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an die Tabellenspitze aufschließen. 
Viele Rapidfans werden sich die Par-
tie heute im Fernsehen anschauen. 
Wenn man sich umhört, stellt man 
jedoch eines fest: Das Kribbeln fehlt. 
Man schaut die Partie, einfach weil 
Rapid spielt, nimmt es auch wohlwol-
lend zur Kenntnis, wenn Rapid gut 
spielt, aber dennoch liegt eine be-
denkliche Gleichgültigkeit in der Luft. 
Die Spiele gegen Salzburg erinnern 
uns Traditionalisten immer wieder 

Es ist eine absurde Situation. Rapid 
spielt wieder und wir sind nicht im 
Stadion. Viele Vereine werden aus 
finanzieller Sicht aufatmen, schließ-
lich wird die Fortsetzung der Liga von 
manchen mit der Luft zum Atmen 
verglichen. Bei uns bleibt ein fahler 
Beigeschmack. Fußball ohne Fans 
ist nichts, Geisterspiele sind völlig 
für‘n Oasch.
Heute tritt Rapid auswärts in Salz-
burg an. Mit einem Sieg könnte man 



ter, die sich in abnormalen Sphären 
bewegen: Wir aktiven Fans müssen 
die Probleme klar benennen und Al-
ternativen aufzeigen – auch für den 
SK Rapid, der heute auswärts ohne 
unsere Unterstützung gegen den 
Klassenfeind spielen muss.
Wir haben wirklich lange überlegt, 
wie wir mit dieser merkwürdigen 
Meisterschaftsfortsetzung umgehen 
sollen. Nach bald 25 Jahren Torna-
dos haben wir vieles schon einmal 
zumindest in ähnlicher Form erlebt 
und wissen normalerweise, wie wir 
mit Problemen umgehen. Jetzt ist al-
les anders. Die Stadien bleiben zu, 
der Block West ausgesperrt und es 
gibt keinen unmittelbar Schuldigen, 
gegen den sich unser Frust richten 
kann. Die meisten von uns haben 
mehr oder weniger mit dieser ab-
surden Saison abgeschlossen. So 
schmerzhaft das auch ist: Wir wer-
den den Spielorten unserer Rapid 
als Gruppe fernbleiben, solange kein 
normaler Stadionbesuch möglich ist. 
Dies gilt übrigens auch für den Fall, 
dass Rapid doch noch ins Titelren-
nen eingreift. 

daran, dass im Fußball vieles falsch 
läuft. Jetzt wo viele Vereine bereits 
nach wenigen Wochen ohne Spiel-
betrieb ums Überleben kämpfen, 
ist für alle unübersehbar, dass das 
System Fußball massiv kränkelt. Die 
Abhängigkeit von Sponsoren hat ein 
bedenkliches Ausmaß erreicht. Es 
bleibt zu hoffen, dass dies auch von 
den Verantwortlichen erkannt wird 
und daran gearbeitet wird, den Fuß-
ball wieder auf gesunde Beine zu 
stellen und ihn zur Basis zurückzu-
bringen. Von selbst wird sich nichts 
zum Besseren ändern, immerhin 
verdienen viele Leute trotzdem sehr 
viel Geld damit. Es liegt an uns allen, 
den Fokus in den nächsten Mona-
ten und Jahren darauf zu legen, den 
Fußball nachhaltig zu verändern. Der 
Widerstand gegen den „modernen 
Fußball“ wird mehr Substanz gewin-
nen müssen. Mit knackigen Slogans 
an der Oberfläche des Problems zu 
kratzen wird nicht ausreichen. Ob 
Abhängigkeit von TV und Sponsoren, 
fehlende Rücklagen und abenteu-
erliche Finanzkonstrukte, horrende 
Ablösesummen oder Spielergehäl-



des Jahres zu verantworten. Endlich 
zeigt sich dank dieses ominösen Spi-
onagevideos auch für die breite Öf-
fentlichkeit das wahre Gesicht dieses 
bürgerlichen Bauernvereins. 
Für die Freunde der UEFA-5-Jahres-
wertung, die sich patriotisch über den 
Erfolgslauf dieses Scheiß-Vereins 
freuten, mag dieses unfaire Verhal-
ten überraschend kommen. Für uns 
Rapidler passt alles gut ins Bild, im-
merhin avancierte der LASK unter 
Grubers präpotenter Führung immer 
mehr zu einem hassenswerten Riva-
len. 
Bezeichnenderweise hat Gruber sei-
nen Vizepräsidenten Jürgen Werner 
und Trainer Valerien Ismael vorge-
schickt und will selbst von nichts ge-
wusst haben. Geh bitte Grubinettn-
bär, mach dich nicht lächerlich!

