
1 Jahr Ausnahmezustand
Es ist unbegreiflich und sowas von eigen-
artig diese Zeilen zu schreiben, aber Rap-
idler, exakt heute vor einem Jahr standen 
wir das letzte Mal zusammen in der Kurve. 
Mit dem Bus fuhren wir UR nach Kärnten 
gegen den WAC. 
Zum damaligen Zeitpunkt eine Auswärts-
fahrt wie viele andere auch und nicht 
besonders erwähnenswert. Heutzutage 
würden wir sie dankend annehmen und 
vermutlich gleich eine Woche im Wolfs-
berger Gästesektor verbringen. Wir sahen 
ein 2:2 Unentschieden. Es war das letzte 
Mal, dass in einem Stadion unsere Fahnen 
wehten und wir unsere Rapid lautstark un-
terstützen durften. Was dann geschah, ist 
bis heute rätselhaft. 
Das soziale Leben leidet immer heftiger 

unter der absurden Situation. Doch wir 
können euch garantieren, dass wir – so-
bald das Leben in der Kurve wieder unter 
einstigen Umständen möglich ist – zurück-
kehren und einen Lärm machen werden, 
der im Hütteldorfer Weststadion noch nie 
zu hören war. Unsere Fahnen werden 
wieder das Kurvenpanorama verschönern 
und der Rauch der Fackeln Richtung Hüt-
teldorfer Himmel aufsteigen.

Holt tief Luft Rapidler und bleibt dabei. 
Bleibt nah an Rapid dran und wir werden 
gemeinsam Großes erleben, wann auch 
immer das sein wird.

Wir Ultras bleiben hier!
Für die Kurve, für den Verein!



BAE PER SEMPRE
Am 13. Februar 2021 jährte sich zum 20. 
Mal der Todestag unseres venezianisch-
en Freundes Francesco Romor, der den 
Spitznamen Bae trug. Er war ein sehr 
prägendes Mitglied der 1987 gegründe-
ten Ultras Unione und demnach auch in 
den Anfangsmonaten der im Jahre 2000 
gegründeten Freundschaft zwischen  
Ultras Rapid und den Ultras Unione in-
volviert. Mit einem lachenden Auge blicken 
wir auf die wenigen, aber intensiven Erleb-
nisse zurück, die wir mit Bae verbringen 
durften. Mit einem weinenden jedoch an 
die Nachricht seines viel zu frühen Todes 

damals im Februar 2001. Bae war ein 
großer Mensch und ein großer Ultrà und 
wird demnach immer einen Platz in Un-
seRen Herzen haben. Aus diesem Grund 
haben wir am 13. Februar vor dem Block 
West das Spruchband “BAE PER SEM-
PRE” aufgehängt und damit einen Gruß 
an einen ganz Großen geschickt.

Wir haben bewusst darauf Wert gelegt, 
dass bei dieser kleinen Zeremonie auss-
chließlich UR Mitglieder anwesend waren, 
die Bae persönlich kannten und mit ihm 
das eine oder andere Erlebnis teilten....

UR & Gate 13
Am nächsten Tag gab es ein erfreulicheres 
Jubiläum für uns Ultras Rapid zu feiern.  
Am 14. Februar feiern wir, statt dem Val-
entinstag, jährlich den Beginn der Brüder-
schaft zum Gate 13 von Panathinaikos. 
Diesmal war es ein besonderes Jubiläum, 
nämlich das 20-jährige Bestehen. 
Am 14.2.2001 hing zum ersten Mal Un-
seR Fetzn über einem des Gate 13 und 
so nahmen wir dieses Jubiläum zum An-
lass und machten, UR intern, einen net-
ten Spaziergang durch West Wien wo wir 

dann ausführlich über die Anfangsjahre 
der Freundschaft plauderten und die eine 
oder andere Anekdote zum Besten gaben. 

Zum Abschluss machten wir noch ein 
Gruppenfoto mit dem Freundschaftsban-
ner der im Stil beider Haupttransparente 
gehalten ist und zündeten 20 GebURtstag-
skerzen für dieses tolle Jubiläum! 

