Seit der letzten Ausgabe des Grantlers ist, vor allem sportlich, einiges
passiert. Der Aufstieg gegen die
Weißrussen und Slowaken in die
Gruppenphase der Europa League,
die Auswärtsniederlage gegen Altach, der Punkteverlust in Wolfsberg
sowie furiose Siege gegen Ried, die
Admira und allen voran gegen die
Scheißkinder aus Favoriten. Beim
Auswärtsderby haben sich alle Rapidler von ihrer besten Seite gezeigt.
Auf dem Feld sowie auf den Rängen

wurden die Veilchen gedemütigt, so
soll’s sein! Im Weststadion merkt man
bereits jetzt zeitweise, welch Potenzial diese Kurve hat und wie laut es
werden kann. Teilweise unpackbar!
Leider gibt es aber immer öfter Phasen, in denen sich viele ausruhen. Es
ist noch nicht in allen Köpfen, dass
man im Block West bedingungslosen Support abliefern muss. Bringt
es den Leuten um euch bei, reißt sie
mit, seid ein Vorbild und gebt 100%
für Rapid. Scheiß Red Bull!

Causa Entrup
Wir haben uns zum Thema „Maximilian Entrup“ bislang bewusst zurück
gehalten. Die Debatten darüber zeigen leider auf bedenkliche Art und
Weise, wie sich unser Fußball verändert hat. Die Eliten des Fußballs
haben es geschafft, dass die große
Masse der Fans den aktuellen Zuständen zustimmt. Der Fußballer, ein
Profi – Angestellter seines Vereins,
der bloß seinen Job macht. Es wird
akzeptiert, dass sich Spieler nicht
mit dem Klub identifizieren. Es reicht
vielen, jemanden als Rapidler zu sehen, wenn er auf der Gehaltsliste des
Vereins steht, selbst wenn dieser Rapid hasst. Wir sehen das anders. Die
Kurve sieht das anders.
Nun haben wir einen der wenigen
Austrianer aus der Kurve im RapidDress. Man findet sie selten - die
Ultras des FAK - sie beweisen je-

doch ständig, dass sie zum Vergessen sind. Vom Nachwuchsultra zum
Angestellten beim verhassten Erzfeind. Es ist nicht lange her, dass
uns Entrup beschimpft hat und sich
dieser grindigen violetten Kurve verbunden gefühlt hat. Da gibt es nichts
zu diskutieren, Maximilian Entrup hat
beim SK Rapid nichts verloren! Seine
Anwesenheit treibt unsere Gemeinschaft auseinander und gefährdet
den Zusammenhalt innerhalb von
Rapid. Das steht keinem Viola zu.

Neue Fanartikel
Nachdem wir in Wolfsburg diesen
fröhlichen Sommer gebührend gefeiert haben und die gute Stimmung
noch lange nicht abreißen soll, gibt
es bei uns dazu passend einen neuen Seidenschal, der an die beiden

Choreobanner in Kärnten angeleht
ist. Außerdem haben wir ein neues
„Stay green“-Shirt.
Auch die „Wiener Proleten“-Unterleiberl und 20 Jahre Fotoseidenschals
sind weiterhin erhältlich.

Rapid erobert Europa!
Auch heuer spielen wir in der
Gruppenphase der Europa League
um den Aufstieg. Im ersten Auswärtsspiel müssen wir wieder einmal nach
Spanien. Ein Land, in dem die Polizei ihre eigenen Gesetze hat und wir
vor nicht allzu langer Zeit keine guten Erfahrungen gemacht haben. Es
wird sich zeigen, wie stark diesmal
die Repression gegen Ultras sein
wird. Jeder sollte sich im Vorfeld Gedanken machen, und vor Ort mit Hirn

agieren. Die weiteren Auswärtsspiele sind in Italien gegen Sassuolo am
3.11 sowie gegen Genk am 24.11. Für
beide Spiele wird es Tornados-Busse
geben. Mit vier Auswärtspartien und
unserer 20-Jahresfeier (nähere Infos
demnächst) können wir uns also trotz
Länderspielpause auf eine geballte
Ladung Rapid im November freuen.
Starten wir durch, erobern wir
Europa!

Europacup Spieltermine:
SK Rapid - KRC Genk
15.9.2016, Anpfiff: 19:00 Uhr

US Sassuolo Calcio - SK Rapid
3.11.2016, Anpfiff: 19:00 Uhr

Athletic Bilbao - SK Rapid
29.9.2016, Anpfiff: 21:05 Uhr

KRC Genk - SK Rapid
24.11.2016, Anpfiff: 21:05 Uhr

SK Rapid - US Sassuolo Calcio
20.10.2016, Anpfiff: 21:05 Uhr

SK Rapid - Athletic Bilbao
8.12.2016, Anpfiff: 19:00 Uhr

Die Zweiklassengesellschaft im Weststadion
Schön langsam finden wir alle unseren Platz im neuen Weststadion. Nur
bei einem Teil hat das noch nicht so
recht geklappt: Die Business-Tribüne fällt aktuell besonders dadurch
auf, dass sie ziemlich leer ist. Diese
überdimensionierte Tribüne hat uns
bereits grantig gemacht, als wir die
Pläne des neuen Stadions erstmals
hörten.
In der Hoffnung auf viel mehr Geschäftsleute mit Geld, nimmt der Verein anderen Fans ihre Plätze auf der
Haupttribüne. Das passt schlichtweg
nicht zur Idee von „Rapid“, in der jeder Mensch gleichwürdig behandelt
werden sollte. Wir sind dabei bei
Weitem nicht vom Neid gegenüber

VIPs getrieben. Für uns steht diese
Business-Tribüne sinnbildlich für den
„modernen Fußball“, der leider bei
Rapid Einzug hält, und den wir als
Fans eines Arbeitervereins ablehnen. Wobei es eigentlich ja wieder
erfreulich ist, dass sich so wenige
Menschen für besonders wichtig halten...
Es ist längst an der Zeit, dass dieser
Bereich des Stadions auch „normalen“ Leuten zu fairen Preisen zugänglich gemacht wird. Bevor das
nicht passiert, kann kein geschlossener Roar durchs ganze Stadion gehen. Bis dahin ist dieses Stadion als
sozialer Ort noch nicht fertig. Oiso,
ausse‘ mit de‘ Ledersessel‘!

