
Zurück in Hütteldorf!
Nach zwei Jahren mit “Heimspielen” 
im Wiener Prater ist die Freude wirklich 
groß, endlich nach Hütteldorf zurück-
zukehren...
Die andere Seite der Medaille ist ein 
Stadion, das Rapid in vielen Bereichen 
in andere Welten stößt. Abgesehen 
vom verkauften Namen steht bei vielen 
sicher die enorme Business-Tribüne 
ganz oben auf der Contra-Liste.
Auch wenn jetzt manch einer natürlich 
mit der “die-bringen-aber-soviel-geld”-
Ansage kommt ist es einfach Fakt, 
dass das eine große Veränderung für 
den “Arbeiterklub” Rapid bedeutet.
Ebenso Fakt ist, dass sich dadurch 
viele Leute unwohl fühlen, weil spä-
testens jetzt glasklar ist, dass der mod-
erne Fußball und die Kommerzialisier-
ung des Sports und somit alles, was 
sowohl wir Fans als auch die Vereins-
verantwortlichen vor ein paar Jahren 
noch verteufelt haben, endgültig auch 

bei Rapid angekommen ist... 
Umso mehr liegt es jetzt an uns allen, 
die wir Rapid tief im Herzen tragen, 
dass wir der Gegenpol dazu sind. Wir 
sind das Gedächtnis, wir sind das gute 
Gewissen dieses Vereins und als er-
sten Schritt in die neue Ära haben wir 
das Stadion vor zwei Wochen “West-
stadion” getauft.
Wir haben uns entschieden, Rapid 
treu zu bleiben, aber wir haben unsere 
Vorstellungen von diesem Verein und 
dem Sport nicht einfach ausgetauscht.
Es geht uns am Orsch, dass sich der 
Verein so entwickelt, aber wir lieben 
diesen Verein. Wir werden unseren 
Standpunkt weiterhin entschieden ver-
treten, den Verein und die Mannschaft 
aber trotzdem     mit allem was wir ha-
ben unter-             stützen.
Noch etwas            muss an dieser 
Stelle erwähnt              werden: Als 
Rapid 1977 von          der Pfarrwiese 



ins damalige Weststadion übersiedelt 
ist, war das für viele wie ein Welt-
untergang. Das spätere Hanappi war 
ein Fremdkörper für die Fans und fast 
keiner konnte sich vorstellen, dass es 
leiwand werden könnte.

Heute stehen wir hier und wieder wirkt 
vieles fremd, aber im Unterschied zu 
damals können wir uns heute schon 
vorstellen, dass es leiwand werden 
könnte.
Hier, im neuen Weststadion.

Der neue Block West
Mit dem erhöhten Fassungsvermö-
gen des Stadions hat natürlich auch 
der Block West immens an Größe 
zugelegt.
Das bedeutet, dass viele Leute in der 
Kurve stehen werden, die im Hanappi 
nicht da waren. Das ist natürlich er-
freulich, es ist jedoch von enormer Be-
deutung, dass diese Leute schnell ver-
stehen wie unsere Kurve funktioniert.
Eine organisierte - und eben vor allem 
funktionierende - Kurve erfordert Hier-
archien, die eingehalten werden.
Wir haben bei den Europacupspielen 
und in den letzten beiden Jahren ganz-
jährig vermutlich schon einen kleinen 
Vorgeschmack bekommen, was für 
Leute sich in der Kurve einfinden 
werden und es ist klar, dass es nicht 
mehr so familiär zugehen wird wie im 
alten Block West. Knapp 2700 zu 8000 
ist doch ein beträchtlicher Unterschied.
Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass 
wir das gemeinsam hinkriegen und 
möchten alle Rapidler, die sich jetzt für 
den Block West entschieden haben, 
herzlich willkommen heißen.
Wir alle sind die Kraft und der Motor, 
der den SK Rapid antreibt.
Wir wollen Rapid siegen sehen und wir 
haben uns verpflichtet, unseren Teil 
dazu beizutragen. Die gute Nachricht 
ist: unser Teil ist eigentlich sehr ein-
fach! Wir treiben die 11 Spieler, die un-
seren Verein am Feld repräsentieren, 
so gut wie möglich an.

Wir repräsentieren den SK Rapid in 
der Kurve, im Auswärtsblock und auf 
der Straße und wenn wir wollen, dass 
die Spieler den SK Rapid angemes-
sen vertreten, dann müssen wir das 
auch tun! Damit dieses Ziel erreicht 
werden kann, halten wir uns alle an 

Die 12 Gebote des Block West:
- Der Block West gibt Vollgas
Erklärt sich von selbst! Es ist soviel Platz 
im neuen Stadion zum Raunzen, Fressen, 
deppat schaun. Wer in der Kurve steht 
singt, springt und klatscht überm Schädel. 
Gemma!
- Der Block West gibt niemals auf
Wenn’s in der 82. 0:2 steht, werden wir 
trotzdem für Rapid singen. Die Mannschaft 
darf nie aufgeben, also geben wir auch 
nicht auf.
- Der Block West ist antiviolett
Eindeutige Ansage.
- Der Block West lebt der Mannschaft 
Zusammenhalt vor
Deshalb machen wir Choreos, deshalb 
geben wir beim Klatschen die Hände 
nach oben, deshalb hängen wir uns ein 
und springen gemeinsam. Wir zeigen der 
Mannschaft vor, dass Rapid eine Einheit 
ist. 
- Unser Stadion heißt “Weststadion”
Nur damit kein Zweifel aufkommt: 
Über unseren Köpfen schwebt ein 
Fetzn mit dem Namen des neuen 
Stadions. Er gleicht dem Graffiti 
gegenüber dem Block West und repräsen-
tiert jeden einzelnen, dem die Werte des 
SK Rapid noch etwas bedeuten.