Kein Thema wurde in den letzten Wo-
chen dermaßen heiß diskutiert wie 
die Mannschaftstrainings des LASK. 
Aus unserer Beobachterperspektive 
ist das ganze Theater sehr amüsant. 
Ein Skandal in Fußball Österreich 
und es stehen ausnahmsweise ein-
mal nicht wir Fans in der Kritik. 
Eigentlich könnten uns diese illega-
len Mannschaftstrainings ja Powidel 
sein, immerhin ist der weitere Sai-
sonverlauf dieser Corona-Meister-
schaft ohnehin irgendwas. 
Wir genießen die aktuelle Situati-
on aber aus einem Grund mit viel 
Schadenfreude: LASK-Präsident 
Siegmund Gruber bekommt endlich 
eine drüber. Der vermeintliche Sau-
bermann, der keine Gelegenheit 
auslässt, um gegen Rapid zu schie-
ßen, hat den größten Sportskandal 

LASK-Gate



Strebinger-Interview

ich so viel daheim bei meinen Kin-
dern war. Ich hatte 24 Stunden am 
Tag für meine Kinder, habe mit ihnen 
gespielt, familiär war das was unge-
wohnt Schönes. Ich habe die Zeit ge-
nutzt. Im normalen Spielbetrieb muss 
man topfit sein, da kann man nicht 
wirklich im Bereich Athletik arbeiten. 
Deswegen habe ich jetzt sehr viel an 
der Sprungkraft und der Explosivität 
gearbeitet. Das merke ich jetzt auch 
im Training. Ich versuche immer aus 
allem das Beste zu machen, das 
habe ich in der „Quarantäne“ auch 
gemacht. Das war eben, mit der Fa-
milie viel Zeit verbringen und in den 
Bereichen, die man jetzt besser trai-
nieren konnte, etwas aufzubauen. 

Wie sehr schränken dich die aktu-
ellen Maßnahmen für Profisportler 
ein? Eigentlich gibt es für dich ja 
jetzt nur Training und Familie, aber 
mal rausgehen und Freunde tref-
fen spielt es nicht, oder?

Genau, es wird uns angeraten, nicht 
zu viel unter Leute zu gehen. Ich 
handhabe das auch so. Mein Papa 
ist zum Beispiel Rechtsanwalt und 
hat beruflich in der Kanzlei und bei 
den Verhandlungen mit vielen ver-
schiedenen Menschen Kontakt. Da-
rum treffe ich mich derzeit auch mit 
meinen Eltern nicht. Ich habe nicht 
wirklich gesundheitliche Bedenken, 
aber wenn man jetzt positiv getestet 
wird, ist die Saison für einen eigent-
lich aus. Du darfst zwei Wochen das 

Wie in der ersten Sonderausga-
be angedeutet, wollen wir unseren 
Grantler in Zukunft etwas aufwerten. 
Somit werden sich immer wieder 
auch kurze Interviews im Heft finden. 
Den Anfang macht ein Gespräch mit 
unserem sympathischen Tormann 
Richard Strebinger. Richie ist seit 
Jahren ein absoluter Leistungsträ-
ger und Führungsspieler. Spätes-
tens nach seinem Interview nach 
der Cupschlacht gegen die Bullen ist 
jedem Rapidler klar, dass er Rapid 
im Herzen trägt und den Block West 
schätzt.

Wie ist aktuell die Stimmung in 
der Mannschaft?

Die Stimmung ist sehr gut, sehr kon-
zentriert. Man merkt – dadurch, dass 
die Pause doch länger als eine Som-
mer- oder Winterpause war – dass 
alle voll mitziehen und freiwillig mehr 
machen, weil der Hunger auf Fußball 
so groß ist. Dementsprechend hoch 
ist die Trainingsqualität.

Wie war die Zeit der Ausgangs-
beschränkung für dich? Warst 
du froh mal eine Pause zu haben, 
oder ist dir der Spielbetrieb schon 
abgegangen?

