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Jahren – verabsäumt, in einem ent-
scheidenden Spiel zu 100 Prozent 
da zu sein und kampf- und willens-
stark aufzutreten. Somit war es ab-
gesehen davon, dass wir keinem ein-
zigen Spiel beiwohnen konnten, eine 
enttäuschende Gruppenphase in der 
Europa League. Auch aus finanziel-
ler Sicht wäre der Aufstieg in Zeiten 
wie diesen enorm wichtig gewesen. 
Dennoch gilt es den Blick nach vorne 
zu richten, die letzten Spiele in der 

Rapidler,
dieses Katastrophenjahr neigt sich 
langsam aber sicher seinem Ende zu. 
Obwohl wir in der Meisterschaft ganz 
vorne dabei sind und eine bis dato 
ansprechende Saison spielen, gibt 
es wieder einmal einen guten Grund, 
so richtig zu grantln. Im Gegensatz 
zum WAC hat es unsere Mannschaft 
bedauerlicherweise nicht geschafft 
im Europapokal zu überwintern. Man 
hat es leider - wie so oft in den letzten 



auch ein sehr ausführliches Interview 
mit Oberarzt Wolfgang Hagen, einem 
Mitglied der Rapid M@ilers, führen. 
Aus diesem Grund ist der Grantler 
um einiges länger geworden als ge-
wohnt. 

Meisterschaft erfolgreich zu gestal-
ten und die Bullen im Achtelfinale des 
Cups zu besiegen. In dieser vierten 
Spezialausgabe möchten wir jedoch 
nicht nur einen Blick auf die aktuel-
len Geschehnisse rund um den SK 
Rapid werfen, sondern wir durften 

Charaktersache

vor allem auch die Niederlage gegen 
Salzburg in der letzten Saison sind 
schmerzhafte Beispiele, dass Rapid 
auch „in Ruhe“ ordentlich ausschüt-
ten kann. Wir sind uns außerdem si-
cher, dass wir mit einem lautstarken 
Block West und einer topmotivierten 
Längsseite im Heimspiel gegen Ar-
senal zumindest einen Punkt und ge-
gen Salzburg im November vermut-
lich sogar den Sieg geholt hätten. Ob 
Zuschauer oder nicht: Im Endeffekt 
bleibt es die oft besprochene Cha-
raktersache. Rapid braucht weder 
hoverboardfahrende Nachwuchs-
spieler mit Earpods noch lauffaule 
Badkicker, auch wenn diese nach 
Jahren plötzlich wieder treffen. Sollte 
der Druck für manche zu groß sein, 
passen sie einfach nicht zu unserem 
Verein. Wobei wir uns nicht vorstel-
len können, dass der Druck bei ei-
nem der „Traumvereine“ in einer der 
Topligen geringer wäre. 

Vor zwei Wochen erlebten wir das 
wohl traurigste Derby aller Zeiten. 
Das Zusammenspiel aus leerem Sta-
dion und der Tatsache, dass wir die 
vielleicht schwächste Austria seit vie-
len Jahren nicht besiegen konnten, 
degradierte das ansonsten so emo-
tionsgeladene Derby zu einem kaum 
ertragbaren Schauspiel im TV. Die 
Mannschaft war derartig schwach im 
Abschluss, dass wir uns nicht ein-
mal sicher sind, ob wir das Spiel in 
einem vollen Weststadion gewonnen 
hätten. Das ist ohnehin eine interes-
sante Frage. Uns ist natürlich nicht 
entgangen, dass die Mannschaft die-
se Saison, die größtenteils vor lee-
ren Rängen stattfand, zumeist recht 
ansehnlich auftritt oder zumindest 
gewinnt. Möglicherweise haben die 
Akteure am Feld ja wirklich weniger 
Druck und können befreit aufspielen. 
Aber kein Grund zum Selbstzweifel. 
Das Derby, die Partie in Ried und 
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„Alles was Spaß macht, ist in dieser Pandemie ein Problem“

