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Die Verwendung von Pyrotechnik im Wandel 
der Zeit 

Das Ried-Heimspiel, in dem sich die aktive Fanszene 
eindrucksvoll dem Pyrotechnikverbot der Bundesliga widersetzt 
und die angekündigte Fankurvensperre somit in Kauf genommen 
hat, sorgte nicht nur in diversen Medien und Foren, sondern 
auch innerhalb der Anhängerschaft von Rapid für hitzige 
Diskussionen. Die Meinungen zu Pyrotechnik haben sich in den 
letzten Jahren verändert. Ausschlaggebend dafür ist auch die 
veränderte Darstellung in der Öffentlichkeit, sodass durch die 
möglichen Strafen und Repressalien gegenüber der Fanszene 
auch innerhalb der Szene kontroversere Gespräche geführt 
werden müssen. Fakt bleibt, dass wir nach wie vor Bengalen 
und Rauch als unverzichtbaren Bestandteil unserer Fankultur 
und außerdem keine strafbare Handlung darin sehen, Pyro 
kontrolliert abzubrennen. 
Uns ist bewusst, dass die Hysterie der Bundesliga und einiger 
Medien auf manche Stadiongeher überspringt und sich diese 
Fans gegen Pyrotechnik aussprechen. Wegen der Aktion beim 
Ried-Heimspiel war deshalb auch mit vereinzelten negativen 
Reaktionen im Stadion zu rechnen. Dennoch denken wir, dass 
unter den Fans des SK Rapid große Akzeptanz für das Stilmittel 
Pyrotechnik herrscht. Wie erhofft blieben Unmutsäußerungen 
im Stadion fast gänzlich aus. In der medialen Nachbetrachtung 
wurde der Pyroshow erstmal keine Aufmerksamkeit geschenkt. 
Es hatte den Anschein, niemand fand die Aktion schlimm oder 
hatte an die Aufl age der Bundesliga gedacht. Und das, obwohl 
wir nach einigen Monaten erstmals wieder zündeten, noch 
dazu auf etwas radikalere Weise und völlig offensichtlich als 
Trotzreaktion. Erst Tage später, als mögliche Strafen thematisiert 
wurden, gab es kurze Berichte dazu. 
Warum gezündet wird und dass der Verzicht nicht zur Debatte 
steht, wir aber durchaus bewusster mit Fackeln umgehen 
könnten, wollen wir mit einem kurzen Rückblick zu dieser 
Thematik erklären, wobei wir dafür etwas ausholen müssen.
Pyrotechnik ist ein Stilmittel der Ultras-Kultur. Lange Zeit war es 
gang und gäbe, dass es gebrannt und geraucht hat. Erlaubt war 
es zwar offi ziell nie, aber in Österreich hat es zur Zeit unserer 
Gründung 1996 niemanden wirklich interessiert. Strafen gab es 
nur ganz vereinzelt und dann waren diese so lapidar, dass es 
niemanden groß tangierte. Vergleichbar ist das Raketenverbot 
in ganz Wien zu Silvester, welches zwar bekannt ist, aber von 
Behörden, Schaulustigen und Wirtschaft mehr als nur ignoriert 

