
Tornados Spezial: Das erste Mal sind Sie der breiten 
Masse der Rapidfans im Zuge der Reformkommission 
bekannt geworden. Wie war der Alltag in dieser 
Reformkommission und wie waren die Fortschritte in 
dieser doch elitären Runde?

Michael Krammer: Das erste Meeting, das wir hatten, 
war im Cafe Landtmann. Ich war da das erste Mal dabei 
und habe viele noch nicht gekannt, die Vertreter der 
Mitgliederinitiativen zum Beispiel, und auch der Oliver, 
der da zum ersten Mal dabei war, war mir nur vom Hören 
bekannt. Die Grundstimmung war schon von relativer 
Vorsicht, um nicht zu sagen Misstrauen, geprägt. Alle 
sind skeptisch gewesen, da waren die Legenden, da 
das Präsidium und da waren die Mitgliedervertreter. 
Man wusste nicht so richtig, wie man miteinander 
umgehen sollte. Nachdem dann die Ziele definiert und die 
wesentlichen Spielregeln vereinbart waren, und sich auch 
die Menschen besser kennen gelernt hatten, wurde sehr, 
sehr konstruktiv gearbeitet und trotz Verfolgung der jeweils 
individuellen Zielsetzungen - auf der einen Seite “Die 
Rahmenbedingungen sollen sich nicht zu sehr ändern”, 
auf der anderen Seite “Es soll sich ganz viel ändern” - 
ist trotzdem konstruktiv miteinander umgegangen worden 
und es wurden gemeinsame Lösungen gesucht, die eine 
breite Basis bilden, um sie in Zukunft tragfähig leben zu 
können.  

Sie waren zunächst selber im Wahlkomitee. Hat es Sie 
überrascht, in dieses berufen zu werden und warum 
ist Herr Kirisits letztendlich gescheitert? 

Ich war ursprünglich nicht im Wahlkomitee, bin dann aber 
statt Karl Semlitsch vom Kuratorium nominiert worden. Ich 
war insofern nicht überrascht, als ich durch die Arbeit der 
Reformkommission eine gute Verankerung bekommen 
habe, sowohl im Präsidium und im Kuratorium, als 

auch bei den Mitgliederinitiativen, und somit habe ich 
mir gedacht: “Na guat, passt, eigentlich kann ich mit 
allen die da drinnen sind gut umgehen, ich kann das 
ausmoderieren, wir haben gemeinsame Interessen, also 
ja - Wahlkommission ist in Ordnung für mich”. 

Und dann, warum ist Herr Kirisits gescheitert? 

Da kann ich jetzt nur meine persönliche Sicht darlegen. 
Es sind fünf weitere Mitglieder in der Wahlkommission 
gesessen, die ihre Stimme dazu abgegeben haben, 
aber aus meiner Sicht ist er daran gescheitert, dass es 
keine klaren Aussagen zum Thema Stadion gegeben hat 
und letztendlich auch am Vorschlag zur Besetzung des 
zukünftigen Präsidiums und dessen Arbeitsweise. Das ist 
meine Beurteilung. Da kamen für den Einen oder Anderen 
noch Aussagen wie “Alles muss raus” dazu, die er zwar 
wieder abgeschwächt hat, die aber schon in den Medien 
waren.

Wir vertrauen darauf, dass alles seine Richtigkeit 
hatte: Sie haben sich bei der Entscheidung gegen 
Kirisits enthalten, trotzdem bleibt eine schiefe Optik, 
dass ausgerechnet ein Mitglied des Wahlkomitees 
schlussendlich Rapidpräsident geworden ist. Was 
sagen Sie Kritikern, die darin ein abgekartetes Spiel 
sehen?

Ich bin kein Trottel! (Tornados lachen) Wenn ich das 
Präsidentenamt zu diesem Zeitpunkt angestrebt hätte, 
wäre ich nicht ins Wahlkomitee gegangen. Ich mein, 
wie deppert muss ich denn sein, dass ich diesen Weg 
gehe? Na klar weiß ich, dass das eine schiefe Optik 
gibt, und wenn man nicht ganz deppert ist und 1 und 1 
zusammenzählen kann, macht man das nicht. Das ist der 
beste Beweis für alle, dass das nicht geplant war. Ich habe 
das Lebensalter und die Berufserfahrung, dass ich weiß, 

