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(tv) Hallo und Moin liebe Leute 
 
Ihr haltet hier die erste Ausgabe der Hallenzecke 
in der Hand. Die Hallenzecke stellt das 
Sprachorgan der Riot Shocker Crew außerhalb 
unserer Homepage dar. Sie soll zukünftig zu 
jedem Heimspiel der dritten Mannschaft 
erscheinen und euch über Auswärtsspiele 
berichten, die in der Vergangenheit von uns 
besucht wurden und Erklärungen liefern warum 
wir hier in der Halle sind und unser Team 
supporten. Uns ist auch wichtig, Dinge 
anzuprangern, die unserer Meinung nach im 
Rollstuhlsport kritikwürdig sind. Hervorzuheben 
sind da z.b. die Dominanz von Fußgänger_innen 
im Rollstuhlsport oder die Frauenpunkteregeln. 
Weiter werden wir auch  über Dinge berichten, 
die uns außerhalb des Mikrokosmos 
Rollstuhlbasketball interessieren oder uns quasi 
ankotzen. In dieser Ausgabe wollen wir euch 
zudem, da es das letzte Spiel der Saison ist, 
berichten was wir in dieser mit unser Mannschaft 
von Nordhorn über Münster und Quakenbrück 
bis nach Rahden erlebt haben. Außerdem 
wollen wir einen Ausblick in die Zukunft wagen. 
In diesem Sinne 
 
Forza Ultra' RSC 
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Die Hallenzecke ist kein Erzeugnis im Sinne des 
Presserechts, sondern ein Rundschreiben an 
Sympathisant_innen und Freunde. Verant-
wortlich für die Texte sind die einzelnen 
Verfasser_innen. 
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(hl) Die Riot Shocker Crew versteht sich als 
loser Zusammenhang von Menschen die sich 
der 3.Mannschaft des Rollstuhl-Sport-Club 
Osnabrück zugewandt haben. Zusammen-
gefunden haben wir uns bei einem Heimspieltag 
2009 in Osnabrück. 

 

Uns ging der übliche Support und die 
Nichtbeachtung des Sports auf den Sack. 
Leistungs- und Profisport hat in Osnabrück den 
Raum, den die Presse und Öffentlichkeit 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. Dieses werden 
wir nicht hinnehmen und setzen uns ganz 
besonders für unseren Verein ein, nehmen und 
geben 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 

Warum dieses Fanzine? Selbstdarstellung 
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Punktesystem 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, 
beruflich sondern im gesamten Alltag. 
Die Bonus-Punkte für Frauen waren 
ursprünglich als Ansporn und Integration 
für Frauen für 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.  

 

 
Eine magische Saison und das finale 
Feuerwerk 
 
(sp) Eine grün-weiße Saison liegt nun fast hinter 
uns und hier bietet sich uns der Platz, das 
Ganze einmal Revue passieren zu lassen. Was 
ist in dieser Saison alles passiert. Mit dem RSC, 
mit uns und allem, was uns so begleitet. Und vor 
allem, wo geht es hin. Auch wenn wir 
mittlerweile wie der Hallenboden zum 
Rollstuhlbasketball gehören, wurden wir am 
Anfang dieser Saison noch nett belächelt. 
Eintagsfliegen. Gelangweilte Jugendliche. 
 
Tja, so kann sich mensch täuschen. Wir sind 
noch immer da und lauter als je zuvor. Das hat 
inzwischen selbst Nordhorn verstanden. Die 
Saison 2010/11 sollte nach guter Vorbereitung 
am verheißungsvollen 10.10.2010 starten. In der 
Vorbereitung konnte bereits das Turnier am 
28.08.2010 in Rahden gewonnen werden. Einzig 
dem Gastgeber musste sich in der Vorrunde des 
Turniers gebeugt werden. Doch das Turnier 
zeigte auch, was uns die Saison über erwarten 
würde. Kampf, Leidenschaft und Stimmung. Das 

die erste Halbzeit des Finales durch einen 
desolaten Auftritt unserer Mannschaft geprägt 
war und das Spiel trotzdem gewonnen werden 
konnte,  könnte somit ebenfalls Symbolcharakter 
haben.  

