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Funktionären ist dementsprechend 
katastrophal. Umso mehr wird über 
den Verein geredet, geschrieben und 
spekuliert.
Wie in jeder Krise unseres Klubs sind 
viele der Meinung, sie wüssten ganz 
genau, was alles falsch läuft und wie 
es besser gehen würde. Wir gehören 
nicht dazu. Dass Rapid derart im Oa-
sch ist, macht uns fassungslos.
Landauf und landab wird behauptet, 
Rapid stecke schon wieder in der 
Scheiße, weil die Fans und insbe-
sondere der Block West zu viel mit-
zureden hätten. Auf uns trifft das si-
cherlich nicht zu. Es ist viel eher die 
Machtlosigkeit, die uns als Fans zu 
schaffen macht. Als Tornados kön-
nen wir über Anschuldigungen  „Die 

Bei allem, was sich in den letzten 
Wochen abspielte, hat es sogar 
dem Grantler die Sprache verschla-
gen. Nach dem Ausscheiden gegen 
Vaduz waren wir zunächst schlicht 
sprachlos und gönnten uns erstmal 
etwas Zeit zum Nachdenken und 
Verdauen des Geschehenen, ehe 
wir uns per Kurvenflyer äußern. Nun 
ist es wieder soweit und die 25. Aus-
gabe wird dementsprechend etwas 
umfangreicher.
Rapid zeigt sich aktuell als Chaos-
verein. Es wird gestritten und int-
rigiert. Die Hackln fliegen tief. Das 
Vereinsgeschehen ist intransparent 
und der demokratische Prozess 
wirkt unbeholfen. Die Kommunikati-
on von Vereinsverantwortlichen und 



entwickelungen aufzuzeigen gehört 
für uns als aktive Fans jedoch dazu. 
TR hat frühere Präsidenten eben-
so kritisiert, wie den aktuellen und 
wir werden es auch mit dem neuen 
Präsidium nicht anders handhaben. 
Dennoch ist aus unserer Sicht ge-
genseitiger Respekt wichtig und eine 
Zusammenarbeit zwischen Fans, 
Angestellten und Vereinsoffiziellen 
unumgänglich. Genauso ist es völlig 
normal und gut, dass Vereinsmitglie-
der in einem Mitgliederverein eine 
gewichtige Stimme haben.

Fans haben zu viel Macht“ nur den 
Kopf schütteln. Unsere Gruppe hat 
sich stets bemüht, zu den Verant-
wortlichen eine Distanz zu wahren. 
Wir sind weder mit Spielern und Trai-
nern verhabert, noch mit Personen 
aus dem Präsidium. Dass wir keine 
Hawara sind, schließt ein respektvol-
les Verhältnis und ein gegenseitiges 
Du – wie mit allen anderen Personen, 
die sich täglich im Rapid-Kosmos be-
wegen – jedoch nicht aus. 
Trotzdem sagt niemand von uns den 
Entscheidungsträgern, was sie zu 
tun haben. Missstände und Fehl-

Die (noch) Verantwortlichen
sehen werden.
Ob das Abtreten des Präsidenten 
und des Geschäftsführers der Rapid 
GmbH, Christoph Peschek, tatsäch-
lich eine Auswirkung auf den erhoff-
ten sportlichen Erfolg haben wird, 
bleibt abzuwarten. Wirtschaftlich 
scheint Rapid jedenfalls auf soliden 
Beinen zu stehen. Für einen radika-
len Schnitt bzw. Neuanfang schadet 
es jedoch auf keinen Fall, wenn ne-
ben dem Präsidium auch die beiden 
Geschäftsführer die Segel streichen, 
immerhin sind sie operativ für die Mi-
sere verantwortlich.
Hätte der Aktionismus der Kurve 
nach dem Ausscheiden nicht um-
gehend die Köpfe von Bruckner 
und Peschek gefordert, wären Zoki 
Barišić und Ferdinand Feldhofer 
wohl nach der Niederlage gegen 
Vaduz weg gewesen. Nach diesem 
Desaster scheint es unmöglich, mit 
den beiden wieder in die Erfolgsspur 

Martin Bruckner ist bei seinem ver-
mutlich wichtigsten Projekt seiner 
Amtszeit gescheitert. Es trug den 
wenig aussagekräftigen Namen „Sat-
zungskonvent“ und blieb ergebnis-
los. Der Grund dafür war aber nicht 
Corona, sondern das fehlende Enga-
gement und die Überforderung der 
Beteiligten. Wirklich überraschend 
ist das Scheitern dieses Projekts 
nicht. Die Satzung zu reformieren 
und in eine zeitgemäße und praktika-
ble Form zu bringen, klingt unkompli-
zierter als es ist. Tatsächlich gehen 
die Meinungen auseinander, wie 
die Satzungen unseres Klubs aus-
gestaltet werden sollten. Das zeigt 
sich besonders nun – wo erneut eine 
richtungsweisende Hauptversamm-
lung bevorsteht – recht deutlich. De-
mokratie ist eben auch mühsam und 
arbeitsintensiv. Trotzdem führt daran 
für Rapid kein Weg vorbei, egal wie 
die Abläufe in Zukunft im Detail aus-