»Hätten wir Fans wie      
jeder andere Verein, 
wären wir nicht Rapid«

Michael Krammer ist demnächst ein halbes Jahr lang Präsident unserer 
geliebten Rapid. Sein Präsidiums-Team und er haben bereits in den ersten 
Monaten ihren Ehrgeiz und Tatendrang bewiesen. Sowohl im strukturellen 
Bereich als auch bezüglich „Hanappi Stadion neu“ scheint im Hintergrund 
einiges voran zu gehen. Grund genug, um ihn um ein Gespräch zu bitten und 
etwas genauer nachzufragen. 
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wie man so einen Weg normalerweise geht. Aber es hat 
sich eben dann aus dieser Situation - Nichtakzeptanz des 
Vorschlags von Kirisits im Wahlkomitee und die intensive 
Aufforderung der Mitglieder des Wahlkomitees - dann so 
ergeben, dass ich gesagt habe: Ok, ja, passt. Ich mach`s.

Es war also nicht von langer Hand geplant: Sie 
sind neben dem Amt als Rapidpräsident ein sehr 
umtriebiger Geschäftsmann, haben neue Projekte 
am Start oder bereiten diese gerade vor, haben 
drei Kinder und eine Frau - wie lässt sich diese 
verantwortungsvolle Aufgabe als Rapidpräsident mit 
den ganzen anderen Aufgaben vereinen? 

Da werden jetzt zwischen der Aussage von mir und meiner 
Frau Welten liegen. (Tornados lachen) Ich werde sagen: 
“Na, geht eh ganz gut”. Meine Frau wird sagen (macht 
eine kurze Pause, um die Situation zu dramatisieren - alle 
lachen): “Du hast einen Schuss. Was ist da schon wieder? 
Ein Match? Musst du da wirklich hingehen?” Na, dadurch, 
dass wir jetzt alle zwei Wochen Präsidiumssitzungen 
haben und viele Termine zwischendurch sind, einerseits 
für Rapid, andererseits für die Firma ... Ja es ist schon 
intensiv. Ich habe natürlich aus meinen berufl ichen Plänen 
einiges auf die Seite geschoben, ich habe ja ursprünglich 
vorgehabt, ein Beratungsunternehmen zu führen und zu 
etablieren. Das hatte ich auch schon begonnen, aber da 
habe ich auch schon zwei Aufträge abgelehnt. Weil das 
wäre sich dann alles nicht mehr ausgegangen. Ich habe 
das also abgelehnt und das ganze Beratungsgeschäft de 

facto auf null herunter gefahren und kümmere mich jetzt 
mal um Rapid und um die Ventocom.

Sprich, Rapid hat die höchste Priorität? 

Das geht gar nicht anders. 

Sehr gut. Sie haben bei Ihrem Antritt ein klares 
Bekenntnis zu Hütteldorf als Heimat des SK Rapid 
Wien abgegeben, wir fragen direkt und unverblümt: 
Wie ist die aktuelle Lage bezüglich Stadion?  

Wir haben im Auswahlverfahren auf Empfehlung unserer 
Projektgruppe von vier auf zwei potentielle Anwärter 
reduziert, und haben auf Basis der bereits verbindlichen 
Angebote. Also wir wissen jetzt, was alles kosten wird, 
wir haben zwei Entwürfe, die sowohl dem Stadionbeirat, 
als auch der Projektgruppe, als auch dem Präsidium gut 
gefallen und dort Top-gereiht sind. Da werden jetzt weitere 
Verhandlungen geführt, um Ende April fertig zu sein und 
einreichen zu können. Wir haben die Anrainerinitiativen 
besprochen und mit denen kommuniziert, mit der 
Bezirksentwicklungskommission, mit der Stadt Wien. 
Da gibt es noch weitere Gespräche, um den weiteren 
Weg abzuklären. Wir haben natürlich auch Gespräche 
mit potenziellen Stadionnamensgebern geführt, auch 
bezüglich der Finanzierung. Alle diese Puzzelteile sollen 
sich Ende April zusammenfügen, so dass wir dann 
entscheiden können: Ja, wir können das Stadion unter 
den und den Umständen bauen und wir gehen jetzt mit 
dem Einreichplan zur Gemeinde.



Das heißt, es gibt zwei Pläne, wie das Stadion 
ausschauen könnte?

Genau. Mit allen Konsequenzen, sprich Pläne, Raum- und 
Funktionskonzept und natürlich das preisliche Angebot.

Gibt es große Unterschiede zwischen den Plänen? 

Optisch würde ich sagen: Ja, durchaus zwei 
unterschiedliche Modelle. 

