
 



Begrüßung 

(TV) Hallo und Moin... 

heute haltet ihr die zweite Ausgabe der Hallenzecke in euren Händen... ja uns gibt es immer 

noch und das lauter, kreativer und durchgeknallter als je zuvor. Diese Ausgabe hat sich ein 

wenig geändert und das nicht nur im Layout, wie mensch unschwer erkennt wenn er/sie die 

erste Ausgabe gelesen hat. Natürlich wollen wir euch nicht den Rückblick auf die vergangene 

Saison, dabei vor allem den Blick auf den letzten Heimspieltag gerichtet, den Anfang dieser 

Saison in Rahden und den Blick über den Tellerrand vorenthalten. Aber nicht nur die 

Hallenzecke sondern auch wir, die RIOT SHOCKER CREW, haben eine sehr rasante Entwicklung 

durchgemacht, die viele, die wie ich vom Anfang an dabei waren, sehr überrascht. Faszinierend 

wie sehr der RSC immer mehr Menschen in seinen Bann zieht und diese die Kurve mit neuem 

Leben und neuen Ideen voran bringen. Natürlich läuft nicht immer alles perfekt, auch 

deswegen gehen wir heute mal auf die Entwicklung unserer Gruppe in den letzten anderthalb 

Jahren ein. Aber auch anstrengende und für Kontroversen sorgende Themen beschäftigten uns 

und tun dies weiter. Hier gehen wir z.B. auch auf dieses Pamphlet ein, welches dem Vorstand 

des RSC vor jedem Spiel zur Vorlage gegeben werden sollte Aufgrund dessen haben wir einen 

öffentlich Brief geschrieben, welcher auch hier nachzulesen ist. Und um es schon hier noch 

einmal klar zu machen, dieses Heft ist kein Sprachrohr des Vorstands und/oder des Verein, nein 

es ist das Sprachrohr der RIOT SHOCKER CREW und es enthält nur unsere Meinung und 

Vorstellungen von Support und Ultra´ in dieser und allen anderen Hallen und sowieso und 

generell, Politik spielt immer eine Rolle und das überall. Natürlich geht es in diesem Heft auch 

und vorallem, denn das ist für uns das Wichtigste um die Dritte, den nur ihr gilt unsere 

Sympathie und nur wegen dieser sind wir und bist du, wollen wir hoffen, heute hier. Solltest du 

Interesse und/oder Kritik an uns, an der RIOT SHOCKER CREW oder warum auch immer haben, 

dann quatsch uns an, besuch unseren Blog oder Schreib uns ne Mail. Also lasst uns sehen was 

die neue Saison mit einem auf vielen Positionen verändertem Team bringt.  Stell dich dazu, sing 

mit, raste aus! 

KONTAKT rsc.blogsport.de rsc.blogsport@web.de  

 

V.i.S.d.P Lissy Rieke, Koksche Strasse 73, 49074 Osnabrück  

 

Die Hallenzecke ist kein Erzeugnis im Sinne des Presserechts, sondern ein Rundschreiben an 

Sympathisant_innen und Freunde. Verantwortlich für die Texte sind die einzelnen 

Verfasser_innen. 
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Rückblick auf das letzte Saisonspiel 10/11 in Osnabrück 

Die grün-weisse Halle/Drachen zu Konfetti/Vom Beginn der Legende zum Ende eines Fabelwesens 

(sp) Ja, so könnte ungefähr der Rest des Berichts werden. Schlagwörter aber keine Muse, diese noch 

sonderlich auszuführen. Denn seien wir doch mal ehrlich… Wer nicht selbst dabei gewesen ist, ist halt 

auch selber schuld. Bei allen anderen werden die Eindrücke ähnlich imposanter Natur sein, dass ein 

weiteres Ausführen kaum nötig scheint. Doch andrerseits ist dem geneigten Leser wohl kaum 

entgangen, dass wir uns mit einer Bewertung des letzten Spieltages in Dragondorf etwas 

zurückgehalten haben. Nun, diese soll dann als Opener dienen. Im weiteren Verlauf sollte dann auch 

klar werden, dass nicht die Faulheit alleine ausschlaggebend für das Fehlen dieses Spieltagesberichtes 

war. Eher eine intensive, schweißtreibende und dennoch unglaublich inspirierende 

Vorbereitungsphase auf den letzten Heimspieltag forderte uns alles ab. Doch das soll es dann auch mit 

Weinen gewesen sein. Wird Zeit, hier mal wieder ein bisschen zu feiern. 