henden Aufgaben wirken zumindest 
am Papier allesamt zu bewältigen. 
Im besten Fall überwintern wir im 
Cup und holen in den verbleibenden 
sieben Runden 21 Punkte. Es liegt 
an der Mannschaft, endlich zu bewei-
sen, dass sie einer Rapid würdig ist. 
Sich hinter den Schuldigen „da oben“ 
auszuruhen wird nämlich auch für die 
Spieler nicht reichen.

zu finden. Angesichts der Situation 
des Vereins macht es aber durchaus 
Sinn, die beiden bis November wei-
terwurschteln zu lassen. Immerhin 
dürfen einige Männer in der zweiten 
Reihe, wie etwa Stefan Ebner und 
Thomas Hickersberger, trotz Misser-
folg stets weitermachen. Dreifachbe-
lastung kann die sportliche Abteilung 
jedenfalls nicht mehr als Ausrede 
hernehmen und auch die bevorste-

Die Rolle der Kurve

und Handeln der Kurve. Machen wir 
uns nichts vor: Der Block West stag-
niert ebenso wie das Team am Feld. 
Auch wir können uns nicht ewig auf 
den Errungenschaften früherer Tage 
ausruhen oder die schlechten Leis-
tungen als Vorwand nehmen und 
müssen wieder vorwärtskommen.
Aus diesem Grund möchten wir vor 
der heutigen Partie auf das letzte 
Auswärtsderby zu sprechen kom-
men. Unser dortiges Auftreten war 
nichts, worauf wir als Block West 

Wir können uns natürlich als Fans 
nicht aus der Verantwortung neh-
men. Rapid gewinnt gemeinsam 
und Rapid verliert gemeinsam. Dass 
ehemalige Angestellte keine Gele-
genheit auslassen, um nachzutre-
ten und ihr eigenes Scheitern damit 
rechtfertigen, dass andere Schuld an 
ihrem eigenen Versagen hätten, sagt 
jedenfalls mehr über deren Charak-
ter aus als über die Rapid-Familie.
Wofür wir uneingeschränkt die Ver-
antwortung tragen, ist das Auftreten 



Die Qual der Wahl

um sich wichtig zu machen, sondern 
höchste Zeit, um alles richtig zu ma-
chen.
Natürlich finden wir es löblich, dass 
sich auch Menschen stärker im Ver-
ein einbringen wollen, von denen 
wir viel halten. Wir können nur hof-
fen, dass sie sich ihr Ansehen in den 
nächsten Jahren, wie viele vor ihnen, 
dadurch nicht zerstören. Egal ob Le-
gende des Vereins, Unterstützer von 
oder Lobbyistin für Fanangelegen-
heiten: Wenn es im undankbaren 
Amt nicht läuft, können manche Kluf-
ten auch durch frühere Taten nicht 
mehr überwunden werden. 
Von uns wird es zu diesem Zeitpunkt 
definitiv keine Wahlempfehlung ge-
ben. Am liebsten wäre es uns, wenn 
es eine solche gar nicht braucht, weil 
ausschließlich vertrauenswürdige, 
fähige Menschen antreten, die unei-
gennützig zum Ruhm Rapids beitra-
gen möchten.

Die von den Mitgliedern im letzten 
Jahrzehnt erzwungene Demokrati-
sierung hat den Verein lebendiger 
gemacht. Während es oftmals nie-
manden gab, der die ehrenamtliche 
Arbeit im Präsidium machen wollte, 
gibt es nach der letzten großen Sat-
zungsreform bereits zum zweiten 
Mal mehrere Listen, die sich um die-
se Posten streiten. Der Rahmen, in 
dem dieser Kampf passiert, ist um-
stritten. Was jedenfalls fehlt, ist eine 
transparente Kommunikation und 
eine gemeinsame Idee innerhalb der 
Rapid-Gemeinschaft, wie Vereins-
funktionäre bestimmt werden.
Unabhängig davon stellt sich den-
noch die Frage, warum diese un-
bezahlten Jobs plötzlich so begehrt 
sind. Immerhin scheinen einige de-
rer, die gerne unsere Losung „Nichts 
ist größer als der Verein“ verkünden, 
selbst ein ziemlich großes Ego zu 
haben. Allerdings ist nicht die Zeit, 

nige noch nicht bemerkt haben, wol-
len wir euch auf eines aufmerksam 
machen: Wenn wir so weitermachen, 
können wir uns schon bald auf Au-
genhöhe mit der violetten Fanszene 
messen. Bitte lasst uns niemals so 
tief sinken.
Ziehen wir uns nicht gegenseitig run-
ter, sondern pushen wir uns zum lan-
gersehnten Derbysieg im Weststadi-
on. Wir selbst haben es in der Hand, 
ob es Freude macht, in der Kurve zu 
stehen. UR hat für heute einiges vor-
bereitet – es ist angerichtet! 

