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Rapidler,
wir durchleben gerade eine surreale Zeit, die für uns alle vor ein paar
Wochen noch unvorstellbar gewesen
wäre. Als der Spielplan für die Meistergruppe veröffentlicht wurde, dauerte es nicht lange bis Busse für die
Spiele in Salzburg und Linz gebucht
waren. Vorfreude und Motivation waren groß, alles dafür zu geben, dass
unser magischer SCR doch noch
ins Titelrennen eingreifen kann. Nun
stehen wir vor einer ungewissen Zukunft und wissen nicht, ob die Meisterschaft überhaupt noch zu Ende
gespielt werden kann.
Sollte der Spielbetrieb doch fortgesetzt werden können, dann geschieht dies wohl ohne Zuschauer,

was nicht im Sinne unserer gelebten
Fankultur sein kann. Sollten Geisterspiele jedoch die einzige Möglichkeit sein, den Fortbestand unserer
geliebten Rapid zu sichern, werden
wir kurzfristig irgendwie auch damit
leben müssen – ob wir das jetzt gut
finden oder nicht. Nach aktuellem
Stand ist es jedenfalls unrealistisch,
dass wir in den nächsten Monaten
wie gewohnt ins Stadion gehen können. Die Gesundheit ist und bleibt
das höchste Gut und demnach ist es
enorm wichtig, weiterhin unseren Teil
zum Kampf gegen das Virus beizutragen. Das heißt: Solidarisch Durchhalten und die Zeit zu Hause sinnvoll
nutzen.
In den vergangenen Wochen haben

Ultras in ganz Europa bewiesen,
dass der Solidaritätsgedanke ein
ganz wichtiger Faktor unserer Kultur
ist. Sei es durch Nachbarschaftshilfen, Spruchbänder, Schalverkäufe
oder die Hilfe beim Aufbau von Krankenstationen.
Auch Ultras Rapid hat mit Spruchbändern vor der italienischen Botschaft in Wien den Bürgerinnen und
Bürgern unseres Nachbarlandes
Kraft zugesprochen: NON MOLLA-

RE MAI - SIAMO TUTTU CON VOI
Im Weststadion hat UR ebenfalls ein
Spruchband angebracht, das uns
Rapidler daran erinnern soll, dass
wir gemeinsam jede Krise meistern
werden und Rapid alles überstehen
wird. EGAL WOS KUMMT IM LEBN,
RAPID WIRD’S IMMA GEBN!
Selten war diese berühmte Phrase
passender, nie wurde sie derartig
emotional - nahezu als Credo - verwendet.

Der Grantler
Für alle, die ihn bislang nicht kannten: Der Grantler ist der Kurvenflyer
der Tornados Rapid. Es gibt ihn seit
dem Einzug ins neue Weststadion,
er wird in unregelmäßigen Abständen herausgegeben und bei Heimspielen am Kurvenabgang zum TRBlock verteilt. Diese Sonderausgabe
ist die erste, die online erscheint.
Gleichzeitig stellen wir sämtliche bisher veröffentlichte Grantler ebenfalls
auf unsere Webseite und werden
das auch in Zukunft so handhaben.
Die Entscheidung dazu haben wir
bereits vor längerer Zeit getroffen,
irgendwie galt unser Fokus dann
aber doch stets dem Stadion. COVID-19 hat nun dafür gesorgt, unser
Vorhaben auch tatsächlich umzusetzen. Zum Granteln gibt es natürlich
genug. Ausnahmsweise wollen wir
uns in der jetzigen Oaschsituation
damit dennoch zurückhalten. Wir
wissen ehrlich gesagt gerade auch
nicht, was „richtig“ oder „falsch“ ist.
Bei allem Verständnis für die Einschränkungen der Freiheitsrechte,

sollten wir jedenfalls trotzdem kritisch
durchs Leben gehen.
Wir wollen gar nicht leugnen, dass
uns die derzeitige Situation dazu
zwingt, uns kritisch mit unserem
Standpunkt hinsichtlich Internet und
sozialen Netzwerken auseinanderzusetzen. Ohne digitale Kommunikation und soziale Medien wäre unser
derzeitiges Leben nämlich ziemlich
asozial. Jetzt, wo auch Andy Marek
einen Instagram-Account hat, Papst
Franziskus über Twitter kommuniziert und sogar die SPÖ das Internet
entdeckt, ist es zumindest an der
Zeit, darüber nachzudenken, wie die
Rapid-Fanszene in Zukunft mit diesem Thema umgehen soll. Vorerst
bleibt aber abgesehen vom online
stellen unserer Postille definitiv alles
beim Alten. Auch für uns ist es derzeit
nicht vorstellbar, eine Seite auf einer
Social Media-Plattform zu betreiben.
Wir hoffen, euch mit dieser Ausgabe auf andere Gedanken bringen zu
können. Den Inhalt haben wir dabei
an die Zeit in der Isolation angepasst.