  

Apropos Feierei. Nichts anderes führte uns vor recht genau zwei Wochen nach Quakenbrück in das, 

was die da Halle nennen. Sicher, groß und der Blick in die Nachbarspielstätte war schon interessant, 

aber gegen die heimische Bastion halt eben doch nur eine Auswärtshalle. Wenigstens war es erlaubt, 

dass die Riot Shocker Crew endlich mal wieder durch eine Bierkiste unterstützt werden konnte. Uns 

war ja schon in Nordhorn in Aussicht gestellt worden, dass mensch sich auf uns freue. Diese freudige 

Erwartungshaltung wollten wir dann auch bestätigen, sollte es doch gleich im ersten Spiel gegen die 

Echsen aus dem Kuhdorf gehen. Wer von der Crew der Mannschaft schon im Vorfeld etwas vom Bier 

gegeben hat, oder ob diese sich überhaupt nicht von unserem Biervorrat bedient hatten, lies sich mal 

wieder nicht aufklären. De Facto spielte der RSC wie im Rausch. War das eine Wonne und welch eine 

verdiente Klatsche, die uns die Dragons da anboten und der RSC dankend annahm. Was war da los? 

Sollte da ein Revanche-Gedanke für das Heimspiel entwickelt werden? Ärgerlich, bedauerlich und 

schlussendlich verdient gab sich der RSC nach dem Spiel mit 52:25 geschlagen. Der RSC hierbei mit 

einer Leistungssteigerung in Hälfte zwei, was vielleicht dadurch bedingt war, dass der Support nicht 

abriss. Eher intensiviert wurde. Und am Ende des Spiels wurde gefeiert. Endlich vorbei ;-) 

Im zweiten Spiel war der RSC gegen Münster klar der Favorit. So gestaltet sich das Ganze dann auch. 

Zumindest auf der Tribüne. Zur Halbzeit lag der RSC 12:20 zurück. Vielleicht aus Angst, wir könnten 

nach dem Spiel, das Ende mehr feiern als das Spiel, wurde in der zweiten Halbzeit allerdings ein Gang 

zugelegt. Von uns wohlwollend durch  
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Gesänge begleitet konnte der RSC der Favoritenrolle letztendlich doch gerecht werden. 35:29 hieß es 

am Ende der Gezeitenwende. An diesem Punkt war die Saison zwar noch nicht abgeschlossen, aber der 

erste Spielbericht ist es praktisch. Alles was jetzt folgt, ist eine neue Epoche. Ein neues Zeitalter der 

Faszination RSC. Das Massaker für die  Augen und der Tinnitus für die Ohren. Es folgt der Spielbericht 

zum letzten Spiel, unserem ersehnten Heimspiel, der Saison. Der Tag, an dem wenigstens ein bisschen 

Geschichte geschrieben wurde.  

Der Schreiber dieses Textes findet zugegeben immer sehr wenig Schlaf und schläft kaum einmal eine 

Nacht durch. Durch überhöhten Kaffeekonsum und ähnlich Faktoren ist es nun aber nicht an ihm, hier 

zu Wehklagen. Denn gegen wenig Schlafen hilft immer – Sich unmenschlichst verausgaben. Wird 

zumindest erzählt. 

Unsere Kreativität, sowohl gesanglich als auch gestalterisch, haben wir in dieser Saison zu Genüge 

offenbart und dabei geprobt, so dass wir mittlerweile wahre Meister unseres Faches sind. 

 

 Ebenso schnell, wie alle Vorhaben besprochen waren, sollte auch die Durchführung von Statten 

gehen. Gefühlte zwei Minuten, realistische sieben Stunden, später waren die Vorbereitungen dann 

tatsächlich abgeschlossen.  

Erschöpft, unmenschlichst, ging es ins Bett, doch statt Schlaf gab es eine immense Vorfreude und eben 

keinen Schlaf. Doch auch die Gewissheit, dass das am Ablauf des nächsten Tages nichts ändert wird. 

An der Halle angekommen war die Crew fast vollzählig. Ausfälle waren arbeitstechnisch zu beklagen, 

aber zumindest die Uhrzeit konnte ansonsten gehalten werden. Für ein Heimspiel schon mal ein Erfolg. 