wird. Um die Jahrtausendwende war es dann kurzzeitig Mode, vor 
dem Sektor zu zünden. Diese Variante wurde recht rasch wieder 
ad acta gelegt. Die Spontanität ging verloren und Pyrotechnik 
gehört einfach in und nicht vor die Kurve. Danach folgte kurz 
eine Zeit, in der auch immer wieder Fackeln in Richtung Spielfeld 
fl ogen. Italien war hier wohl ein Vorbild für einige. Dort war es 
völlig normal, Pyro auf der Laufbahn zu entsorgen. Diese wurde 
oft vor Spielbeginn von der Feuerwehr unter Wasser gesetzt, um 
mögliche Schäden schon vorab zu verhindern, beziehungsweise 
waren extra eigene Personen fürs Sammeln der brennenden 
Fackeln abgestellt. Aber auch diese Phase verging ohne große 
Aufregung. Schließlich wurde das Hineinwerfen bald wieder 
eingestellt und die Leute brannten voller Stolz die Fackeln 
von Anfang bis Ende in der Hand ab. Das stellt bis dato die 
vernünftigste Methode dar.
Der Aufwärtstrend in der Szene wurde ab 2003 von Jahr zu 
Jahr größer. Ausschlaggebend dafür war sicherlich eine extrem 
starke Generation an jungen, ultraorientierten Personen, die den 
damals existierenden kleinen Gruppen qualitativ wie quantitativ 
einen immensen Schub gaben. Auch die Zuschauerzahlen 
kletterten auf Rekordhöhe und das von grün-weißen Ultras 
fabrizierte Spektakel trug für den Verein Früchte. Nicht außer Acht 
darf in diesem Zusammenhang das gute Miteinander mit dem 
Verein gelassen werden. Beide Seiten profi tierten voneinander  
und Rapid wurde nur dank dieser immensen Einbindung der 
Fanszene in den Verein, egal ob für Sponsoren, das Fernsehen, 
andere Medien oder so viele andere Fans, weit über die 
Ländergrenzen hinaus interessant. Da gehörte die Pyrotechnik 
genauso dazu wie die Stimmung, die Choreographien, Corteos, 
sowie der sportliche Erfolg der Mannschaft, der allerdings nicht 
durchgehend vorhanden war. 
Pyrotechnik wurde nicht als Fehlverhalten angesehen, sondern 
als ein fester Bestandteil der Fankultur. Zum Beispiel zündeten 
Tornados Rapid alleine im Meisterjahr 2008 hunderte Bengalen. 
Die anderen Gruppen werden vermutlich auch nicht viel weniger 
gezündet haben. Negative Schlagzeilen gab es aber keine. 
Jeder lobte nur die tolle Stimmung und die unnachahmliche 
Atmosphäre im Hanappi-Stadion. Obwohl sich damals fast keiner 
vermummte, gab es kaum Strafen. Pyro war allgegenwärtig und 
wurde selbst von Bundesliga und Polizei mehr oder weniger 
akzeptiert, in Einzelfällen kam es zu Verwaltungsstrafen.
Im Laufe der Jahre wurde, was die Quantität angeht, auf einem 
hohen Level weitergemacht, auch wenn das Erlebnis durch den 
durchwachsenen sportlichen Erfolg nicht mehr vergleichbar 
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mit dem Meisterjahr 2008 war. Ob der obligatorisch exzessive 
Einsatz von Bengalen stets auch qualitativ unser Bild stärkte, 
oder ob weniger manchmal mehr gewesen wäre, wird im 
Nachhinein selbst szeneintern unterschiedlich betrachtet. Zu 
Verletzungen kam es trotzdem nie. Kurvenintern wurde immer 
darauf geachtet, dass die Leute, die zünden, auch Ahnung davon 
haben und wissen, was sie tun. Das ist der große Unterschied 
zu Silvester, wo plötzlich Volltrunkene erstmals Raketen in der 
Hand haben und zu Pyromanen mutieren. 
Trotzdem standen wir 2009 plötzlich vor einer Gesetzesnovelle 
zum Thema Pyrotechnik. Angeblich war zu viel passiert und die 
EU wünschte sich eine Harmonisierung der Landesgesetze. 
Die österreichische Politik war mit den angeblich nicht mehr 
zeitgemäßen Bestimmungen unzufrieden und auch der 
Sicherheitswahn der EM 2008 war immer noch allgegenwärtig. 
Zahlen über Verletzte wurden nie genannt, dennoch wurde 
eine Novelle des Pyrotechnikgesetzes verabschiedet und die 
Strafen drastisch erhöht. Der Kampf für eine Legalisierung von 
Pyrotechnik scheiterte schlussendlich.
Landesweit wurde die Initiative „Pyrotechnik ist kein Verbrechen“ 
vorangetrieben. Im Rahmen dieser Kampagne konnte die 
öffentliche Meinung zum Positiven verändert werden. Durch den 
dadurch aufgebauten Druck wurden wir Fans auf die Möglichkeit 
von Ausnahmegenehmigungen aufmerksam. Diese waren 
ursprünglich nicht für eine Verwendung durch Fans im Sektor 
vorgesehen. In der Hoffnung, dass diese zu einer praktikablen 
Lösung für die Kurven werden könnten, nutzten auch wir in 
Hütteldorf die Ausnahmeregelungen. Mehrmals versuchten 

