Mit Freunden
FK suduva Marijampole - Rapid Wien 0:2 (0:1)
Europa League, 2. Qualiﬁkationsrunde, Hinspiel // 15.07.2010 // Sporto centro Suduva // Z.: 1.900
Zum Auftakt der Europaleague ging es für Rapid
in der zweiten Qualifikationsrunde nach Suduva, was in der Region Marijampole liegt, ca. eine

Autostunde von der zweitgrößten Stadt Litauens,
Kaunas, entfernt. Um die Kosten erträglich zu
halten, entschied sich unsere 7-köpfige Reisegruppe für einen Flug von Berlin nach Kaunas.
In der Stadt an der Memel angekommen, traf
man schon nach kurzer Zeit die ersten bekannten Wiener Gesichter im Zentrum der 353.800
Einwohnerstadt an, in der man in den Mittagsstunden in der Altstadt rumhing und am Abend
eine berauschende Feiernacht verbrachte.
Am Spieltag traf sich der UR-Haufen, um noch
kurz die Sehenswürdigkeiten der Stadt zu bekunden und anschließend mit dem Bus nach Suduva
aufzubrechen. Der Spielort ähnelt welchen, die
man bei uns in der Landesliga vorfindet, vom
Gästeblock aus hätte bei Bedarf ohne Hindernisse das Spielfeld geentert werden können. Doch

bis auf einen kurzen Antritt auf der Hintertortribüne in Richtung der sich nähernden Heimsupporters blieb alles ruhig und anständig. Zum
Spielbeginn gab es noch ein T-Shirt-Intro, auf
der Vorderseite Rapid-Wappen, auf der Rückseite die 12. Stimmung war für die Voraussetzungen
und die Anzahl der anwesenden Rapidler stark,
auf dem Rasen spielte die Magische Rapid Suduva an die Wand. Einzig die Chancenverwertung
war katastrophal. Nach Spielende ging es relativ
zügig zurück zu den Bussen, die uns zum Flughafen Kaunas kutschten. Nach ausgiebiger Verabschiedung machten sich unsere Wiener Brüder
noch in der Nacht vom Acker, während wir unsere letzten litauischen Gulden an der Flughafenbar
gegen Bier eintauschten und am frühen Morgen
wieder nach Berlin zurückflogen.

PFC Beroe stara Zagora - Rapid Wien 1:1 (0:1)
Europa League, 3. Qualiﬁkationsrunde, Hinspiel // 29.07.2010 // Georgi-Asparuchow-Stadion // Z.: 5.000
Als Reiseweg entschieden wir uns zu zweit für die
Bustour, die am 28.07. um 19 Uhr von Wien-Hütteldorf auf die knapp 1000 km in Richtung Sofia
startete. Da wir etwas Verspätung hatten, konnten wir den Bus erst auf Höhe der ungarischen
Grenze einholen und zusteigen. Im Bus befanden sich Jungs querbeet gemischt aus den aktiven
Gruppen des Block West und der Ostkurve. Die
Fahrt verlief entspannt und reibungslos bis zur
serbischen Grenze, ein Herr unserer Busbesat-
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zung durfte diese nicht passieren, da eine Seite aus
seinem Reisedokument fehlte. Nach 5 Stunden
Auto und knapp 19 Stunden Busfahrt durch die
unterschiedlichsten Landschaften, Städte und Gebiete wurde die Stadtmitte von Sofia erreicht, wo
uns die bereits anwesenden Rapidler empfingen.
Von dort aus ging es für ca. drei Stunden die Stadt
unsicher machen, um dann per Bus ins Lewski
Stadion zu fahren. Das Stadion kann als typische
Ostblockschüssel bezeichnet werden, in die 28.150

Zuschauer passen, jedoch hat diese im Gegensatz
zu diversen deutschen Reihenstadien ein gewisses
eigenes Flair.
Zum Einlaufen der Mannschaften wurden Fahnen
in grün-weißem Karomuster erst gehalten, anschließend geschwenkt. Beim Support begannen
die Gäste, begünstigt durch das Dach über ihrer
Tribüne, unschlagbar laut, doch nicht ausdauernd
genug. Auf dem Grün ging Rapid in der 45 Minute durch einen unhaltbar verwandelten Elfmeter
vom fränkischen Wunderspieler Steffen Hofmann
in Führung. Diese konnte leider kurz vor Schluss
nicht mehr verteidigt werden und PFC Beroe Stara
Zagora holte am Rasen ein unverdientes Unentschieden. Auf den Rängen ging der Sieg über 90
Minuten gesehen klar an Rapid. Die Heimreise
traten wir, da noch Plätze in den Tagesfliegern frei
waren, mit dem Flieger an, von Wien-Schwechat
gings dann mit dem Auto zu unserem Auto an die
ungarische Grenze und von dort nach Nürnberg.