So wie die Saison mit dem heutigen Heimspiel 
beendet werden wird, wurde sie mit einem 
Heimspiel begonnen. Der Wanderpokal, der in 
Rahden gewonnen wurde, war zwischenzeitig 
bei eBay für einiges Geld verkauft worden. Das 
konnte sich erlaubt werden, da der 
„Wander“pokal auch in den kommenden Jahren 
nach Osnabrück gehen würde. Mit dem Erlös 
konnten wir unsere aufwändige Choreo 
finanzieren. So gab es gleich zum Auftakt der 
neuen Spielzeit, neben unseren Stimmen, auch 
optische Höhepunkte. Ob das die Mannschaft im 
Endeffekt abgelenkt hat, konnte bis zuletzt nicht 
umfassend aufgeklärt werden. Allerdings gab es 
im ersten Spiel eine Niederlage gegen Rahden. 
Vielleicht dadurch bedingt, dass sich spätestens 
zum zweiten Spiel der etwas müdere Haufen 
von Shocker-Rabauken eingefunden hatte und 
es somit noch einmal lauter wurde, gab es im 
zweiten Spiel dann den ersten von drei 
Heimsiegen der Saison 2010/11. Mit fünf 
Punkten Differenz konnte Nordhorn bezwungen 
werden. Frenetisch wurde anschließend dieser 
versöhnliche Einstieg gefeiert. Der positive 
Trend sollte dann eine Woche später bei 
unserem Gastspiel in Münster fortgesetzt 
werden. Die Riot Shocker Crew machte 
zunächst alles, wie an den vorherigen 
Spieltagen.Wir erschienen verspätet, verirrten 
und mussten feststellen, dass wir trotzdem nicht 
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erwartet wurden. Die Tribüne wurde sich 
anschließend erkämpft und den Rest des 
Spieltages auch erfolgreich gehalten. Ebenso 
erfolgreich gestaltet sich der Kampf auf dem 
Platz. Dass der RSC das beste Team der Liga 
ist, ist uns natürlich bewusst. In Münster wurde 
es aber offenkundig für alle auf dem Platz 
zelebriert. 18:40 wurde der Gastgeber vom Feld 
gescheucht. Mit Rahden wartete im nächsten 
Spiel ein Gegner, der durchaus einen gewissen 
Bekanntheitsgrad hatte. Musste sich der RSC 
doch bereits in der Vorbereitung und im ersten 
Heimspiel Rahden geschlagen geben. 

Doch die Überraschung folgte auf dem Fuß. 
Rahden trat mit zu vielen Fußgänger_innen an. 
Eine Abhandlung solcher Mechanismen findet 
sich an anderer Stelle dieses Zines. Rahden 
wurde folgerichtig disqualifiziert und die 
anstehenden Spiele wurden für den RSC und für 
Münster gewertet. Allerdings hätten wir Rahden 
schon gezeigt, wo der Hammer hängt. So blieb 
es bei einem Freundschaftsspiel. Während 
hierbei die Mannschaft weiter abgefeiert wurde, 
schlich sich langsam ins Bewusstsein, dass es 
für die Tabellenspitze reichen würde. Dies wurde 
nach dem Spieltag dann auch noch ausgiebig 
mit der Mannschaft und dem ein, oder anderen 
Bier gefeiert. Ein erfolgreiches und verbindendes 
Jahr 2010 lag hinter der Riot Shocker Crew und 
der dritten Mannschaft des RSC. 
 
Das Jahr 2011 sollte dann mit den 
Nordhornwochen starten. Der letzte Spieltag des 
vergangenen Jahres war abgesagt worden. Die 
offizielle Begründung war eine defekte Heizung. 

Dieser Spieltag sollte am 27.02. nachgeholt 
werden. Bereits zwei Wochen vorher dann die 
bekannte Terminierung auf einem Samstag. 
Endlich einmal. Die Freude darüber ließ sich 
auch leicht auf der Anreise ausmachen. Wahre 
Menschenmassen, gut gelaunt und supportwillig, 
machten sich auf, Nordhorn zu erobern. Kaum in 
Nordhorn angekommen, wurden die 
Fensterscheiben der Autos heruntergelassen 
und Gastgeber_innen auf die kommenden 
Spiele, sowie den zu erwartenden Gewinner des 
Spieltages hingewiesen. Und Nordhorn? Außer 
dummen Blicken nichts gewesen. Neben einer 