- Wir tragen unsere Farben mit Stolz
- Die einzig geduldete Politik ist die 
der Kurve
In dieser Kurve geht’s nicht um Ché 
oder Keltenkreuz, hier geht’s um Rapid. 
- Keine Kooperation mit Polizei und 
Medien
Wie sagt die Rechtshilfe so passend: 
“Gusch bei da He!” Die Vergangenheit hat 
oft genug bewiesen, dass die Kiebara uns 
legen wollen. Übrigens: Fankiebara sind 
auch Kiebara.
Gleiches gilt für sensationsgeile Journali-
sten, lasst’s euch auf nix ein.
- Die aktiven Gruppen bestimmen 
das Geschehen der Kurve
Spruchbänder und Choreos werden aus-
schließlich von den bekannten Gruppen 
organisiert, Klatschhilfen und Sponsoren-
fähnchen haben keinen Platz im Block 
West.
Gemeinsam haben wir den Block West  
zu einer anerkannten Kurve in Europa 
gemacht und jetzt haben wir großes Po-
tential, noch stärker zu werden.
Die aktiven Gruppen, allen voran natürlich 
wir, werden der Kurve Farbe und Leben 
einhauchen und alles daran setzen, dass 
der Block West bald heller strahlt als je zu-
vor. 
- Im Block West werden keine Fotos 
oder Videos gemacht
- Zeigt Respekt für alle Rapidler
Es muss nicht jeder Rapidler seiner  
Liebe so Ausdruck verleihen wie wir es 

tun, springend in der Kurve. Es gibt auch 
im restlichen Stadion tausende Rapidler, 
die ihren Verein eben auf andere Art unter-
stützen. Trotzdem sind sie Rapidler. 
Wer zusammenhält, gewinnt.
- Jeder ist für seinen Nebenmann 
verantwortlich
Diese Regeln sollen der Wegweiser 
zu einer starken Kurve im Weststadi-
on sein, in der man mit Stolz die Ge-
schichte des SK Rapid ehrt, mit En-
thusiasmus die Gegenwart in Angriff 
nimmt und mit Freude in die Zukunft 
schauen kann.

Wir haben im Vorfeld unser Bestes 
gegeben um Voraussetzungen zu 
schaffen, damit ihr und wir uns von An-
fang an halbwegs wohlfühlen können 
in dieser neuen Welt. Wir haben die 
Steher bemalt und die grauen Wände 
mit unseren Farben geschmückt. Die 
großen Gruppen haben den Bereich 
der Kurve, in dem sie tätig sind “einge-
richtet” und das einzige was fehlt, ist 
die erste Partie...
Heute ist es also soweit und auch 
wenn sich der Verein gerade in vieler-
lei Hinsicht verändert, der Block West 
wird seinen Werten treu bleiben und 
dafür kämpfen, den Wurzeln und dem 
Erbe des großen SK Rapid gerecht zu 
werden.



Die lang ersehnte Rückkehr in den 14. 
beziehungsweise nach Hütteldorf ge-
hört zelebriert und standesgemäß wird 
dieses Stadion natürlich heute auch 
mit einer Choreographie eingeweiht. 
Die neue Kurve muss ausprobiert 
werden!
Beim ersten offiziellen Spiel im West-
stadion werden wir eine große Über-
rollfahne präsentieren, die kurz vor 
dem Einlauf der Mannschaften von 
der Mitte ausgehend nach links und 
rechts geöffnet wird. Bitte achtet vor 
dem Spiel darauf, dass die in der 
Mitte am Boden liegende Fahne keine 
Brandlöcher durch Tschik bekommt, 

dass keiner sein Saftl drüberleert oder 
sonstige Spompanadln passieren.
Beim Öffnen gehen unsere Leute nach 
außen, helft beim Ausbreiten mit aber 
reißt wie immer nicht an der Fahne an.
Die Überrollfahne reicht sowohl oben 
als auch unten nicht bis ans Ende 
der Kurve, dort wird es stattdessen 
Fähnchen geben. Bitte verändert den 
Standort der ausgeteilten Fahnen 
nicht, es warat wengam Muster...
Alles also nicht besonders kompliziert, 
achtet wie gewohnt auf die Vorsänger, 
dann wird das Werkl rennen.

GEMEINSAM FÜR RAPID!

Nachdem es in Sachen Namensver-
breitung wie erwähnt auf jeden einzel-
nen ankommt, könnt ihr euch bei uns 
mit leiwandem Material eindecken.
Neben den Restbeständen wie dem 
aktuellen BWE und Weststadion Re-
genjacken gibt es auf vielfache Nach-
frage auch das Weststadion-Leiberl 
wieder.
Außerdem haben wir rechtzeitig zum 
Umzug ins Weststadion viel Neues 
mitgebracht, um die Kampagne weit-
erzutragen. Ab heute erhältlich ist:
- Weststadion Dress (Bild rechts)
- Weststadion Fahne (Kampagnenlogo)
- Weststadion Pickerlset
- Weststadion Stoffsackerl
- Weststadion Schlüsselanhänger
- Block West/Weststadion Seidenschal
- Block West/Weststadion kurze Hose 
(Schal und Hose Bild rechts)

Das Dress ist 
hinten mit der 
Nummer 12 sow-
ie “Weststadion” 
und “Hütteldorf” 
bedruckt.
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Material
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