Jetzt ist‘s schon wieder a Zeitl her,
dass ihr den letzten Grantler in Händen gehalten habt. In den letzten
Wochen ist viel passiert, das wir euch
nicht vorenthalten wollen: Trotz der
sportlichen Talfahrt mit anschließendem Rauswurf des Sportdirektors
und Austausch des Trainerteams
feierten wir 20 Jahre Tornados Rapid, reisten durch Europa und ließen
keinen Tag vergehen, an dem Rapid
nicht im Mittelpunkt stand. Durch den
ausbleibenden sportlichen Erfolg ist
2016 schon etwas kräftezehrend, wir
befinden uns jedoch bereits im End-

spurt unseres ereignisreichen Jubiläumsjahres.
Heute ist mit Sturm endlich eine Kurve zu Gast, die dem Block West Paroli bieten könnte. Daher sollten wir
alle versuchen, noch ein paar Prozent mehr herauszukitzeln, um den
Kernölbauern zu zeigen, dass sie
sich in Wien nicht zum g’spürn haben. Wir sind Rapid, das bedeutet 90
Minuten Vollgas, Leidenschaft und
Kampfgeist. Heute können wir zeigen, was alles in dieser Kurve steckt.
Bringen wir das Weststadion endlich
so richtig zum beben!

Neues Trainerteam
Das Projekt Müller–Büskens ist
sportlich kläglich gescheitert und wir
sind froh, dass dieses endlich vorbei
ist und der notwendige Neustart begonnen hat. Vertreter der Fanszene
lernten den neuen Trainer Anfang
dieser Woche kennen. Wir trafen dabei einen sehr offenen und ehrlichen
Typen, der vom ersten Eindruck
her sehr gut zum SK Rapid passen
könnte. Damir ist ein ehrgeiziger
Arbeiter, der sich aus eigener Kraft

hochgearbeitet hat und viele Werte
teilt, die unseren Verein prägen. Seine kurze Austria Vergangenheit ist
zwar ein kleines Manko, wenngleich
wir nicht das Gefühl hatten, dass er
sich in irgendeiner Weise mit diesem
Scheißverein verbunden fühlt. Er hat
den Mut für Veränderungen und weiß
was er will, nämlich Erfolg. Unserseits bekommt er jedenfalls volle Unterstützung, um Rapid endlich wieder
an die Spitze zu bringen.

Block West karitativ
In den letzten Jahren initierten verschiedenene Gruppen des Block
West und der Ostkurve zahlreiche
wohltätige Aktionen. Dieses Jahr
engagiert sich die aktive Fanszene unter dem Motto „Wiener helfen Wienern“ für das Kinderhospiz
MOMO. Ihr könnt die Aktion unterstützen, indem ihr bei den verbleibenden Heimspielen im Jahr 2016
eure Becher bzw. Klein- oder Großgeld in die dafür vorgesehenen Boxen werft. Außerdem solltet ihr euch
den 9. und 10. Dezember im Kalender grün anstreichen, da an diesen
Tagen vor dem Weststadion Punsch,
Glühwein und andere Köstlichkeiten

unter dem Motto „Rapid ist für alle
da“ angeboten werden.Demnächst
startet auch der Verkauf der Block
West Kalender, deren Reinerlös
ebenfalls dem Kinderhospiz MOMO
zugutekommt. Weitere Infos, u.a.
zu Versteigerungen, findet ihr auf
www.wienerhelfenwienern.at.

Neu am TR-Stand
Mit dem Herbst gehts dem Ende zu.
Gegen die bevorstehende Eiseskälte
haben wir ab heute neue Block-West
Hauben für euch.
Ganz besonders möchten wir euch
unsere neue DVD ans Herz legen,
aus der wir im Rahmen unserer Feier einige Ausschnitte präsentierten.
In dieser blicken wir auf das Jahr

2015 zurück, das ganz im Schatten
des Abrisses des Hanappi-Stadions
stand. Mit diesem Film möchten wir
eine nachhaltige Erinnerung an dieses geschichtsträchtige Jahr bieten,
in dem wir uns von unserem geliebten Zuhause verabschieden mussten.

