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te Euphorie aus. Eine Euphorie, die 
letzten Sonntag ein jähes Ende fand 
und wieder einmal in Fassungslosig-
keit umschlug. Dementsprechend 
schwer fällt es uns, diese Zeilen zu 
schreiben, weil auch wir, wie alle an-
deren, enttäuscht und verwirrt sind. 
Dennoch wollen wir uns an den letz-
ten Strohhalm klammern. Eine Quali-
fikation für den Europacup wäre über 
den Weg des unteren Playoffs viel-
leicht einfacher, aber das darf nicht 
der Anspruch des großen SCR sein. 
Wir erwarten heute einen Sturm-
lauf unserer Mannschaft und einen 
Kampf bis zur letzten Minute. Jeder 
hat vergangene Woche mit Blick auf 
die Tabelle alle Möglichkeiten durch-
gerechnet – dass wir die benötigte 

Servas Block West, 
wieder einmal hat uns der magische 
SCR in ein schwer zu begreifendes 
Gefühlschaos geschickt. Mit der 
Derbyschande ging es in die Win-
terpause. Aufgrund der bekannten 
Umstände konnten wir diese Nie-
derlage gar nicht richtig realisieren, 
was die Mannschaft schlussendlich 
wohl vor einer gröberen Kopfwäsche 
bewahrt hat. Auf jeden Fall haben 
sich viele über die Winterpause mit 
dem unteren Playoff abgefunden, es 
entstand sogar eine Art Vorfreude 
auf die Samstagsspiele. Wie ausge-
wechselt präsentierte sich Rapid in 
den Spielen gegen Salzburg und St. 
Pölten und vor allem die starke Leis-
tung am Feld löste eine unerwarte-



fang April noch das extrem wichtige 
Cupspiel ansteht und wir der Mann-
schaft zumindest bis dahin einen 
starken Rückhalt als lautstarker 12. 
Mann bieten müssen. 

Schützenhilfe erhalten, ist aber eher 
zu bezweifeln. Egal, wie dieses Spiel 
heute enden wird und egal, welche 
Emotionen bei euch hervorgerufen 
werden, denkt bitte daran, dass An-

Rapid vs. Inter

einen sprachen sich UR gegen den 
schändlichen Kampf mit Messern 
aus. Unserer Meinung nach ein ab-
solut ehrloses No-Go. Die Interisti 
bekennen sich jedoch offen dazu, 
das Wappen der Boys San stellt 
beispielsweise ein Messer dar. Zum 
anderen gab es unsererseits aber 
auch ein RIP-Spruchband für Dede. 
Egal, wie feig und dumm ein Angriff 
mit Messern auch sein mag, es ist 
furchtbar, dass ein Ultrà im Kampf für 
seine, oder in diesem Fall befreun-
dete, Farben stirbt. Auch wenn wir 
nicht daran glauben, hoffen wir, dass 
in Mailand ein Umdenken stattfindet 
und sprechen Dedes Hinterbliebe-
nen unser Beileid aus. 
In Mailand selbst durften wir in einem 
der schönsten Stadien Europas spie-
len und können trotz der klaren Nie-
derlage auf einen starken Auftritt des 
Block West zurückblicken. Leider 
konnten 11 Rapidler das Spiel nicht 
verfolgen, aufgrund diverser Delikte 
verbrachten sie das Spiel im Arrest. 

Auch wenn es sportlich trotz einer 
angeblich schwächelnden Mann-
schaft aus Mailand nichts zu holen 
gab, war die Vorfreude auf ein Kräf-
temessen mit der Curva Nord rund 
um die Boys San natürlich groß. Wie 
viele andere geschichtsreiche Grup-
pen und Kurven in Italien werden 
auch die 1969 gegründeten Boys 
San von einem gewissen Mythos 
umgeben, wenngleich es bestimmt 
viele noch interessantere Kurven in 
Italien gibt. Wie sicher nicht an euch 
vorbeigegangen ist, blieb die Curva 
Nord aber bei beiden Auftritten ziem-
lich blass. Dies liegt mitunter an den 
Repressalien, mit denen sie sich seit 
Ende des letzten Jahres konfrontiert 
sehen. Bei einem bewaffneten An-
griff auf die Ultras von Napoli wurden 
mehrere Napoletani angestochen, 
der am Angriff beteiligte Varese-
Ultrà Dede wurde kehrte an diesem 
Tag nicht mehr nach Hause zurück. 
Beides wurde vom Block West mit 
Spruchbändern kommentiert. Zum 