Nicht erst seit Corona ist Wolfgang einer der aktivsten Rapidler im Internet. 
Ende der 90er betrieb er als junger Medizinstudent die erste Rapid-Mailing-
Liste. „Ich habe damals in einem Labor im AKH gearbeitet und in der Arbeit 
hin und wieder geschaut, ob es neue Mails gibt. Wenn es was über Rapid 
war, dann habe ich es an die anderen weitergeschickt“, erzählt Wolfgang 
von den Anfangsjahren des Internets. „Wenn ich am Wochenende nicht im 
Labor war, dann hat es eben keine Mailing-Liste gegeben.“ 1998 hat sich aus 
dieser der Fanclub M@ilers gegründet. Man wollte die Rapid im Stadion laut-
stark supporten, mit der damaligen Generation Ultras und deren politischen 
Einstellung war man sich jedoch nicht einig. „Einer von uns hat spontan eine 
Trommel organisiert und ist plötzlich damit im Stadion gestanden, um so 
Rapid besser unterstützen zu können“ sagt Wolfgang. Den Ultras habe das 
verständlicherweise nicht gefallen, man brauche den einstigen Konflikt aber 
nicht dramatisieren. „Wir haben dann etwas zurückgesteckt und teilweise 
auch gemeinsam etwas gemacht.“ Die meisten M@ilers der damaligen Ge-
neration bilden auch heute noch den Kern des Fanclubs, der dem Block West 
großteils treu geblieben ist. Doch nicht nur im Stadion ist Wolfgang weiterhin 
zuhause, auch im Internet. Heutzutage schreibt er als @docjosiahboone auf 
Twitter – wenn nicht gerade über Rapid, dann hauptsächlich über Corona.

Wir können Rapid nicht im Stadion unterstüt-
zen. Corona schränkt unser Leben also massiv 
ein. Auch dieser Grantler wird daher einmal 
mehr von diesem Virus bestimmt, denn wir ha-
ben Oberarzt Wolfgang Hagen von den Rapid-
M@ilers zum Interview gebeten. Er erzählt von 
der Situation in den Spitälern, Fußball-Clustern 
und Langzeitfolgen von COVID-19.



Das war also bereits in der 1. Welle 
im Frühjahr. Wie ist die derzeitige 
Situation bei euch im Spital?

Im Sommer hat sich die Lage ent-
spannt, war dennoch herausfor-
dernd. COVID-19 ist eine Krankheit, 
die man – anders als z. B. die Grip-
pe – nicht so einfach anhand von 
Symptomen diagnostizieren kann. 
Daher braucht es eine Abteilung, wo 
die Leute hinkommen und die Test-
ergebnisse abgewartet werden. Erst 
danach werden die Patienten dem-
entsprechend verlegt. Im Herbst hat 
sich die Lage wieder massiv ver-
schärft. Wir haben bei uns im Spital 
fünf interne Abteilungen, eine davon 
Lungenheilkunde, und vier dieser 
fünf Abteilungen haben derzeit ins-
gesamt sechs Corona-Stationen. Un-
sere Intensivstation ist auch wieder 
eine Corona-Intensivstation.

Wie dramatisch ist die Lage bei 
euch? Kann man sich das so ähn-
lich vorstellen wie man das aus 
Norditalien im März medial mitbe-
kommen hat?

Die italienische Situation ist sicher 
eine ganz andere gewesen, weil die 
Spitäler unvorbereitet waren und 
buchstäblich mit Infizierten überrannt 
wurden. Das ist bei uns nicht so. Das 
ist auch im Frühling nicht so gewesen 
und ist auch jetzt nicht der Fall, weil 
wir uns vorbereiten konnten. Man 
muss sagen, der Gesundheitsver-
bund hat da organisatorisch wirklich 
einen guten Job gemacht. Wir haben 

Wolfgang, kannst du bitte erklä-
ren, was du beruflich machst? 

Ich bin Internist, Facharzt für Innere 
Medizin in einem Wiener Gemeinde-
spital und ich bin kein Infektiologe. 
Mein Spezialgebiet ist die Nephrolo-
gie, das heißt, ich bin unter anderem 
für Nierenerkrankungen zuständig. 
Intensivmedizin habe ich auch als 
Zusatzfach, wobei ich das fast gar 
nicht mehr mache. Ich bin inzwi-
schen großteils wieder auf der Nor-
malstation. Bei uns auf der Abteilung 
haben wir eine Intensivstation, für die 
ich zuständig bin, wenn ich Oberarzt-
dienst mache, aber direkt die Inten-
sivmedizin selber machen andere.
 
Inwiefern hast du in deiner Arbeit 
mit Corona zu tun?

In die Corona-Geschichte sind wir 
hineingerutscht. Im Winter sind wir 
für die Influenza zuständig gewesen. 
Die Grippe ist eine Erkrankung, bei 
der man die Patienten, die anste-
ckend sind, getrennt haben sollte. 
Als die Influenza-Saison heuer so 
langsam aufgehört hat, ist Corona 
gekommen, was dann gleich von uns 
übernommen wurde. Meine Station 
war dadurch die erste in unserem 
Spital, wo an COVID-19 erkrankte 
Patienten behandelt wurden. Nach 
der Klinik Favoriten, die das Zentrum 
für Infektionskrankheiten ist und wo 
von Anfang an die meisten Corona-
Patienten behandelt wurden, waren 
wir das zweite Wiener Spital, dass 
Corona-Patienten hatte. 



ganz anders. Da geht es anschei-
nend wirklich schlimm zu. In Wien 
und auch Tirol hatten wir schon die 
erste Welle und sind es bereits ein 
bisserl gewohnt.

