
nen wir immer stolz sein, Rapidler zu 
sein. Gemeinsam werden wir auch 
sportlich wieder an glorreiche Zeiten 
anknüpfen. Tragen wir unseren Teil 
dazu bei und machen wir das West-
stadion im Cupsiegerjahr 2017 zu 
einer Festung, wie es das Hanappi-
Stadion war! Die Rechtshilfe Rapid 
nutzt das erste Spiel dazu, um im ge-
samten Stadion, Mitglieder zu wer-
ben. Nutzt die Gelegenheit und wer-
det Teil dieser Solidargemeinschaft 
von Fans für Fans. Die RHR leistet 
wertvolle Arbeit für die Fanszene und 
freut sich über eure Unterstützung.

Mit der Admira wartet ein Gegner auf 
uns, der geschlagen werden muss. 
Nach diesem Scheiß-Herbst und 
spätestens nach dem entäuschen-
den Derby sollten zwar auch die 
letzten Phantasten die Meisterträu-
me für heuer vergessen, deswegen 
ist die Saison jedoch längst nicht 
vorbei. Zumindest die zehn Punk-
te auf die Austria müssen aufgeholt 
werden, denn dieser Scheißverein 
darf nicht vor uns liegen. Auch wenn 
unser Team noch nicht überzeugen 
kann und es rund um den Verein 
weiterhin viel zu meckern gibt, kön-



Wir möchten uns an dieser Stelle 
herzlich für eure Unterstützung im 
Jubiläumsjahr bedanken. Das Jahr 
2016 war das bisher intensivste und 
ereignisreichste in der Geschichte 
von Tornados Rapid. Ein Jahr voller 
Veränderungen in dem die gesam-
te Kurve gewachsen ist. Danke fürs 
Spenden und Einkaufen bei uns 
am Stand, danke fürs Mitarbeiten 
bei den Choreos und dass ihr mit 
uns für Rapid alles gebt. 

20 Jahre Tornados Rapid
Sa., 25.2.2017

TR-Bus
Treffpunkt: 10:30
Abfahrt: 11:00
Preis: 33€

Anmeldung am Stand oder unter 
0676/ 5463100.

Alle nach Wolfsberg!



Ab dem heutigen Spiel gibt es wie-
der einige neue Fanartikel bei unse-
rem Stand, mit denen euch auch im 
Winter nicht kalt wird. Neben einem 
neuen extralangen Wollschal gibt es 
auch die Block-West Hauben wie-
der, die bei den letzten Spielen im 
Dezember bereits vergriffen waren. 
Ansonsten gibt es weiterhin Weststa-
dion-Fanartikel, den Nostalgie-Pullo-
ver und weitere fröhliche Kleinigkei-
ten. Schaut’s vorbei!

Neu am TR-Stand

für eine Werbekampagne ein: Mit 
Slogans wie „Deckel-Topf-Flanke“ 
oder „Lüften-statt-kippen-Hattrick“ 
wurde an allgemein bekannte 
Energiespartipps erinnert. Eine 
eigentlich löbliche Kampagne 
erscheint in diesem Zusammenhang 
vollkommen scheinheilig. 
Wir brauchen weder diese 
elektrischen Heizstrahler noch die 
Fernseher in der Kurve und können 
uns bei solch heuchlerischer PR nur 
am Schädel greifen. Drehen wir das 
ab! 

Habt ihr im klirrend kalten Dezember 
bemerkt, wie schön warm es unter der 
Kurve war? Nicht? Ging uns genauso 
und das obwohl versucht wurde, 
diesen Bereich mittels elektrischen 
Strahlern zu erwärmen. Trotz solch 
ineffizienter Versuche ein offenes 
Stadion mittels Strom zu beheizen, 
lobt eine Versicherungsgesellschaft 
auf ihrer Homepage das Weststadion 
als ökologisch nachhaltig. 
Etwa zeitgleich setzte Rapids 
Hauptsponsor dem noch eins drauf 
und spannte grün-weiße Kicker 
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und wir bitten euch darum, dies nicht 
durch egoistische Einzelaktionen zu 
gefährden!

Im Zuge dessen möchten wir auch er-
wähnen, dass wir es extrem scheiße 
finden, wenn Böller in Richtung Sze-
nefotografen und Rapid-Ordner oder 
generell auf Menschen geworfen 
werden. Es gibt durchaus Momen-
te, in denen Böller (von nüchternen 
Menschen verantwortungsbewusst 
verwendet) auch als Stilmittel der 
Kurve leiwand wären. Unsere Grup-
pe benutzt diese jedoch überhaupt 
nicht. Noch weniger brauchen wir sie 
in den Händen von Leuten, denen 
das Wohl der Kurve und anderer Ra-
pidler egal ist! 

Im Block West gibt es einige bauliche 
Veränderungen. Zum einen sind die 
rostigen, provisorischen Wellenbre-
cher endlich weg, zum anderen wur-
den bei den Aufgängen „Plexiglasdä-
cher“ montiert. Diese sonderbaren 
Konstruktionen wurden vom Verein 
installiert, um alle Vorkehrungen zu 
treffen, damit in Zukunft Pyrotechnik 
in der ersten Reihe legal abgebrannt 
werden könnte. Es ist natürlich in un-
serem Interesse, dass Fackeln und 
Rauch ohne Strafen für die Zünd-
ler und den Verein eingesetzt wer-
den können. Dennoch sind wir nach 
gescheiterten Versuchen aus der 
Vergangenheit skeptisch, ob diese 
legale Lösung „funktionieren“ wird. 
Versuchen werden wir es jedenfalls 

Feuer und Flamme für Rapid

Wir werden Gerhard als ehrlichen, 
zuverlässigen und großherzigen Ra-
pidler in Erinnerung behalten und 
wollen den Angehörigen unser herzli-
ches Beileid aussprechen.

Am Freitag vor dem Derby ist ein 
langjähriger Freund, Weggefährte 
und Unterstützer unserer Gruppe 
nach schwerer Krankheit im Alter 
von 54 Jahren von uns gegangen. 

Ruhe in Frieden Gerhard