Und welche Unterschiede? (Krammer lacht) Keine 
Angst, unser Heft wird eh erst in frühestens einem 
Monat erscheinen. 

Es gibt signifikante Unterschiede in der Außendarstellung. 
Das eine Konzept ist ein bisschen moderner, das anderer 
eher traditionell. Raum- und Funktionskonzept haben 
beide sehr gut angeboten, aber rein beim Äußerlichen 
kann man sagen: Ja, das sind zwei völlig unterschiedliche 
Wege.

Und wie sieht es hinsichtlich der Größe aus? 

24.000 Sitzplätze. 

Peter Klingelmüller: Alle Anbieter mussten gewisse 
Voraussetzungen erfüllen. Die Bauhöhe sowie alle 
Widmungen und gegebenen Vorschriften waren 
einzuhalten!  

MK: Warum nicht 30.000, warum nicht 35.000? Dann 
müssten wir wo anders hingehen, weil dann müssten wir 
höher bauen und das geht sich auf diesem Standort nicht 
aus. 

Fix ist auch, dass es gedreht wird, oder? 

Ja, genau. Die neue West ist im Süden. Die ursprünglichen 
Hanappi-Pläne waren ja auch so, dass das Stadion anders 
stehen soll.

Unabhängig davon, dass es derzeit gar nicht möglich 
ist, anders zu bauen, ist es theoretisch von den 
Gegebenheiten her möglich, dass man eventuell in 
10, 20, 30 Jahren eine Lösung zum Aufstocken finden 
kann?

Theoretisch ist alles möglich, ich glaube nur, dass das auf 
diesem Standort nicht genehmigt werden wird. Es gibt 
gewisse Bauvorschriften: Da ist das Stadion, da sind die 
Häuser. Und ab einer gewissen Höhe muss man wegen 
dem Lichteinfall den Mindestabstand zu den Häusern 
erhöhen. (Krammer stellt mit seinem Kaffeehäferl und 
einem Glas Wasser das Problem dar) Das bekommen 
wir nicht genehmigt. Baulich wäre alles möglich, aber ich 
denke, das ist ausgeschlossen. 

Europacup daheim? Hanappi oder Happel? Gibt‘s da 
schon Pläne? 

Bei außergewöhnlicher Nachfrage behalten wir uns vor, 

auch weiterhin im Happelstadion zu spielen. Für den 
nationalen Bewerb behalten wir uns zudem die technische 
Möglichkeit vor, die im Fansektor vorhandenen Sitzplätze 
auf Stehplätze umzurüsten, was allerdings im Europacup 
bekanntlich nicht erlaubt ist. 

Sie haben schon gesagt, Sie verhandeln mit 
potenziellen Namensgebern für das neue Stadion. 
Innerhalb der Fanszene wird ein Werbestadionname 
natürlich sehr kritisch gesehen. Wir hatten einmal 
ein Spruchband für den Herrn Edlinger: “NICHT MIT 
DER VERMARKTUNG ÜBERTREIBEN, RAPID MUSS 
IMMER ANDERS BLEIBEN!”. Gibt‘s irgendwelche 
Überlegungen für eine besondere Lösung? 
Szeneintern sind Vorschläge gefallen, wie z.B. 
Schöneckerstadion powered by irgendeinem Schaß. 
Ist in diese Richtung etwas möglich, dass man eine 
besondere Lösung findet?

Also, ich bin immer für ganz offene Worte: Wenn jemand 
bereit ist, im Jahr zwischen ein und zwei Millionen zahlt, 
dann darf sich der aussuchen, wie das Stadion heißt. Weil 
der finanziert es, und das über einen langen Zeitraum. 
Dann ist derjenige Partner dafür verantwortlich, dass 
dort ein neues Stadion steht. So einfach ist das. Wir 
haben viele Dinge, wo wir keine Kompromisse eingehen 
- Rapid wird immer Rapid bleiben! -, aber wenn wir das 
neue Stadion haben wollen, dann braucht man einen 
Namensgeber. Mein Vorschlag wird aber immer sein, 
dass es Stadion heißt und nicht Arena, und nicht was weiß 
ich was, Park oder so was. Es soll ein Stadion bleiben. 
Aber es hat dann halt den Namen von demjenigen, der 
das Geld hergibt. Das ist so. (kurze betretene Pause) 
Rapid spielt in einem Stadion, das ist mein Wunsch. Wir 
machen keine Stierkämpfe in einer Arena und suchen 
nicht Schwammerl in einem Park, wir spielen Fußball in 
einem Stadion. Das werden wir auch allen vorschlagen, 
aber ansonsten werden wir von Rapid alles tun, um 
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einem möglichen Namenssponsor alle positiven Attribute 
der „Marke“ Rapid zur Verfügung zu stellen. Tradition, 
Emotion, Zusammenhalt, Siegeswille und gerade mit dem 
neuen Stadion auch Innovation – das alles hat Rapid zu 
bieten.