War man auf die 2. Welle in Öster-
reich zu wenig vorbereitet und hat 
man seitens der Regierung viel-
leicht zu spät darauf reagiert?

Ich kann nur von Wien reden: Hier 
sind die Spitäler gut vorbereitet. Be-
reits im August haben wir einen ge-
nauen Plan gehabt. Die Politik hat 
es hingegen komplett verschlafen. 
Schon im August war klar, da kommt 
eine große Welle auf uns zu. Das hat 
im Prinzip jeder, der sich damit be-
fasst, gewusst. Es ist dann so weit 
gekommen, dass Österreich relativ 
zur Bevölkerungszahl das Land mit 

auch sonst viele Patienten, aber es 
läuft alles geregelt ab. Es ist nicht so, 
dass die Gänge mit Patienten voll 
sind, wie wir es teilweise auch aus 
anderen Ländern hören. Und schon 
gar nicht ist es so, wie es im Frühling 
in der Lombardei, in Madrid oder New 
York City war. Natürlich ist es ziem-
lich anstrengend, mit all den Schutz-
vorkehrungen, aber das eigentliche 
Problem ist eher, dass einfach sehr 
viel sonst heruntergefahren werden 
musste, um Platz und Personal für 
die vielen Corona-Kranken zu ha-
ben. Nicht lebensnotwendige Opera-
tionen werden verschoben, Chemo-
therapien bei Patienten, bei denen 
die Erfolgsaussichten bereits gering 
sind, die aber den Schmerz lindern 
und das Leiden erträglicher machen, 
werden reduziert. Außerdem möchte 
ich festhalten, dass keiner von uns 
im Spital jemals mit so einer Situati-
on zu tun hatte. Dieses Virus ist auf-
grund der Menge an Schwerkranken, 
verzweifelt nach Luft ringenden Men-
schen schlimmer als alles, was wir 
bisher im Spital erlebt haben.

Hat der sogenannte 2. Lockdown 
bei euch im Krankenhaus bereits 
etwas bewirkt?

Die Zahlen gehen jetzt zurück, das 
merkt man allmählich auch bei uns. 
Trotzdem sind wir immer noch voll 
mit COVID Patienten. In den meisten 
anderen Spitälern schaut es ähnlich 
aus. Im Gegensatz zu Wien ist die 
Situation in Oberösterreich bzw. teil-
weise auch Vorarlberg und Kärnten 



mehr oder weniger zugesperrt wor-
den. Sonst ist anfangs relativ wenig 
passiert. 

War das aus deiner Sicht richtig, 
dass man die Stadien zugesperrt 
hat?

Schwierige Frage. Ich persönlich bin 
seit dem Frühling indoor in fast kei-
nem Lokal mehr gewesen. Bei drei 
Spielen war ich aber im Stadion. Das 
habe ich mir nicht ganz nehmen las-
sen. Aber alles, was den Block West 
oder die Ultras-Kultur ausmacht, 
ist leider mit diesem Virus selbst im 
Freien ein Riesenproblem. Eng zu-

sammenstehen, so laut es geht Sin-
gen und Schreien. Wenn man mit 
Maske und Abstand dort sitzt, wä-
ren wahrscheinlich im Weststadion 
sicher auch deutlich mehr als 3.000 
Personen möglich. Das Problem, das 
ich aber schon gesehen habe, ist 
das Davor und Danach, was wir halt 
auch so lieben. Wenn ich dann raus-
gekommen bin und nur zum Schlurf 
geschaut habe, wo ich normalerwei-
se nach dem Spiel meistens stehe. 
Das hat eher etwas von einem Su-

den meisten Fällen weltweit war. 
Das hätte man natürlich verhindern 
können und andere Länder haben 
es auch verhindert. In einer Millio-
nenstadt wie Wien, mit einer riesigen 
Infrastruktur, ist es trotzdem noch 
halbwegs bewältigbar, aber am Land 
draußen gibt es wirklich große Prob-
leme. Ich glaube, die Politik hat, auch 
von dem wie sie es rübergebracht 
haben, nicht gut reagiert. Es ist na-
türlich schwierig zu erklären, warum 
man wenn es ein paar hundert Fälle 
gibt, bereits den Betrieb zurückfahren 
soll. Dieses exponentielle Wachstum 
ist etwas, wofür unser Hirn nicht ge-
macht ist. Ein bekannter Epidemiolo-

