
 

Auswärts in Melle 

 
(aa) Hallo Leute,  

 

ich weiß gar nicht womit ich anfangen soll. Momentan passiert einfach zu viel, politisch sowie beim RSC. Am 30. Januar 1933 wurde 

Hitler durch Reichspräsident Hindenburg zum Reichskanzler ernannt. Die nationalsozialistische und antisemitische Ideologie der 

NSDAP wurde in vielen Teilen der Gesellschaft unterstützt, gewählt oder hingenommen. Jeder der also von einer "Machtergreifung" 

redet, wie es heute leider in den Geschichtsbüchern und der Gesellschaft verbreitet ist, hat es nicht verstanden. Fast genau zwölf 

Jahre später, am 27. Januar 1945, wurde das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz durch die "Ukrainische Front" nach 

fast fünf Jahren befreit. Durch Unterernährung, mangelhafter Hygiene, Krankheit, Schwerstarbeit und Misshandlungen, sowie 

letztlich der industrielle Massenvernichtung starben in Auschwitz mehr als 1,1 Millionen Menschen. Antifaschismus ist und bleibt 

notwendig um zu erinnern, mahnen und intervenieren, damit Faschismus nie wieder eine Chance bekommt!  

 

Politik ist überall, auch beim RSC!  

Vor dem letzten Spieltag erreichte uns eine Mail vom Vorstand in der uns untersagt wurde, die "Hallenzecke" (Zeitung der Riot 

Shocker Crew) in und vor der Halle sowie im Parkhaus zu verteilen. Nach kurzfristiger aber dennoch intensiver Aufarbeitung wie wir 

mit der Thematik umgehen wollen, haben wir eine Stellungnahme in Form eines Redebeitrages geschrieben, welcher vor dem 

letzten Heimspiel abgespielt werden sollte. Aus diversen Gründen haben wir dies leider nicht umsetzen können. Stellungnahme 

sowie der aufgenommene Redebeitrag findet ihr unter rsc.blogsport.de/.... [NOCH EINTRAGEN] weswegen ich erst mal nicht weiter 

auf diese Thematik eingehen möchte. Redebedarf ist jedoch genügend vorhanden.  

 

So nun endlich aber zum heutigen Spieltag:  

Unser erstes Spiel ist heute gegen Melle. Beim letzten Mal konnte das zweite Team des RSC sich leider nicht gegen die Spieler_innen 

von Melle durchsetzen und verloren 62:35. Natürlich ist Melle ein starkes Team, doch wenn die Trefferquote unseres Teams 

gesteigert werden kann, könnten wir uns eventuell endlich über den ersten Sieg in der Saison freuen. Im zweiten Spiel geht es dann 

gegen Rhaden ran. Ehrlich gesagt war ich beim letzten Heimspieltag doch ein bisschen verwundert über den Sieg der 

Rhadener_innen (27:47). Da hatte sich wohl irgendwie das gewohnte Bild der letzten Saison in mein Gehirn eingebrannt. Unsere 

Choreo konnte die Rhadener_innen wohl ebenfalls nicht aus dem Konzept bringen  

Nun ja, wird sich wohl zeigen mit welcher Form und Treffsicherheit unser Team heute antritt und welches Spiel vielleicht gewonnen 

werden kann. Die Riot Shocker Crew ist auf jeden Fall lautstark wie eh und je mit von der Partie um die Spieler_innen vom RSC nach 

vorne zu singen.  

 

In diesem Sinne:  

Siege für uns magischer RSC!  

 

P.S. Rollis für Afrika verschifft gerade wieder rund 400 Hilfsgüter (Rollstühlen, Gehilfen, u.a.) nach Senegal um sie dort Menschen mit 

Behinderungen zur Verfügung zu stellen. Für weitere Informationen klickt: http://rollis-fuer-afrika.de oder 

http://facebook.com/Rollis-fuer-Afrika-eV/  

Im nächsten Jahr sind hoffentlich auch jede Menge gesammelte Hilfsgüter aus Osnabrück im Container. 

Riot Shocker Crew 

 



Selbstdarstellung  

 

Die Riot Shocker Crew versteht sich als loser Zusammenhang von Menschen die sich dem Support des Rollstuhl-Sport-Club 

Osnabrück zugewandt haben. Zusammengefunden 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 Öffentlichkeit ihm gibt – Und das ist viel. Raum, der dem 

RSC oder der generellen Berichterstattung über Behindertensport nicht zur Verfügung steht  

 

Warum ist das so?  

In unserer Gesellschaft herrscht Leistungszwang. 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. Dieses werden 

wir nicht hinnehmen und setzen uns ganz besonders für unseren Verein ein, nehmen und geben dem Team (der Mannschaft) die 

Aufmerksamkeit, die sie verdient.  

 

Riot Shocker Crew und Politik  

Die Riot Shocker Crew versteht sich als linkes Fan Projekt mit entsprechenden Idealen und einem deutlichen Selbstverständnis. 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 System für Frauen sexistisch. Alleine aufgrund ihres Geschlechts werden 

sie besonders behandelt und hervorgehoben. Damit werden Frauen in eine Sonderrolle gesteckt der sie eh Tag für Tag ausgesetzt 

sind. Frauen haben in unserer Gesellschaft eine deutlich schwierige Position als sogenannte Männer. Nicht nur finanziell und 

beruflich sondern im gesamten Alltag. Die Bonus-Punkte für Frauen waren ursprünglich als Ansporn und Integration für Frauen in 

den Sport gedacht. Eine Intention die im ersten Anschein durchaus auch Sinn gemacht hat. Inzwischen sind Frauen von vielen 

Trainer_innen ein taktisches Mittel. Je mehr Frauen eingesetzt werden umso mehr weniger behinderte Menschen können 

eingesetzt werden. Dadurch versprechen sich viele Trainer_innen Erfolg. Frauen bekommen häufig nur dadurch eine Chance 

sportlich überhaupt „Fuß“ zu fassen.  

 

Supporters supporten?  

Wir sind nicht viele – aber wir sind überzeugt.  

Riot  Shocker Crew  im September 2012 

 

Kontakt  

Du findest gut was wir machen, oder wolltest schon immer mal so richtig über uns abkotzen? Dann sprich uns an. Wir freuen uns 

über Feedback und sind gerne bereit, uns mit deinen Anliegen auseinander zu setzen. Wir sind alle für den Rollstuhlbasketball in der 

Halle und haben somit eine gemeinsame Basis.  

Für den Support beim Rollstuhlbasketball, für Toleranz und Akzeptanz und immer gegen das Übel der Welt!  

 

Homepage: rsc.blogsport.de E-Mail: rsc.blogsport@web.de 

Forza RSC! Forza Antifascists! 