wir, die vorgeschriebenen Regeln wie Abstände, beschränkte 
Anzahl, Ort und Zeitpunkt einzuhalten. Eine Person musste 
namentlich genannt werden, welche dadurch die Haftung für 
angemeldete Fackeln übernahm. Obwohl wir sehr bemüht 
waren, uns an alle Aufl agen zu halten, und damit das Zünden 
zu einem komischen, unemotionalen Schauspiel verkam, erhielt 
die besagte Person immer wieder Strafen, da die Aufl agen 
angeblich nicht erfüllt worden waren. Somit kam diese Variante 
für uns nicht mehr in Frage. Später haftete bei ein paar Spielen 
der Verein als Verantwortlicher, was zumeist auch einigermaßen 

funktionierte und womit sich eine erhoffte österreichische Lösung 
abzeichnete. Aber das galt ausschließlich für den 14. Bezirk. Im 
2. Wiener Gemeindebezirk, wo wir mittlerweile gezwungen sind, 
zu spielen, gibt es andere Beamte, denen Pyrotechnik offenbar 
komplett gegen den Strich geht. Deshalb gibt es aktuell, auch 
wenn das immer wieder behauptet wird, keine realistische 
Möglichkeit, legal zu zünden.
Im Gegenzug entwickelte sich innerhalb der Szene eine 
Trotzreaktion aufgrund von Strafen. Selbst der Verzicht auf 
Böller und Leuchtstifte, für den sich die Fanszene im Zuge 
der Initiative auch offi ziell ausgesprochen hatte, wurde von 
Einzelnen nicht mehr eingehalten. Tatsache ist allerdings, dass 
diese davor eigentlich selten zum Einsatz gekommen und erst 
durch den offi ziellen Verzicht interessant geworden waren. Es ist 
nicht auszuschließen, dass durch genau diese Panikmache der 
Behörden und Medien der Einsatz teils verpönter Gegenstände 
aktueller geworden ist und auch das neue Pyrotechnikgesetz 
2010 dazu geführt hat, dass kurioserweise genau seit diesem 
Zeitpunkt mehr und regelmäßiger als zuvor gezündet wird. Ultras 
sind rebellisch und selbstbestimmt. Strafen und Sanktionen für 
ein natürliches Verhalten sind kontraproduktiv. Wir haben bereits 
Phasen hinter uns, in denen wir selbst das Zünden kontrollierter 
und sicherer gemacht haben. Auch die Tatsache, dass wir die 
teuren Seenotfackeln verwenden, anstatt zum billigen Schaß 
zu greifen und ein Verletzungsrisiko in Kauf zu nehmen, zeigt, 
dass wir durchaus einen vernünftigen Umgang mit Pyrotechnik 
pfl egen. Behördliche Verfolgung und Strafen schrecken nicht ab, 
sondern bewirken das Gegenteil.

Besonders sichtbar wurde dies Anfang 
2011, wo plötzlich wieder Böller und 
Leuchtstifte Richtung Spielfeld fl ogen und 
dadurch einige Argumente für die bereits 
aussichtslos scheinende Legalisierung 
von Pyrotechnik entkräftet wurden. Auch 
diese Aktion führte innerhalb der Szene 
zu Diskussionen. Wir hatten versucht, 
Behörden, Liga und Polizei in vielerlei 
Hinsicht entgegen zu kommen und waren 
im Endeffekt nur verarscht worden. Umso 
weniger darf man sich zurzeit über unsere 
geringe Kooperationsbereitschaft mit 
Polizei und Bundesliga wundern. 
Wir als Gruppe haben eigentlich nie Böller 