ge hat den Satz gesagt: „Bei einem 
exponentiellen Wachstum muss man 
dann reagieren, wenn man glaubt es 
ist zu früh“. Wenn man dann reagiert, 
wenn man glaubt, jetzt muss man re-
agieren, ist es schon zu spät. Dann 
hat man schon verloren. Und das ist 
bei uns passiert. Wie bei uns schon 
die Spitäler runtergefahren werden 
mussten, wurde immer noch fast 
nichts gemacht. Außer, dass man ge-
sagt hat in der U-Bahn soll man die 
Maske tragen und die Stadien sind 



gegeben. Aber auch bei vielen an-
deren Vereinssachen. Immer dann, 
wenn viele Leute zamkommen und 
vielleicht auch was trinken, lauter 
reden und sogar singen. Lachen ist 
eine gute Medizin, aber nicht beim 
Corona-Virus.

Wir möchten dich nun mit einigen 
Argumenten konfrontieren, die 
auch unter Rapidlern sehr häufig 
kommen, und bitten dich auf diese 
einzugehen:

„Die Fallzahlen über Infizierte sind 
nicht aussagekräftig, denn posi-
tiv getestet bedeutet nicht gleich 
krank“

Das ist ein bisschen richtig, aber 
wahrscheinlich nicht so, wie es ge-
meint ist. Nicht jeder, der positiv 
getestet ist bzw. nicht jeder, der infi-
ziert ist, wird auch krank. Das ist bei 
vielen Infektionskrankheiten so. Bei 
Masern, bei der Grippe, eigentlich ist 
das bei fast jeder Infektionskrankheit 
so. Man kann sich anstecken ohne 
krank zu werden. Das heißt nicht, 
dass der Test falsch ist. Ein PCR-Ab-
strich weist die Infektion nach, oder 
dass man die Infektion vor Kurzem 
gehabt hat, aber er sagt nicht, dass 
man krank ist. Krank ist etwas, was 
die Symptome sagen. Es gibt Leute 
die sind asymptomatisch. Die kön-
nen dieses Virus weitergeben, auch 
wenn sie keine Symptome haben.

„Einen fitten Ultra im besten Alter 
kann Corona nichts anhaben“

perspreading-Event. Alles was Spaß 
macht, ist in dieser Pandemie ein 
Problem. 

Gibt es bereits Daten und Studi-
en, wie die Auswirkung im Stadion 
ist?

Speziell zu Stadien glaub ich nicht, 
dass es Studien gibt. Aber es gibt 
eben bei vergleichbaren Sachen Da-
ten. Zum Beispiel die ganzen Chö-
re oder auch Kirchen, wo gesungen 
wird. Wir reden ja nicht nur von der 
individuellen Gefahr, ob man glaubt, 
dass einem was passiert, sondern 
wir reden davon, dass es für die Epi-
demie eine Auswirkung hat. Die indi-
viduelle Risikoabwägung, das muss 
jeder für sich wissen, aber es geht 
eben auch um Solidarität gegenüber 
anderen Menschen. Einer Risiko-
person würde ich vom Stadion eher 
abraten - auch bei 5000 Leuten. Es 
ist eine brutale Infektionskrankheit. 
Eine, die keiner von uns im Spital in 
dieser Heftigkeit bis jetzt gesehen 
hat.

Hat es deines Wissens nach beim 
Fußball Cluster gegeben?

In den Unterligen hat es schon Clus-
ter gegeben. Von Wien weiß ich es 
jetzt nicht, aber aus den Bundeslän-
dern, wo vielleicht auch weniger auf-
gepasst worden ist. Bei den Wienern 
war das Virus auch im Sommer eher 
präsent als am Land, alleine schon 
aufgrund des Wien-Wahlkampfs. Im 
Amateurfußball hat es einige Cluster 



„Ja, es sterben viele, aber mit Co-
rona und nicht an Corona“

Das stimmt nicht. Jeder, der im Spital 
ist, sieht: Die Leute sterben an Co-
rona. Es gibt auch Untersuchungen 
dazu. Natürlich kann passieren, dass 
jemand das Corona-Virus hat und 
auch eine andere Erkrankung und 
die Person stirbt an der anderen Er-
krankung. Der Großteil stirbt aber am 
Corona-Virus bzw. an den direkten 
Folgeerscheinungen. Die meisten, 
die sterben, sterben an der schweren 
Lungenentzündung die durch das Vi-
rus ausgelöst wird.