Damit werden wir uns sicherlich nie anfreunden 
können, aber wir sind realistisch genug, dass wir 
einschätzen können, dass das in der derzeitigen 
Situation wahrscheinlich nicht anders gehen wird. 

Drum sag ich‘s ja ganz offen. Es hat keinen Sinn, 
herumzudrucken. Wir können‘s uns nicht aussuchen, 
wenn wir das Geld haben wollen. Was wir anstreben ist, 
dass wir eine Adressänderung bekommen. Der Bereich in 
der Keißlergasse, wo das Stadion steht, soll dann Gerhard-
Hanappi-Platz heißen. Oder Dionys-Schönecker-Platz.  

Übers Stadion könnten wir sicherlich noch ewig 
reden, aber machen wir weiter, sonst bleiben andere 
Themen auf der 
Strecke. Wir legen 
ziemlich großen Wert 
auf unsere Wurzeln als 
Arbeiterverein. Es ist 
nicht zu leugnen, dass 
Parteipolitik oftmals 
einen großen Einfl uss 
auf den Verein gehabt 
hat. Nun sitzt uns 
ein Präsident gegenüber, der eher im bürgerlichen 
Lager angesiedelt ist. Wie wichtig ist für Sie Politik 
und welchen Einfl uss wird die Politik aufs jetzige 
Präsidium haben?

In meiner Wahrnehmung waren die letzten Jahre, obwohl 
Edlinger klar einem politischen Lager zuzuordnen ist, 
nie von parteipolitischem Einfl uss geprägt. Das habe 
ich nicht so wahrgenommen. Ich bin kein Politiker, ich 
war kein Politiker und ich werde auch kein Politiker 
werden, das ist Schwachsinn, wenn man glaubt, ich 
mache irgendwelche politischen Einfl üsse geltend. Ich 
weiß schon, dass es einige gibt, die jetzt meinen: “Um 
Gottes willen, jetzt wird Rapid schwarz umgefärbt.” Das 
ist nicht mein Interesse. Mein Interesse ist grün-weiß. 
Da kann ich nur sagen, wie der Schelm denkt, so ist er. 
Wenn solche Aussagen kommen, ist das vermutlich von 
Leuten, die so was auf der Agenda haben. Mir liegt das 
fern. Mir geht es um Rapid. Wenn man sich das Präsidium 
anschaut: Wir haben drei Vertreter des alten Präsidiums 
gebeten, wieder bei uns mitzumachen, wir haben den 
Landtagsabgeordneten Christoph Peschek mit dabei. Es 
gibt keinerlei parteipolitischen Einfl uss. Es hat mich auch 
weder von der einen, noch von der anderen politischen 
Seite jemals irgendwer angeredet und um Hilfe gebeten. 

Im Hinblick aufs Stadionprojekt brauchen wir aber 
klarerweise diesen guten Kontakt zur Stadtregierung. 

Genau. Man braucht die Stadtregierung, man braucht 
die Wirtschaft. Ich mein, ich war immer unternehmerisch 
tätig, aber ich bin ja nicht aus einer Adelsfamilie, oder was 

weiß ich was. Mein Vater ist aus dem Südburgenland, ist 
mit 14 nach Wien gekommen, hat da einen Beruf gelernt 
und danach die HTL gemacht. Meine Oma hatte einen 
Blumenstand am Zentralfriedhof. Ich bin also keiner, der 
vom Habsburgergeschlecht abstammt und darum nicht zu 
einem Arbeiterverein passt. So seh‘ ich mich nicht.

Sie sind jetzt vier Monate im Amt. Eines Ihrer Anliegen, 
das nun auch für alle wahrnehmbar ist, ist die 
Mitgliederoffensive. Wie ist da Ihr bisheriges Fazit?