und Leuchtstifte verwendet und hatten somit mit dem selbst 
auferlegten Verzicht kein großes Problem. Natürlich kann man 
auch diese Artikel leiwand einsetzen und schöne Akzente damit 
setzen, aber es ist und war für uns nie essentiell. Im Gegensatz 
zu einem Verzicht auf Fackeln oder Rauch können wir den 
Nichtgebrauch von Böllern und Leuchtstiften akzeptieren. 
Da diese allerdings in den folgenden Spielen vermehrt 
eingesetzt wurden, folgten mehrere Aussprachen mit dem 
Verein. Ein gemeinsamer Weg wurde ehrlicherweise aber nicht 
gefunden, was sinnbildlich für die damalige Situation ist. Rapid 
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war sportlich in einem Tief, einige Vereinsverantwortliche hatten 
Rapid in eine Krise getrieben und beim Stadionum- bzw. Neubau 
war seit Jahren nichts vorangegangen. Beim Platzsturmderby 
im Mai 2011 wurden wieder Böller und Leuchtstifte abgefeuert 
und medienwirksam in den 
Gästesektor geschossen. 
Spätestens das war 
das endgültige Aus der 
Pyrotechnik-Initiative und 
setzte die aktive Fanszene 
gegenüber Verein und  
Behörden massiv unter Druck.
Was folgte, ist bekannt: Als 
Zeichen des Zusammenhalts 
von Rapidlern gegen diese 
Kollektivstrafen- bzw. Aufl agen 
gründete sich „United We 
Stand“, bei dem sich Rapidler 
mit völlig unterschiedlichen 
Zugängen zu ihrem Fandasein 
zusammenschlossen und die 
Vorgehensweise komplett 
umänderten. Der organisierte 
Support blieb ab dem Platzsturmderby das gesamte Jahr 2011 
aus, weshalb es auch kein einziges Mal brannte. Die englischen 
Verhältnisse zu dieser Zeit bescherten der Szene öffentlich 
genauso Kritik, wie es dutzende Fackeln am Feld getan hätten. 
Auch, oder vor allem den Vereinsverantwortlichen missfi el der 
Stimmungsboykott und es kam zu einer Demonstration sowie 
einer Aussprache. Mit dem ersten Spiel im Jahr 2012 starteten 
wir wieder mit stimmungsvollem Gesang, Material und natürlich 
Pyro in die Rückrunde. Ein weiterer Beweis, dass unsere Szene 
entweder mit Feuer und Flamme agiert, oder 
keine 100% abrufen kann, was, wie Ende 
2011, auch niemandem passt. Böller und 
Leuchtstifte blieben aus.
Die folgende Europacup-Auslosung brachte 
mit PAOK dann aber einen Gegner, den man, 
was diese Thematik angeht, nicht unbedingt 
gebraucht hätte. Da unsere Kurve mit 
Panathinaikos befreundet ist, lag zusätzlich 
Spannung in der Luft. Auf Molotowcocktails 
vor dem Stadion und Angriffe mit Messern 
in der Stadt antworteten Einzelne mit 
Leuchtstiften, welche aus der Kurve gegen 
PAOK Fans gerichtet wurden. Die Folgen 
sind bekannt. Neben einem Geisterspiel 
spielt Rapid seit diesem Ereignis international 
auf Bewährung. Das führt für uns zu einem 

absoluten Verzicht von Pyro in UEFA-Bewerben. 
Ehrlicherweise haben wir, in Absprache mit 
dem Verein, in europäischen Bewerben auch 
in der Vergangenheit mit einer Ausnahme, 
auswärts in Istanbul, nicht gezündet. In der 
Liga zündeten wir jedoch weiterhin mit voller 
Entschlossenheit regelmäßig Pyrotechnik. 
Auch im Abschiedsspiel im Hanappi Stadion 
zeigte sich die Wichtigkeit und Bedeutung, 
die Fackeln für die Anhängerschaft des SCR 
haben. Hier verabschiedeten sich Rapidler 
aus vielen unterschiedlichen Generationen 
leidenschaftlich, emotional und feurig von ihrem 
langjährigen Wohnzimmer. Die Folge sind 
unzählige Strafen in vierstelliger Höhe.
Über die Jahre hat sich auch die Verwendung 
von Pyrotechnik verändert. Fackeln und Rauch 
wurden verstärkt auch zum Ausdruck von Protest 
und Widerstand. Wie sich im letzten Spiel im 
Hanappi Stadion zeigte, ist Pyro weiterhin 
das stärkste Stilmittel, um Leidenschaft und 

Begeisterung zu unterstreichen. Die Fackeln avancierten aber 
auch zu einem Symbol des Kampfes für Selbstbestimmung und 
Freiraum. Wir müssen uns ebenso eingestehen, dass wir unseren 

