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Auch wenn der Terrorist seine Op-
fer scheinbar wahllos angegriffen 
hat, war sein Ziel eindeutig: Es war 
ein Anschlag auf unsere Art zu le-
ben. Unsere Antwort kann nur noch 
mehr Lebensfreude, Zusammenhalt 
und Solidarität sein. Wien lässt sich 
auch durch eine solch barbarische 
Tat nicht in Angst und Schrecken ver-
setzen – wir Rapidler erst recht nicht. 
Bekanntlich können wir das in der 
aktuellen Lage nicht so zeigen, wie 
wir uns das wünschen würden. Zu 
gerne würden wir heute voller Stolz 
und ohne Furcht im Stadion singend, 
springend und tanzend für Wien und 
unsere Überzeugungen einstehen. 
Wir Tornados wollten diesen mörderi-
schen Angriff trotzdem nicht unkom-

Werte Bewohner unseres wunder-
schönen Wiens, liebe Rapid-Fans,

wir alle sind nach diesem abscheuli-
chen Attentat vom 2. November tief 
betroffen. Unser Mitgefühl gilt den An-
gehörigen und Freunden von Gudrun 
(44), Nexhip (21), des 39-jährigen 
Restaurantbesitzers und der 24-jäh-
rigen Studentin, deren Namen auf 
Wunsch der Angehörigen nicht ge-
nannt werden. Vertreter der aktiven 
Gruppen haben im Namen des ge-
samten Block West in der Seitenstet-
tengasse am Mittwoch einen Kranz 
niedergelegt und im Ruprechtsviertel 
den Ermordeten gedacht. Den vielen 
weiteren Verletzten wünschen wir 
eine baldige Genesung.



Stadion (Covid-19 bedingt wohl nicht 
in absehbarer Zeit) weiter sekkieren 
wird und wir uns auch in Zukunft ent-
schlossen und mit allen Mitteln gegen 
jedwedes Unrecht wehren werden. 
Böses Blut ist in Zeiten des sinnlo-
sen Blutvergießens jedoch fehl am 
Platz! Ebenso wie höhnische Kom-
mentare zu unserer überzeugten 
ACAB-Mentalität. Immerhin richtet 
sich diese nicht gegen einzelne Indi-
viduen, sondern gegen eine Organi-
sation, die als solche in ihrer ganzen 
Beschaffenheit zum Scheißen ist und 
das Woche für Woche unter Beweis 
stellt. Sollte aktuell jemand daran 
zweifeln, genügt wohl ein Blick zum 
Verfassungsschutz, dessen Versa-
gen offenkundig ist. Nur weil einzelne 
in dieser Ausnahmesituation richtig 
gehandelt haben, macht es sie nicht 
zu Helden, die man nie wieder kriti-
sieren kann. 
Auch wenn wir den Einsatz während 
dieses Terrorakts respektieren, gibt 
es an unserer Haltung gegenüber 
der Institution Polizei nichts zu über-
denken. 

mentiert lassen. Am Tag nach dem 
Anschlag haben wir in der Nähe des 
Schwedenplatzes ein Spruchband 
angebracht, das allen Bewohnern 
unseres schönen Wiens Kraft ge-
ben sollte: „Für die Freiheit und das 
Leben – Gegen Oaschlecha“. Eine 
simple Losung, die unsere Wertevor-
stellungen zusammenfasst. Denn es 
gibt keinen Grund, unsere Haltung 
zu ändern. 
Viele Fußallfanszenen haben Wien 
durch Spruchbänder, Stellungnah-
men und Graffitis ihre Anteilnahme 
bekundet oder aufmunternde bis re-
bellische Botschaften geschickt. Von 
unseren Freunden aus Parma und 
Budapest, über Venedig bis nach 
Griechenland wurde Wien Kraft ge-
spendet. Auch Rivalen haben bewie-
sen, dass Vereinszugehörigkeit In 
dieser traurigen Stunde nebensäch-
lich ist.
Bemerkenswert ist hierbei, dass die 
Statements - zwar nicht explizit, aber 
größtenteils wohl wissentlich - die 
Polizei miteinschließen. Wir sind uns 
sicher, dass uns die Polizei rund ums 



ständlich, dass die Liga auf Biegen 
und Brechen durchgepeitscht wird. 
War das Erlebnis Fußball die ganze 
Saison über in den durch Beschrän-
kungen größtenteils leeren Stadien 
bereits ein trauriges, wird mittlerwei-
le nur noch für den einzelnen Pay-
TV-Konsumenten zu Hause gekickt. 
Dem ÖFB musste klar sein, dass es 
mitunter zu Verschiebungen aufgrund 
der Pandemie kommen kann. Wir 
fragen uns, warum keine Ersatzspiel-
tage eingeplant wurden bzw. jetzt 
nicht davon Gebrauch gemacht wird. 
Auch wenn wir das Gruppenleben 
durch diverse Aktivitäten und Tref-
fen in den letzten Monaten aufrecht-
erhalten konnten, so fehlt uns allen 
doch das Stadionerlebnis. Dieses ist 
einfach unbestritten der Mittelpunkt 
unserer Subkultur und durch nichts 
zu ersetzen. Die Wahrscheinlichkeit 