„Diesen Winter hat offenbar nie-
mand die Grippe. Bei Grippesym-
ptomen hat jeder Corona“

Wir testen auch die Grippe und wir 
haben derzeit tatsächlich noch so gut 
wie keine Grippe. Das ist gar nicht 
unüblich, weil die Grippewelle be-
ginnt meistens erst später. Einzelne 
Fälle gibt es schon im November, 
aber normalerweise beginnt die rich-
tige Grippewelle mit Ende Dezember 
oder erst im Jänner. Es ist zu erwar-
ten, da die Leute doch mehr Schutz-
maßnahmen einhalten, dass es die-
ses Jahr viel weniger Grippe geben 
wird. Das war auf der Südhalbkugel, 
wo sie im Juli und August Winter ha-
ben (Chile, Südafrika, Neuseeland, 
usw.) jedenfalls so. Die hatten so 
gut wie keine Grippewelle, weil sie 
die Schutzmaßnahmen für Corona 
hatten. Aber die Grippe und Corona 
auseinander zu halten ist diagnos-

Das ist alles eine Frage der Wahr-
scheinlichkeit. Die über 85-jährigen 
Infizierten sterben zu knapp zehn 
Prozent an dieser Krankheit. Umso 
jünger, umso weniger. Wenn 20.000 
Leute die sportlich und 20 Jahre alt 
sind das Virus haben, dann werden 
dennoch auch welche dabei sein, 
die einen schweren Verlauf haben.
Eine der ersten, die in Italien daran 
gestorben ist, war eine nicht ganz 
30-jährige Ärztin, die davor auch ge-
sund war. Das ist das eine und das 
andere was noch viel dramatischer 
ist: Es gibt das Long-Covid, d.h. die 
Folgeerscheinungen, die über Mo-
nate, möglicherweise Jahre anhal-
ten können. Davon sind auch Leute 
betroffen, die gar keine schwere Er-
krankung hatten, sondern die haben 
nur das Corona-Virus gehabt und 
hatten halt Fieber, ein bisschen Hus-
ten usw., aber nicht im Spital. Die 
können teilweise über Monate hin-
weg extreme Müdigkeit haben, dass 
sie es kaum mehr schaffen, aus dem 
Bett aufzustehen. Selbst leichte kör-
perliche Anstrengung fällt schwer. 
Oder sie haben chronischen Husten, 
Herzprobleme. Das sind Leute, die 
sportlich waren, denen es über Mo-
nate so geht. Es ist gar nicht so sel-
ten, dass das passiert. Und das be-
kommen die Jungen genauso wie die 
Alten. Es sterben vor allem die Alten, 
aber es ist trotzdem so, dass auch 
die Jungen bei relativ leichtem Ver-
lauf trotzdem über Monate hinweg 
anhaltende gesundheitliche Proble-
me haben können.



Man weiß natürlich schon, was in 
diesem Impfstoff drinnen ist. Impf-
stoffe werden so genau untersucht, 
wie sonst kein anderes Medikament. 
Ich bin kein Genetiker, ich bin auch 
kein Immunologe, aber es gibt Leu-
te, die das sehr genau prüfen. Vom 
Naturwissenschaftlichen her ist es 
so, dass diese mRNA-Impfstoffe gar 
nicht in die Gene eingeschleust wer-
den können, weil es vom Material 
her gar nicht möglich ist. Dazu feh-
len dem menschlichen Organismus 
wesentliche Enzyme. Was sehr wohl 
teilweise Gene in menschliche Zellen 
einschleust, sind Viren. Also wenn 
man das nicht möchte, dass fremdes 
Material eingeschleust wird, dann 
sollte man sich impfen lassen.

„Irgendwann wird es sowieso je-
der bekommen, somit ist das gan-
ze Theater für die Fisch“

Es gibt das Konzept der Herdenim-
munität, das den Schweden ziem-
lich auf den Kopf gefallen ist mit vie-
len tausend Toten. Das Problem ist, 
wenn man das gezielt macht, dass so 
gut wie alle das bekommen, dann hat 
man halt eine unglaubliche Anzahl an 
Toten. Ein anderes Problem ist auch 
das Long-Covid. Wenn das zehn Pro-
zent von denen haben, die die Krank-
heit durchmachen, haben wir alleine 
in Österreich 800.000 Leute die un-
ter Langzeitfolgen leiden. Das ist ein 
Problem, ein Hauptproblem eigent-
lich. Das zweite Problem ist, dass wir 
nicht wissen, ob der Schutz, die kör-
pereigene Abwehr nach einer Infekti-

tisch überhaupt kein Problem. Dazu 
gibt es den Test für beide Erkrankun-
gen. Entweder ist es Corona oder es 
ist Grippe oder, wenn jemand Pech 
hat, beides gleichzeitig.