Zuerst wurde die erste Ausgabe unseres Fanzines, der Hallenzecke, beworben, die für KOSTENLOS 

unter die Anwesenden gebracht wurde. Wer leer ausgegangen ist (und für euch will ich hoffen, dass 

ihr nur arbeitsbedingt keine Zeit hattet, euer Exemplar beim Spieltag abzuholen), hat die Möglichkeit, 

uns hier zu kontaktieren oder im Substanz sein Begehren zu offenbaren. Mit einigen Restexemplaren 

können wir noch dienen. Und wer will schon Kritik üben, ohne wenigstens mal einen Blick 

reingeworfen zu haben. Go for it! 
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Auf das Highlight des Spieltages, das Spiel gegen die Dragon Wheelers musste bis zum dritten Spiel, 

gewartet werden. Das hinderte nun aber wahrlich nicht am Abgehen. Was auf der Tribüne zelebriert 

wurde, wurde auf dem Hallenboden gelebt. Da waren sie wieder – die Nordhorntage. Spätestens nach 

dem Halbzeitwechsel lies der RSC Rahden keine Chance. 55:26 für den RSC, auf der Tribüne 

mindestens 1:0 für uns. Gegen Ende wurde dann auch die Dragons begrüßt. Spätestens hier war klar, 

hier explodiert die Stimmung spätestens mit Anpfiff. 

Das zweite Spiel konnten die Dragons für sich entscheiden und machten einmal mehr auf ihre 

Aufstiegsansprüche aufmerksam. Allerdings war die Partie zur Halbzeit auch schon praktisch gelaufen 

(37:22 (24:8)). Die Crew bekam in der Zeit Unterstützung von weiteren grün-weißen. Ein Großteil 

davon zum ersten Mal dabei. Wenn es also  Werbung in der Halle gibt, sollte sie so aussehen. Wer 

braucht schon Maskottchen und Sponsoren noch und nöcher, wenn die Riot Shocker Crew am Start ist. 

Tja, das dritte Spiel. Gibt es eigentlich nichts zu erzählen, oder täusche ich mich? Angefangen bei der 

Drachen-Choreo (danke Dingslagen fürs nette Applaudieren beim Einmarsch des Drachens, aber wir 

leben den RSC) über die Stimmung, die selbst an der Bremer Brücke für Gänsehaut gesorgt hätte, blieb 

eigentlich wenig zu wünschen übrig. Bis auf einen Sieg vielleicht. Auch wenn das Spiel wesentlich 

ausgeglichener war, als die Partie in der Ar-gh-Ist-Mir-Zu-Doof-Arena, konnte ein erneuter Sieg, der 

zumindest halbgeschlachteten Drachen, nicht verhindert werden. Der Aufstieg damit in weite Ferne 

gerückt. Aber interessiert hat das kaum merklich irgendwen. Was für eine Saison ging hier zu Ende und 

was für ein Auftakt in all die Spielzeiten, die da noch kommen, war das denn bitte? So schön! 

Übrigens geht der RSC kaum merklich anders mit seinen Fans um, als etwa in Nordhorn weitgereiste 

Zuschauer empfangen werden. Hier gab es auf Kosten des RSC tatsächlich Bier während des Supports. 

Nordhorn, einmal mehr, DU STINKST! Und da wir ja möglicherweise tatsächlich in die Verlockung 

kommen, euch auch in der nächsten Spielzeit verbal und basketballtechnisch, wegklatschen zu können, 

sei euch gesagt – Wenn ihr kommt, Krähenfüße vor der Halle! 

Das Fazit: Drachen sind auch nur Fabelwesen. Wir nehmen es immer wieder mit euch auf, denn im 

Gegenteil zu euch leben wir! Auch in allen künftigen Saisons. Und ich? Ich konnte nach dem Spieltag 

richtig gut schlafen und geträumt habe ich nur von einem: Dem RSC und sonst keinem! 

Auch wenn wir uns hier sicherlich noch ein paarmal zu Wort melden werden, bevor es wieder losgeht, 

gerade im Hinblick darauf, dass ja prinzipiell ja noch ein Spieltag ist, an dem Hallenzecken verteilt 

werden können, hier noch ein paar abschließender Worte: 

Danke! An die Gastfanskids – Ohne euch hätte das Treppenhaus kaum so schön ausgesehen! 

