
Wien - „Wo die Liebe hinfällt“ 
heißt es oftmals bei atypischen 
oder ungewohnten Partnerschaf-
ten. Auch bei der wichtigsten Ne-
bensache der Welt gibt es zum 
Glück nicht immer dieselben 
Lieblingsklubs, denen man die 
Daumen drückt. Eine Besonder-
heit bildet dabei mit Sicherheit 
der 1. Südtiroler Rapid Wien Fan-
klub PRO RAPID, der im Mai 
2010 gegründet wurde und mitt-
lerweile landesweit bereits aus 28 
Mitgliedern besteht.
Nachdem im Laufe einer Saison 
die beiden Auswärtspartien in 
Salzburg und Innsbruck bereits 
fix auf dem Programm stehen, 
wurde nun auch das erste Mal 
eine Reise nach Wien-Hütteldorf 
organisiert. Drei Tage, gespickt 
mit tollen Erlebnissen, verbrach-
ten 12 Mitglieder der PRO RA-
PID vom 18. bis 20. Februar 2012 
in der österreichischen Landes-
hauptstadt. Mit dem 300. Wiener 
Derby suchte man sich dabei eine 
ganz besondere Partie aus. Nach 

einer kurzen Stadtbesichtigung 
pilgerte man zusammen mit 
30.000 grün-weißen Anhängern 
in das Ernst Happel Stadion, wo 
man ein torloses Remis mitver-
folgte. Freuen konnte man sich 
dank der guten Kontakte zu Ge-
schäftsführer des SK Rapid, Andy 
Marek, auf das in den folgenden 
Tagen zusammengestellte Rah-
menprogramm. Die Südtiroler 
Rapid-Fans durften nämlich hin-
ter die Kulissen des legendären 
Hanappi-Stadions blicken. Der 
urige VIP-Club gehörte gleicher-
maßen dazu, wie die Umkleide-
kabinen und der Gang auf den 
Rasen des von den Fans liebevoll 
genannten „St. Hanappi“, wo 
dann sogar einige Fußballeinla-
gen zum Besten gegeben werden 
durften. Das Gehrad-Hanappi-
Stadion im Westen Wiens wurde 
im Jahr 1977 unter dem Namen 

„Weststadion“ eröffnet. Das Pro-
jekt wurde dem langjährigen und 
verdienstvollen Rapid-Kapitän 
Gerhard Hanappi übertragen, der 

sich nach seiner Karriere als Fuß-
baller der Architektur verschrieb 
und einige Jahre darauf die heute 
noch aktive Spielstätte mit einem 
Fassungsvermögen von 19.600 
Fans plante. Nach seinem Tod 
wurde das Weststadion nach ihm 
benannt. In den nächsten beiden 
Jahren wird das Hanappi-Stadion 
für ca. 25 Mio. Euro saniert und 
um einige tausend Zuschauer-
plätze erweitert. Nach der Erkun-
dung der einzelnen Trainingsplät-
ze und einem Blick auf das 
Mannschaftstraining durfte man 
auch das erst kürzlich eröffnete 

„Rapideum“ besichtigen. Der SK 
Rapid blickt wie kein anderer ös-
terreichischer Verein auf eine 
113-jährige Erfolgsgeschichte zu-
rück. Das Museum des SK Rapid 
sammelt und bewahrt das 
Vereins erbe für zukünftige Gene-
rationen, im Übrigen auch den 
Gewinn der deutschen Meister-
schaft im Jahre 1941. Man ent-
deckte und besichtigte um die 400 
Objekte samt einem Filmmater ial 

mit insgesamt dreieinhalb Stun-
den, aus denen man sich die je-
weiligen Lieblingsclips ansehen 
konnte. Eines der Highlights war 
dabei die so genannte „Pfarrwie-
se“, Rapids Heimatort von 1912 
bis1978, die als Modell im Maß-
stab 1:140 inmitten des Museums 
abgebildet ist. Nach der Besichti-
gung des „Rapideum“ lernte man 
am Abreisetag mit Vizekapitän 
Markus Heikkinen und Verteidi-
ger Jürgen Patocka noch zwei 
Spieler des SK Rapid persönlich 
kennen. Zum Abschluss dieser 
ereignisreichen Tage übergab 
man dem Geschäftsführer des SK 
Rapid als kleines Dankeschön ei-
nen Geschenkkorb mit Südtiroler 
Spezialitäten samt dem hauseige-
nen Fanklub-Leibchen, da Andy 
Marek bereits seit der Vereins-
gründung Ehrenmitglied der 
PRO RAPID ist. Weitere Infos 
zum 1. Südtiroler Rapid Wien 
Fanklub und dessen Aktivitäten 
gibt es auf der eigenen Homepage 
www.prorapid.net! (rm)

Zu Gast in Wien-Hütteldorf

12 Mitglieder des Südtiroler Rapid-Fanklubs pilgerten in die 
österreichische Hauptstadt und besichtigten unter anderem auch 
das legendäre Hanappi-Stadion im Westen von Wien.

Als kleines Dankeschön überreichte der Südtiroler Rapid-Wien 
Fanklub PRO RAPID dem Geschäftsführer Andy Marek ein Fanklub-
Leibchen und einen Geschenkkorb.

Schlinig - Am 11. Februar fand 
die erste Schliniger Schneegaudi 
im Langlaufzentrum von Schli-
nig statt. In diesem vom ASC 
 Sesvenna Volksbank organisier-
ten Teambewerb, bei dem insge-
samt 18 Staffeln gemischt nach 
Altersgruppen an den Start gin-
gen, war „schiabm, ziachn und 
fohrn“ angesagt.

Die jeweils drei Teilnehmer pro 
Gruppe mussten mit einem Hun-
deschlitten ähnlichen Gefährt 
eine Strecke von ungefähr 200 
Metern schiebend zurücklegen. 
Danach mussten sie einen Heu-

schlitten mit einem Ballen Heu 
ca. 100 Meter den Berg hinauf-
schieben und mit diesem Schlit-
ten dann wieder 100 Meter über 

eine Buckelpiste hinunterfahren. 
Als dritte und letzte Aufgabe galt 
es, mit vier Meter langen Holzski 
eine Strecke von 200 Metern in 

Richtung Ziel zurückzulegen.   
Nach dieser abenteuerlichen und 
wahrlich Schliniger Schneegaudi 
gab es im Vereinshaus von 
 Schlinig für alle Teilnehmer eine 
Gulaschsuppe samt Apfelstrudel.
Es gibt bei dieser lustigen Veran-
staltung keine so genannte 
schnellste Zeit, sondern lediglich 
eine Richtzeit mit einem Wan-
derpokal. Unter allen teilneh-
menden Staffeln wurden zehn 
schöne Gutscheine verlost. 

„Schorsch“ sorgte mit seiner 
Ziehharmonika und Gitarre bis 
spät in die Nacht für reichlich 
Stimmung. (rm)

Schliniger Schneegaudi
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