
motiviert sein. Das erste Derby im 
Weststadion muss gewonnen wer-
den. Für Spektakel auf den Rängen 
wird gesorgt sein. Zeigen wir den 
peinlichen Violas auf allen Ebenen, 
wer in dieser Stadt regiert.
Wir wollen euch auch an dieser Stelle 
auf unsere Jubiläumsfeier in der Me-
tastadt aufmerksam machen (siehe 
Flyer). Die Party steigt am Freitag, 
dem 11.11 - kommt vorbei und feiert 
mit uns das 20-jährige Bestehen von 
Tornados Rapid Wien 1996. 

Es läuft derzeit sportlich nicht wie wir 
uns das wünschen. Wenn wir Meis-
ter werden wollen - und das tun wir 
- dann müssen wir gegen die „Klei-
nen“ gewinnen. Heute geht es also 
um viel! Zuhause spielen die Jungs 
in der Regel besser und das liegt 
nicht zuletzt an uns. Also: Tragen 
wir unseren Teil dazu bei und treiben 
Rapid zum Sieg! Singen wir uns vor 
Europacup und Derby nochmal or-
dentlich ein. Für die beiden kommen-
den Partien  sollten wir ohnedies voll 



supporten können, wie sie es bei die-
sem Spiel tun konnten. Wenn Freun-
de aus Budapest anreisen, freuen wir 
uns stets, ihren Fetzen über unseren 
zu hängen. Der weiße GM-Fetzen 
hängt jedoch schon länger nicht 
mehr über unserem Transparent, da 
sich die Wiener-Monsters bereits als 
fixer Teil des Block Wests sehen.

Leider gibt es zur Problematik mit 
dem Handflächenscanner in Buda-
pest keine Verbesserungen. Den-
noch durfte der B-Közép, wie be-
reits Anfang des Jahres, zum Spiel 
ihrer zweiten Mannschaft, welches 
im September in Pécs stattfand. Wir 
hoffen, dass unsere Freunde aus Bu-
dapest bald wieder im Fradi-Stadion 

Die Situation bei Fradi



Außerdem gibt es den per Crowd-
fundig fi nanzierten Dokumentarfi lm 
„Ayaktakımı“ (€13,12), über die tür-
kische Fankultur zwischen indust-
riellen Fußball und staatlicher Re-
pression. Die Macher des Films, Naz 
Gündoğdu aus Istanbul und Friede-
mann Pitschak aus Nürnberg, haben 
ihren Lebensmittelpunkt in Wien. 
Beide sind immer wieder bei Rapid 
und dem Glubb anzutreffen. 

Scheiß Herbst! Kalt ists worden. Es 
gibt also keine Ausreden mehr, stolz 
unsere Schals zu tragen. Ein neuer 
Balkenschal mit dem 20-Jahre Logo 
ist rechtzeitig für heute eingetroffen. 
Ebenso schützen die Retropullis 
wunderbar gegen die Kälte. 
Aufgrund der großen Nachfrage ha-
ben wir auch „Immer fröhlich“-Schals 
nachbestellt, die ab sofort wieder 
vorhanden sind.

Neu am TR-Stand

werden uns auch auf das Match 
begleiten. Der Kontakt, der sich in 
letzter Zeit nochmal intensiviert hat, 
basiert vor allem auf einem großem 
gegenseitigen Respekt. In diesem 
Sinne möchten wir euch bitten, so-
wohl unseren Gästen im Stadion, als 
auch der Stadt und ihren Einwohnern 
- solltet ihr die Stunden vor dem Spiel 
in Parma verbringen - mit angemes-
senem Respekt zu begegnen. 
Danke!

Am 3.11 spielt Rapid in der Europa 
League auswärts gegen Sassuolo. 
Für uns Tornados hat diese Fahrt 
einen sehr leiwanden Nebenaspekt: 
Reggio, wo das Spiel ausgetragen 
wird, ist die unmittelbare Nachbar-
stadt Parmas. Wie einige von euch 
schon mitbekommen haben, beste-
hen unsererseits seit einigen Jahren 
sehr gute Kontakte zu den Boys Par-
ma 1977, mit denen wir auch den Tag 
verbringen werden. Einige von ihnen 

Rapid in Reggio



Unser neues Fanzine befi ndet sich 
aktuell im Druck. Sofern alles gut 
geht, gibt es das 96-seitige Heft ab 
dem Derby zu kaufen. Das Titelthe-
ma der Nummer 38 ist das 20. Ju-
biläum unserer Gruppe. Dafür ha-
ben wir die Geschichte TRs sehr 
detailiert aufgearbeitet und beschä-
tigten uns dadurch mal wieder sehr 
intensiv mit uns selbst. Das Thema 
„Arbeiterverein“ hat für uns mit dem 
modernen Weststadion erst recht an 
Bedeutung gewonnen. Deshalb gibt 
es einen ausführlichen Text über den 
1. Wiener Arbeiter Fußball-Club, den 
wir euch ganz besonders ans Herz 
legen wollen. Wir hoffen euch ge-
fällts und freuen uns auf Feedback.
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