durch Europa
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aston Villa - Rapid Wien 2:3 (1:0)
Europa League, Play-Off, Rückspiel // 26.08.2010 // Villa Park // Z.: 29.980
Wie bereits im Jahr zuvor sollte die Reise in der
Play-off Runde der Europa League wieder nach
Birmingham gehen. Nach einem 1:1 im Hinspiel
war jedem bewusst, dass das keine leichte Aufgabe werden würde. Zwei verschiedene Reisegruppen machten sich auf den Weg nach England. Die
erste Gruppe, bestehend aus zwei Personen, stieg
bereits am Mittwochnachmittag in einen Bus aus
Wien mit einer gemischten Besatzung aus Lords,
Green Lions und UR. Für die zweite Gruppe
(4x Nürnberg, 1x Wien) begann die Reise Mittwochnacht, als man sich mit kleiner Verspätung
auf den Weg zum Flughafen Frankfurt-Hahn
machte. Durch die Passkontrolle kam man mehr
oder weniger ohne Probleme. Leider ist dies in der
heutigen Zeit nicht mehr alltäglich, wenn eine Reisegruppe Fußballfans unterwegs ist. In Stansted
angekommen, fand man „typisch englisches Wetter“ vor. Nachdem wir den Mietwagen abgeholt
hatten, machten wir uns direkt auf den Weg nach
Birmingham. Dank der Hilfe eines Navis bereitete die Strecke auch keine großen Probleme, lediglich der Linksverkehr sorgte für etwas Verwirrung beim Fahrer. Nachdem ein Teil der Gruppe
schon im vorherigen Jahr in Birmingham war,

wussten wir auch sofort, welches Pub als Treffpunkt der Wiener Szene gelten würde. Nach und
nach füllte sich das Pub auch, so dass es am Ende
fest in grün-weißer Hand war. Nachdem während
des Nachmittags im Pub verweilt wurde, ging es
danach zu einem kurzen Fußmarsch durch die
Stadt und anschließend dann per Bus Richtung
Stadion. Insgesamt machten sich ca. 1.300 Wiener
auf den Weg nach England. Das Stadion wusste
durch eine sehr enge Bauweise zu gefallen. Insgesamt war das Stadion, das 42.640 Plätze fasst, mit
29.980 Zuschauern besetzt. Im Gegensatz zum
vorherigen Jahr waren dieses Mal die unteren fünf
Reihen im Rapid-Sektor gesperrt. Schon vor dem
Spiel wurde durch lautstarke Gesänge auf sich aufmerksam gemacht. Zu Beginn gab es eine Choreo
auf Rapid-Seite zu bestaunen. Der Block wurde
hierbei in der einen Hälfte mit grünen und in der
anderen Hälfte mit weißen Folienschals ausgefüllt,
dazu gab es das Spruchband „your nightmare returns“. Villa machte von Anfang an Druck auf
das Rapidgehäuse. So dauerte es nur bis zur 22.
Minute, bis Agbonlahor zum 1:0 für die Engländer
einschob. Rapid fiel offensiv in der ersten Halbzeit
nur wenig ein. Auf den Rängen boten die GrünWeißen jedoch einen sensationellen Auftritt. Die
Engländer waren auf den Tribünen trotz Führung
nicht ein einziges Mal zu vernehmen. Das ist also
die so hoch gelobte englische Stimmung. In der
zweiten Halbzeit kam Rapid wie verändert aus den
Kabinen und so fiel auch schon in der 52. Minute der Ausgleich. Jeder lag sich in den Armen und
hoffte doch noch auf einen positiven Ausgang
des Matches. Danach entwickelte sich ein offener
Schlagabtausch auf dem Spielfeld. Im Verlauf der
zweiten Halbzeit wurde auch noch eine Aston

