern ausstreckt. Umso 
bemerkenswerter sind unter diesen 
Umständen die kürzlich geäußerten 
Worte von Christopher Dibon oder 
die Abschiedsworte Mario Sonnleit-
ners in der vergangenen Saison. Ver-
suchen wir unseren Teil zum Mythos 
Rapid beizutragen, damit Spieler gar 
nicht in die Versuchung kommen, un-
seren Lebensklub zu verlassen. 

Auch wenn wir in den einleitenden 
Worten um Kontenance bemüht wa-
ren, können wir uns ein bisschen 
Granteln nicht verkneifen. Dass wir 
mit unserem Enthusiasmus einen 
lebenslangen Vertrag mit Rapid 
eingegangen sind, ist jedem klar. 
Leider sind Vereinstreue und Dank-
barkeit für viele Spieler zu Fremd-
wörtern geworden. Noch schlimmer 
ist der Trend, den Verein, dem man 
zu verdanken hat, dass man sich 
für andere Clubs überhaupt in die 
Auslage gespielt hat, ablösefrei zu 
verlassen. Dass sich in kurzer Zeit 
einige Spieler, unter anderem auch 
zwei ehemalige Kapitäne, für die-



25 Jahre Tornados Rapid - die Choreo

Der vorletzte Akt unserer Jubiläumsaktivitäten steht an. Der Tifo des 
Block West steht heute im Zeichen des Tornados. Wir haben viel vor. 
Damit alles wie geplant gelingt, benötigen wir eure Unterstützung. 

Kommt zeitnah in die Kurve und schaut, dass ihr spätestens 
30 Minuten vor Anpfiff auf eurem Platz seid.
 
Sollte es wie in den letzten Spielen Löcher im oberen Bereich (be-
sonders im TR-Block) geben, ersuchen wir euch, uns zu helfen und 
euch für die Choreo bestmöglich aufzuteilen, um einen reibungslosen 
Ablauf zu garantieren. 

In der ersten Reihe liegen Choreoelemente am Boden, bitte vorsichtig 
drübersteigen. 

Schritt 1: Überrollfahne: Bitte unsere Leute ungehindert 
passieren lassen.

Schritt 2: Überzieher: Bitte die verteilten Überzieher anzie-
hen, sobald ihr unter der Überrollfahne steht und die ersten 
45 Minuten anbehalten.

Schritt 3: Überrollfahne nach unten weitergeben und über-
all wo Plastikdoppelhalter ausgesteckt sind, diese auf Kom-
mando der Vorsänger präsentieren.

2. Halbzeit: Zu Beginn der Pause wird die Vorhangtraverse 
unten sein. Wir werden sie schnellstmöglich wieder nach 
oben fahren, bitten euch aber um Geduld und Vorsicht beim 
Passieren.

Danke für eure Mithilfe!



Holt euren ersten Schal raus

schrank schaut, werden die meisten 
feststellen, dass der allererste Ra-
pid-Schal, den man jemals besessen 
hat, ein Schattendasein fristet. Das 
wollen wir in der letzten Runde än-
dern und unsere geplante Choreo mit 
einem einmaligen Bild ergänzen:
 
Kommt zum letzten Auswärtsspiel 
in Wolfsberg nicht nur in der Ra-
pid-Dress, sondern auch mit eu-
rem allerersten Rapid-Schal!

Wie ihre heute sehen werdet, spielen 
unsere Schals in der Jubiläumscho-
reo eine zentrale Rolle. Kein Wun-
der, denn mit einem Schal kann jeder 
einzelne Rapidler seinen Teil zur Fol-
klore der Kurve beitragen. Der Anteil 
der Schalträger ist im Block West 
erfreulicherweise hoch, es geht je-
doch immer mehr. Manche wechseln 
ihre Schals bei jedem Spiel, manche 
kommen immer mit demselben, aber 
wenn man zu Hause in den Kleider-
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