
 

 

Auf eine weitere unglaubliche Saison!
     

Alles noch einmal Revue passieren lassen. Träumen, 

Blogs lesen, Fotos anschauen, immer und immer wieder. 

Mit einem Knall aufgehört und ruhig war es. Immer 

wieder höre ich es, singe leise mit "Oh RSC, oh RSC, Oh 

RSC, ..." Die Trommelschläge mein Rhythmus im Alltag. 

Die Liedtexte meine morgendliche Gebete. Die Crew 

meine Droge. Und jetzt, endlich wieder alles vereint. Ich 

liebe dich, du wunderschöne Vorfreude.   

 

Eine neue Saison, der erste Spieltag in Quakenbrück  

So stehen wir wieder hier. Vor ein paar Monaten noch 

um die Saison abzuschließen, jetzt um sie gebührend zu 

eröffnen. Im Team gab es einige Veränderungen und 

auch bei uns auf den Rängen wird es zunehmend voller. 

Wir hoffen natürlich, dass die Leistungen des Teams 

diese Saison des Öfteren mit einem Sieg honoriert 

werden. Das erste Spiel gegen die Dragon Wheelers 

steht somit selbstverständlich unter dem Stern 

"Drachentöter? Jetzt erst recht!" Im zweiten Spiel geht's 

wieder gegen unsere internationalen Freund*innen von 

H.S.V. Basketball Groningen aufs Parkett. Beides 

zugegebenermaßen zwei sehr starke Teams, doch mit 

ner ordentlichen Briese Support und Treffgenauigkeit 

unseres Teams wäre es doch ein Gaumenschmaus, so 

früh in der Saison den ersten Sieg zu feiern. Wir werden 

sehen... Was ist sonst noch so geschehen? Die Riot 

Shocker Crew durfte sich einem Probetraining mit 

unseren Spieler_innen unterziehen. Das Ergebnis war so 

eindeutig, dass wir lieber das weiter machen, was wir ein 

bisschen besser können: Supporten! Aber mal schauen, 

vielleicht bleibt ja der ein oder die andere Supporter_in 

bei euch am Ball. Nebenbei wurde noch schön der Grill 

angeschmissen und sich ein bisschen kennengelernt. Wir 

bedanken uns sehr herzlich bei euch für den schönen 

Abend. (Ausführlicher Bericht in der nächsten 

Hallenzecke)  

 

Hände hoch das ist ein Überfall   

Zu den heutigen Spielen sind zwei kleine Choreografien 

geplant. Los geht es mit dem Auftaktspiel gegen die 

Dragon Wheelers und einer kleinen Fahnenchoreo. 

Achtet bitte darauf wo ihr mit eurer Fahne steht, da der  

 

 

 

 

 

Block in grüne und weiße Fahnen unterteilt wird.  

Zum zweiten Spiel wird es eine "Refugees Welcome"-

Choreo geben. Nach einem Countdown soll es dazu jede 

Menge "Bier-Rosetten" regnen.   

 

9. November 1938      

Wir möchten heute, einem Tag später, allen Opfern der 

Novemberprogrome vom 9. November 1938 gedenken. 

In der Zeit vom 7. bis 13. November 1938 wurden etwa 

400 jüdische Menschen ermordet oder in den 

Selbstmord getrieben. Über 1.400 Synagogen, Betstuben 

und sonstige Versammlungsräume sowie tausende 

Geschäfte, Wohnungen und jüdische Friedhöfe wurden 

zerstört. Ab dem 10. November wurden ungefähr 30.000 

Juden in Konzentrationslagern inhaftiert, von denen 

Hunderte ermordet wurden oder an den Haftfolgen 

starben. Die Pogrome markierten den Übergang von der 

Diskriminierung der deutschen Juden zur systematischen 

Verfolgung, die knapp drei Jahre später in der 

industriellen Vernichtung der europäischen Juden 

mündete. Auch in der heutigen Zeit ist eine Zunahme 

antisemitischer Tendenzen immer wieder spürbar. Umso 

wichtiger scheint es, die Ausmaße von Nation und 

Rassismus immer wieder aufzuzeigen, sodass der 

Nationalsozialismus mit seiner antisemitischen Ideologie 

sich nie wiederhole!   