fehlenden Heizung wartete die Nordhorner 
„Halle“ dann mit einer abwesenden Tribüne auf. 
Unser Tribünenschmuck wurde somit relativ 
schnell zum Wandschmuck umdekoriert und die 
ersten Töne wurden von sich gegeben. Der 
Schiedsrichter schien hierüber etwas erstaunt zu 
sein und kritisierte doch tatsächlich die 
Treffsicherheit beim Singen. Aber hey, wenn 
mensch nicht mal pfeifen kann, sollte sich mit 
Kritik zurückgehalten werden, oder? Ob nun 
schief oder nicht, die Crew gab alles und das 
Team auch. Was sich an diesem Spieltag in der 
Halle abspielte, war die komplette Zerlegung der 
gegnerischen Teams. Vollkommen zu Recht 
setze sich der RSC mit spielerisch nie 
gesehenen Mitteln gegen vollkommen 
verunsicherte Teams aus Nordhorn und Münster 
durch. Beide Spiele konnten mit fast 20 Punkten 
Differenz gewonnen werden. So waren die 
Aufstiegsgesänge eine logische Folge. Da sich 
in Nordhorn nun nicht wirklich ein „heimatliches“ 
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Gefühl aufkam, da weder Heizung noch Tribüne 
vorhanden waren, hatten wir im Vorfeld Tapeten 
vorbereitet um die Halle wenigstens etwas zu 
bereichern. So durfte eine Tapete mit Bezug auf 
Europas größten Naziaufmarsch, der am 
darauffolgenden Wochenende in Dresden 
stattfinden sollte, genauso wenig fehlen, wie ein 
Spruchband, das Bezug auf eben diese 
ungastliche Halle nahm („Keine Heizung, keine 
Tribüne, keine Punkte“). Letzteres begleitet mit 
frohlockenden Gesängen („Wir fahren nach 
Hause, ihr müsst hier wohnen“) 
überzeugten wir abschließend 
dann auch jede_n, dass der 
Spieltag zwei Wochen später, 
ebenfalls in Nordhorn, schon 
jetzt versprach, ein Highlight zu 
werden. 
 
Doch es sollte anders kommen. 
Wir hatten zwar nicht erwartet, 
dass uns der rote Teppich 
ausgerollt werden würde, als wir 
am nächsten Spieltag in 
Nordhorn eintrafen, doch mit 
Barrikaden hatten wir nicht 
gerechnet. Als ob die 
Nordhorner_innen testen 
wollten, ob wir noch mehr Platz 
auf unseren Tapeten haben 
würden um beim nächsten Spiel vervollständigt 
kundzutun „Keine Heizung, keine Tribüne, kein 
Alkohol, keine Punkte“, wies ein Zettel an der 
Hallentür auf eben jenes Anliegen hin. Die 
Intention dahinter bleibt etwas fraglich. Wollte 
sich Nordhorns Spießerelite nur in der 
Unbeliebtheit an den Dragons vorbeischieben, 
oder war es die Angst, dass wir mit Tapeten und 
Bier zu viel Wohnzimmeratmosphäre verbreiten 
könnten? Zumindest bei letzterem hätten wir 
gerne und aufrichtig versichert, dass wir immer 
froh sein werden, aus Nordhorn abreisen zu 
können. 
Wie dem auch sei, es sollte der einzige Aufreger 
des Tages bleiben. Weder das Team, noch wir 
hatten viel Lust, den vorangegangenen Spieltag 
zu toppen. So hatten wir keine leeren 
Bierflaschen, um damit die Nordhorntrötenultras 
in die Schranken zu weisen. Doch auch dem 
Team fehlten die Mittel, sich gegen die Gegner 
durchzusetzen. So wurde dann nach der 

verpatzten Generalprobe das grandiose Finale 
der letzten beiden Spieltage erwartet. 
Der vorletzte Spieltag führte uns am Sonntag, 
den 13.03.2011 nach Quakenbrück, um den 
zuletzt gut aufspielenden Gastgeber_innen aus 
Dinklage Einhalt zu gebieten und mit dem Sieg 
gegen Münster die Tabellenspitze zurück zu 
erobern. Auch in Quakenbrück wurde kurz 
erwogen uns ohne Alkohol antreten zu lassen, 
allerdings entschloss mensch sich schnell, auf 
unlauteren Wettbewerb zu verzichten und uns 

