Eine kuriose Saison neigt sich dem
Ende zu. Alle Rapidler hadern mit
dieser enttäuschenden BundesligaSaison. „Rapid braucht Veränderung“ forderten wir einst Veränderungen gab es 2016/17 mehr als uns
allen lieb war. Nur rausgeschaut hat
dabei recht wenig. Es ist höchste Zeit
die damalige Forderung etwas zu
präzesieren: Rapid braucht positive
Veränderung!
Noch bleibt uns der 1. Juni, um trotz
der beschissenen Saison noch einen
Titel zu holen. Dem muss momentan
alles untergeordnet werden, ehe wir
uns alle in Ruhe auf eine glorreiche

grün-weiße Zukunft vorbereiten.
Heute wird Steffen Hofmann sein
527. Bewerbspiel für Rapid bestreiten und den Rekord von Peter Schöttel egalisieren. Das alleine macht das
heutige Spiel zu einem ganz besonderen. Er ist der größte Rapidler der
letzten Jahrzehnte und wer, wenn
nicht er soll Rapids Rekordspieler
sein? Mit Andi Dober bestreitet zudem ein weiterer echter Grüner seine letzte Partie als Profi. Es gibt also
einiges zu feiern und wir sollten eine
dem Anlass gebührende Atmosphäre
schaffen. Stimmen wir uns lautstark
auf das Spiel der Saison ein!

Neues am TR-Stand
Passend zur Choreo in der Südstadt
gibt es „Wiener Gfrasta“ T-Shirts in
Grün und Schwarz. Außerdem hoffen wir, dass die neuen Block WestKappen noch rechtzeitig eingetroffen sind. Falls sie heute noch nicht
da sind, gibt es sie bei der nächsten
Gelegenheit.

Tornados Spezial 39
Seit dem letzten Heimspiel ist unser
neues Fanzine erhältlich. Wir haben
uns für ein anderes, g’schmeidigeres
Papier entschieden, was das Lesen
angenehmer macht.
In dieser Ausgabe beschäftigen wir
uns wieder besonders intensiv mit
der Geschichte unseres Vereins: Im
Hauptthema dreht sich alles um die
„Behm“ bei Rapid. Außerdem könnt
ihr euch auf eine ausführliche Aufarbeitung über die Geschichte des
„unveränderlichen“ Rapid-Wappens
freuen.
Natürlich gibt es Spielberichte und
Fotos von sämtlichen Pflichtspielen

des SCR und Berichte zum Geschehen in der Hütteldorfer Fanszene.
Auch Fradi kommt nicht zu kurz und
wir versuchen erstmals etwas ausführlicher zu erklären, was es mit TR
und Parma auf sich hat. Bitte kauft
es!

Neues von Fradi
Die Fanszene von Ferencváros
ist noch immer in einer besonders
beschissenen Situation. Für den
Zutritt zum Stadion ist weiterhin
der Venenscanner Pflicht. Der BKözép ist daher seit Jahren nicht
im Stadion und im Protest gegen
die Klubführung. Lediglich bei einigen wenigen Spielen der zweiten Mannschaft konnten wir mit

Cupfinale:
Alle in Grün!

unseren Freunden ins Stadion.
Das zweite Team wird jedoch mit
Ende der Saison aufgelöst. Derzeit gibt es Hoffnung, dass Gábor Kubatov als Präsident zurück
tritt und damit schon bald einige
Sicherheitsmaßnahmen zurück
genommen werden könnten. Es
wäre längst Zeit, Fradi seinen
Fans zurück zu geben.

5 Jahre RHR Feier

TR Spritzerstand

Nach dem Cupfinale in Klagenfurt steht der nächste Pflichttermin
an: Die Rechtshilfe Rapid feiert ihr
5-jähriges Bestehen. Die Party findet am 4. Juni im Block West statt.
Beginn ist ab 13 Uhr.
Achtung: Aufgrund der CupsiegFeierlichkeiten, könnte es zu terminlichen Änderungen kommen.
Schaut zur Sicherheit auf die
Homepage der RHR.

Am Samstag dem 10. Juni wird
bereits wieder für den guten Zweck
getrunken. Ab 13:12 Uhr wird direkt bei der Statue von Dionys
Schönecker köstlicher Wein ausgeschenkt.. Der Reinerlös kommt
dem Kampf gegen Repression zu
Gute und wird der RHR gespendet.
Zeigt euch solidarisch und kommt
vorbei, um unseren Zusammenhalt
zu feiern.

Unsere erste Saison im Weststadion
Da dies der letzte Grantler der Saison ist, wollen wir ihn auch für ein
kurzes Resümee der ersten Saison
im neuen Stadion nutzen: Wir gingen mit gemischten Gefühlen ins
Weststadion. Gemeinsam wollten
wir das Potenzial dieser mächtigen
Kurve möglichst gut nutzen. Das gelang insgesamt teilweise recht gut,
auch wenn es noch viele Höhen und
Tiefen gibt. Manchmal konnte man
spüren, auf welches Level wir noch
kommen könnten, wenn sich alle mit
voller Leidenschaft am Support beteiligen.
Dreimal so viele Leute auf der West
bedeutet jedoch auch mehr Baustellen. Das führte auch zu Situationen,
die wir in der Form vom alten Block
West nicht kannten, denn dort kannten wir uns alle. Jeder hatte längst

seine Position in der Kurve gefunden. Diese eingespielte, beinahe
abgeschlossene Gemeinschaft hatte
natürlich ebenso Nachteile. War es
damals für neue Kräfte sehr schwer,
Teil des Block Wests zu werden, ist
es nun deutlich einfacher sich in dieses Gefüge zu integrieren - wenn
man es will.
Wir selbst haben uns gut eingelebt.
Vollkommen zuhause fühlen wir uns
jedoch auch noch nicht und wir müssen uns mit Schwierigkeiten herumschlagen, die durch die neuen Gegebenheiten entstanden sind.
Womöglich wäre vieles einfacher,
würden wir heute den Meistertitel fixieren und wir im Weststadion all diese Scheißvereine an die Wand spielen, wie es sich für Rapid gehört. Dort
wollen wir hin, aber nur wie?

