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ner muss applaudieren, das wäre 
auch heuchlerisch, aber die Pfiffe 
kann man sich trotzdem sparen. Die 
Mannschaft ist in entscheidenden 
Phasen und bei Schlüsselspielen 
abermals nicht bereit gewesen, das 
Maximum abzurufen und wichtige 
Siege einzufahren, aber auch wir 
als 12. Mann müssen uns der Kritik 
stellen, noch lange nicht das Beste 
aus der neuen Kurve herausgeholt 
und das Weststadion in einen He-
xenkessel verwandelt zu haben. Es 
gilt, sich selbst an der Nase zu neh-
men und auch bei Oaschpartien auf-
zuraffen und Vollgas zu geben. Wer 
selbst nicht alles gibt, hat auch nicht 
das Recht, das von den Spielern zu 
verlangen.

Die Saison neigt sich dem Ende zu 
und es gilt noch, Platz 3 zu fixieren. 
Immerhin spielen wir im Sommer 
wieder international, aber aufgrund 
einiger Schwächephasen und der 
Tatsache, zehn Jahre lang titellos zu 
sein, kann man mit der abgelaufe-
nen Spielzeit nicht wirklich zufrieden 
sein. Trotz allem fanden wir die Pfif-
fe, abgesehen von jenen für unse-
ren Regionalligatrainer nach dem 3. 
Wechsel, unangebracht. Es geht im-
merhin noch um eine möglichst gute 
Tabellenplatzierung und somit um ei-
nen späteren Einstieg in der Europa 
League. Klar, so wird uns möglicher-
weise eine exotische Tour vermiest, 
aber es sollte schon unser Ziel sein, 
möglichst gut abzuschneiden. Kei-



und wie bedeutend dieser große 
Zusammenhalt ist. Das Spiel gegen 
St. Pölten kann im generellen als 
Saisonhighlight bezeichnet werden. 
Nicht nur, dass wir der Bundesliga 
abermals gezeigt haben, dass wir 
auf sie scheißen, verhielt sich auch 
der SK Rapid in dieser Causa so, wie 
wir uns das seit Jahren wünschen. 

Dafür blieben wir in allen Derbys un-
geschlagen und konnten im Happel-
Stadion unvergessliche Siege errin-
gen. Im Übrigen gilt das auch für die 
Kurve. In schwierigen Phasen, wie 
nach den beiden Heimderbys und 
beim Heimspiel gegen St. Pölten im 
Gästesektor, haben wir bewiesen, 
welche Tugenden uns ausmachen 

Daumen drücken für unsere Freunde 

allerdings nur mit einem Punkt Rück-
stand. 
Parma Calcio 1913 ist eine Runde 
vor Schluss Dritter, zwei Punkte hin-
ter einem fixen Aufstiegsplatz. Sollte 
dieser nicht erreicht werden, muss 
sich Parma durch ein mittelmäßig 
kompliziertes Playoff quälen, um den 
Traum von der Rückkehr in die Serie 
A zu erfülllen.
An dieser Stelle auch herzliche Gra-
tulation an den Glubb – nie mehr 
zweite Liga!

Auch in unseren Nachbarländern 
neigt sich die Saison dem Ende zu. 
Bei unseren Freunden geht es noch 
um sehr viel, leider ist die Ausgangs-
lage in beiden Fällen jedoch nicht 
ideal. Da beide Spiele bereits statt-
fanden und der Grantler hier bereits 
im Druck war, wissen wir heute viel-
leicht schon mehr. 
Ferencváros ist nach einem ver-
meidbaren Unentschieden gegen 
einen Abstiegskandidaten zwei Run-
den vor Schluss nur noch Zweiter, 



Abschied von Steffen Hofmann 

Persönlichkeit der alleinige Rekord-
spieler unseres Vereins ist. Von die-
ser Legende werden wir noch unse-
ren Enkeln erzählen. Aufgrund seiner 
überragenden Leistungen, seinem 
unbändigen Siegeswillen und seiner 
menschlichen Größe hat sich Steffen 
einen würdigen Abschied mehr als 
verdient. 

Nun ist es also so weit. Steffen Hof-
mann wird heute sein letztes Pflicht-
spiel in Hütteldorf bestreiten. Leider 
konnten wir seinen unermüdlichen 
Einsatz und seine fußballerischen 
Fähigkeiten in den letzten Monaten 
nur allzu selten bestaunen. Trotzdem 
ist er der einzige Spieler, der noch 
von uns besungen wird. Wir dürfen 
alle stolz sein, dass so eine große 
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men, um von der Entstehung eben 
dieser zu erzählen und euch u.a. an 
einigen interessanten und amüsan-
ten Geschichten der letzten zehn 
Jahre teilhaben zu lassen.
Im historischen Teil beschäftigen wir 
uns mit Rapid Wienerberger und der 
Rolle Rapids während und nach dem 
Anschluss 1938. Natürlich sind auch 
dieses Mal wieder Berichte aus Par-
ma, Rückblicke auf Veranstaltungen 
der Szene sowie Berichte zu sämtli-
chen Spielen der Herbstsaison 2017 
zu finden. 

Das Tornados Spezial ist in alter 
Stärke zurück! Stand es bei Redak-
tionsschluss der Ausgabe 40 noch 
in den Sternen, ob und wie es mit 
unserem Fanzine weitergehen wird, 
können wir euch nun stolz mitteilen, 
dass es uns immer noch gibt und wir 
uns für diese Ausgabe besonders ins 
Zeug gelegt haben.
In dieser Ausgabe steht das 10-jäh-
rige Bestehen unserer Freundschaft 
mit den Green Monsters von Feren-
cváros im Mittelpunkt. Wir haben 
dieses Jubiläum zum Anlass genom-