mit fairen und ehrlichen Mitteln zu schlagen. Ab 
und an waren von gegnerischer Seite dann 
anstatt Tröten tatsächlich Anfeuerungsrufe zu 
hören. Entsteht hier etwa eine Bewegung? Uns 
würde es freuen! Vielleicht lag es aber auch 
daran, dass unser Support verhalten anfing. Mit 
zunehmender Spieldauer manifestierte sich 
allerdings unsere Mentalität in immer 
stimmungsvolleren Hymnen. Da neben unseren 
Gesängen auch noch das Spiel stattfand und 
unser Team mal eben eine richtige Klatsche 
(52:25) bekam, hat dies sicherlich noch etwas 
mehr Aussagekraft als der Support an den 
Nordhornwochenenden. Die Mannschaft wurde 
bis zum Ende besungen und am Ende stand 
außer Frage: Wenn wir verlieren – Feiern wir 
uns selbst. 
 
Hierdurch angespornt, zeigte sich die 
Mannschaft dann stark verbessert in der zweiten 
Partie. Zwar konnte die Halbzeitführung für 
Münster nicht verhindert werden (12:20), nach 
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der Unterbrechung kämpfte sich der RSC 
allerdings in das Spiel und gewann am Ende 
verdient mit 35:29. Im Vorfeld des Spieltages 
wurde das SubstAnZ Opfer einer Razzia, 
welches als Hort unserer Kreativität dient. Wir 
wollen weder Bullen als Schiedsrichter_innen 
und noch weniger, Bullen in unserem Haus. Dies 
wurde während der Spiele mehrmals mit 
Gesängen lautstark kundgetan. 
 
Die Dragon Wheelers gewannen auch ihre 
zweite Partie souverän und melden sich somit im 
Aufstiegsrennen an. Während es die letzten 
Wochen, auch auf Grund fehlender Partien der 
Wheelers, so aussah, als würde der Aufstieg 
zwischen Rahden und uns entschieden werden, 
erwartet uns heute somit ein richtungsweisender 
Spieltag. Hier treffen die drei besten Teams zum 
direkten Kräftemessen aufeinander. Uns ist die 
immense Bedeutung dieses Spieltages bewusst 
und wird sich sicherlich auch in unserem 
Support zeigen, keine Frage. Wir würden einen 
Aufstieg begrüßen. Natürlich, welcher Fan 
würde das auch nicht. Unser Ziel wird es immer 
sein, unser Team zu unterstützen und zum Sieg 
zu schreien. Doch auch wenn dies nicht klappt, 
wirkt sich das nicht auf den Support aus. Genau 
deshalb ist kein Aufstieg eben auch nur ein 
verpasster, den wir dann später nachholen. Wir 
singen Ligen unabhängig. Wir singen, egal wie 
unser Team zusammengesetzt wird. Und heute 
besingen wir den Aufstieg. Wir glauben dran. Es 
muss alles passen und wir begreifen uns als Teil 
davon. Aber es funktioniert nur mit euch. Ihr mit 
uns und wir für euch! 
 
Hier gewinnt nur einer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fußgänger_innen und Rollstuhlbasketball – 
Ein Widerspruch? Nein – aber… 

(hl) Einen Widerspruch bedeutet die Teilnahme 
der so genannten Fußgänger_innen im 
Rollstuhlbasketball sicher keinesfalls. Aber es ist 
eine „never ending story“ und erfordert eine 
Stellungnahme. 

Vor vielen Jahren gab es anscheinend nicht 
genügend Rollstuhlfahrer_innen die Basketball 
gespielt haben. Um den Sport attraktiver für die 
Spieler und Zuschauer zu gestalten wurden 
auch Nichtbehinderte (NB) zugelassen. Dieses 
geschah allerdings mit besonderen Einschränk-
ungen. Um eine nicht zu deutliche körperliche 
Überlegenheit gegenüber behinderten 
Sportler_innen zu unterstützen, wurde eine 
Klassifizierungsregel erstellt. 