Das war gemischt. Nachdem wir gut 
in die Rückrunde gestartet sind, hätte 
ich als Fußballer natürlich gerne wei-
tergespielt. Wenn ich das als Vater 
sehe, war es schon ein Traum, dass 



terschaft fängt erst im September 
an, Training schön und gut, aber 
man will ja den Wettkampf. Seit ich 
neun Jahre alt bin, kenne ich ein-
fach jedes Wochenende dieses 
messen – schauen, wer besser ist. 
Dazu kommt noch das Finanzielle für 
die Vereine, wodurch Vereine durch 
das Weiterspielen gerettet werden. 
Trotzdem lebt Profifußball bzw. ge-
nerell Fußball von den Emotionen, 
von den Fans, von der Stimmung im 
Stadion. Dass das fehlt, ist schon ein 
Wermutstropfen. Wir haben jetzt im-
mer die Mittwochsspiele. Wenn du 
an ein Flutlichtspiel denkst, Anpfiff 
20:30 und dann steht am Papier zum 
Beispiel eine Partie gegen Sturm: Da 
denkt man sofort an ein ausverkauf-
tes Haus, die Stimmung, eine Stun-
de vorher ist das Stadion schon voll, 
es prickelt schon beim Aufwärmen 
– wenn ich da jetzt daran denke, be-

Haus nicht verlassen, kannst nur 
am Ergometer trainieren und bis du 
dann mit dem Tormanntraining alles 
wieder auftrainiert hast, hast du am 
Ende vermutlich nur noch zwei, drei 
Spiele. 

Wer hatte die Idee des Gehaltsver-
zichts und gab es diesbezüglich 
Diskussionen?

Uns wurde erklärt, wie sich der Verein 
das vorstellt. Da gab es eine Video-
konferenz mit den Geschäftsführern 
Zoki Barisic und Christoph Peschek. 
Da haben dann alle eingewilligt. Da 
waren wir einstimmig einer Meinung.

Macht es für dich Sinn diese Meis-
terschaft zu Ende zu spielen?
 
Aus Fußballersicht will ich natürlich 
Fußball spielen. Die nächste Meis-



hälter vergleichsweise nicht hoch. 
Wir verdienen natürlich trotzdem gu-
tes Geld. Ich glaube, dass sich nicht 
viel ändern wird, weil auch hier das 
Prinzip der Marktwirtschaft gilt. Na-
türlich werden extrem hohe Spieler-
gehälter und Transfersummen be-
zahlt – was sind 200 Millionen Euro?! 
Aber das ist wie in einem Betrieb, der 
seine Gewinne dann wieder inves-
tiert. Man sieht anhand von Bayern 

München, die so gut wirtschaften, 
dass sie auch in einer großen Liga 
gut dastehen und finanziell vermut-
lich der gesündeste und stärkste 
Verein der Welt sind. Solange es kei-
ne Regelung von der FIFA gibt, wird 
sich nichts ändern. Vielleicht werden 
in diesem Sommer und im Winter die 
Transfererlöse geringer ausfallen, 
aber danach wird sich auch das er-
ledigt haben. 

komme ich beim Reden eine Gänse-
haut. Die bevorstehenden Flutlicht-
spiele werden eher ein bisschen was 
von einem Abschlusstraining in der 
Europa League haben. Ein riesiges 
Stadion, Flutlicht, aber es ist keiner 
da. Wenn ich an diese Abendspie-
le denke, die eigentlich immer das 
Geilste sind, ist das für mich jetzt 
das Traurigste. Aber aus Sicht des 
Fußballers bin ich natürlich froh, den 

Wettstreit zu haben und mich bewei-
sen zu können. 

Du hast es angesprochen: Die 
Meisterschaft „muss“ aus finan-
zieller Sicht fortgesetzt werden. 
Glaubst du, erkennen die Funkti-
onäre die Chance und der Fußball 
ändert sich?
In Österreich sind, vielleicht mit Aus-
nahme von Salzburg, die Spielerge-



von einem finanzstarken Verein aus 
einer nicht so interessanten Liga. 
Wenn man im allerersten Moment die 
Summe sieht, die du da verdienen 
könntest… Aber nach einem kurzen 
Gespräch mit meiner Frau war klar, 
dass ich das nicht machen will. Das 
hat alles in allem nicht gepasst: Fa-
miliär, sportlich und auch der Grund, 
Rapid zu verlassen, nur um mehr 
Geld zu verdienen. Das war es mir 
nicht wert. 

Was sind deine Ziele mit Rapid?