Boys Parma 1977
Wie wir euch bereits im letzten
Grantler berichtet haben, intensivierten sich unsere Kontakte nach
Parma in den letzten Jahren kontinuierlich. Beim Europacupspiel in
Reggio begleiteten uns neben den
Monsters auch 24 Ultras aus Parma
in die Stadt ihres verhassten Lokalrivalens. Eine große Abordnung TR
verbrachte daraufhin ein unvergessliches gemeinsames Wochenende in
Parma. Den emotionalen Höhepunkt

dieser intensiven Tage erlebten wir
bei ihrem Heimspiel, bei dem uns
die Curva Nord mit einem Spruchband anlässlich unseres Jubiläums
überraschte. Bereits Tage danach
konnten wir die Boys auf unserer
Feier begrüßen, wo sie erstmals mit
dem „Curva Nord Matteo Bagnaresi“Transparent in Wien präsent waren.
Wir bitten euch darum, die Parmigiani ebenso mit Respekt zu begegnen,
wie sie es Rapid gegenüber tun.

Die bevorstehende Ligareform
Im Reformprozess hat die Bundesliga
auch Fanvertreter eingeladen, sich
einzubringen. Die Hütteldorfer Fanszene hat sich dazu entschlossen,
diese Gelegenheit nicht ungenützt zu
lassen, wenngleich unser Einfluss in
diesem Prozess überschaubar sein
wird. Die 12-er Liga wurde von den
Klubs bereits beschlossen, wodurch
der Fokus der Diskussionen darin
lag, wie deren Modus ablaufen wird.
Uns Fans ist wichtig, dass das über
die gesamte Saison hinweg beste Team auch Meister wird und der
Modus unkompliziert und fair bleibt.

Sämtliche Punkte aus dem Grunddurchgang sollen unserer Meinung
nach in die Play-offs mitgenommen
werden, in denen jeder gegen jeden
spielen soll. Langfristig wäre für die
Fanvertreter aller anwesenden Vereine eine 16er Liga das angestrebte
Ziel, wenngleich dieses aus heutiger
Sicht noch sehr unrealistisch scheint.
Wir werden sehen ob auf diese Vision
hingearbeitet werden wird. Am 9.12
werden die Klubs über das Format
abstimmen. Besonders wichtig ist die
gemeinsame Forderung, dass der
Hauptspieltag der Samstag bleibt.

Jubiläumsfeier
Wir feierten am 11. November in der
„MetaStadt“ unser 20-jähriges Bestehen. Lage, Kosten und Mietbestimmungen waren mühsame Herausforderungen, dennoch eignete sich
diese fette Location mit mehreren
Räumen und Ebenen perfekt für diese Art von Veranstaltung. Eine Ausstellung auf der Galerie, Spieler und
Vereinsoffizielle des SK Rapid, Vorträge der Rechtshilfe, eine Punkrockband und eine Gustronomie zu erschwinglichen Preisen boten für alle
Rapidler etwas. Neben Vertretern

aller bekannten Gruppen der aktiven
Fanszene freuten wir uns besonders
über die Anwesenheit befreundeter
Abordnungen aus Budapest und Parma. Der Standort im 22. Bezirk veranlasste leider einige dazu, nach dem
offiziellen Teil bereits frühzeitig nach
Hause zu fahren; die Übriggebliebenen feierten dafür umso ausgiebiger
für sie mit. 620 von euch waren mit
dabei. An dieser Stelle möchten wir
uns bei allen bei allen Besuchern
und Unterstützern bedanken. Auf die
nächsten 20 Jahre - TR‘96!

Heutige Choreos
Wir haben die Ehre beim heutigen
Spiel unser 20-jähriges Jubiläum
mit einem fetten mehrteiligen Tifo
zu zelebrieren. Dafür bitten wir euch
um tatkräftige Mithilfe, damit wir gemeinsam einige leiwande Bilder in

den Block West zaubern. Ihr findet
auf euren Plätzen drei unterschiedliche Elemente (Plastikschals, Zettel
und Fahnen), die ihr auf Kommando
der Vorsänger benutzt. Um den Rest
kümmern sich unsere Leute.