Danke! Für die Wertschätzung unseres Einsatzes, der uns auf verschiedenem Weg tatsächlich 

entgegengebracht wird!                                                                                                                                                                                     

Danke! An alle Crewidioten und grün-weiß abhängigen, die speziell zu diesem Spieltag Finger und 

Gehirnwindungen zum Bluten gebracht haben und so für einen unvergesslichen und wunderschönen 

Abschluss gesorgt haben! 
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Und das feddeste Danke… immer und immer wieder… für die Mannschaft und die Menschen, die diese 

betreuen und ihre Zeit investieren! Wir hoffen vom ganzen Herzen, dass ihr genauso viel Spaß und 

Freude an dieser Spielzeit hattet, wie wir. Danke! 

Wenn wir nicht singen, schreiben wir 

(sp) Ihr fragt euch sicherlich, was wir so treiben, wenn wir gerade mal nicht die dritte Mannschaft des 

RSC Osnabrück supporten. Wir kümmern uns zum Beispiel intensiv um die Hallenzecke, damit ihr 

wieder ein Fanzine in der Hand halten könnt, dass dem Namen tatsächlich gerecht wird. Und natürlich 

darf die Betrachtung, was sich so alles seit der letzten Ausgabe zugetragen hat, nicht fehlen. Der 

nachfolgende Text soll euch somit einen Überblick über den glorreichen letzten Heimspieltag, den 

ersten Spieltag der noch jungen Saison und unsere Erwartungen an den heutigen Spieltag und die 

kommende Saison, bieten. 

Und es hat sich einiges zugetragen seitdem ihr das letzte Mal eure Hallenzecke zu Konfetti verarbeitet 

habt um damit für mehr Stimmung zu sorgen, oder sie eingerahmt über euer Bett gehängt habt um 

eine bleibende Erinnerung an den letzten Spieltag der Saison 2010/2011 zu behalten. Die Saison wurde 

an eben jenem 26. März 2011 mit einem Knall beendet. Ein wahres Orchester für die Sinne. Am Ende 

wusste wohl keiner, ob mensch sich freuen sollte, weil dieser Spieltag begleitet werden konnte, oder 

weinen sollte, weil der Spieltag zu Ende war. Zwar gelang es dem RSC Osnabrück nicht, die 

Tabellenspitze zurück zu erobern und damit eine reelle Chance auf den Aufstieg zu haben, aber gestört 

hat das nach Abpfiff keinen mehr. Die Erfahrungen und Erlebnisse, die über die gesamte Saison mit 

dem Team geteilt werden konnten, waren wohl für alle prägend und so wurde der Fokus beim Support 

vor allem auf den Dank für diese Saison gelegt. Glücklich und zufrieden wurde abschließend der zweite 

Tabellenplatz gefeiert und die Erzählungen über den Spieltag schmücken auch jetzt noch die 

Lagerfeuerrunden und Kirchenpredigten. Für jeden Anwesenden war offensichtlich, dass hier lediglich 

die Grundsteine für künftige Spielzeiten gelegt wurden. 

 

Bis an die Zähne bewaffnet mit guten Vorsätzen und Kreativität für die kommende Saison, gingen wir 

in die lange Pause. Mit jedem Tag, der in der endlosen Leere der spielfreien Zeit verschwand, wuchs 

die Vorfreude auf die nächsten Spiele, die damit in Minusgeschwindigkeit näher kamen. Irgendwann 

sollte das Warten ein Ende haben. Irgendwann sollte der Wanderpokal in Rahden verteidigt werden. 

Irgendwann… 

Egal ob ihr also Lob, Fragen oder Kritik an diesem Erzeugnis habt, welches ihr gerade in der Hand 

haltet, der Verein ist der falsche Ansprechpartner. Kapiert? Dann hat endlich mal ein Text Sinn gehabt 
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Neben unserer gesanglichen Begleitung der Saison haben wir es uns nicht nehmen lassen, den einen 

oder anderen Kommentar auf unserem Hauseigenen Blog zu hinterlassen. Euch als Leser_innen ist es 

sicherlich nicht entgangen, dass sich eine gegnerische Mannschaft hier immer wieder in den 

Vordergrund gedrängt hat. So war Nordhorn scheinbar kein Mittel zu schade, um nur unbedingt 

wieder in unseren Texten erwähnt zu werden. Bis, ja bis, Rahden sich als schlechter Verlierer auf 

ganzer Linie entpuppte. Nun denn, trostloses Rahden, oder Nordhorn ², eure Mühen sollen nicht 

vergebens sein. Richtet euch auf, hier kommt unsere geballte Antisympathie! 