Die Coronakrise - wie kann ich helfen?
Jeder kennt jemanden, der durch
die aktuelle Situation weniger verdient, seinen Job verloren hat oder
von einem Tag auf den anderen mit
Existenzängsten konfrontiert ist.
Trotzdem kann jeder einen kleinen
Beitrag dazu leisten um die aktuelle
Situation gemeinsam zu meistern.
Auch wenn es für viele ungewohnt
ist: Bestellt bei regionalen Unternehmen und nicht bei großen Konzernen! Helft leiwanden Restaurants in
eurer Umgebung aus! Viele Lokale
liefern oder bieten zumindest die
Möglichkeit der Abholung an - bei
anderen kann man Gutscheine für
die Zukunft kaufen. Wir alle lieben
die bunt gemischte Wiener Kulinarikjetzt liegt es an uns sie zu erhalten.
Auch wenn uns unser asoziales und

arrogantes Image taugt, erzieht die
Schule des Block West vor allem
zu kritischen Denken und Solidarität. Bietet Menschen aus Risikogruppen in der Nachbarschaft eure
Hilfe bei alltäglichen Erledigungen
an. Viele wohltätige Organisationen
suchen derzeit freiwillige Mitarbeiter
zur Aufrechterhaltung der bestehenden Strukturen. Das ist obendrein
eine ideale Möglichkeit die eigenen
vier Wände zu verlassen und draußen ein bisschen herum zu kommen.
Auch wenn wir die derzeitigen Maßnahmen der Regierung unterstützen
(bleibt nach Möglichkeit zu Hause!),
gilt es die aktuellen Vorgänge mit Argusaugen zu beobachten. Dinge wie
Handytracking sind trotz der aktuellen Situation absolut abzulehnen.

Corona und Rapid
Der SK Rapid wurde, wie nahezu
alle anderen Vereine des Landes,
mit voller Härte von den Maßnahmen
zur Eindämmung des Virus getroffen.

Abgesehen davon, dass die Existenz
unseres Vereins für Fans das Größte
ist, ist der SK Rapid mittlerweile ein
großer Arbeitgeber und sichert über

die eigenen Angestellten hinaus viele Arbeitsplätze. Insofern geht es hier
nicht nur um den Fußball, sondern
auch um die Menschen.
Rapids größtes Kapital sind im Generellen, aber natürlich auch im
Speziellen im finanziellen Bereich
die Zuschauer. Die Liquidität ist laut
Christoph Peschek bis zumindest
Ende Juni gesichert. Auch danach
sollten Reserven vorhanden sein,
jedoch ist klar, dass es irgendwann
eng wird, sollte es monatelang keine
oder deutlich geringere Erlöse geben. Somit ist für unseren Verein zu
hoffen, dass ehest bald wieder Spiele mit Publikum stattfinden. Die Fixkosten sind nämlich auch für Rapid
weiterhin zu begleichen. Ein großer
Schritt aus menschlicher Sicht und
zum Wohle unseres Vereins ist der
Verzicht aller Spieler, Trainer und
Manager auf bedeutende Teile ihres Gehalts. Ganz großes Lob hierfür von unserer Seite – auch das ist
Rapid! Auch wir können unseren Teil
zur Entspannung der Situation bei-

tragen. Wir rufen alle Rapidler dazu
auf, auf Rückerstattungen für bezahlte Abos zu verzichten. Die wenigsten
von uns kaufen aus diversen Gründen regelmäßig im offiziellen Fanshop ein. Wenn es dafür einen guten
Zeitpunkt gibt, dann ist dieser definitiv jetzt. Bestellungen online sind
möglich. Außerdem bitten wir erneut,
alle Leute im Block West Mitglieder
unseres Vereins zu werden. Langfristig, um den Verein nach unseren
Ideen mitzugestalten und kurzfristig,
um finanziell auszuhelfen.
Wie es sportlich weitergeht, ist vollkommen unklar und die Meinungen
nach der besten Lösung gehen selbst
bei uns auseinander. Ist es wohl besser, die Meisterschaft nach der Hälfte
der gespielten Spiele abzubrechen
oder die Meisterschaft nach Möglichkeit ohne Zuschauer fertigzuspielen?
Rapid im Fernsehen zu sehen und
tatsächlich das volle Spiel mitzubekommen könnte jedenfalls für die
Gesundheit einiger schädlicher als
das Covid-19-Virus selbst sein.

