
Kurvenflyer der Tornados Rapid

Ausgabe 20 - 20.10.2019

vom Platz gegangen waren, ist es 
eine wichtige Entwicklung, dass die 
Mannschaft auch in solchen Spie-
len – natürlich auch etwas glücklich 
– drei Punkte mitnimmt. Besonders 
hervorzuheben ist bei der Nachbe-
trachtung natürlich die Cupschlacht 
gegen die Bullen. Auch wenn wir nun 
frühzeitig aus dem Cup ausgeschie-
den sind, war dieses Spiel Rapid 
in Reinkultur und der Stolz auf das 
Vollbrachte lässt sogar die schmalste 
Brust bis heute schwellen. Mit einem 
Sieg heute können wir an den Wolfs-
bergern vorbeiziehen und auf den 
dritten Platz vorstoßen. Die Bilanz 
gegen die Lavantaler ist nicht die 
beste, aber vielleicht hilft es ja, dass 
der Gegner zuletzt international für 

Rapidler,
mit dem heutigen Spiel endet die 
erste Hälfte des Grunddurchgangs. 
Wenngleich das Konstrukt aus Wals-
Siezenheim bereits jetzt einen be-
achtlichen Vorsprung hat und wohl 
nur sehr schwer einzuholen sein wird, 
konnte sich Rapid oben festsetzen 
und zu den Teams in der unteren Ta-
bellenhälfte bereits einen halbwegs 
angenehmen Vorsprung heraus-
spielen. Zeitweise zeigte die Mann-
schaft gute und vor allem kämpferi-
sche Leistungen, zeitweise wollte es 
nicht so recht laufen, aber wie zuletzt 
in Mattersburg konnten trotzdem 
wichtige Siege eingefahren werden. 
Nachdem wir in den letzten Jahren in 
solchen Partien nur selten als Sieger 



wir uns ja bekanntlich meist leichter 
getan, als gegen die sogenannten 
Kleinen. 101 % Anti Kärnten!

Furore sorgt und jetzt – zumindest 
sportlich – angeblich kein Dorfklub 
mehr ist. Gegen gute Gegner haben 

Hauptversammlung des SK Rapid 

beeinträchtigenden Entscheidun-
gen kommen zu kann. Insofern ist 
es wichtig, als Block West auch auf 
Mitgliederebene breit aufgestellt zu 
sein und somit eine Stimme bei den 
Hauptversammlungen zu haben. 
Was die Präsidentenwahl im Novem-
ber angeht, zeichnet sich ab, dass 
es einen Kandidaten gibt, unter dem 
sich für uns gewisse Punkte ändern 
würden. Nachdem uns aber noch 
keine Konzepte vorliegen, ist es zu 
früh, sich jetzt schon festzulegen. Wir 
ersuchen Euch aber dringend, die 
Konzepte aufmerksam durchzulesen 
und Euch Gedanken über die Wahl 
zu machen.

Am 25.11. findet die Hauptversamm-
lung des SK Rapid statt. Nachdem 
erstmals nicht schon vor der Wahl 
fix ist, wer der nächste Präsident Ra-
pids wird, ist es vielleicht eine der bis 
dato wichtigsten Versammlungen. 
Aus diesem Grund appellieren wir 
an Euch, unbedingt an der Haupt-
versammlung teilzunehmen. Egal ob 
stimmberechtigt oder nicht: Nehmt 
Euch die Zeit und bringt Euch aktiv 
in das Vereinsleben ein! Solltet ihr 
noch kein Mitglied sein, ist es an der 
Zeit, eines zu werden! Der SK Ra-
pid ist ein Mitgliederverein und viele 
Beispiele im nahen Ausland haben 
gezeigt, wie schnell es zu existenz-



Abseits des Platzes

aus der panonischen Einöde ver-
schwunden. So beschissen sie auch 
war, irgendwie war diese Tribüne ein-
fach immer schon da und wurde im 
Laufe der Jahre in irgendeiner voll-
kommen absurden Form lieb gewon-
nen. Der neue Gästesektor ist jeden-
falls jenseits von Gut und Böse. Die 
als Dach verkaufte Plane – angeblich 
eine erhebliche Verbesserung der 
Infrastruktur (sic!) – einfach nur ein 
schlechter Witz. Ansonsten waren 
die ungarischen Wappler von Fasz-
sec wie gewohnt mühsam und die 
Stadionverbotler wurden von der Po-
lizei schikaniert. Also irgendwie alles 
wie immer nur noch beschissener. 
Es bleibt zu hoffen, dass der Schnee 
das augenscheinlich instabile Dach 
unter sich zusammenbrechen lässt 
und der SVM sich endlich aus unse-
rer Liga verpisst.

Vielleicht hat es nicht einmal jeder 
Stadionbesucher mitbekommen, 
aber durch den medialen Aufschrei 
ist die „VIP-Spruchband-Affäre“ wohl 
jedem vertraut. Vorweg: Jedem Ra-
pidler steht natürlich seine freie Mei-
nung zu. Dass die Kurve aber nach 
einem Spiel wie jenen gegen Salz-
burg, bei dem sich alle einig waren, 
dass eben genau das Rapid ist, mit 
einem Stilmittel der Kurve direkt an-
gegriffen wird, konnte natürlich nicht 
hingenommen werden und der Block 
West hat reagiert, wie die Kurve 
eben reagiert.

Wenn Mattersburg nicht mehr in der 
Liga wäre, würde es wohl von den 
wenigsten vermisst werden. Dank 
der neuen Bundesligarichtlinien ist 
mit der Stahlrohrtribüne nun auch 
das einzige minimal kultige Objekt 



Die nächsten Auswärtsspiele

und jeder bekommt beim Eingang 
seine persönliche Erinnerung. Haltet 
diese aber bis zum Kommando der 
Vorsänger unten. Über den ein oder 
anderen Schein in der Spendenbox 
heute oder in Salzburg würden wir 
uns freuen, denn wie immer, wenn je-
der etwas für zu Hause mitbekommt, 
war die Anschaffung nicht ganz billig. 
Danke.

Heute habt ihr beim TR-Stand die 
Möglichkeit, Restplätze für den Bus 
nach Salzburg zu ergattern oder 
Euch für den Altachbus voranzumel-
den. Sämtliche Infos bekommt ihr di-
rekt beim Stand.
In Salzburg wird es eine weitere 
Choreo anlässlich unseres Vereins-
jubiläums geben. Wir haben uns 
hierfür etwas Besonderes überlegt 