„An der Grippe sterben ebenfalls 
viele Menschen und trotzdem wur-
de nie so ein Tam-Tam veranstal-
tet“

Stimmt, ja. Aber die Übersterblichkeit, 
die wir jetzt haben, ist bereits größer 
als bei der größten Grippewelle der 
letzten zwei Jahrzehnte, das war 
2016/2017. Da war ich auch im Spi-
tal, das war heftig. Ein Unterschied 
ist, bei der Grippe sterben wirklich 
großteils die Alten, Schwerkranke 
aus den Pflegeheimen, die Bettläge-
rigen. Und zum anderen muss man 
sagen, wir haben jetzt trotz Lock-
down, Masken und alles, was da 
gemacht worden ist, schon deutlich 
mehr Tote als in der schlimmsten 
Grippewelle der letzten 20 Jahre. 
Das Tam-Tam ist tatsächlich nicht so 
gemacht worden, weil die meisten 
Grippewellen viel geringer sind als 
die 16er/17er. Die war eine Ausnah-
me. Die war enorm. Es gibt natürlich 
auch Impfungen für die Grippe, man 
kann sich schützen. Das wird noch 
dauern bis das auch bei Corona der 
Fall ist, dann wird es wieder anders 
ausschauen, hoffe ich.

„Ich lasse mich sicher nicht imp-
fen, der Impfstoff ist genmanipu-
liert und man weiß nicht was drin-
nen ist“



auch das macht mich optimistisch. 
Bis ein nennenswerter Teil der Bevöl-
kerung geimpft ist, wird das Monate 
dauern.

Update, 14.12.2020: In der ersten 
Version des Interviews wurde ge-
sagt, dass letzte Woche in Wien zwei 
Fünfjährige am Corona-Virus gestor-
ben seien. Diese falsche Behaup-
tung basierte auf den fehlerhaften 
Daten der AGES. Tatsächlich han-
delte es sich dabei um 105-jährige. 
Die Datenbank der obersten nationa-
len Gesundheitsbehörde kann offen-
sichtlich nicht mit dreistelligem Alter 
umgehen, da sie vermutlich bloß die 
Solzialversicherungsnummer verar-
beitet.

on mit dem Corona-Virus für immer 
anhält. Wie lange es anhält, wissen 
wir nicht. Es gibt einzelne Leute, die 
schon wenige Monate nach einer In-
fektion eine zweite Infektion durch 
das Corona-Virus hatten.

Was wäre deine Prognose, wann 
werden wir wieder ganz normal 
im Stadion sein, nämlich nicht 
mit Maske singen und nicht mit 
Schachbrett Muster?

Ich habe die Hoffnung noch nicht auf-
gegeben, dass wir gegen Ende der 
Saison ins Stadion können. Meine 
Befürchtung ist, dass es erst nächste 
Saison sein wird. Wir wissen, wenn 
es wärmer wird, dann wird es besser, 



Das neue Trainingszentrum - ein Geschenk

Sponsornamen haben wird. Würde 
Tojner aber proaktiv auf den Namen 
verzichten, wäre er in aller Munde, 
weil er uns diese Akademie baut und 
dafür nicht einmal eine Gegenleis-
tung möchte. Egal ob mit Sponsoren-
namen oder ohne, wir werden dieses 
Projekt mit Argusaugen beobachten. 
Vorerst können wir keinen Haken fin-
den. 
Aber wenn wir  Rapidler, im Laufe der 
Zeit eines gelernt haben, dann ist es, 
Charakteren wie Tojner nicht blind-
lings zu vertrauen. Sollten wir irgend-
wann das Gefühl bekommen, dass 
hier irgendetwas aus dem Werteru-
der unseres Vereins läuft, werden wir 
mit aller Entschiedenheit dazwischen 
grätschen.

Eine überraschende Meldung er-
reichte die Rapidfamilie Ende 
November: Milliardär Tojner will 
nächstes Jahr im Prater die Nach-
wuchsakademie bauen und danach 
Rapid schenken. Das klingt soweit 
mal sehr gut. Und das obwohl die 
Akademie den Namen von Tojners 
Unternehmen tragen soll. Schade 
ist, dass die CEOs diverser Firmen 
noch immer nicht verstanden ha-
ben, dass sie gerade bei Rapid mit 
dem Verzicht auf den Namen ei-
nen immensen Werbewert erzielen 
könnten. Noch wäre es möglich, das 
Alfred-Körner-Trainingszentrum zu 
bauen. Es ist jedenfalls nicht davon 
auszugehen, dass das Nachwuchs-
zentrum im Sprachgebrauch einen 

Diego Armando Maradona

Höhen und Tiefen. 
Grund genug, ein Quiz zu Ehren die-
ser Legende zu gestalten – natürlich 
mit 10 Fragen.
Wir wünschen euch viel Spaß beim 
Beantworten!