Kommunikation sichern
Wir haben es jahrelang propagiert:
Trefft euch persönlich. Vernetzt euch
im Stadion. Plaudert beim Wirten.
Das echte Leben findet nämlich
draußen auf der Straße statt und
nicht im Internet. Tja. Und nun? Aktuell ist diese Art der Kommunikation nicht möglich. Gerade jetzt ist es
wichtig, dass wir trotzdem im Kontakt
bleiben. Vertraut bitte umso mehr auf
sichere Varianten der digitalen Kom-

munikation. Nutzt verschlüsselte
Dienste wie den Messenger Signal.
Setzt euch mit Alternativen zu Skype, Zoom und Co. auseinander und
macht euch mit Diensten wie Jitsi
Meet (Videochats mit bis zu 15 Personen) und Mumble (Telefonkonferenzen mit bis zu 100 Teilnehmern)
vertraut. Schützt eure Privatsphäre
und bleibt mit euren Freunden im
Kontakt.

Situation bei unseren Freunden
Wie ihr euch aufgrund der täglichen
Medienberichte vorstellen könnt, ist
die Situation in Parma sehr angespannt. Parma liegt in der EmiliaRomagna, einer der am stärksten
betroffenen Regionen Italiens, welche bereits Anfang März abgeriegelt
wurde. Die Stadt Parma hat täglich
in etwa 25 Todesopfer aufgrund des
Covid-19-Virus zu beklagen, das
Gesundheitssystem ist wie überall
anders im Land überstrapaziert. Unsere Freunde der Boys blieben bis
dato glücklicherweise verschont und
können sich somit bei voller Gesundheit um andere Bürger kümmern.
Natürlich sind sämtlich Termine und
Treffen rund um die Gruppe abgesagt worden, dafür wird die örtliche
Caritas unterstützt. Außerdem gab
es die Spruchbänder in der Stadt,
bei denen sie auch Kritik am Staat
übten. Das obligatorische Gedenken an Matteo Bagnaresi, nachdem
die Curva Nord benannt ist, konnte
heuer erstmals nicht im gewohnten
Ausmaß stattfinden. Trotzdem ge-

dachten wir seiner an seinem 12. Todestag auch in Wien.
Wesentlich besser scheint die Situation in Budapest zu sein. Ungarn
hat deutlich weniger Infizierte als Österreich. Mit Ausnahme von Restaurants und Hotels haben auch sämtliche Geschäfte und Firmen offen. Es
wird normal gearbeitet und die Straßen sind nur geringfügig leerer als
sonst. Seitens der Monsters wurden
ebenfalls Spruchbänder in der Stadt
aufgehängt - außerdem wurden
mehrere Millionen Forint an Krankenhäuser gespendet. So wurden
zum Beispiel an jenem Tag, an dem
das Spiel gegen Diósgyőr stattgefunden hätte, von beiden Kurven gemeinsam 5.000.000 Forint ( in etwa
14.000 Euro) zusammengetragen.
Die Auswirkungen der aktuellen politischen Vorgänge werden allerdings
möglicherweise langfristig auch die
Freundschaft betreffen (Stichwort
Grenzkontrollen und Repression)
und werden daher auch von uns mit
Spannung beobachtet.

Leseecke
Gedruckte Fanzines und Magazine haben es derzeit noch schwerer
als ohnehin sonst auch. Wir rufen
deshalb dazu auf, gerade jetzt noch

mehr zu lesen als sonst. Bestellt
oder abonniert gute Hefte, damit diese auch nach der Corona-Krise weiterbestehen können.

Forza Rapid
Die neueste Ausgabe der Hütteldorfer Revue ist kürzlich erschienen. Darin gibt es auch ein Interview mit zwei
TR. Im Gespräch mit Thomas Lanz
haben wir uns über die Freundschaft
mit den Boys Parma unterhalten. An
dieser Stelle möchten wir auch auf
dessen SK Rapid Wien Fußballfibel
hinweisen. Das sehr empfehlenswerte Buch gibt es weiterhin im Rapidshop zu bestellen.
Überregionale Fanzines

Ballesterer brennt

Normalerweise bekommt ihr einige
Hefte bei uns im Stadion. Derzeit ist
das leider nicht möglich. Wir empfehlen euch daher, diese direkt bei
den Herausgebern zu beziehen. Erst
kürzlich ist nach langer Pause wieder
Mal das „Blickfang Ultra“ erschienen.
Ebenfalls druckfrisch gibt es die #80
vom „Erlebnis Fußball“ sowie die #42
vom „45Grad“.