Die verhältnismäßig große Euphorie und 
Aufbruchsstimmung direkt nach der Hauptversammlung 
mit 1.500 neuen Mitgliedern in wenigen Wochen ist 
natürlich abgefl acht. Jetzt müssen wir die Leistungen 
und das Konzept der Mitgliedschaften verbessern. Das 
passiert gerade, da gibt es unter der Leitung von Andy 
Marek und der Mitwirkung von Daniel Mandl und einigen 
weiteren Mitgliedern der von „Initiative Rapid 2020“ und 
„Rapid bin ich“ eine Arbeitsgruppe. Das läuft gut. Mit allen 

Facetten, wie neue 
Leistungen, EDV-
Systeme adaptieren 
und so weiter. 
Das geht nicht auf 
Knopfdruck, das muss 
man ganz gezielt 
vorantreiben. Aber 
ich bin zuversichtlich 
und das, was ich aus 

der Arbeitsgruppe höre, ist, dass wir zeitgerecht zu Beginn 
der Herbstsaison fertig sein werden.

Die Kurve hat lange Zeit sehr populistisch gesungen 
“Was kannst du nicht versteh‘n, Werner Kuhn, du 
musst geh’n, pack die Koffer und auf Wiederseh’n!”. 
Seit zirka 20 Jahren ist der viel kritisierte Werner 
Kuhn jetzt bei Rapid tätig. Viele Mitarbeiter sind 
gekommen und gegangen, man hat das Gefühl, der 
jetzige Generalmanager wird ewig bei Rapid bleiben. 
Spielt der jetzige Generalmanager in der Planung des 
neuen Präsidiums weiterhin eine Rolle?

Auch da kann ich nicht mehr sagen, als ich schon seit 
Beginn meiner Amtszeit sage. Jetzt ist einmal das 
Organisationsentwicklungsprojekt an der Reihe, wir 
werden Ende April das Ergebnis dieses Projektes sehen. 
Dann werden wir sehen, wie die neue Organisation 
ausschauen soll, auch im Hinblick auf eine AG. Was 
sind die Leistungsfunktionen einer AG und was ist 
das Anforderungsprofi l einer AG. Daraus wird es eine 
Stellenbeschreibung geben und eine Ausschreibung 
der Positionen. Da können sich bestehende Mitarbeiter 
und Bewerber, die derzeit nicht beim SK Rapid tätig 
sind, bewerben, und in einem sehr, sehr transparenten 
Auswahlverfahren werden wir diese Positionen dann 
besetzen. Den Sportvorstand können wir dabei aber 
ausklammern, den schreiben wir nicht mehr aus. Andreas 
Müller ist gesetzt. Aber dann ist die Frage: Machen wir 
zwei weitere Vorstände, einen für Marketing, einen für 
Finanzen, oder gibt es nur einen weiteren Vorstand, 
sozusagen den kaufmännischen Vorstand? Das werden 

»Die neue West ist im Süden. Die 
ursprünglichen Hanappi-Pläne 
waren ja auch so, dass das Stadion 
anders stehen soll.«



wir Ende April entscheiden, dann wird ausgeschrieben, 
dann wird gesucht und dann wird entschieden, wer was 
macht.

In der Reformkommission hat man sich darauf 
geeinigt, dass aus Rapid eine AG werden soll. Bei 
uns ist das innerhalb der Gruppe teilweise auch 
sehr kritisch gesehen worden und wir haben uns 
gefragt, ob es nicht eine andere Lösung gäbe, um 
Rapid als Verein beizubehalten und nur gewisse 
Rahmenbedingungen zu ändern, was vielleicht sogar 
weniger kosten würde. Warum ist es letztendlich zur 
Entscheidung für die AG gekommen?

Ich glaube, dass sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
in der Europäischen Union in Kürze so ändern werden, 
dass man einen Profifußballverein nicht mehr als Verein 
führen kann. Man ist ein gemeinnütziger Verein, der keine 
Steuern auf Tickets zahlt, und so weiter. Das ist nicht mehr 
lange haltbar. Das sind einmal die Rahmenbedingungen, 
nach denen wir uns 
richten müssen. Die 
zweite Geschichte 
ist, dass der klare 
Wunsch auch von den 
Mi tg l ieder in i t i a t i ven 
gekommen ist, die 
Arbeit im Profibereich 
zu professionalisieren. Was haben wir heute für ein 
Problem? Es klaffen Managementverantwortung und 
Organverantwortung auseinander. Die hauptamtlichen 
Mitarbeiter, namentlich Werner Kuhn und Co, machen 
die Arbeit, aber letztverantwortlich ist ein ehrenamtliches 
Präsidium, auch für das operative Geschäft. Das passt 
nicht. Du kannst nicht sagen, die Ehrenamtlichen sind 
eigentlich für das verantwortlich, was da gemacht wird. 
Darum gehören ordentliche Strukturen her, wo man sagt: 
Managementverantwortung und Organverantwortung 
sind in einer Hand. Der, der die Macht hat, soll auch die 
Verantwortung haben. Und die Vertreter des Vereins, 
das gewählte Präsidium, haben eine Kontrollfunktion als 
konstantes Gremium der Mitglieder, als Kontrollgremium 
des Managements. Das ist ein Hauptgrund, warum das 
sehr sinnvoll ist. Ob das jetzt eine AG oder eine GmbH 
ist, ist Geschmackssache. Wir lassen das auch nochmal 
alles analysieren und die Vor- und Nachteile aufzeigen, 
um dann transparent nach außen zu gehen und zu sagen: 
Das war die Grundlage, auf der wir entschieden haben. 

