Rapid • Wolfsberg 4:2, 23.9.17
Das Spiel gegen Wolfsberg stand unter
einem besonderen grün-weißen Stern,
da es wieder mal ein Jubiläum zu feiern
gab.
Die mittlerweile über Jahrzehnte gefestigte Freundschaft zwischen Rapid und
Ferencvaros erlebte natürlich wie alles
im Leben Höhen und Tiefen, vor 10
Jahren haben sich die Tornados Rapid
und die Green Monsters aus Budapest
ineinander verschaut und gehen ihre
Wege seitdem Seite an Seite.
:zweifelsohne wird die historische Beziehung zwischen Wien und Budapest seit
dieser Zeit zu 99% von den TR getragen
und einzementiert.
Das besondere an dieser Freundschaft
Ist, das es wohl keine "aufglegtere"
Gschicht auf der Welt gibt als Rapid &
Ferencvaros. Beide grün-weiß, beide
1lit violettem Stadtrivalen, beide 1899

gegründet und beide k. und k.
Es gab also eine Zettelchoreo inklusive
Überrollfahne und fettem Zaunspruchband zum Thema X Years.
Auch am Spielfeld tat sich erfreuliches:
Zwar musste in der ersten Hälfte einem
Rückstand hinterhergelaufen werden,
Käptn Doppelpack Schwab sorgte aber
noch vor der Pause für Ausgleich und
Führung.
Danach wurde die Partie souverän
heimgspielt und der Sieg war nie mehr
in Gefahr, nach 3:1 und 4:1 fingen wir
uns am Ende zwar noch das 4:2, is uns
aber wurscht!
Endlich wieder ein Sieg, die Leistungskurve schaut nach oben und wir greifen
wieder voll an - sehr erfreuliche Entwicklung.

Mattersburg • Rapid 0: 1, 30.9.17
Der Block West reiste schwer motiviert
nach Mattersburg, schön langsam sind
die Auswärtssektoren alle wieder ausverkauft
So auch diesmal in Mattersburg, eine
volle Kurve sorgte für Action im sonst
wirklich faden Pappelstadion.
Mit Doppelhaltern, Fahnen und hochgestreckten Schals wurde die Partie
sehr klassisch vom Block eingeleitet, die
Mannschaft begann auch motiviert und
hatte gleich einige Chancen.
Nach einer halben Stunde war es dann
wieder Stefan Schwab, der das 1:O für
uns erzielen konnte und anscheinend
endlich mit seiner neuen, verantwortungsvollen Rolle als Spielführer umzugehen lernt.
Seine Spiele werden wieder besser, er
trifft wieder ins Tor - so brauch ma erm !

Auch in der Kurve tat sich was, das se
zwei Spielen als Wechselgesang in
tonierte "Robin-Hood-Lied• funktioniert•
wieder sehr gut und auch sonst war de
Auftritt für Mattersburg auswärts sehr i
Ordnung.
Einzig das Pogo-Thema ist ein leidiges:
Jedesmal, wenn sich in unserer Kurv•
ein Pogo ergibt, hat das dann folgend•
Schauspiel nach zehn Sekunden ni:
mehr mit einem Pogo zu tun und bewirk
nur, dass keiner mehr singt. Zur Info
Das Ziel eines Pogos sollte es nicht sein
soviele Leute wie möglich umzubracker
und ein mitsingen unmöglich zu machen
Aber wie auch immer, im Großen unc
Ganzen war der Auftritt gut.
Das Spiel war z.war alles andere al:
ein Leckerbissen, trotzdem konnten wi
auch diese drei Punkte nach Wien mit

nehmen und es scheint fast so, als kämen wir langsam wieder in einen gewissen Rhythmus hinein.
Vor einem halben Jahr hätten wir dieses
Spiel wahrscheinlich verloren oder maximal ein X geholt. jetzt können wir so eine
Dreckspartie wieder über die Zeit bringen.
Jetzt wäre sowieso ein guter Zeitpunkt,
um eine Serie anzureißen, dann würden

wir erstens die Austria blamieren, zweitens eine Rolle im oberen Teil der Tabelle
spielen und drittens wieder zu einem gefürchtetem Gegner werden, bei dem die
andere Mannschaft schon drei Tage vor
dem Spiel nicht mehr schlafen kann.
So würden wir uns das vorstellen,
in unserer wie immer angebrachten
Bescheidenheit. ..

DERBYWOCHE
In einer Woche ist das erste von zwei
Derbies innerhalb weniger Tage.
Wir treffen zweimal auswärts auf violett, zum ersten Spiel am Sonntag, den
22.10. wird es einen großen Corteo
geben. Treffpunkt dafür:

SONNTAG, 22.10.2017
13:12 Uhr
Riesenrad
Kommt alle, wir wollen am Sonntag
schon den Grundstein für einen Aufstieg
am Mittwoch legen.
Das Derby gewinnen und den Gegner
demoralisieren muss das Ziel sein!
Eine gemeinsame Anreise eignet sich
hervorragend, um das Wir-Gefühl zu
stärken und mit breiter Brust in die

Schlacht zu gehen.
Also raffts euch auf und kommt am nächsten Sonntag zum Riesenradl, damit wir
zusammen für die Farben grün und weiß
einstehen können.
Das zweite Derby findet am Mittwoch
drauf statt, den Aufruf zum Karten
kaufen können wir uns aufgrund der
Ausverkauftheit leiwanderweise sparenl
Wir haben dle Chance, die Austria innerhalb weniger Tage zwei mal zu panieren
und hoffen, die Mannschaft ist genauso
scharf drauf wie wir!
Wir alle gemeinsam sollten alles daran setzen , diese beiden Spiele zu gewinnen um mal wieder eine richtige
Machtdemonstration - auch auf dem
Spielfeld - abzuliefern.
In Wien nur wir!

Heutige Choreo
Heute werden wir die West zu Spielbeginn in eine grün-weiß-blau-rote Stoffwand verwandeln.
Um das zu verwirklichen, werden unzählige Fahnen und Doppelhalter in der
Kurve verteilt sein, diese bitte zu Spielbeginn und auf Kommando der Vorsänger raufhalten bzw. schwenken.

Danach wird alles wieder nach unten
gegeben, wer sich was einstecken will
riskiert schwere Watschn!
Also bitte schaut, dass alles wieder runter kommt, wenn in eurem Bereich was
liegen bleibt gebt es bitte ebenfalls nach
unten weiter.
Danke für die Mitarbeit!

Block West karitativ
Sehr bedanken wollen wir uns für das
Mitmachen bei der Spendenaktion für
die kleine Lina aus Nürnberg.
Bei der kleinen Sammelaktion in der
Pause des letzten Heimspiels konnten
wir mit eurer Hilfe knapp 3500,- aufstellen!
Wer mehr wissen möchte oder vielleicht
selbst noch etwas spenden möchte, kann
sich auf http://Jinas-weg.frankenhilft.de
über das Schicksal von Lina informieren.

Heute startet der Verkauf des neuen
Block West Echo. Ein großes Thema in
Nummer 39 ist unsere Kurve - im Jahr
2017 feiert der Block West sein 40-jähriges Bestehen! Weiters widmen wir uns
unserer Freundschaft mit UN, Berichte
zu den Jubiläumsfeiern und Rückblicke
zu den Anfängen findet ihr im Heft.
Natürlich gibt es auch eine Zusammenfassung der Frühjahrssaison 2017, Berichte aus Athen und von der Rechtshilfe
RAPID. Das leidige Thema Stadionverbote ist ebenfalls Inhalt wie viele weitere
Artikel. 220 Seiten I € 7,-