ULTRAS RAPID & GATE 13 
BROTHERS FOREVER



Red Bull - Rapid, 21.2.2021 - Mannschaftsverabschiedung
Nachdem der aktuelle Zustand vielen von 
uns immer mehr zusetzt, war es endlich an 
der Zeit, uns ein kleines Stück des Kurven-
lebens zurückzuholen. Die Auswärtspartie 
gegen die Bullen, welche zugleich eine der 
wichtigsten Spiele der Saison darstellte, 
war genau die richtige Gelegenheit, um der 
Mannschaft in Form einer lautstarken Ve-
rabschiedung den nötigen Schub Motiva-
tion mitzugeben. Hierfür versammelte sich 
die aktive Fanszene am Tag der Abreise in 
der Keißlergasse um alles vorzubereiten.
Schlussendlich waren es rund 150 Rap-
idler die sich an diesem Samstagnach-
mittag vor dem Weststadion eingefunden 
haben, um bei dieser Aktion dabei zu sein. 
Wir postierten uns zunächst vor der Aus-
fahrt des Stadions, um einige unserer Lie-
der zum Besten zu geben. Das war bereits 
ein unbeschreibliches Gefühl. Mit den Leu-
ten, mit denen man ansonsten Woche für 
Woche alles für den magischen SCR gibt, 
wieder vereint zu sein, hat sehr gut getan.
Anschließend verteilten wir uns über 
die gesamte Keißlergasse. Neben drei 
„SK RAPID WIEN“ Fetzn waren es viele 
Fahnen und Doppelhalter die unser Grätzl 
schmückten. Als dann der Spielerbus das 

Stadiongelände verließ und in das Spalier 
einbog, startete eine minutenlange Extase. 
Es rauchte bzw. brannte und der Geruch 
erinnerte endlich wieder an das, das wir 
am meisten vermissen: unsere Kurve. 
Der Bus bewegte sich langsam durch die 
Rauchschwaden, während von allen Seit-
en Grün-Weiße der Mannschaft deutlich 
machten, dass sie hinter ihr stehen. Zu 
guter letzt gab es noch ein „AUF GEHT’S 
RAPID, KÄMPFEN UND SIEGEN“ sowie 
die alte Hymne, ehe die Jungs Wien- 
Hütteldorf Richtung Salzburg verließen.
Es war eine sehr gelungene und emotio-
nale Aktion, die uns allen ein bissl Kraft für 
weitere Monate der Abstinenz schenkte. 
Es ist nämlich unsere Aufgabe, auch in 
diesen schweren Zeiten, das Feuer weiter 
am Leben zu halten.

An dieser Stelle sollte auch noch erwähnt 
werden, dass sich der „Freund und Helfer“ 
bemüßigt gefühlt hat, mit einer Abordnung 
beim Stadion aufzukreuzen. Die Herren 
haben aber die Party verpasst und es war 
sehr amüsant, in ihre verdutzten Gesich-
ter zu blicken, während sie dastanden wie 
bestellt und nicht abgeholt.



Scheiß FAK - Rapid, 7.3.2021 - Trainingsbesuch

Zum großen Wiener Derby - dem hof-
fentlich letzten in dieser Saison - organ-
isierten wir am Tag vor dem Spiel einen 
Besuch beim Abschlusstraining des SK 
Rapid. Dafür trafen wir uns um 14:30 Uhr 
beim Stadionbadparkplatz im Prater. Die 
aktive Szene war in guter Manneszahl 
präsent und gemeinsam marschierten 
wir zum Trainingsplatz. Etwa eine halbe 
Stunde verbrachten wir Seite an Seite mit 
unserer Mannschaft, der wir einige Moti-

vationsspritzen verabreichten. Wir sangen 
unsere Lieder, schimpften den violetten 
Drecksverein aus Favoriten und hatten 
eine richtig leiwande Zeit. Allen Beteiligten 
tat diese Szenerie offensichtlich gut. Als 
sich die Mannschaft vom Platz wegbewe-
gte, kam es noch zu emotionalen Höhe-
punkten. Gemma Rapid - die ganze Stadt, 
sie steht zu dir!

SK RAPID WIEN - GRUPPO ANTIVIOLA

Ruhet in Frieden
Die grün-weiße Familie trauert. Am 
13.12.2020 erhielten wir die schreckliche 
Nachricht vom Tod von Otto Barić. Mit ihm 
als Trainer feierte der SK Rapid großartige 
Erfolge. Vor wenigen Tagen, am 1. März 
2021, verstarb ein weiterer Mensch, der 
in Wien/Hütteldorf Spuren hinterlassen 
hatte – die Legende Zlatko Kranjčar. Wir 

gedachten mittels Spruchbänder, welche 
wir vor unserer Kurve anbrachten.

Ebenso trauern wir über den in Mexiko 
ermordeten Rapidler und Freund Florian 
Kafka. Der in unseren Reihen genannte 
„Genua-Flo“ wird den SK Rapid und die 
Bewegung immer in Herzen tragen.


