Die Lage ist brisant. Sportlich geht
es stetig bergab. Wir haben zwar die
Hoffnung auf den Cupsieg wieder um
eine weitere Runde verlängert, in der
Meisterschaft kommen wir dem Tabellenende jedoch immer näher.
Während mit dem neuen Stadion Erfolge versprochen wurden, stehen
wir bald so beschissen da, wie nie zu
vor. Ein Hauptproblem ist, dass bei
Rapid viele ihr eigenes Süppchen
kochen und die Parole „Gemeinsam
- Kämpfen – Siegen“ immer mehr zu
einer hohlen Phrase verkommt, welche nur mehr nach außen hin symbolisch vor dem Verein hergetragen

wird. Die Szene hat hier selbst einiges zu reflektieren, wenngleich unser Zusammenhalt immer noch weit
stärker ist, als unter den Akteuren
beim ofﬁziellen SK Rapid. Solange
sich diese Situation nicht bessert,
werden wir Erfolgen weiterhin bloß
hinterher laufen. Die Szene hat ihre
Leidensfähigkeit eindrücklich unter
Beweis gestellt. Die Zeit der Ausreden ist vorbei - jetzt geht es gegen
den Abstieg. Da gibt es nichts schönzureden. Die größte Niederlage in
der 118-jährigen Geschichte dieses
glorreichen Vereins gilt es um jeden
Preis zu verhindern.

Aussprache mit der Mannschaft
Das katastrophale Spiel gegen Ried
konnte vom Block West nicht ohne
Reaktion bleiben. Am Rückweg von
Wien wurde die Mannschaft auf einem Rastplatz zur Rede gestellt.
Es wurde in aller Deutlichkeit klar
gemacht, worum es geht. Unsere
Geduld ist zu Ende. Wer sich jetzt
immer noch nicht den Oasch aufreißt, kann sich am besten gleich
schleichen. Es ist peinlich - eine

Schande für diesen großen Klub. Dabei zeigt sich aber auch schön, wer
hinter Rapid steht und wer nicht. Nun
kommen sie aus ihren Löchern gekrochen - die ganzen Rapid-Hasser
und Besserwisser. Medien sehnen
plötzlich wieder einen Platzsturm
herbei, der in der Realität niemals
Thema war. Wir sind Rapid und wir
scheißen auf euch alle!

Sportliche Misere
Nachdem der Abstand zur Tabellenspitze immer größer wurde,
zog die Vereinsführung „die Reißleine“ und feuerte Sportdirektor
Müller und Cheftrainer Büskens.
Nachfolger sollte der vermeintliche Wunderwuzzi Damir Canadi
werden, der in Altach eine starke
Bilanz aufbot. Ein Wiener-Prolet
und arroganter Grantler, aber als
Taktikfuchs gelobt. Solche Trainer
sind wir leider mittlerweile gewohnt,
wichtig wäre allerdings, wenn einer
auch mal das Team zum Gewinnen
animieren könnte. In 17 Spielen
drei Siege sind eindeutig zu wenig,

und anstatt der Verfolgungsjagd steht
nun der Abstiegskampf an. Auch
wenn das Horrorszenario niemals
Realität werden darf, so wirkt unsere momentane Situation hinsichtlich
der Trainerfluktuation stümperhaft.
Die Klubführung sollte sich langsam
auch hinterfragen, denn von den
selbstangepriesenen Zielen ist man
weit entfernt. Und selbstverständlich
hat es den Anschein als hätte die
Mannschaft auch gegen den Trainer
gespielt. Umso mehr ist es an der
Zeit, dass sich die Herren am Rasen
auch bewusst werden, wie Spieler im
Rapidtrikot aufzutreten haben.

Rapid regiert die Stadt

Hilfe für Mandreko

Nächstes Wochenende steht das
Derby an und dabei kann uns die
Tabellensituation komplett wurscht
sein, weil es sowieso um alles
geht. Rapid regiert die Stadt und
das durfte der grün-weiße Anhang
vor allem die letzten Monate mit
diversen Aktionen untermauern.
Als
Derbysieger
und
nicht
abstiegsgefährdet würde es sich
schon leichter leben. Viola merda!