FC Porto - Rapid Wien 3:0 (1:0)
Europa League, Gruppe L, 1. Spieltag // 16.09.2010 // Estadio do Dragao // Z.: 30.014
Nach dem erneuten Sensationssieg gegen Aston Villa ging es Mitte September zum ersten
Spieltag in der Gruppenphase nach Porto. Am
Flughafen angekommen ging es mit der S-Bahn
direkt zum Hafen. Wo sich UR, Lords, Tornados, Lions und der Rest der grün-weißen Bande sonnten oder mit dem Schiff auf dem Fluss
rumkutschten. Nach etlichen Stunden abhängen
Europa-Cup-like, ging es zu Fuß in Richtung
Zweitagefliegerhotel, von dem aus die Busse
Richtung Stadion bereitstanden. Aufgrund eines
riesigen Aufgebots an Wildameisen war es fast
unmöglich, eine andere Richtung als Eingang
Gästeblock einzuschlagen.
Die Stimmung war trotz Rückstands konstant
und durchgehend stark. Nach dem Spiel zog es
uns noch kurz in die Stadt zu einem Mitternachtsimbiss, ehe danach alle ihr Hotel besuchten, da
am nächsten Morgen die Abreise bevorstand.
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Villa-Fahne präsentiert, was im Stadion jedoch keinen zu interessieren schien. Als in der 72. Minute
Elfmeter für Aston Villa gepfiffen wurde, sah man
die Gruppenphase in weite Ferne rücken. Jedoch
parierte Hedl den Elfer und auch den Nachschuss.
Danach lief der Rapidsektor zu Hochform auf! In
der 77. Minute musste man dann aber doch noch
das 2:1 hinnehmen. Im direkten Gegenzug konnte Rapid jedoch nach einem Eckball ausgleichen,
was zu wahnsinnigen Momenten im Sektor führte.
Als Gartler in der 83. Minute dann sogar noch auf
2:3 erhöhen konnte, war jedem klar, dass Rapid
das Wunder von Birmingham wiederholen wird
und zum zweiten Mal in Folge die favorisierten
Engländer aus dem Europacup werfen wird. Was
sich dann im Block abspielte, ist schwer in Worte
zu fassen. Der ganze Sektor lag sich in den Armen, feierte und sang. Die Stimmung war einfach
Wahnsinn. Drei der vier Flugreisenden entschlossen sich daraufhin, die Rapidler in ihrem Bus auf
dem Rückweg zu begleiten und dort den Aufstieg
in die nächste Runde weiter zu zelebrieren. Jedoch
kam es in London zu einem frontalen Zusammenstoß des Busses mit einem PKW. Glücklicherweise wurde kein Businsasse verletzt und der Fahrer
stand auch „nur“ unter schwerem Schock. Ein
Nürnberger bevorzugte dann doch den Luftweg,
während die anderen auf Ersatzbusse warten
mussten, die sie zum englischen Fährhafen brachten. Ohne weitere besondere Vorkommnisse wurde dann der Rest der Strecke bewältigt. Nach der
Rückkehr war man immer noch überwältigt von
den Szenen, die sich im Stadion abgespielt hatten
und davon, dass Rapid wieder das Wunder wahr
gemacht hat, auch mit Hilfe der großartigen Unterstützung der Fans im Stadion.

PFK CSKA Soﬁa - Rapid Wien 0:2 (0:2)
Europa League, Gruppe L, 3. Spieltag // 21.10.2010 // Wassil-Lewski Nationalstadion // Z.: 12.000
Auch zum zweiten Spiel in Sofia entschied sich
die Nürnberger Reisegruppe für den Weg mit
dem Bus, bei dem auch dieses Mal ein bunt gemischter Szenehaufen an Bord war. Mittwochs
ging es zuerst nach Linz, wo man in den Bus stieg.
In Wien wurde dann der Rest der Busbesatzung
abgeholt. Ein Rapidler entschied sich sogar erst
5 Minuten vor Start die Reise mit anzutreten.
Ohne große Zwischenfälle ging es dann über Ungarn nach Serbien, wo sich die Grenzkontrollen
eine gefühlte Ewigkeit hinzogen. Auch bei der
serbisch-bulgarischen Grenze ließ man sich Zeit.
In den Mittagsstunden kamen wir dann in Sofia
an und begaben uns zuerst in das Stadtzentrum,
um die anderen Wiener aufzusuchen, die bereits
in einer Kneipe waren. Jedoch kam man zu spät
und musste direkt mit der ersten Flugbesatzung
wieder zurück zu einem zentralen Platz, wo sich
die Wiener Szene traf. Dort kamen dann auch die

ca. 100 Gäste aus Athen hinzu. Mit einem Marsch
ging es für die ca. 1.100 Rapidler zum Wassil-Lewski Nationalstadion, wo die internationalen Spiele
von CSKA ausgetragen werden. Zu Beginn gab es
eine Freundschaftschoreo von Ultras Rapid und
Gate 13 Panathinaikos mit Folienschals und dem
Spruchband „Brothers Forever“. Die CSKA Kurve befand sich zu diesem Spiel im Streik, jedoch
war die Stimmung immer brachial, falls mal gesungen wurde. Auch auf Rapidseite kann man die
Stimmung durchgehend als gut bezeichnen. Das
Spiel konnte Rapid nach zwei Toren in der ersten
Halbzeit für sich entscheiden. Nach dem Spiel gab
es noch die obligatorische Blocksperre. Von den
Ausschreitungen, die noch auf Heimseite statt
gefunden haben sollen, bekam man nichts mit.
Nach dem Spiel ging es noch in eine Kneipe, wo
auch die Bulgaren mal kurz Hallo sagen wollten,
jedoch ist nichts Erwähnenswertes passiert. Nach

diesem Zwischenfall begleitete man die restlichen
Rapidler noch zu ihrem Hotel, in dem noch kurz
verweilt wurde. Danach ging es wieder per Bus
zurück, ehe man nach ca. 18 Stunden ankam. Positiv erwähnen muss man ausnahmsweise mal die
Polizei, die sich den ganzen Tag im Hintergrund
hielt. Hier sieht man, dass es auch anders geht als
in Deutschland.

