
 

Auswärts in Groningen  

 
Hallo Leute,  

 

eine neue Saison, ein neues Team und neue Gegner_innen. Der RSC spielt heute quasi international  

in den Niederlanden. Unser heute gastgebender Verein ist der HSVB Groningen. Das heißt  

über 200km für einen Rollstuhlbasketball-Spieltag, gleichbedeutend mit aufwändigeren Reisevorbereitungen, da die Planung über 

die Bierverpflegung und den Zeitpunkt der Abfahrt und Ankunft hinaus gehen. Mal ganz was anderes: Auswärts nicht in Nordhorn, 

Rahden oder irgendeinem anderen Kaff. Wir freuen uns auf jeden Fall hier zu sein und werden natürlich wie immer alles für unseren 

RSC geben!  

 

Heute haltet ihr die erste Auswärtsausgabe des Fanzine der Riot  Shocker Crew in den Händen.  

Eine der Veränderungen, die eine neue Saison so mit sich bringt, denn ab nun planen wir bei jedem Auswärtsspiel ebenfalls eine 

Hallenzecke zu veröffentlichen, welche aber einen viel kleineren Rahmen als unser Heimheft vorweisen soll. Wenn ihr mehr lesen 

wollt, schaut auf unseren Blog: rsc.blogsport.de. Dort findet ihr alle Druckversionen der bisher erschienen Heim- und 

Auswärtszecken, sowie aktuelle Spieltagsberichte und alles, was es sonst noch Wissenswertes um unseren Verein und unsere 

Gruppe gibt.  

 

Mit einiger Begeisterung nehmen wir wahr, wie sich das Interesse am RSC und unserer Gruppe immer weiter verbreitet und der 

Kreis von Menschen, die sich damit beschäftigen schon lange über Osnabrück und Umgebung hinaus reicht. So durften wir uns 

beispielsweise sehr darüber freuen, dass ein Interview mit uns in einem anderen Fanzine abgedruckt wurde. (An dieser Stelle noch 

einmal DANKE an die Sankt Pauli Mafia!)  

 

Des Weiteren möchten wir von dieser Stelle solidarische Grüße in die Nähe von Osnabrück, nach Emsdetten, senden, wo heute eine 

Demo gegen Nazis stattfindet, weswegen leider auch nicht alle von uns hier sein können. Das braune Gesocks probiert zur Zeit 

Jugendliche für ihre menschenverachtende Scheisse zu gewinnen und so lassen sich im Raum Emsdetten vermehrt Naziaktivitäten 

feststellen. Diese reichen vom massenhaften Auftreten von Nazistickern und Schmierereien bis hin zu gewaltsamen Übergriffen.  

Fight nazis! - Ultras RSC! - Always antifascist!  

 

Da es aber hier nicht nur um unsere Gruppe geht, sondern vor allem um das Team des RSC Osnabrück, widmen wir uns 

abschließend kurz den hier stattgefundenen Veränderungen. Hierbei stehen sowohl wir, als auch die Gegner_innen vor einer völlig 

neuen Situation. Ab dieser Saison müssen/dürfen wir aufgrund fragwürdiger Entscheidungen des Vorstands des Rollstuhlsportclub 

Osnabrück, nach fast drei wundervollen Jahren, mit Spieler_innen die uns ans Herz gewachsen sind und allen positiven 

Entwicklungen rund um die Riot Shocker Crew, das zweite Team supporten, da ein dritte Team nicht gemeldet wurde. Aber lest dazu 

mehr auf unserer Internetseite oder in der kommenden vierten Hallenzecke zum Heimspiel am 01.12.13. Schlussendlich besuchen 

wir also viele neue Spielorte und Teams, welche folglich in den Genuss von dauerhaftem Support, Sufftras und dem ganzen anderen 

Krams kommen werden.  

Also trotz alledem oder genau darum stehen, singen und tanzen wir heute auch hier.  

 

Werde Teil der Legende  

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! 