stolz sein können. Ein Corteo, bei 
dem sich einige derart hirnlos gebär-
den, dass es der Mehrheit nur mehr 
am Oasch geht. Ein schwacher Tifo 
und durchschnittliche Stimmung. 
Dass in den Medien danach bloß 
über zerstörte Gegenstände, Gewalt 
gegen irgendwelche sinnlosen Aust-
rianer, Homophobie und Antisemitis-
mus der Rapid-Fans diskutiert wur-
de, lag daran, dass der Block West 
hauptsächlich durch sein primitives 
Verhalten aufzufallen wusste. Wir 
wollen hiermit nicht die Moralapostel 
raushängen lassen, aber falls es ei-



Scheiss WM 2022

Kommerz‘ und den Umständen wie 
und wo sie veranstaltet wurden im-
mer viel zu granteln gegeben hätte. 
Die unnötige WM hatte sogar direk-
ten Einfluss auf unser Leben als Ra-
pid-Fans. Wären wir nicht aus dem 
Europacup ausgeschieden, hätten 
wir von Saisonbeginn bis zur Winter-
pause in nahezu jeder Woche zwei 
Spiele gehabt. Keiner wollte an Va-
duz scheitern, aber der letzte Funke 
Vernunft in uns dankt es, denn somit 
konnten einige zwischenmenschli-
che Beziehungen und Anstellungs-
verhältnisse gerettet werden.
Es ist zwar schön, dass einzelne Fuß-
ballverbände Protestaktionen gestar-
tet haben, solange sie die WM nicht 
boykottieren, sind sie jedoch zahn-
los. Generell steht Geld für die FIFA 
ganz oben. Insofern wird es nur ein 
Umdenken geben, wenn die Quoten 
nicht passen. Wir rufen daher jetzt 
schon alle Rapidler auf: Boykottiert 
diese WM! Schaut euch keine Spiele 
im Fernsehen an, nutzt die Zeit um 
abzuschalten, trefft Freunde, schaut 
bei unserem Punschstand (8.-10. 
Dezember) vorbei und sammelt Kräf-
te, um Rapid wieder nach oben zu 
verhelfen.

Die WM in Katar ist der größte Un-
fug, den sich die korrupten FIFA-
Bonzen jemals einfallen ließen. 
Während 2022 jeder von Nachhal-
tigkeit spricht, wurden in Katar sechs 
neue Stadien mit einem Fassungs-
vermögen von mindestens 40.000 
gebaut, die nach der WM niemand 
mehr benötigen wird. Dazu kommen 
die menschenunwürdigen Arbeits-
bedingungen, unter denen die Gast-
arbeiter ausgebeutet werden. Laut 
Amnesty International sind bis zu 
15.000 Gastarbeiter entweder direkt 
auf den Baustellen oder aufgrund 
der Lebensumstände verstorben.
Dass UR nun seit etwas mehr 
als einem Jahr eine „Scheiß WM 
2022“-Fahne verwendet, ist kein 
Zufall. Die schlichte „Scheiß EM 
2008“-Attitüde der Ultras Rapid mag 
damals vielen übertrieben vorge-
kommen sein. Fakt ist allerdings, 
dass die EM 2008 viele negative 
Begleiterscheinungen hatte und da-
mals beschlossene Gesetze die ös-
terreichische Fankultur bis heute be-
schneiden. Seither hat sich der Block 
West nicht mehr zu diversen Fuß-
ballgroßveranstaltungen geäußert, 
wenngleich es ob des übertriebenen 



Gschichtldrucker und Pickerlpicker

scher Sicht.
Von unserer 25-Jahre-Festschrift ha-
ben wir ebenfalls noch ein paar Ex-
emplare, ebenso vom Buch, das die 
Green Monsters zu ihrem 25-Jahre 
Jubiläum veröffentlicht haben.
Zusätzlich gibt es auf vielfachen 
Wunsch neue Pickerlsets und außer-
dem noch neue Shirts, kurze Hosen 
und Schals. 

Das Tornados Spezial 47 ist weiterhin 
beim TR-Stand erhältlich. Themen 
sind neben diversen Spielberichten 
und einem etwas umfangreicheren 
Rückblick auf die Europacupspiele 
gegen Arnheim, unter anderem ein 
Rückblick auf die Proteste 2013 und 
ein Interview mit der SAF. Außerdem 
betrachtet Laurin Rosenberg das 
Thema Spielerstreiks aus histori-

RIP Rocky