Dieses bedeutet, dass jede/r einzelne/r 
Spieler_in individuell eingestuft wird. Es beginnt 
bei 1,0 Punkten und geht in 0,5er Schritten bis 
maximal 4,5 Punkten für Nicht-, oder 
Minimalbehinderte. Kurz gesagt: Je weniger 
behindert ein Mensch ist, umso mehr und je 
eingeschränkter ein/e Spieler_in ist, desto 
weniger Klassifizierungspunkte bekommt diese/r 
Spieler_in. Ein komplettes Team auf dem 
Spielfeld darf allerdings mit 5 Spieler_innen nicht 
mehr als 14,5 Punkten zählen. Bis zur letzten 
Saison waren dieses noch 14,0 Punkte. Eine 
Entwicklung die nicht unwichtig ist und 
besonders für behinderte Spieler_in unter 
Umständen große Einschränkungen bedeuten. 
Ein Team darf außerdem nicht mehr als 2 NB’s 
auf dem Feld haben. Auch dieses hört sich 
zunächst „fair“ an. Dass dieses selbst-
verständlich alles andere als fair ist zeigt der 
Spielbetrieb. Ein Beispiel: Zwei NB’s bedeuten 
insg. 9 Punkte (2×4,5). Bis zu den erlaubten 
14,5 Punkten sind also noch 5,5 Punkte für 3 
weitere Spieler_innen frei. Somit haben also 
überhaupt auch niedrig klassifizierte und 
behinderte Sportler_innen eine Chance ein-
gesetzt zu werden. Das alles klingt so verrückt 
wie es ist: Es scheint als würde dort Sport von 

Einmischen! 
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Nichtbehinderten mit Rollstuhl stattfinden und 
eingeschränkte Spieler_innen dürfen auch noch 
mitspielen.  

Aktuell sind in der laufenden Landesligasaison 
10/11 unter den 10 Topscorern fünf NB’s mit 4,5 
Punkten, zwei 3,5 Punkte- und drei 3,0 
Punktespieler_innen. Kein_e Spieler_in hat 
weniger als 3,0 Punkte. Der erste Spieler mit 
weniger Punkte steht auf Platz 15. Auf die Top 
20 Spieler_innen kommen nur 8 Spieler_innen 
mit und unter 3,0 Punkten. Der erste 1,0 Punkte 
Spieler steht auf Platz 22. Und das in der 
untersten Liga! In der ersten Bundesliga sind 
sogar sechs von 10 Spieler_innen 4,5 Punkte-
Spieler_innen unter den Top 10. 

Doch es kommt noch schlimmer 
Die bereits von uns scharf kritisierte Frauen-
regelung ermöglicht Trainer_innen mehr hoch 
klassifizierte Spieler_innen einzusetzen und 
mehr-behinderte Sportler_innen auf die Bänke 
zu setzten. Frauen werden im Rollstuhl-
basketball anders behandelt als Männer. Um 
den Sport auch für Frauen attraktiv zu machen 
wurde für sie ein „Anreiz“ von 1,5 Bonuspunkten 
eingeführt. Diese Bonuspunkte gelten allerdings 
auch für nichtbehinderte Frauen. Zwei 
nichtbehinderte Frauen sind somit keine 9 
Punkte mehr, sondern nur noch 6 Punkte. Die 
jetzt restlichen 8,5 Punkte können durch Wenig-
Behinderte „aufgefüllt“ werden und die Chancen 
für Menschen mit deutlicheren Einschränkungen 
eingesetzt zu werden, schwinden noch mehr als 
eh.  

Selbstverständlich wollen wir Zuschauer_innen 
spannenden und attraktiven Sport sehen. Doch 
warum sollte diese ohne Fußgänger nicht 
gehen? Wir wissen es nicht! Wir wissen auch 
nicht, was die für Frauen diskriminierende 
Bonusregelung in einem modernen Sport zu 
suchen hat. Wir wollen auf keinen Fall, dass 
Fußgänger_innen vom Rollstuhlbasketball 
ausgeschlossen werden. Dieses wäre wiederum 
ziemlich verkürzt. Was wir aber fordern ist eine 
Anpassung der Regeln und ein Zurück zum 
Behindertensport. Wir fordern die 
Wiedereinführung der 14,0 Punkte Regelung 
und eine komplette Abschaffung der 

„Frauenregelung“ und außerdem eine 
Einschränkung der am Spiel teilnehmenden 
nicht-behinderten Menschen. 