 

Rollis für Afrika   

Ein Rundschreiben an alle Einrichtungen im Osnabrücker 

Raum, sollte im September Auftakt unserer 

Rollstuhlsammelaktion sein. Leider ist dieser Brief noch 

nicht auf Resonanz gestoßen, sodass wir hier noch 

einmal dazu aufrufen möchten, unsere Sammelaktion 

öffentlich zu bewerben. Der Brief für die Einrichtungen, 

ein kurzer Aufruf, sowie ein Flyer ist auf unserer 

Homepage unter www.rsc.blogsport.de zu finden und 

würde sich darüber freuen verbreitet zu werden.  

 

Jetzt aber Schluss mit dem Gelaber! Wir verabschieden 

uns bis zum nächsten Mal, wenn die Goethe-Ring-Halle 

wieder aus allen Nähten platzt und die Hase danach für 

Grenzwert tanzt!   

Für immer mit dir! 
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Selbstdarstellung 
Die Riot Shocker Crew versteht sich als 
loser Zusammenhang von Menschen die 
sich der 3.Mannschaft des Rollstuhl-Sport-
Club Osnabrück zugewandt haben. Zusam-
mengefunden haben wir uns bei einem 
Heimspieltag 2009 in Osnabrück.  
Uns ging der übliche Support und die 
Nichtbeachtung des Sports auf die Nerven. 
Leistungs- und Profisport hat in Osnabrück 
den Raum, den die Presse und Öffentlich-
keit ihm gibt – Und das ist viel. Viel Raum 
dem Behindertensport des RSC nicht zur 
Verfügung gestellt wird.  

Warum ist das so?  
In unserer Gesellschaft herrscht Leistungs-
zwang. Alle Menschen, die diesem nicht 
oder nicht genügend entsprechen können, 
fallen durch ein Raster. Ein Raster was aus 
gesellschaftlichen Zwängen entstanden ist 
und fortlaufend weiter geschürt wird. Die-
ses werden wir nicht hinnehmen und set-
zen uns ganz besonders für unseren Ver-
ein ein, nehmen und geben der Mann-
schaft die Aufmerksamkeit die sie ver-
dient.  

Riot Shocker Crew und Politik  
Die Riot Shocker Crew versteht sich als lin-
kes Fan Projekt mit entsprechenden Idea-
len und einem deutlichen Selbstverständ-
nis. So setzen wir uns gegen jede Art von 
Rassismus und Sexismus ein. Auch wenn 
mensch es nicht glauben mag – Sexismus 
herrscht selbst im Behindertensport.  

 

So finden wir das gesonderte Punkte Sys-
tem für Frauen sexistisch. Alleine aufgrund 
ihres Geschlechts werden sie besonders 
behandelt und hervorgehoben. Damit 
werden Frauen in eine Sonderrolle ge-
steckt der sie eh Tag für Tag ausgesetzt 
sind. Frauen haben in unserer Gesellschaft 
eine deutlich schwierige Position als soge-
nannte Männer. Nicht nur finanziell, be-
ruflich sondern im gesamten Alltag. Die 
Bonus-Punkte für Frauen waren ursprüng-
lich als Ansporn und Integration für Frauen 
für den Sport gedacht. Eine Intention die 
im ersten Anschein durchaus auch Sinn ge-
macht hat. Inzwischen sind Frauen von 
vielen Trainer_innen ein taktisches Mittel. 
Je mehr Frauen eingesetzt werden umso 
mehr weniger behinderte Menschen kön-
nen eingesetzt werden. Dadurch verspre-
chen sich viele Trainer_innen Erfolg. Frau-
en bekommen häufig nur dadurch eine 
Chance sportlich überhaupt „Fuß“ zu fas-
sen.  

Supporters supporten?  
Wir sind nicht viele – aber wir sind über-
zeugt.  
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