
sich Rapid immer noch deutlich von Ver-
einen mit Mäzenen unterscheidet, hat 
man sich längst an die grundsätzlichen 
Gepflogenheiten im modernen Fußball 
angepasst. Und verdammt noch einmal, 
wenn wir schon deren „Spiel“ mitspielen, 
dann wollen wir es auch gewinnen.
„Der SK Rapid ist österreichischer Rekord-
meister. Erfolg ist uns Erbe und Gebot zu-
gleich. Daher ist es unser Anspruch, immer 
ganz oben zu stehen. Egal in welchem Be-
werb und wo in der Welt wir antreten: Wir 
wollen gewinnen.“
Diese Zeilen des Leitbilds sind unmiss-
verständlich und den vielen großen Wor-
ten müssen nun Taten folgen. Menschen, 
die nicht dazu bereit oder nicht dazu in 
der Lage sind, endlich wieder Erfolge 
für den magischen SCR zu erkämpfen, 
sollten besser gehen und willigeren bzw. 
fähigeren Leuten Platz machen.

Wir haben allen Grund zum Grantln. Der 
SK Rapid ist nun seit zehn Jahren ohne 
Titel. Eine derart lange Zeit ohne einen 
Bewerb zu gewinnen gab es seit dem 
ersten Meistertitel im Jahr 1912 nicht 
mehr. 
Der sportliche Ruhm des österreichi-
schen Rekordmeisters basiert auf den 
Erfolgen früherer Epochen. Das ist die 
bittere Realität. Eine Realität, die nicht 
tatenlos hingenommen werden kann. 
Es ist die Pflicht aller Rapidler, dieser 
Schmach ein baldiges Ende zu berei-
ten. Ein Jahrzehnt ohne Titel darf nicht 
mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten 
der Gegnerschaft gerechtfertigt werden. 
Genug der Ausreden - die Schuld liegt 
bei uns: Dem SK Rapid. Es wäre hoch-
gradig scheinheilig, wenn sich der offizi-
elle SCR als antagonistischer Klub zum 
modernen Fußball darstellt. Auch wenn 



Verein ist nicht vom sportlichen Erfolg 
abhängig. Genau das unterscheidet uns 
nämlich von anderen - wir sind da, in gu-
ten wie in schlechten Zeiten.

Unsere Devise ist und bleibt: „Immer 
vorwärts“. Daher ist es auch unsere 
Pflicht, als Kurve alles für eine glorreiche 
Zukunft zu geben. Unsere Liebe zum 

Auftritt der Bundesliga den Mittelfinger 
gezeigt und somit ein wichtiges Zeichen 
gegen sinnlose Kollektivstrafen gesetzt. 
Abermals wurde eine solche mithilfe des 
SK Rapids ad absurdum geführt. Das 
Schöne ist, dass der Senat 1 mittlerweile 
kleinlaut anerkennen musste, dass die 
Sektorsperre seitens des SK Rapid kor-
rekt umgesetzt wurde und sie deshalb 
keine weitere Strafe aussprechen kön-
nen. Ein Erfolg, den wir uns schmecken 
lassen und von dem wir bei den nächs-
ten sinnlosen Einfällen der Bundesliga 
noch etwas zu zehren haben.

Weniger Grund zur Freude macht der 
Auswärtssektor im Weststadion; dieser 
zählt wohl zu den beschissensten der 
Liga. Die asymmetrische Form, der bei 
weitem nicht ausreichende Platz für die 
Fetzen und die sichtbehindernden Zäu-
ne sowie der unnötige Vorhang an der 
Seite stellen wahrlich suboptimale Be-
dingungen für Gästefans dar. Dass wir 
immer wieder von schikanösen Verhal-
ten der Sicherheitskräfte hören, passt 
leider gut ins schlechte Bild dieses Sek-
tors - zumindest das gehört vom SCR 
abgestellt.
Zurück zu uns: Wir haben mit unserem 

Gegen Kollektivstrafen

lungnahme zu lesen. Sie ist ein großes 
Bekenntnis zu einer lebendigen Fankul-
tur und zu unseren Werten.
Ursprünglich plante die aktive Fansze-
ne gemeinsam mit den Fans des SKN 
im Auswärtssektor zu stehen. Mit der 
„Wolfbrigade“ war schnell alles geklärt 
und auch bei einem Treffen mit den Ver-
einsverantwortlichen St. Pöltens konnte 
man sich schnell einigen. Schlussendlich 
knickte der offizielle SKN jedoch ein; die 
Nummer war ihnen scheinbar zu groß…
Doch auch der SK Rapid wollte das 
absurde Urteil des Strafsenats nicht 
so stehen lassen und öffnete den Aus-
wärtssektor für Rapidler. Selten waren 
wir (ohne sportlichen Erfolg) stolzer auf 
unseren Verein. 

Im letzten Grantler haben wir uns noch 
über die von Rapid ausgesprochenen 
Hausverbote und angekündigten Re-
gressforderungen aufgeregt – und das 
völlig zu Recht. Die größten Pessimis-
ten hatten bereits das Ende der Ultrà-
kultur in Wien-Hütteldorf vorhergesagt. 
Der große Einfluss von Sponsoren und 
Mainstreammedien schien sich endültig 
bestätigt zu haben.
Umso erfreulicher waren die ausführ-
lichen „offenen Worte“ der Vereinsfüh-
rung, die im Vorfeld des Heimspiels 
gegen St. Pölten veröffentlicht wurden. 
Ein selbstbewusster Schritt, der für das 
Geschehen abseits des Rasens viel 
Hoffnung für die Zukunft macht. Wir 
empfehlen jedem Rapidler, diese Stel-

Himmel. Der FAK, selbsternannter Vor-
zeigeclub der Liga, zeigte sich gewohnt 
fanfeindlich und ermöglichte den Karten-

Historisches gelang Rapid auch im ver-
gangenen Derby. Die Mannschaft hob 
uns mit einem 4:0 Sieg in den siebenten 

Eine fast perfekte Woche



genannte Spiel des Jahres, welches sich 
diesen Namen absolut verdient hat. Das 
war Fußball, wie er sein soll, mit Kampf-
geist, Siegeswillen und einer Stimmung, 
wegen der wir den Stadionbesuch lieben. 
Genau solche Spiele will man gewinnen 
und umso bitterer ist diese Niederlage, 
die unsere Erfolglosigkeit im Cup weiter 
festigt. 
Das ganze Jammern hilft aber nichts. 
Bereits heute geht es im Kampf um die 
oberen Europacupplätze wieder um drei 
Punkte und nächste Woche müssen wir 
wieder in die Steiermark. Der Block West 
feiert jedes Mal ein Fußballfest!

verkauf nur violetten Abonnenten und 
Vereinsmitgliedern. Dadurch waren ins-
gesamt nur 11.300 Besucher im Ernst-
Happel-Stadion. Die armselige Atmo-
sphäre wurde wie immer lediglich durch 
uns Rapidler aufgewertet. Wir konnten 
die Veilchen in der Kurve und auf dem 
Feld so richtig demütigen. 
Diesen Elan wollten wir mitnehmen 
und am Mittwoch Sturm aus dem Be-
werb schmeißen, um das Cupfinale zu 
erreichen. Leider misslang dieser Plan 
schlussendlich knapp und wir verloren 
gegen die Grazer in einem unglaublich 
packenden Spiel. Es war wohl das so-