Sergej Mandreko ist an der
Nervenkrankheit ALS erkrankt,
bei der Nervenzellen geschädigt
werden, die für Muskelbewegungen
benötigt werden. Der gesamte
Verein sammelt heute für ihn.
Zudem gibt es eine Auktion via
ebay, die bis Sonntag 12 Uhr läuft.
Der Erlös kommt ganz der Therapie
unserer Rapid-Legende zugute.
Kontoinhaber: SK Rapid
IBAN: AT46 1200 0006 9727 5600
Verwendungszweck
(wichtig):
„Sergej“

Curva Nord Matteo Bagnaresi
Am 30.3.2008 ist Matteo, ein Mitglied
der Boys Parma, von einem Bus mit
Juventus Fans überrollt worden. Es
wäre sein erstes Spiel nach einem
dreijährigen Stadionverbot gewesen.
Matteo kämpfte stets gegen die
Ungerechtigkeit und war sozial

engagiert. Er prägte die Szene und
es ist kein Zufall, dass die Curva
Nord heute nach ihm benannt ist. Wir
hätten ihn zu gerne kennengelernt,
denn seine Ideale beeinflussen
Boys Parma auch im 40. Jahr ihres
Bestehens.

Der 12. Mann fordert weiterhin: 12€ Einheitspreis in sämtlichen
Auswärtssektoren der Liga. Auch im Weststadion!

Mateschitz, gusch!
Der Boss von Red Bull gab eines
seiner seltenen Interviews und bewies dabei, welch Vollidiot er ist.
Angesprochen auf die Ablehnung,
die seinen Marketing-Vereinen entgegenschlägt, hatte er für uns Fans
nur Hohn und Ablehnung übrig. „Wir
reden hier über Hardcore-Fans, über
Hooligans oder Ultras, die den Fußball generell und Red Bull insbesondere fürs Ausleben ihrer Konflikt- und
Gewaltbereitschaft missbrauchen.
Es gibt eine Minderheit im Fußball,
die macht Klassenkampf, will nur

betrunken sein oder Feuerwerke
abschießen“, so Didi Mateschitz gegenüber der Kleinen Zeitung. Minderheit sind wir keine, aber Pyro und
ang‘soffen sein, taugt uns sehr.
Auch sonst gab der Milliardär ziemlich bedenkliche Aussagen von sich
und obendrauf gab er den Aufbau
einer merkwürdigen Rechercheplattform bekannt, die nur die Wahrheit
schreiben solle – oder zumindest
jene, die ihm und seinem Konzern
passt.

Lies was G‘scheites...
Während Didi Mateschitz von einer
„Lügenpresse“ schwadroniert und
sich große Medien auf Rapid eingeschossen haben, feiern wir derzeit einige Neuerscheinungen im
Printsektor - denn auch wenn unser
nächstes Tornados Spezial leider
noch etwas auf sich warten lässt, gibt
es derzeit einige sehr leiwande Hefte mit Rapid- und Block West-Bezug.
Der Ballesterer hat seine Nummer
121 den „Fanfreundschaften der Ul-

tras“ gewidmet, wobei Rapid nicht
zu kurz kommt. Einiges von unseren
Freunden aus Nürnberg sowie einen
ausführlichen Bericht vom „Derby
dell‘Enza“ zwischen Reggiana und
Parma gibt es im neuen Erlebnis
Fußball. Und zu guter Letzt dreht
sich in der Forza Rapid dieses Mal
alles um die Fangeschichte Rapids.
Diese wird heute auch in und ums
Stadion von den Machern verkauft.
Unser Meinung nach ein Pflichtkauf.

Neues am TR-Stand
Heute haben wir erstmals ein graues
Hütteldorf-Shirt mit dabei. Außerdem
sind noch Frauengrößen vom „Stay
Green“-Leiberl aufgetaucht.
Auch sonst sind noch von einigen
Sachen Reststücke da. Schaut‘s vorbei!
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