Am 25. November 2020 musste die 
Fußballwelt von einem der größten 
Genies dieser Sportart Abschied 
nehmen. 
Diego Armando Maradona war eine 
Lichtgestalt und durchlebte etliche 



1) Wie hieß der langjährige Jugendfreund und erste Manager von Die 
 go, der nach überstandener Kinderlähmung sein Leben lang hum  
 peln musste?
 
2) Wie hoch war die Ablöse, die der FC Barcelona an die Boca Juniors  
 bezahlen musste, die damals auch den Weltrekord bedeutete?
 
3) Bei welchem Klub debütierte Maradona mit nur 15 Jahren in der ers 
 ten Argentinischen Liga?

4) Wo spielte Diego nach seiner Zeit in Neapel (1984-1991) für eine   
 Saison?
 
5) Welchen väterlichen Freund, der wie Maradona an einem 25. No  
 vember verstorben ist, hatte er  am linken Bein tätowiert?

6) Bei welchem weißrussischen Erstligisten wurde er 2018 als neuer   
 Trainer vorgestellt?

7) In wie vielen Pflichtspielen wurde sein Bruder, Hugo Maradona beim  
 SK Rapid eingesetzt?

8) Wie heißt die sehenswerte Arte-Doku über Diego Maradona? 

9) Welche Erfolge konnte er mit Napoli feiern? 

10) Weshalb endete die Karriere des D10s in der Nationalmannschaft?



Quizauflösung

1) Jorge Cyterszpiler
 
2) 7,3 Millionen Dollar
 
3) Argentinos Juniors
 
4) FC Sevilla

5) Fidel Castro 

6) Dynamo Brest

7) 3 (insgesamt 93 Minuten)

8) „Pibe de Oro“ – Maradona der Goldjunge 

9) Italienischer Meister 1986/87, 1989/90; Italienischer  
 Pokal 1986/87; Italienischer Supercup    
 1990; Uefa-Cup 1989

10) Die Nationalmannschaftskarriere endete bei der WM  
 1994 aufgrund einer Dopingsperre durch die Fifa.

Traurige Nachricht aus Parma

Während wir an diesem Grantler ar-
beiteten, waren unsere Gedanken in 
Parma. Fabio, einer unserer Freun-
de der Boys, liegt im Sterben. Er war 
es, dem wir bei unserem letzten Be-
such beim Auswärtsspiel in Cagliari 
den Tornados Fetzen in die Hände 
gaben - und bei ihm war er in sehr 

guten Händen. Immer „Prima linea“. 
Immer bereit für den Boys-Fetzen zu 
kämpfen. Leider konnten wir ihn seit 
damals aufgrund der Pandemie nie 
wieder sehen. Unsere letzte gemein-
same Zeit auf der Fähre nach Sardi-
nien werden wir nie vergessen. Ciao 
Bietto, grande Ultrà. 



Lesetipps

Die 45. Ausgabe des Tornados Spezial ist erfreulicherweise bereits restlos 
ausverkauft. Derzeit gibt es aber viele andere leiwande Neuerscheinungen. 
Drei davon wollen wir euch explizit ans Herz legen:

Block West Echo #42

Die Ultras Rapid haben neuerlich einen fetten Schinken produziert. Auf 232 
A4-Seiten wird das vergangene Rapid-Jahr und noch sehr vieles mehr auf-
gearbeitet. Ein absoluter Pflichtkauf für jeden Rapidler.

Erlebnis Fußball #82

Das überregionale deutsche Ultra-Magazin bringt am 17.12.2020 bereits die 
dritte Ausgabe in diesem Jahr auf den Markt. In dieser gibt es unter anderem 
ein großes Interview mit der Grazer Sturmflut und eines mit den Landstrass-
lern. Know your enemy.

Fußball-Graffiti Buch

Der Erlebnis Fußball Verlag hat außerdem ein großes Graffiti-Buchprojekt 
realisiert. Das Buch geht dabei weit über einen Bildband über die deutsche 
Fußballszene hinaus, ausführliche Interviews und Writer-Storys geben Ein-
blicke in die verschiedenen Ansichten und Erlebnisse ihrer Protagonisten. 