Auch wenn der Fußball wie gesagt 
zur viel zitierten „schönsten Neben-
sache“ wurde, können wir uns einen 
Kommentar zur aktuellen Situation 
nicht verkneifen. Was wäre das nur 
für eine Europacupsaison gewor-
den? Mit tausenden Rapidlern und 
dem vorprogrammierten Stress mit 
den Bobbys in unserem südlichsten 
Reiseziel London oder dem lang er-
hofften Traumlos Irland. Während in 
der Quali eine Reise nach Zagreb 
noch halbwegs konkret geplant wur-
de, war nach der Auslosung durch 
die weiter steigenden Fallzahlen 
schnell klar, keine der Destinatio-
nen besuchen zu können. Seit dem 
02.11.2020 herrschen wieder ver-
schärfte Bestimmungen. So weit, so 
schlecht. Der Profifußball genießt 
hier abermals eine nicht nachvoll-
ziehbare Sonderrolle. Es ist unver-

Fußball und Lockdown 2.0

tig ausfiel. Einige dieser Medien, die 
sich damals als Moralaposteln auf-
gespielt hatten, haben in den letzten 
Tagen mit ihrer geschmacklosen Be-
richterstattung und dem unreflektier-
ten Weiterverbreiten von Videos und 
Gerüchten bewiesen, dass sie auf 
Ethik und Würde scheißen, solange 
es ihren Umsatz steigert. Medien, 
die sich durch ihre sensationsgeile 
Berichterstattung für die Propagan-
da der Dschihadisten einspannen 
lassen, verabscheuen wir. Wer den 
Terror in unserer Stadt benutzt, um 
wirtschaftlich oder politisch davon zu 
profitieren, ist schlichtweg ein Oa-
schloch – und gegen die sind wir in 
Wien ja bekanntlich.

Wir möchten den Angriff auf unsere 
geliebte Stadt zum Anlass nehmen, 
um unser eigenes Handeln kritisch zu 
hinterfragen. Immerhin hat der Block 
West 2017 zwei Tage nach einem 
grauenvollen Terroranschlag in Bar-
celona eine Choreo umgesetzt, die 
rückblickend als pietätlos bezeich-
net werden kann. Die 118 Verletzten 
und den Tod von 14 Menschen da-
mals zu ignorieren und die Choreo 
trotzdem wie geplant durchzuboxen, 
war stur und egoistisch. Trotzdem 
sind wir auch heute noch der festen 
Überzeugung, dass die mediale Kri-
tik nicht aus Respekt vor den Opfern, 
sondern aufgrund zahlreicher ge-
kränkter Journalistenegos derart hef-



Darüber hinaus wird versucht, auch 
mit Sachleistungen in Bezug auf den 
täglichen Bedarf zu helfen, beispiels-
weise mit Gewand, Schuhen oder 
Toilettenartikeln. Hier sind Spenden 
also auch unabhängig von unserer 
Aktion gerne gesehen und können 
direkt vor Ort vorbeigebracht werden. 
Die Spendenbereitschaft in den ers-
ten Tagen unserer diesjährigen Akti-
on hat uns nahezu überwältigt. Somit 
heißt es „Abwarten und Punsch trin-
ken“, bis wir endlich wieder im Stadi-
on stehen können. Es ist keine Über-
raschung, dass wir uns auch dieses 
Jahr um ein neues Häferl für diver-
se Sammlungen gekümmert haben. 
Oiso: Sads guade Hawara, hauts a 
paar Netsch in Huat und holts eich a 
Häferl für „s’Häferl“!

Weitere Infos auf 
www.tornadosrapid.at
Spenden an:
Raphael Haas
AT26 2011 1297 4440 2803

Viele Menschen durchleben durch 
Kurzarbeit oder gar Jobverlust ge-
rade eine wirtschaftlich schwierige 
Zeit. Somit kann man es niemandem 
verübeln, wenn das Geld gerade 
nicht so locker sitzt. Gerade das ist 
aber ein Problem für Organisatio-
nen, die sozial Benachteiligte unter-
stützen, welche beispielsweise kein 
Dach über dem Kopf oder nichts zu 
essen haben. Ob staatlich gefördert 
oder nicht: Geld ist bei wohltätigen 
Einrichtungen immer Mangelware 
und aufgrund der Corona-Situation 
ist die Lage nun nochmals ange-
spannter. „s‘Häferl“ ist eine solche 
Organisation. Es ist seit 1988 ein Zu-
fluchtsort für Menschen in Not. Ein 
Ort zum Aufwärmen, der neben war-
men Mahlzeiten auch einen Treff-
punkt für Menschen am Rande der 
Gesellschaft bietet. Die ehrenamtli-
chen Mitarbeiter verkochen derzeit 
täglich etwa 100 Kilo an Lebensmit-
teln für rund 300 Gäste. Dabei ach-
ten sie besonders auf Nachhaltigkeit. 

Praktische Solidarität

umzugehen. Immerhin spielt unsere 
Mannschaft bis dato eine passab-
le Saison. Unser grün-weißes Herz 
hofft im heutigen richtungsweisen-
den Spiel natürlich auf drei Punkte 
gegen den Klassenfeind. 

ist wohl gering, dass wir bereits im 
Frühjahr wieder in gewohnter Art und 
Weise unseren Verein unterstützen 
können. Wir üben uns in Geduld und 
versuchen vernünftig und an die Si-
tuation angepasst mit der zähen Zeit 