Einsatz von Pyrotechnik 
selbst immer weniger 
refl ektiert haben. Er wurde 
zu einer Tradition und 
entwickelte sich zu einem 
Ritual. Immer wieder 
brennt es und sehr oft 
geht es um das Brennen 
selbst. Der ursprüngliche 
Grund - die optische 
Untermalung unserer 
Leidenschaft, deren 
Intensität wir dadurch 
nach außen tragen wollen 
– gerät in den Hintergrund. 
Besonders jüngere Fans 
kennen die Kurve nur mit 
exzessivem Pyrogebrauch 
und sehen es als ihr 

legitimes Recht, diesen aufrecht zu halten. Die aktive Fanszene  
ist laut, lebendig und bunt. Entschlossenheit und Rebellion 
bleiben weiterhin Merkmale einer kritischen Ultras-Bewegung. 
Die derzeit vom Verein angestrebten Ausnahmegenehmigungen 
halten wir aus heutiger Sicht langfristig wohl nicht sinnvoll 
durchführbar. Derartige Bemühungen sind bereits vor etwa fünf 
Jahren trotz aller Zugeständnisse kläglich gecheitert. Feuer und 
bunter Rauch werden ihre Faszination auch trotz immer stärkerer 
Repression nicht verlieren.
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yrotechnik ja, aber mit Maß und Ziel. Wir sollten uns immer 
im Klaren sein, dass Aktionen Reaktionen der Gegenseite 
bringen und ich hinterfrage ganz klar den Gebrauch von 

Böllern und Leuchtstiften. Genauso ist es mir lieber, es brennen 
70 Fackeln zur Rapidviertelstunde, wie gegen Ried, als 70 
Mal eine einzelne, deren Wirkung schnell wieder vergessen 
ist. Das war im letzten halben Jahr ein großes Thema. Die 
Einstellung zu Pyrotechnik an sich war innerhalb der Gruppen 
grundverschieden. Manche Gruppen haben sich in letzter Zeit 
konfrontativer verhalten und zündeten jedes Spiel, während 
andere sich vermehrt zurückhielten und der Ansicht waren, dass 
diese Variante mehr schadet als bringt. 
Ich denke, so war es dann im Endeffekt auch. Durch 
den dauernden Pyroeinsatz wurde auch die Bundesliga 
immer schärfer drauf und es folgten auch schon die ersten 
Stadionverbote für den reinen Fackelgebrauch, der bislang nur zu 
Geldstrafen geführt hat. Ich habe an sich nichts gegen einzelne 
Fackeln, aber an einem strahlend sonnigen Sonntagnachmittag, 
wo man zwar das Anreißen der Fackel hört, aber die Wirkung 
maximal aus nächster Nähe mitbekommt, sind sie wohl ziemlich 
effektlos. Lieber schöne, ordentliche Aktionen. Wenn es passt 
auch einzelne Fackeln, die wirklich stimmungsfördernd sind, 
als einfach nur zu Zünden um des Zünden Willens. Das große 
Ganze sollte immer im Vordergrund stehen und so war es im 
letzten halben Jahr nicht immer.
Der Auftritt in der Südstadt war der Sache nicht dienlich. Die 
pyrotechnischen Aktivitäten waren nach dem geilen Zeichen 
gegen Ried nicht notwendig. In manchen Belangen sollten 
sich die Jungen überlegen, ob der provokanteste Weg auch 
wirklich der richtige ist. Folgende Generationen sollten sich 
die Erfahrungen, die die Kurve bereits durchlebt hat, zu Nutze 
machen. Aber der Block West wird seinen Weg wieder fi nden. 
Davon bin ich überzeugt. Fehler zu begehen liegt in der Natur 
des Menschen. Diese einzugestehen ist dann ein wichtiger 
Schritt.
Um den Block West weiterhin voran zu bringen, müssen wir auch 
unser eigenes Handeln kritisch hinterfragen und unser Verhalten 
abändern, wenn wir merken, dass es unserer Idee schaden wird. 
Fackeln und Rauch gehören in den Block und dürfen nie 
verbannt werden. Sie müssen Bestandteil der Ultras-Kultur 
bleiben. Aber trotz allem gehört vernünftig vor- und nachgedacht, 
wie der Einsatz auszusehen hat, und nicht einfach von Spiel zu 
Spiel in den Tag gelebt. Dafür ist die ganze Sache schon viel 
zu bedeutend und komplex geworden. Ob sich das jetzt „dem 
System anpassen“ ist, muss jeder selbst entscheiden. Langfristig 
kann es wohl nur so gehen. Ultras und Pyrotechnik muss es 
auch 2030 noch geben.