Sie sind einer der größten Befürworter der Ligareform. 
In unseren Augen ist es eine Schande, dass unser 
glorreicher Verein auf Dorfplätzen wie Grödig spielen 
muss. Was sind Ihre Ansätze für eine attraktivere 
und vor allem besucherfreundlichere Liga, Stichwort 
Eintrittspreise und Anstoßzeiten? 

Die Liga muss sich bewusst sein, dass wir in Wahrheit 
Sportunterhaltung bieten. Da gibt es Fans, Anhänger oder 
einfach nur am Fußballsport interessierte Menschen, die 
dieses Produkt kaufen. Und nach deren Bedürfnissen 
müssen wir uns orientieren. Das sind die Besucher, die 
Eintrittskarten kaufen und auf den Sportplatz gehen, das 

sind aber auch die Medien, die den Sport vermarkten und 
so Sponsoren generieren. Aus meiner Sicht muss und 
wird es infrastrukturelle Mindestanforderungen für einen 
Verein geben, der in der österreichischen Bundesliga 
spielen will. Ich kann noch nicht sagen wann, und wie 
die ausschauen, aber die wird es geben. Das fängt 
bei der Rasenheizung, der Tribünenqualität und den 
Übertragungsplätzen an und geht damit weiter, dass 
man sich natürlich - vollkommen richtig - Beginnzeiten 
der Fußballspiele genau überlegen muss. Unter der 
Woche um 20:30 Uhr, an einem Adventsonntag um 
19:00 Uhr, wir haben in dieser Saison gesehen, dass 
dies wenig überraschend nicht angenommen wird.  Das 
ist ja schwachsinnig. Publikumsfeindlicher geht es gar 
nicht mehr. Alle diese Dinge muss man sich konsequent 
überlegen, um ein ordentliches Produkt aus dem Fußball 
zu machen, das sich die Leute gerne anschau‘n.

Wird seitens Rapid angedacht, bei den Eintrittspreisen 
ein bisschen vom Gas zu gehen? Rapid ist für 

Gästefans der 
z w e i t t e u e r s t e 
Verein. Wir 
beschweren uns, 
wenn wir in die 
Südstadt fahren und 
20 Euro zahlen. In 
Wahrheit ist es für 

Gäste in Hütteldorf ebenso sehr teuer.

Bei Graz sehe ich das beispielsweise ein, da kommen ein 
paar zu uns. Aber sonst gilt: Menge x Preis. Wenn wir wo 
hinkommen, hat der Verein, den wir besuchen, oft mehr 
Gästefans als Heimfans. Die sollen gefälligst mit den 
Preisen runter gehen, weil die machen das Geschäft mit 
der Menge. Aber wenn wir fünf Gäste aus Wiener Neustadt 
oder sieben aus Grödig haben, dann können wir auch 150 
Euro verlangen und machen damit kein Geschäft. Jeder 
Verein, ausgenommen Sturm und von mir aus die Austria, 
muss froh sein, wenn wir kommen. Weil wir bringen ihnen 
die Stimmung hin.  

Wenn ihr das gesamte Interview lesen und darin 
erfahren wollt, wie Michael Krammer über die 
Geschehnisse nach dem Freundschaftspiel gegen 
Nürnberg und über andere uns Fans betreffende 
Themen denkt, kauft euch das Tornados Spezial bei 
uns im Stadion oder bestellt es auf unserer Homepage.

»Ich will niemanden vorschreiben, 
was er singt oder schreit und schon 
gar nicht, was er denkt oder macht.«

Thema: Rapid neu


