Wir wollen gar nichts schön reden:
Es herrscht eine ungewöhnlich depressive Stimmung unter uns Rapidlern. Die beschissene Saison und
das verlorene Cupfinale in Klagenfurt
sind in unseren Erinnerungen noch
sehr präsent. Natürlich liegt es nicht
nur an der anhaltenden Erfolgslosigkeit. Das neue Stadion, ein viel größeres unpersönlicheres Umfeld und
ein gefühlt abgehobener offizieller
SK Rapid haben zu einer gewissen
Lethargie unter uns Fans geführt, die
es zu überwinden gilt.
Während wir letzte Saison noch mit
großen Tönen in die Saison gestartet sind, nachdem wir am Transfer-

markt wie nie zuvor investiert haben,
scheint die Zielsetzung heuer bescheidener zu sein. Zum einen haben
wir immer noch einige Verletzte, zum
anderen blieben namhafte Verstärkungen weitestgehend aus. Vielmehr
war man für die Saison ohne Europacup damit beschäftigt, den Kader zu
verkleinern. Auch wenn es weiterhin
nach Mittelmaß riecht, kann es in der
letzten Saison mit Steffen Hofmann
am Feld trotzdem nur ein Ziel geben,
nämlich den Teller endlich wieder
nach Hütteldorf zu holen. Wer soll
daran glauben, wenn nicht wir? Es
gibt keinen Grund zurück zu blicken:
Geben wir alles für Rapid!

Veränderungen im Sektor 17
Wie einigen gegen Monaco vielleicht
aufgefallen ist, gab es kleine Änderungen im TR-Block. Wir haben uns
dazu entschlossen, einen neuen größeren Heimfetzen zu nähen - im selben Design, aber mit passenderen
Proportionen. Dadurch steht unsere
Gruppe im Weststadion nun endlich
direkt hinter dem Transparent und
nicht teilweise daneben, wie es durch
die baulichen Gegebenheiten in der
ersten Saison im neuen Stadion der
Fall war. Dadurch sind nun auch die

Gladiatori genau hinter ihrem Fetzen
anzufinden.
Außerdem gibt es eine Umstrukturierung am TR-Vorsängerpodest. Nachdem sich Raphi auf eigenen Wunsch
vom Podest zurückzog und nun wieder in der Mitte der Gruppe zu finden
ist, werden sich David und Manuel
auf dieser Position abwechseln und
gemeinsam mit Christoph versuchen,
die Stimmung auf unserer Seite des
Block Wests anzuheizen.

Neues am TR-Stand

Auf den Tag genau heute vor 120
Jahren wurde der 1. Wiener Arbeiter Fußball-Club gegründet. Auch
wenn dieser Verein bereits nach
eineinhalb Jahren zum SK Rapid
wurde, ist der 22.7.1897 für uns
ein wichtiger Tag, denn mit dem
1. W.A.F.C hat alles begonnen. In
der damaligen Arbeiterbewegung
liegen unsere Wurzeln und die Ideale, die unsere Gründer verfolgten,
prägen uns bis heute.

Es gibt zwei neue Seidenschals Der
1. Wiener Arbeiter Fußball-Club
Schal ist auf 100 Stück limitiert.
Wer einen möchte, sollte demnach
rasch kommen. Außerdem gibt es
noch Restbestände aus der letzten
Saison, die auf euch warten.
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120 Jahre 1. W.A.F.C

Trauer in Budapest
Für all jene, die die Spruchbanderklärung in Schwaz nicht mitbekommen haben, möchten wir den traurigen Hintergrund unseres Banners
beim Cupspiel erläutern: Kurz nach
dem ersten Geburtstag wurde bei der
kleinen Zita, der Tochter eines Szenemitglieds von Ferencváros, Krebs
diagnostiziert. In den letzten Wochen
verschlechterte sich der Zustand der
Kleinen stetig und die Behandlungsmöglichkeiten in Ungarn waren erschöpft. Nachdem die Krankenkasse
einen Transport ins St. Anna Kin-

derspital nach Wien nicht finanzieren wollte, wurde ein Spendenaufruf
gestartet, um die benötigte Summe
von etwa 20.000,- Euro zusammenzubekommen. Leider vergebens, die
kleine Zita ging am 11.07. von uns.
Das Spendenkonto bleibt dennoch
bestehen und soll Kindern mit ähnlichem Schicksal die Chance auf Leben ermöglichen. Wer möchte, kann
heute einen kleinen Beitrag beim TRVorsängerpodest vorbeibringen oder
direkt an folgendes Konto spenden:
AT94 1200 0515 1321 8703.

Hoffnung beim B-Közép von Ferencváros
Die Kurve von Fradi ist nun bereits nicht nur für ein paar Spiele oder dieseit 3 Jahren im Protest gegen die se Saison etwas bessern, sondern
Sicherheitsmaßnahmen der regie- längerfristig sein.
rungsnahen Vereinsführung und hat
bislang kein einziges Spiel im neuen
Stadion gesehen. Derzeit besteht
jedoch etwas Hoffnung, dass sich etwas bessern könnte und die Szene
bald wieder ins Stadion kann. Aktuell gibt es intensive Verhandlungen,
die bislang ohne konkretes Ergebnis
blieben. Die Monsters sind bemüht,
eine Lösung auszuverhandeln, die
für alle Fradi-Fans ok ist. Diese soll

Die Sommerpause der Jubiläen
Der Rechtshilfe Rapid fehlt es leider
nie an Arbeit, doch diese Sommerpause wurde auch dafür genutzt, um
mal zu feiern. So wurde im Anschluss
an die formale Mitgliederversammlung das 5-jährige Bestehen gefeiert.
Ebenso gab es überaus gelungene
Jubiläumsfeste von Gladiatori und

der SAF. Außerdem besuchte eine
grün-weiße Busabordnung die Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen unserer Amici aus Parma. Dies
war bis dato der größte Besuch aus
Wien und so hing auch erstmals unser Gastfetzen bei den Boys Parma.

Soli-Spritzerstand für die RHR
Um das lange Warten von Punschstand zu Punschstand zu verkürzen, haben wir in der Sommerpause erstmals einen Spritzerstand
organisiert. Bei traumhaftem Wetter
strömten die Besuchermassen nach
Hütteldorf und übertrafen unsere
eigenen Erwartungen – Danke für
euren Besuch. Nachdem es neben
aufgewärmten Gschichtln aus der
vergangenen Saison auch literweise
kühlen Spritzer gab, konnten wir der
Rechtshilfe Rapid eine Spende von
2.800,- Euro überreichen. In Anbetracht diverser Gesetzesänderungen

- welche den schalen Beigeschmack
haben, maßgeblich auf uns zugeschnitten zu sein - kann die RHR
diese Spende gut gebrauchen.