Kurzfristig die restliche Saison, in 
der – so glaube ich –  viel möglich 
ist. Es geht um viel, je weiter du vor-
ne bist, desto besser ist es bei den 
Europacup-Startplätzen. Ich bin im-
mer vorsichtig, was Optimismus am 
Anfang einer Saison –  nach der lan-
gen Pause ist das ja fast eine neue 
Saison –  angeht. Trotzdem bin ich 
zuversichtlich, dass wir wirklich sehr 
gute Leistungen bringen werden. Wir 
haben einen großen, guten Kader. 
Der Paul Gobara von den Amateuren 
trainiert wirklich gut. Mittelfristig hoffe 
ich, dass die Mannschaft so zusam-
menbleibt. Ich hoffe, dass der Verein 
nicht gezwungen ist, Leistungsträ-
ger zu verkaufen. Die Konkurrenten 
können am Transfermarkt vermutlich 
auch nicht wirklich investieren. Des-
halb glaube ich, dass wir dann noch-
mal einen Tick besser sein können. 
Wir wollen noch weiter nach oben 
andrücken. Ich habe jetzt ein Foto 
gesehen, vom Aufstieg meines Ex-
Vereins, Jahn Regensburg, da habe 

Wird Rapid bei Heimspielen man-
gels 12.Mann jetzt einen Wettbe-
werbsnachteil haben oder können 
die Spieler, die ihre Leistung an-
geblich aufgrund des Drucks der 
Fans nicht abrufen können, jetzt 
aufblühen und Rapid durchstar-
ten?

Da kann ich nur für mich sprechen. 
Für mich gibt es nichts Schöneres, 
als wenn ich beim Aufwärmen raus-
komme und den Block West höre. Da 
gibt es wenig motivierendere Sachen 
als das, wenn wir uns da begrüßen. 
Mir wäre es natürlich lieber, die Fans 
dabei zu haben. Aber das darf auch 
keine Ausrede sein, schlecht zu spie-
len, weil keine Fans im Stadion sind. 

Fändest du den Punkteabzug für 
den LASK gerechtfertigt bzw. wie 
stehst du generell zu dem Thema?

Ich kann das nicht beeinflussen, weil 
es der Senat der Bundesliga ent-
scheiden wird (Anmerkung: Das In-
terview wurde vor der Entscheidung 
geführt). Ich will jetzt nicht auf irgend-
wen draufhauen, deswegen halte ich 
mich lieber zurück. Vielleicht passiert 
mir irgendwann auch ein Fehler, des-
wegen möchte ich dazu keine Mei-
nung abgeben. 

Du spielst jetzt schon längere Zeit 
auf konstant hohem Niveau. Hat-
test du schon konkrete Angebote, 
die du abgelehnt hast?

Es gab letzten Sommer ein Angebot 



ich mir gedacht, wie geil das ist, ei-
nen Titel zu holen. Egal ob Cup oder 
die Meisterschaft, das wäre sowieso 
das Nonplusultra. Ich wäre traurig 
und enttäuscht, würde ich Rapid ei-
nes Tages verlassen ohne einen Titel 
geholt zu haben. 

Besteht in der Mannschaft Angst 
um die eigene Gesundheit? Zum 
einen vor einer Ansteckung, zum 
anderen aber auch vor einer Ver-
letzung? Immerhin gab es eine re-
lativ lange trainingsfreie Zeit, dann 
eine kurze Vorbereitung und jetzt 
englische Wochen.

Aus Tormannsicht ist das kein Pro-
blem. Es ist zwar vom Mentalen her 
anspruchsvoll, weil man 90 Minuten 
voll konzentriert sein muss, aber für 
die Feldspieler ist es körperlich bru-
tal. Es ist was anderes, wenn man 
die ganze Vorbereitung hart trainiert 
und auch Vorbereitungsspiele hat. 
Deswegen glaube ich, dass es für die 
Feldspieler sehr fordernd sein wird. 
Aber das kann für uns ein Vorteil sein, 
weil wir viele Junge haben. Eben den 
Paul Gobara, Yusuf Demir – der auch 
richtig gut im Training ist, Kelvin Ara-
se ist sowieso schon Stammspieler. 
Vorne haben wir auch die Wahl: Er-
can Kara als großer Stürmer oder 
Koya Kitagawa und Taxi Fountas als 
schnelle Stürmer. Deswegen glaube 
ich, dass das Trainerteam die richtige 
Mischung findet und wir nicht zu viele 
Verletzungen haben werden. Bezüg-
lich Ansteckung ist es schwierig zu 
sagen. Vermutlich sind die Wiener 



tional zu spielen. Wenn ich da ähnlich 
gute Leistungen bringe, wie vor zwei 
Jahren in der Europa League, möch-
te ich schon zur EM mitfahren. 

Kannst du uns zum Schluss spon-
tan einen Witz erzählen?

(überlegt kurz und lacht) Mir fällt ei-
ner ein, aber das ist ein selbst kreier-
ter. Mir taugt er. Welches Tier ist das 
süßeste Tier der Welt? Das Karamel. 
(kurze Stille). Das ist mein Niveau. 

