
 

Auswärts in Quarkenbrück 

 
(sp) Herzlich Willkommen, liebe Leser_innen, zur letzten Auswärtshallenzecke dieser Saison!  

 

Für den RSC Osnabrück und somit auch die Riot Shocker Crew endet die Saison bereits mit diesem Spieltag und so obliegt es nun 

mir, mit dieser Auswärtshallenzecke einen angemessen Rahmen zu gestalten. Das sollte nun nicht weiter schwer werden, denn auf 

dem Feld wird sich der RSC Osnabrück erneut mit den Pudeln aus Leer und auch den Eidechsen aus Dingslage messen dürfen. 

Gerade bei letzteren kann mensch getrost von unseren guten Freunden sprechen und so rufen wir ihnen bereits von dieser Stelle 

aus entgegen: Osnabrücker Drachentöter!  

 

Die gute Stimmung ist somit vorgezeichnet und auch die Platzierung unseres RSC am Ende der Tabelle tut dem keinen Abbruch. 

Sicherlich war diese Saison auch davon geprägt, dass sich das Team erst finden und einspielen musste, doch zuletzt konnten einige 

wirklich heiß umkämpfte Partien ausgetragen werden. Wir denken mit Sehnsucht an die Partie gegen Emsland Rollis, welche 

letztere erst nach einer Verlängerung für sich entscheiden konnten, oder auch an das letzte Wochenende, an dem sich Melle gerade 

einmal mit einem Punkt zum Sieg retten konnte. So mehrt sich die Hoffnung, dass es vielleicht heute gelingen kann, den ersten Sieg 

dieser Saison mit nach Hause zu nehmen, doch an dem Tabellenplatz würden auch derer zwei nichts ändern. Doch gibt der 

Tabellenplatz wirklich Auskunft über den Erfolg?  

 

Wir sind uns sicher, dass dem nur bedingt so ist. Die Platzierung ist sportlich gesehen sicherlich ein Grad, der den Erfolg wieder zu 

geben vermag, doch zum Erfolg einer Saison gehört für uns so viel mehr. Es gibt für uns keinen Zweifel darüber, dass wir uns am 

Ende einer sehr erfolgreichen Saison befinden. Nicht nur, dass sich das Team deutlich weiter entwickelt hat, auch unsere Gruppe tat 

dies. Gemeinsam mit dem Team und für das Team wurden Projekte angestoßen, Choreographien und neue Gesänge entwickelt und 

die Symbiose zwischen dem Team und uns weiter verdichtet. Dies kennzeichnet für uns wesentlich besser den Erfolg des RSC 

Osnabrück, als irgendein Tabellenplatz dies jemals könnte. Wir wünschen uns für den heutigen Spieltag und für die Zukunft, dass es 

uns allen gelingen wird, an diesen Erfolg anzuknüpfen und ihn auszubauen.  

 

Erfolg wird in der spielfreien Zeit auch an vielen anderen Stellen benötigt werden. So zum Beispiel bereits am 09.03., wenn sich 

christliche Fundamentalist_innen in Münster zum 1000 Kreuze Marsch treffen. Hiermit soll dann unter anderem gegen Verhütung 

und Abtreibung demonstriert werden. Wann immer es Menschen gibt, die anderen vorschreiben wollen, wie diese sich zu verhalten 

haben, muss für die Freiheit der eigenen Entscheidung eingestanden werden. Es kann nicht sein, dass sich pauschal auf einen 

Glauben bezogen wird um damit eine Gesetzgebung erschaffen zu wollen. Wie absurd ist es, über die Situationen der von 

Abtreibung betroffenen Personen urteilen zu wollen. So eine Entscheidung wird wohl niemals freiwillig fallen. Glaube mag Hoffnung 

geben, aber er mag auch viel zerstören. Es ist an uns, mittelalterliches Denken zur Geschichte zu erklären…  

 

…und wenn ich mich nicht täusche, gehören Drachen doch eher ins Mittelalter und in dieser Halle gibt es heute genau einen, der das 

den Wheelers näher bringen wird: den RSC!  

 

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! 