Spendenaktion

Nachdem eigentlich bereits im März 
klar war, dass unser Punschstand 
dieses Jahr nicht stattfinden kann, 
haben wir uns relativ schnell zusam-
mengesetzt, um alternative Mög-
lichkeiten zu finden. Der Tenor war 
auf jeden Fall etwas organisieren 
zu wollen und selbst wenn nur ein 
paar Hundert Euro zusammenkom-
men, dann eben diese zu spenden. 
Nachdem die Idee mit einer Online-
spendensammlung inklusive Überra-
schungspaketen aufkam, waren wir 
aber doch optimistisch, eine schöne 
vierstellige Summe zusammenzube-
kommen. Aber Eure Spendenbereit-
schaft hat uns wieder einmal über-
wältigt. Uns fehlt nicht mehr viel und 
dann überschreiten wir die magische 
10.000er-Grenze. Die Katze ist mitt-

lerweile aus dem Sack und als klei-
nes Dankeschön für eure Spenden 
gibt es den Kalender für das nächste 
Jahr. Dieser bildet neben den we-
nigen fantechnischen Aktionen des 
vergangenen Jahres Erinnerungen 
an Highlights aus dem 21. Jahrhun-
dert ab. Für größere Summen gibt es 
zusätzlich das diesjährige Punsch-
häferl mit Zutaten, um das Heißge-
tränk zu Hause zu verfeinern. Wir ru-
fen euch nochmals auf, zu spenden 
und uns dabei zu helfen, einen fünf-
stelligen Betrag für das „s’Häferl“ auf 
die Beine zu stellen. Allen Sammlern 
raten wir, hier schnell zu sein: Die 
Überraschungspakete gibt es nur, 
solange der Vorrat reicht und vor al-
lem bei den Kalendern ist es bereits 
sehr knapp.



scheidet, wichtig ist, dass mindes-
tens zwei Kilo Zwiebeln pro Sorte 
verarbeitet werden. Sollte Eure Oma 
behaupten, sie bekommt alles wieder 
sauber, raten wir zu Käseleberkäse, 
der stundenlang im Backrohr vor sich 
hinbrutzeln muss, um garantiert je-
des Backblech unbrauchbar zu ma-
chen.

Punsch: Wir hätten Euch liebend ger-
ne unser Rezept verraten, das Pro-
blem ist dabei allerdings, dass bis 
heute niemand so genau die Mengen 
abschätzen kann – es ist schlicht-
weg eine Gefühlssache. Wir verra-
ten Euch allerdings gerne die Zuta-
ten - versucht einfach selber Euer 
Glück. Etwas anderes machen wir 
auch nicht. Ihr braucht: Tee, Zucker, 
Zitronen, Orangensaft, Rotwein, Ge-
würznelken, Zimtstangen und Rum. 
Abschließend noch ein kleiner Tipp 
von unserem Punschkoch: Je spä-
ter die Stunde, desto mehr Rum und 
weniger von allem anderen. Wir wün-
schen gutes Gelingen! 

Ihr könnt uns gerne Fotos vom TR-
Punschstand bei Euch zu Hause 
zukommen lassen! Das sinnloseste 
Foto wird veröffentlicht. Als Beloh-
nung gibt es dafür eines der begehr-
ten Häferl.

Nachdem wir dieses Jahr nicht ge-
meinsam beim Punschstand ansto-
ßen können, wollen wir Euch zumin-
dest ein paar Tipps geben, wie Ihr 
originales TR-Punschstand-Feeling 
bei euch daheim erleben könnt.

Vorbereitung: Kauft eine vollkom-
men übertriebene Menge an Jäger-
meister, Klopfer und Hawara ein. Es 
muss auf jeden Fall so viel sein, dass 
ihr euch sicher seid, dass das alles 
niemals weggetrunken werden kann. 
Ihr werdet überrascht sein, dass am 
Ende definitiv nichts mehr da ist.

Eröffnung: Egal ob Ihr den TR-
Punschstand mit eurem Hund, dem 
Lebensabschnittspartner oder in grö-
ßerer Runde bei Euch zelebriert: Die 
Eröffnung ist einer der wichtigsten 
Momente. Setzt sie so früh an, dass 
auf jeden Fall keiner Eurer Gäste 
anwesend sein kann. Um sicher zu 
gehen, dass Ihr wirklich alleine bei 
der Eröffnung seid, verschiebt sie 
spontan nochmals nach vorne, ohne 
jemanden zu informieren. Die Eröff-
nung selbst ist ganz einfach: Einen 
Jägermeister öffnen, sinnlose Worte 
sprechen, eine Glocke läuten und zu 
Peter Wackels Klassiker „Punsch-
stand ist nur einmal im Jahr“ in voller 
Lautstärke mitgrölen.

Kulinarik: Neben Teegebäck haben 
sich Aufstrichbrote über die Jahre 
bewährt. Ei und Thunfisch sind die 
Klassiker. Egal wofür Ihr Euch ent-

TR-Punschstand daheim