Besiktas Istanbul - Rapid Wien 2:0 (2:0)
Europa League, Gruppe L, 5. Spieltag // 15.12.2010 // Inönü Stadion // Z.: 16.680
Unsere Reise sollte mit einer ICE-Fahrt nach
Berlin-Tegel beginnen, da unser ursprünglicher
Flug von der Besatzerhauptstadt aus kurzfristig
gestrichen wurde. Trotz des schlechten Wetters
konnte der Flug relativ pünktlich starten und
so erreichte man Dienstagabend die BosporusMetropole. Der Flughafen Sabiha Gökçen liegt
außerhalb der eigentlichen Stadt und so konnte
man schon während der Taxifahrt zur europäischen Seite die Ausmaße dieser erahnen.
Nachdem wir unser Gepäck im Hotel verstauten, traf man sich umgehend mit den bereits anwesenden Ultras Rapid unter der Galata Brücke
in einer Bar auf ein paar Getränke. Aufgrund des
langen Tages brach ein Großteil der Nürnberger
Reisegruppe relativ früh ab, um auch am folgenden Vormittag die Stadt zu begutachten. Diese
konnte nach einem Besuch in der blauen Moschee sowie einer Hafenrundfahrt überzeugen.
Im Laufe des Nachmittags machte man sich dann
abermals auf zur blauen Moschee, wo der interne Treffpunkt der Ultras Rapid sein sollte. Nach
einem gemeinsamen Gruppenfoto verbrachte
man die folgenden Stunden in einem Restaurant in der Nähe der Moschee, um gemeinsam
mit allen Rapidlern zum Stadion aufzubrechen.
Erwähnenswert auch, dass es den ganzen Tag
über ruhig bleiben sollte, was in Anbetracht der
Ereignisse vom Hinspiel doch etwas überraschte.
Bekanntlich mussten bei diesem einige türkische
Fans, welche nicht wussten, wie man sich in der
Hauptstadt aufzuführen hat, körperlich gezüchtigt werden.
Am Stadion angekommen gab es riesige und
schier unendliche Diskussionen um Tifomaterialien. Megaphon und Trommeln waren gleich im

Vorfeld verboten. Die Einlasskontrollen waren
sehr ausschweifend und teilweise provokant. Am
Blockeingang dann nochmal ein Drehkreuz sowie abermals Leibesvisitationen. Bei diesen wurden dann auch Feuerzeuge, Kleingeld, etc. konfisziert. Das hat man sich in der Türkei eigentlich
ein bisschen anders vorgestellt!
Die Stimmung war anfangs (aufgrund fehlender
Trommel und Megaphon) relativ durchwachsen,
konnte aber für die widrigen Umstände trotzdem
überzeugen. Leider ließen sich viele Rapidfans in
den hinteren Reihen nicht in den Support mit
einbeziehen, was bei diesem dann deutlich die
Durchschlagskraft vermissen ließ. Während des
Spiels fand dann aber wenigstens eine Trommel
den Weg in den Block, was sich umgehend auf
die Stimmung positiv auswirken sollte.Zum Intro
zeigten unsere Brüder eine einheitliche Mützenaktion, vergleichbar der bei ihrem Auswärtsspiel
in Salzburg letztes Jahr. Zudem wurde das Ein-

klatschen zur Rapid-Viertelstunde mit mehreren
Bengalen untermalt. Auf der Heimseite konnten die Besiktas-Fans, geführt von der Gruppe
Carsi, durchgehend im Gästeblock vernommen
werden, was auch deren Standort, direkt neben
den Gästeblock, geschuldet ist. Insgesamt hatte
man sich von der „Hölle Inönü-Stadion“ gerade
im Bereich Support aber einiges mehr erwartet!
Hier wurde das Rad definitiv nicht neu erfunden.
Sportlich sollte es für die Magische Rapid um
nichts mehr gehen und somit war die Niederlage
etwas leichter zu verkraften. Diese zeichnete sich
von der 1. Minute an deutlich ab, da Rapid keine Mittel gegen die Türken fand. Unterm Strich
stand somit eine verdiente 2:0-Niederlage.
Für die Reisegruppe um Ultras Nürnberg ging es
nach dem Spiel relativ zügig ins Hotel, wo man
den Abend ausklingen ließ.
UN94 + UR88 – Brüder für immer!
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