Tatsächlich fand die Spielpause nur sehr gemächlich ein Ende und obwohl das Turnier um den 

Wanderpokal als fester Auftakt eingeplant war, wurde dieses von Rahden abgesagt. Die einen 

sprachen anschließend von Angst, fehlendem Pokal und fehlender Gastfreundschaft, andere 

wiederrum von der Unnutzbarkeit der Halle durch die Zerstörung der Inneneinrichtung. Wer hierbei 

Recht behalten sollte, konnte dann am ersten Spieltag der Saison 2011/2012 geklärt werden. Doch 

nicht nur in unseren Reihen ging auf Grund der Absage die Langeweile in einem vorher nie bekannten 

Maß um, auch der Vorstand des RSC Osnabrück wurde scheinbar gravierend infiziert. Nicht anders ist 

es zu erklären, dass uns über Ecken ein Anruf erreichte, in dem der Vorstand uns dazu aufforderte, die 

Hallenzecke vor ihrer Publikation vorzulegen und Korrekturen daran zuzulassen. What the fuck? Die 

Begründung lag dann tatsächlich in der politischen Ausrichtung.  

 

Die Satzung des Vereins würde eine neutrale politische Haltung auferlegen, der sich unser Fanzine zu 

beugen hätte, da nicht erkennbar wäre, dass es sich um ein Produkt einer zweifellos aktiven Fanszene 

handele. Als Reaktion wurde von uns ein offener Brief an Vereinsmitglieder und den Vorstand 

verschickt. 

Neben der Überarbeitung des Layouts dann auch hier noch einmal die Klarstellung: 

Wir freuen uns wirklich, dass der Verein unser Fanzine gerne als seine Publikation darstellen würde 

und unseren Aufwand rund um die Mannschaft zu schätzen weiß, aber wir sind nur Zuschauer und was 

ihr hier lest ist die Meinung von uns. Unsere Meinung als leidenschaftliche, bestimmt nicht subjektive, 

aber vor allem linke Fans!  
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Doch zurück zum Wesentlichen, zurück zum Sport. Auf das erste Spiel musste dann dank des feigen 

Rahdens also sehr lange gewartet werden und erst am 16.10.2011 war es dann endlich soweit. Der 

Auftakt der neuen Saison sollte gefeiert werden. Und das in Rahden. Ob der Großteil der Crew nun vor 

Vorfreude zitterte, oder Angst hatte, dass auch hier eine kurzfristige Absage möglich wäre (Nordhorn 

bediente sich ja auch einst dieses Mittels, um sich einen Platz in unseren Berichten zu ergaunern) 

änderte an der Anspannung, mit der dem Spiel entgegen gefiebert wurde, nichts. So kam es dann 

auch, dass wir an eben jenem Sonntag in bislang nie dagewesener Anzahl eine Stunde vor Spielbeginn 

in Rahden vorfuhren. Dieser Triumph sollte dann auf dem Spielfeld fortgesetzt werden, doch schon 

beim Betreten der Halle konnte die Ursache der Absage des Wanderpokals festgestellt werden. Es 

schien tatsächlich so, als sei die Inneneinrichtung der Halle mutwillig zerstört worden. So wurde sich 

offenkundig mit einem ebenfalls schlechten Verlierer solidarisiert.  

Warum musste denn das ohnehin schon hässliche Rahden unbedingt mit Deutschlandfahnen on Mass 

verschandelt werden? Pfui! So fiel es schon fast schwer, sich angemessen auf den Support der eigenen 

Mannschaft zu konzentrieren, statt dem Brechreiz auf Grund der unpassenden Beflaggung der Halle 

nachzugeben. 

Wenigstens der RSC Osnabrück hatte dann ein Herz für die weitgereisten Fans und spielte so 

fulminant, dass die Augen kaum noch vom Spielfeld abgewendet werden konnten. Als Dank für die 

dargebotene Leistung knallte der Support in einer bislang unbekannten und brachialen Gewalt von der 

Tribüne, dass der erste Gegner, Rahden, buchstäblich zerlegt wurde. Im darauffolgenden Spiel fehlte 

der Mannschaft nach der langen Spielpause etwas die Kraft und Nordhorn konnte sich am Ende 

kämpferisch durchsetzen, schaffte es aber nur mit der abschließenden Welle Rahden einen Moment 

aus der Spielberichtserstattung zu verdrängen. 