 

 
 
Das SubstAnZ in Osnabrück 
 
“Squat the world” oder “rent a house for 
Osnabrück” 

 

 
 
(cm) Das SubstAnZ, gelegen an der 
Frankenstraße 25a, ist das selbstverwaltete, 
autonome Zentrum in Osnabrück und das heisst, 
dass es von den Menschen gemacht wird die es 
nutzen. Der alltägliche Betrieb, die Finanzierung, 
die Organisation, die politische und inhaltliche 
Ausrichtung … einfach alles wird zusammen 
basisdemokratisch entschieden und getan. 
Nachdem nach Jahren des Besetzens 
leerstehender Häuser und dem legendären AZ 
Wagenplatz – sowie diversen AZ im Exil Parties 
und Konzerten – noch immer ein eigener, 
selbstverwalteter Freiraum für Osnabrück und 
das Umland fehlte und die Wichtigkeit des 
Selbigen immer offensichtlicher wurde, ergab 
sich im Juni 2008 die Gelegenheit für den FrAZ 
e.V. (Freundeskreis für ein Selbstverwaltetes 
Zentrum, Bildung und Kultur) eine Etage in 
einem Gebäude an der Liebigstraße zu mieten. 
Mit weitreichenden Konsequenzen: Aus 
anfänglich ein paar, mit wohl nicht gerade wenig 
Durchhaltevermögen und Hartnäckigkeit 
ausgestatteten Leuten, die sich über die Jahre 
hinweg für die Schaffung eines 
selbstverwalteten Zentrums eingesetzt und 
daraus resultierend die müßige Vereinsarbeit 
aufgenommen und aufrecht erhalten haben, 
entwickelte sich bis heute eine rege Szene 
aktiver Vereinsmitglieder, Förder_innen und 
Besucher_innen, die das AZ für Osnabrück, 
möglich machen. 

Über den Tellerrand hinaus… 
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Es ist ein politischer Ort, mit dem Ziel, ein 
Bewusstsein für gesellschaftliche Zusammen-
hänge und deren Gestaltung zu entwickeln und 
kritisch gegenwärtige Zustände zu reflektieren. 
Es versteht sich als Freiraum, in dem auch 
Emma Goldmanns Parole gilt: „Es ist nicht 
meine Revolution, wenn ich nicht tanzen kann!“ 
 
Warum SubstAnZ? 
Das SubstAnZ ist ein Freiraum, für Menschen 
mit verschiedensten Ideen und Träumen, in dem 
sie ein anderes Leben erproben können: Frei 
von Zwängen (soweit dies in einer 
kapitalistischen Gesellschaft möglich ist) und so, 
wie mensch es für richtig hält. Natürlich bedeutet 
die Freiheit eines einzelnen Menschen auch die 
Rücksichtnahme auf die Freiheit anderer. Darum 
haben Antisemitismus, Faschismus, Homphobie, 
Rassismus und Sexismus hier nichts verloren. In 
einer Gesellschaft in der Leistungszwang 
herrscht, ist ein Freiraum wie das Substanz 
nötig, damit Menschen einen Ort haben, an dem 
sie entspannen, sich organisieren, feiern oder - 
fernab von kapitalistischer Verwertungslogik - 
arbeiten können.  
 
Die Riot Schocker Crew und das SubstAnZ 
Da wir uns als uns als linkes Fan-, Ultra-, 
Supporter-, Sufftras-Projekt, mit entsprechenden 
Idealen und einem deutlichen Selbstverständnis 
verstehen, ist es nur die logische Konsequenz, 
dass wir uns mit dem SubstAnZ solidarisch 
fühlen und es zu unserem Hort geworden ist. 
Hier können auch wir uns entspannt auf die 
kommenden Spieltage vorbereiten oder nach 
einem Sieg ausgelassen feiern.  
 
"Unsere  Solidarität gilt dem Substanz, denn du 
bist unser Haus, hier gehen wir ein und aus. 
Bullen Raus!" 
 
Linke Freiräume verteidigen! 
 
 

Die neuen Buttons - Bei uns erhältlich!  
 

 

 

(oi) Vor kurzem gab es einen kleinen Artikel in 

der ON über unser Team und der Riot Shocker 

Crew. Veröffentlich wurde dieser erst auf OS-

nachbarn.de, wo er dann seinen Weg in die 

Zeitung fand. Das Feedback des Vereins, über 

diesen kleinen Artikel war durchweg positiv.  

Osnabrücker Nachrichten v. 20. Oktober 2010 
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