Sektion Stadionverbot 

Unschuldsvermutung hinwegsetzt. 
So wurden die Stadionverbote zum 
Teil ohne gerichtliches Urteil verge-
ben. In manchen Fällen sind die Er-
mittlungsverfahren noch nicht einmal 
abgeschlossen, es steht also noch 
nicht einmal fest, ob es überhaupt 
zu einer Anklage seitens der Staats-
anwaltschaft kommt. Auch bezüglich 
des Strafmaßes wird fern von jegli-
cher Realität agiert und Stadionver-
bote in der Länge von vier bis sechs 
Jahren vergeben. Ähnliche Berichte 
kommen auch aus Innsbruck, wo es 
für eine Lappalie ebenfalls mehrere 
Stadionverbote mit einer Dauer von 
vier Jahren gab. 

Obwohl es hier mit der Rückkehr 
eines Langzeitstadionverbotlers 
bei UR auch erfreuliche Nachrich-
ten gibt, überwiegen leider wieder 
einmal die schlechten Neuigkeiten. 
Gleich drei Gruppen sind von neuen 
Stadionverboten betroffen. Es war 
leider abzusehen, dass es rund um 
diese Thematik mit dem neu zusam-
mengesetzten Gremium rund um 
einen Grazer Staatsanwalt, der den 
Schwoazen in der Vergangenheit 
bereits viele Probleme bereitet hat, 
nicht unbedingt leichter wird. Scho-
ckierend ist es allerdings schon, 
dass hier ohne jede Rechtsstaatlich-
keit agiert wird und sich die Bundes-
liga wieder einmal über Gesetz und 

eine Vielzahl an Gästen willkommen 
heißen und wurden von 34 Freunden 
aus Budapest und 30 Boys Parma 
unterstützt. Danke für den zahlrei-
chen Besuch! 

Das Mitführen von Pyrotechnik kann 
in Italien sogar zu einer bedingten 
Haftstrafe führen, wir hoffen in die-
sem Fall das Beste für unsere „Mila-
no undici“. Wir durften an diesem Tag 



Block West karitativ

zu den Räumlichkeiten sowie für die 
Anschaffung eines neuen Autos für 
Einkäufe und andere obligatorische 
Wege verwendet. Wir bedanken uns 
abermals und freuen uns bereits auf 
den 7. Punschstand Ende dieses 
Jahres. Gratulieren wollen wir an die-
ser Stelle aber auch den Initiatoren 
von Wiener helfen Wienern. Auch 
hier konnte erneut ein Rekordergeb-
nis erzielt werden und unglaubliche 
82.300,- Euro an die Aktion Kinder-
herz gespendet werden. Respekt!

Dank eurer phänomenalen Hilfe 
und Spendenbereitschaft können 
wir den 6. Punschstand als den bis 
dato erfolgreichsten zu den Akten le-
gen. Wir konnten mit unglaublichen 
13.500,- Euro einen neuen Rekord 
aufstellen und den Spendenscheck 
Ende Jänner an die gerührten Mit-
arbeiter des s’Häferls übergeben. 
Somit konnten wir gut ein Drittel des 
benötigten Budgets des kleinen Ver-
eins aufstellen. Das Geld wird für den 
Umbau eines barrierefreien Zugangs 

Auswärts im TR-Bus 

fach bei unserem Stand anmelden. 
Solltet ihr also eine Mitfahrgelegen-
heit nach Linz suchen, schaut schnell 
vorbei – ein paar Plätze gibt es noch.

Ab sofort gibt es bei ausreichender 
Platzkapazität wieder die Möglich-
keit, auswärts im Tornados-Bus mit-
zufahren. Ihr könnt euch hierfür ein-