Das letzte verbliebene Fußballmagazin Österreichs steht vor dem Aus.
Sowohl die „Ultras Rapid“ als auch
die „Rechtshilfe Rapid“ haben bereits dazu aufgerufen, die Rettungskampagne zu unterstützen. Dem
schießen wir uns an. Den Ballesterer
muss es geben, solange es möglich
ist, Papier zu bedrucken.

Block West Quiz
In Zeiten vor Corona trafen wir einander manchmal mit anderen Gruppen in
unseren Räumlichkeiten zum „Ultras-Pubquiz“. Dabei wurde natürlich gegessen, getrunken und geraucht. Um euch ein Gefühl für diese geselligen
Abenden unter Freunden zu geben, lassen wir zumindest eure Köpfe rauchen. Einsam und alleine könnt ihr ein paar Quizfragen zuhause lösen. Viel
Spaß beim Grübeln. Die Lösungen findet ihr auf der letzten Seite.
1. Wie viele Tore erzielte Rapid in der noch laufenden Bundesligasaison?
2. Welche bis heute bestehende Fußballsportstätte wurde vom Architekten
Gerhard Hanappi geplant?
3. „Die ganze Hauptstadt singt Rapid, alle Bezirke singen mit uns mit, das
Hanappi steht hinter dir, erfüll‘ den größten Wunsch in mir, noch einmal Meister werden mit dir“. Auf der Melodie welchen österreichischen Lieds singen
wir diese Scheiben?
4. Wer wurde 1911 der erste Rapid-Kapitän?
5. Wie heißen die Spielstätten des 1.FC Nürnberg, von Parma Calcio und
des EHC Kloten (keine Sponsornamen!)?
6. Von welchem ehemaligen Spieler, der von 1938-1940 für Rapid spielte,
ist im folgenden Zitat des Ortsgruppenleiters für politische Beurteilung aus
1942 die Rede?
„In persönlicher Hinsicht ist über den jungen Manne zu berichten, dass er
sich hier nur mit Burschen abgibt, die für den Nationalsozialismus nichts übrig haben. Eine kleine Illustration: Während der letzten Führerrede standen
er und noch mehrere Schlurfs an der Hausecke, schwatzend und beweisend, kein Interesse an dem ganzen Geschehen zu haben. Ein junger Mann,
der ehestens militärisch geschliffen gehörte.“
7. Gegen welchen japanischen Verein absolvierte Rapid im Jahr 2010 in
Sollenau ein Testspiel?
8. Wie hieß der erste Fanclub, den Domenico Jacono einst gemeinsam mit
Gerhard König gründete?
9. Wer waren die letzten drei Rapid-Torschützen in einem Cupfinale?

(Schlechte) Witze
Kommt ein Rauchfangkehrer in die Elefant komm mal raus!“. Wieder
Bar. Sagt der Wirt: „Der geht aufs mag den Elefant nicht. Als die Maus
Haus.“
ihm ein drittes Mal zu ruft, kommt
der Elefant aus dem Wasser und die
- „Hast du ein Bad genommen?“
Maus sagt: „Kannst wieder rein ge- „Wieso, fehlt eins?“
hen.“ Darauf fragt der Elefant: „Warum?“ Die Maus antwortet: „Ich wollte
Was ist der Unterschied zwischen nur sehen ob du meine Badehose an
einem Nasenrammel und einer He- hast.“
ckenschere?
Eine Heckenschere kann man nicht Wie klingelt ein Gorilla?
essen.
King-Kong!
In welcher Einheit messen Hunde - „Herr Doktor, immer wenn ich Wasihre Temperatur?
ser lasse höre ich Texte“
In Belgrad.
- „Sie haben eine Sprechblase“.
Eine Maus läuft den Strand lang und
sieht einen Elefanten im Wasser. Sie
ruft ihm zu: „Hey Elefant komm mal
raus!“ Doch der Elefant will nicht. Da
probiert es die Maus wieder: „Hey

Abschließend wollen wir euch noch
den „Richie des Tages“ ans Herz
legen - einfach täglich auf diversen
Social Media Plattformen von Rapid
oder Richard Strebinger anschauen.

