
Die heutige Zettelchoreo stellt in der 
Umsetzung eigentlich keine Schwie-
rigkeit dar. Nachdem das Muster aber 
relativ komplex ist, bitten wir euch ei-
nige Punkte zu beachten: Achtet bit-
te besonders auf die Zetteln auf den 
Stiegenaufgängen, da diese leicht 
umgetreten werden können. Erklärt 
Leuten in eurer Umgebung, die sonst 
nicht im Block West stehen, was sie 
zu tun haben und passt auf, dass sie 
mit ihrem Zettel nicht woanders hin-
gehen. 
In den oberen Bereichen hat es bei 
den letzten Choreos immer wieder 
Löcher gegeben, bitte teilt euch da-
her etwas auf und füllt zumindest 
während der Choreo alle Bereiche 
aus, um das Gesamtbild nicht zu ge-
fährden.

Nach Monaten der Enttäuschung und 
der sportlichen Misere befi nden wir 
uns wieder am Weg nach oben. Mitt-
lerweile sind es schon drei Monate, 
in denen unser Verein ungeschlagen 
ist und von Sieg zu Sieg eilt. High-
light dieser Serie waren natürlich die 
beiden Derbysiege. Es wurde wieder 
einmal in allen Belangen aufgezeigt, 
wer die Nummer 1 in Wien ist.
Außerdem wurden Verträge wichtiger 
Leistungsträger verlängert. Dabei ist 
erfreulich, dass Philipp Schobesber-
ger sich richtig entschieden hat und 
er dem Ruf des Geldes unseres heu-
tigen Gegners nicht gefolgt ist. Mit 
unserer heutigen Choreo gegen das 
Kommerzprodukt wollen wir verdeut-
lichen, was Tradition und Verbun-
denheit zum Verein bedeuten.



Nach langen und schweren Jahren 
der Abstinenz ist der B-Közép ins 
Stadion zurückgekehrt. Zumindest in 
der Kurve wurde der Venenscanner 
abgeschafft und die Fanszene konn-
te auch sonst viele Verbesserungen 
ausverhandeln. Wir freuen uns sehr, 
dass unsere Freunde und die Klub-
führung einen Kompromiss finden 
konnten. Während wir in Graz spiel-
ten, hat GM im Spiel gegen Debre-
cen eindrucksvoll gezeigt, was in der 
Kurve von Fradi steckt. Leider stehen 
jedoch erneut massive Probleme 
ins Haus: Während der dreieinhalb 
Jahre andauernden Protestzeit wur-
den die Geschicke der „Kurve“ von 
einem von Kubatov bezahlten und 
beschützten Vorsänger geleitet. Als 
dieser bei besagtem Spiel aus der 

Der B-Közép ist zurück
Kurve gebeten wurde, attackierte er 
Mitglieder von GM und UG mit Mes-
sern und verletzte drei Fans ernstzu-
nehmend. Nachvollziehbarerweise 
bekam er umgehend seine gerechte 
Strafe, weswegen in der letzten Wo-
che einige Szenepersonen von der 
Polizei abgeholt wurden. 
Der Vorfall überschattete die fulmi-
nante Rückkehr ins Stadion. Auch in 
den Medien wurde fast nicht über die 
imposante Kurve, sondern nur über 
diesen Zwischenfall berichtet. Der 
Verband sperrte den B-Közép dar-
aufhin wieder für die nächsten drei 
Heimspiele. 
Wir hoffen, dass unsere Freunde 
bald etwas zur Ruhe kommen und 
wir endlich wieder Seite an Seite 
durch Ungarn ziehen können. 



Unser Fanzine erscheint mittlerwei-
le seit 1997 regelmäßig zweimal 
pro Jahr, worauf wir sehr stolz sind. 
Für diese Jubiläumsausgabe haben 
wir uns dementsprechend natürlich 
ganz besonders ins Zeug gelegt. Im 
Fokus stehen dieses Mal die „Me-
dien“.  Ein Thema, das uns schon 
lange beschäftigt, welches wir ein-
mal ausführlich angehen wollten. 
Die Nummer 40 samt der medialen 
Aufregung im Spätsommer baten 
Anlass genug, um dieses Vorhaben 
endlich zu verwirklichen. Dabei sind 
sowohl jene Medien Thema, die über 
uns berichten, als auch jene, die wir 
selbst machen.
Außerdem gibt es ein ausführliches 
Interview mit den beiden RHR-Ko-
operationsanwälten Christian Podo-
schek und Manfred Arthofer. In einer 
Fortsetzung des „Behm bei Rapid“-

Tornados Spezial 40
Schwerpunkts ist uns mit Antonín Pa-
nenka ein weiterer extrem leiwander 
Typ Rede und Antwort gestanden. 

Unser Kurvenflyer heißt „Grantler“ 
und er trägt diesen Namen sehr be-
wusst, weil darin sehr viel steckt, das 

Der beste Grantler aller Zeiten
Wien und Rapid ausmacht. Dasselbe 
kann über den besten Grantler aller 
Zeiten gesagt werden, denn nur we-
nige verkörperten Wien und Rapid je 
so sehr wie Ernst Happel. Der Name 
„Grantler“ ist natürlich auch eine 
Hommage an den Wödmasta. Er 
war ein unglaublich charismatischer 
Mensch, ein begnadeter Kicker und 
einer der besten Trainer aller Zeiten. 
Heute, wenige Tage nach seinem 25. 
Todestag, wollen wir dieser Ausnah-
meerscheinung des österreichischen 
Fußballs gedenken und ihn ehren.   



Am 8.10.2017 waren wir das erste 
Mal gemeinsam mit den Boys Par-
ma auswärts auf Sizilien. Für TR war 
dies ein besonders geschichtsträch-

entschlossen am 14. und 15. Dezem-
ber, ab 16 bzw. ab 14 Uhr Punsch, 
Glühwein und allerlei Erfrischungs-
getränke vor dem Weststadion aus-
zuschenken. Auch für das leibliche 
Wohl wird wieder gesorgt und der 
eine oder andere Live-Auftritt lockert 
die Atmosphäre in gewohnter Manier.
Ebenfalls können ab dem Heimspiel 
gegen Salzburg unsere Block West 
Kalender gekauft werden. Wie üblich 
sind Impressionen von der Kurve zu 
sehen. Die Spendenrichtlinie beträgt 
wie gewohnt 5 Euro. Über höhere 
Spenden sind wir dankbar – jeder 
Cent zählt. Alle Einnahmen werden 
ebenfalls an die VinziRast überge-
ben.
Gemeinsam mit euch wollen wir un-
ser kleines Punschstand-Jubiläum 
feiern. Seid dabei und Teil des „Hüt-
teldorfer AdVentzaubers“. 

Voller Stolz und Vorfreude dürfen 
wir unseren traditionellen Block-
West Punschstand ankündigen. 
Zum bereits fünften Mal nehmen wir 
die Vorweihnachtszeit zum Anlass, 
Spenden für einen guten Zweck zu 
sammeln. In diesem Jahr werden 
sämtliche Einnahmen an die „Vinzi-
rast“ gespendet, die wir aus unserer 
Zusammenarbeit aus dem Jahr 2014 
bereits gut kennen.
Leider ist das letzte Wochenende vor 
Weihnachten, wie schon im Vorjahr, 
nicht spielfrei. Deshalb haben wir uns 

Block West karitativ

Mit Parma in Palermo

tiger Tag, da unser Gastfetzen erst-
mals über dem Transparent der Boys 
Parma hing. 
Tornados e Boys!