ür viele Stadionbesucher sind Feuer und Rauch seit 
Jahren liebgewonnene Bestandteile des Spielbesuchs. 
Der Rest hat Pyro mittlerweile zumindest akzeptiert. Auf 

Grund des seitens der Bundesliga aufgebauten Drucks habe 
ich mir vor dem Spiel gegen Ried dennoch erstmals Gedanken 
über mögliche negative Reaktionen anderer Stadionbesucher 
gemacht. Erfreulicherweise blieben solche aus und die 
Rapid-Fans bewiesen, dass sie sich nicht von der Bundesliga 
bevormunden lassen. Es hat mich sehr froh gestimmt, dass 
es eigentlich keine negativen Stimmen der Stadionbesucher 
gab, aber selbst wenn, im Endeffekt wäre es mir absolut egal 
gewesen. Warum sollen wir uns für irgendwas rechtfertigen, was 
für uns selbstverständlich ist? Und vor allem, vor wem soll ich 
mich rechtfertigen?
Vor der Bundesliga? Mal fi x nicht! Mit ihren wahnwitzigen 
Kollektivstrafen haben uns diese weltfremden Herrschaften 
regelrecht dazu aufgefordert, zu zünden. Die Pyroshow war wohl 
für jeden, der sich irgendwann ein wenig mit Ultras auseinander 
gesetzt hat, die zu erwartende Reaktion der Kurve.
Vor der Polizei? Moralisch gesehen muss ich mich nicht vor 
der Polizei rechtfertigen. Ich habe gegen Ried eine Fackel 
gezündet. Ich habe aber nichts Falsches gemacht. Sollte nun 
auf der Grundlage eines absurden Gesetzes ein Brief ins Haus 
fl attern, werde ich mich wohl oder übel dafür rechtfertigen, aber 
nur, weil die dafür verhängten Strafen in keinem Verhältnis zur 
angeblichen Tat stehen.
Vor Rapid? Eigentlich nicht. Klar, 35.000 Euro für diese 
Pyroshow sind ein Wahnsinn und irgendwie könnte ich ja 
deswegen auch ein schlechtes Gewissen haben. Habe ich aber 
nicht, denn genau das sollen diese Strafen bezwecken. Mit wie 
vielen Choreographien, für die ich mit meinen Freunden in einem 
kalten und dunklen Keller am harten Boden herumgerutscht 
bin, hat Rapid schon geworben und das Stadionerlebnis gut 
vermarktet? Ultras gibt es eben nur im Gesamtpaket. Man kann 
sich nicht nur die Rosinen wie super Choreos und lautstarke 
Unterstützung herauspicken. Außerdem sollte Rapid schleunigst 
alles unternehmen, um solche grotesken Strafen unmöglich zu 
machen. Zumindest haben die Rapid-Funktionäre umgehend 
dafür zu sorgen, dass der Großteil dieser in den ominösen 
Sicherheitstopf eingezahlten Beträge wieder in der Vereinskassa 
landet! 
Pyrotechnik ist viel zu wichtig für uns, um über deren Verwendung 
zu diskutieren. Seien wir uns ehrlich: Spiele gegen diese ganzen 
Dorfvereine interessieren eigentlich keinen Menschen wirklich. 
Wenn der gebotene Fußball schon miserabel ist, dann sorgen 
die Stimmung und die obligatorische Pyroeinlage wenigstens 
für einen kleinen Lichtblick. Ein Spiel, in dem der Block West 
zündet, fühlt sich einfach besser an. Deswegen werde ich mich 
auch weiterhin dafür einsetzen, dass wir möglichst oft und 
möglichst viel zünden. Nicht aus Trotz, sondern weil es einfach 
leiwand ist und der Stimmung oftmals einen zusätzlichen Schub 
gibt. Außerdem bringt es sowieso nichts, sich selbst einen 
Pyroverzicht aufzuerlegen. Irgendwann gibt es dann nicht nur für 
große Pyroshows eine Blocksperre, sondern auch für einzelne 
Fackeln. Je weniger wir zünden und je mehr wir uns anpassen, 
desto angreifbarer machen wir uns und desto größer wird der 
Druck, wenn wir dann wieder einmal zünden. 
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Nach dieser Einleitung über die generelle Entwicklung der letzten Jahre kommen nun zwei Mitglieder zu Wort, die sehr 

unterschiedliche Auffassungen zu diesem Thema haben. Wir wollen euch damit zeigen, dass es auch bei Tornados 

Rapid differenzierte Sichtweisen zu dieser Thematik gibt.
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