TR Sudoku

Wiener Kulinarik
fiehlt: Die üppige Fettabdeckung des
Tafelspitz sollte nicht entfernt werden.
Sie hält den Saft im Fleisch und das
Fleisch in Form. Danach das Fleischstück einlegen und auf mittlerer Hitze
knapp unter dem Siedepunkt 2 bis
2 ½ Stunden leicht wallend kochen
lassen. Wichtig ist dabei, regelmäßig
den Schaum, der sich an der Oberfläche bildet, abzuschöpfen.
Wenn ihr nicht gerade dabei seid,
100 Liegestütz zu machen, könnt ihr
die Zeit für die Zubereitung des folgenden Klassikers der Wiener Küche
nutzen, um euren Körper zu formen:
Zutaten für 4 Personen:
• 2 kg Tafelspitz (Stück aus dem
Schlögel vom Rind)
• 750 g Rindsknochen
• 300 g Wurzelgemüse (Karotten,
gelbe Rüben, Sellerie, Petersilienwurzel)
• 1 Lauch
• 1 Zwiebel (mit Schale)
• 1 Bund Schnittlauch
• Meersalz
• Pfefferkörner, Lorbeerblatt
Zubereitung Tafelspitz:
• In einem großen Topf etwa fünf Liter kaltes Wasser aufstellen. Rindsknochen waschen und zugeben. Das
Wasser zum Kochen bringen, währenddessen den Tafelspitz von Sehnen und Häuten befreien. TR emp-

• Die Zwiebel halbieren, in einer Pfanne ohne Fett anbräunen lassen und
zusammen mit Pfefferkörnern, dem
grob gewürfelten Gemüse und dem
Lorbeerblatt in den Topf geben. Die
Suppe noch etwa eine Stunde weiterkochen lassen. Tipp: Das Fleisch
ist perfekt gegart, wenn es sich leicht
mit einer Gabel einstechen lässt.
• Nach einer Stunde den Tafelspitz
herausheben, die Suppe abseihen
und das Wurzelgemüse beiseite stellen. Für einen besonders intensiven
Geschmack kann man den Tafelspitz
noch einmal in die Suppe legen und
etwas rasten lassen. Zum Servieren das Fleischstück aus dem Topf
nehmen und in Scheiben schneiden.
Erst jetzt die Suppe und die Fleischscheiben separat mit Salz abschmecken, denn solange der Tafelspitz in
der Suppe gart, trocknet das Salz
das Fleisch eher aus. Die Scheiben
auf vorgewärmten Tellern mit klassischen Beilagen wie Rösti, Schnittlauchsauce, Spinat und Apfelkren
servieren.

Ausmalbilder für Kinder, Maler und Junggebliebene
Für alle, die die Zeit nutzen wollen,
um sich „kreativ“ zu betätigen und
am eigenen Style zu feilen, stellen
wir zwei Ausmalbilder (TR-Wappen
angelehnt an jenes der Hutfabrik

Böhm und Hütteldorfwappen) zur
Verfügung. Einfach ausdrucken und
losschmieren. Entspannt und bringt
Farbe ins Leben. Über Zusendung
ausgemalter Vorlagen freuen wir uns.

TR Hitparade der Ausgangsbeschränkung
Georg Danzer – Die Leute san alle deppert! - außer mir
Cock Sparrer – We‘re coming back
MC Hammer - U can‘t touch this
Fredro Starr (Onyx) - Fuck Corona
Brain impact – Straight outta Quarantine
Tocotronic - Sag alles ab
Nymfo & Philth - Infection
Die Ärzte – Ein Lied für jetzt
The Specials - Ghost Town
The Slackers - Have the time
Deichkind - Keine Party
Samy Deluxe – One take wonder - Covid19
Binary - COVID19
Feine Sahne Fischfilet - Zuhause
KMZ – Covid 23
Cantina Band 10 hours

Quiz Auflösung
1.

47 Tore

6.

Walter Schörg

2.

Sportanlage Stadlau

7.

San Frecce Hiroshima

3.

STS – Irgendwann bleib i dann durt

8.

Number One

4.

Richard Kuthan (1911-1925)

9.

5.

Max Morlock Stadion,
Stadio Ennio Tardini,
Schluefweg

Joelinton (01.06.17 gegen Salzburg)
Thomas Burgstaller (01.06.05 gegen
Austria)
Peter Guggi (05.06.95 gegen Leoben)