Wir hoffen jedenfalls, dass es eine 
Fortsetzung des „Richie des Ta-
ges“ gibt.

Das habe ich jetzt schon paar Mal 
gehört. In der Mannschaft bin ich 
dafür sehr kritisiert worden. Ich sage 
immer, das ist der Neid. Aber ich 
habe merkwürdigerweise sehr viel 
positives Feedback bekommen.

Vereine und die Admira ein biss-
chen gefährdeter als der Rest, aber 
ich hoffe, dass die anderen Spieler 
auch so gescheit sind und von gro-
ßen Menschenmengen wegbleiben. 
Das wäre natürlich schlecht, wenn 
auf einmal vier, fünf Stammspieler 
wegen Corona ausfallen. Wenn das 
nicht passiert, ist der Kader, glaube 
ich, groß genug. 

Ist die EM 2021 ein Thema für 
dich? Bis dato hast du im Natio-
nalteam ja nicht wirklich die Mög-
lichkeit bekommen, dein Können 
zu beweisen.

Ein Länderspiel durfte ich schon be-
streiten. Das war ein tolles Erlebnis. 
Aufgrund meiner gesundheitlichen 
Geschichten im Herbst war ich die 
letzten Male nicht dabei. Ich will er-
folgreich mit Rapid sein und das be-
inhaltet, auch nächstes Jahr interna-

„I can‘t breathe“



1: Jüdischer Namensgeber
2: Spanischer Hansi
3: Vorname „Mr. Rapid“
4: Krisenprofiteur
5: Frühere proletarische Sub- und aktuelle Saufkultur
6: Jugoslawischer Legionär, 2x Österreichischer Meister, 4x Cupsieger, 
Europacupfinalist
7: Wertlose Weststadionwährung
8: Verstorbene Grün-Weiße Brüder
9: 1911 vom Salzburger Stift St. Peter gepachteter Platz
10: Ritterfest 2012
11: Drei Buchstaben, die Fradi ausmachen
12: Erfolgsverliebter Fan
13: Nürnberger Bande von Freunden
14: Langes Elend
15: Heute spielt der…
16: Italienisches Kurvenbild
17: Geschichtsträchtiger Ort
18: Leiwander Rapidverteidiger mit eigenartigem Namen (2x Ö-Meister, 3x 
Cupsieger)
19: Jede Niederlage gegen die Austria
20: Schönste Stadt der Welt

Kreuzworträtsel
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Lösung:

mer mit richtiger Lösung gibt es, so-
bald wir uns wieder im Stadion se-
hen, einen Weststadionmagneten!

Viel Spaß beim Rätseln! Schickt uns 
die Lösung an info@tornadosrapid.
at. Für die schnellsten drei Teilneh-



Wien, die Stadt unserer Träume

Provinzvereinen oder Politiker ha-
ben die Pappen zu halten. Jetzt, wo 
unsere Freiheitsrechte schon derart 
eingeschränkt werden, sind wir froh, 
wenigstens in Wien zu sein – der lei-
wandsten Stadt der Welt! Wir feiern 
inzwischen stolz alte Wiener Lieder:

In letzter Zeit wurde vermehrt depp-
ad über die Hauptstadt geredet. 
Diese Dreistigkeit entbehrt jeglicher 
Grundlage. Wenn jemand schlecht 
über Wien reden darf, dann sind das 
höchstens wir Wiener. Irgendwelche 
Bauernschädeln, Funktionäre von 

das lockt und zieht: 

Wien, Wien, nur du allein 
Sollst stets die Stadt meiner Träume 
sein!
Dort, wo die alten Häuser stehn, 
Dort, wo die lieblichen Mädchen ge-
hen!
Wien, Wien, nur du allein
Sollst stets die Stadt meiner Träume 
sein! 
Dort, wo ich glücklich und selig bin, 
Ist Wien, ist Wien, mein Wien! 

Rudolf Sieczynski. Wien, du Stadt 
meiner Träume (1912)

Mein Herz und mein Sinn
Schwärmt stets nur für Wien, 
Für Wien, wie es weint, wie es lacht!
Da kenn ich mich aus, 
Da bin i halt z‘Haus, 
Bei Tag und noch mehr bei der Nacht.
Und keiner bleibt kalt 
Ob jung oder alt,
Der Wien, wie es wirklich ist, kennt 
Müßt‘ ich einmal fort 
Von dem schönen Ort, 
Da nähm‘ meine Sehnsucht kein 
End. 
Dann hört‘ ich aus weiter Ferne ein 
Lied, 
Das klingt und singt, 