 

Zusammenfassend geht es in diesem Artikel also um das verheißungsvolle Ende der letzten und den 

stimmungsvollen Auftakt der aktuellen Saison. Der nächste Spieltag für den RSC Osnabrück ist dann 

bereits der zweite Heimspieltag dieser Saison und auch hier ist wieder eine Hallenzecke angekündigt. 

Was wird dann an dieser Stelle stehen können, nachdem dann wohl nur zwei Spiele mehr auf dem 

Konto stehen werden? Das, liebe Leser_innen, liegt komplett in euren Händen. Gebt heute alles. Und 

wir meinen verdammt nochmal alles. Ihr leidet bei jedem gegnerischen Korb? Lasst den Gegner 

bereuen, dass er den Korb geworfen hat, da eure Wut ihm das Trommelfell zerreißt! Genießt nicht nur 

die eigenen Körbe, erhebt eure Stimme und lasst unsere Spieler auf diesen Melodien den Ball zu den 

Körben gleiten lassen! Wenn ihr Herzblut bei diesem Sport haben wollt, dann bringt mit euren 

Gesängen jedes Herz zum Bluten! Und fordert nicht Spieler, die legendär spielen, sondern schreit sie 

nach vorne und pusht sie, bis sie zur Legende geworden sind und werdet dabei selbst zum Teil einer 

Legende!     
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Offener Brief 

Offener Brief 

an den Vorstand des RSC Osnabrück und Vereinsmitglieder 

Vor einigen Wochen erreichte uns ein Anruf des Vereinsvorstands. Im Verlauf des Gesprächs wurde 

unser Engagement gelobt, allerdings auch das Verteilen der Hallenzecke angesprochen. 

Konkret wurde betont, dass durch die Hallenzecke auch politische Inhalte und Ansichten publiziert 

werden würden. Der Verein müsste sich satzungsgemäß politisch neutral halten und die Hallenzecke 

würde auf den Verein zurückfallen. Es wurde verlangt ein Exemplar der Hallenzecke vor der 

Veröffentlichung zur Freigabe zur Verfügung gestellt zu bekommen. Erst nach getätigter Freigabe wäre 

der Verein dann mit einer Verbreitung in der Halle einverstanden. 

Da wir den Vorstand nicht übergehen wollen, schreiben wir heute diesen Brief. Eine Vorlage der 

Hallenzecke kommt für uns nicht in Frage. 

Wir können die Vorbehalte nachvollziehen, sehen aber davon ab, uns einer Zensur auszusetzen. Wir 

sagen in der Hallenzecke unsere Meinung, welche losgelöst vom Verein und Vorstand betrachtet 

werden muss. Um dies auch öffentlich transparenter zu halten, werden wir das Layout dahingehend 

überarbeiten, dass zukünftig noch deutlicher wird, dass die Hallenzecke ein unabhängiges Projekt ist. 

Wir wohnen als Zuschauer den Spielen bei und äußern als eben jene unsere Meinung in der 

Hallenzecke , sowie auf Transparenten und in Sprechchören. 

Das mag im ersten Moment provozierend wirken, doch uns ist ein neutraler Blick wichtig. Wir möchten 

uns auch zukünftig die Möglichkeit bewahren, Sachverhalte zu analysieren oder aufzugreifen, die uns 

beschäftigen. Die Möglichkeit Kritik zu üben, auch wenn diese sich gegen die Vereinspolitik oder die 

generelle Politik richtet, ist für uns essentiell. In der Hallenzecke steckt so viel Arbeit, dass es als ein 

Angriff auf unser Herzblut zu sehen ist, wenn hiervon Teile zensiert werden würden. 

Unsere politische Ausrichtung findet hier selbstverständlich Platz, da sie für uns nur logisch ist. Wenn 

wir objektiv den Verein begleiten wollen würden, wären wir wohl alle eher Sportjournalisten – Wir 

sind aber Fans! 

Wir sehen uns als Teil des Vereins und als ein solcher beziehen wir hier Stellung und schätzen, dass der 

Dialog mit uns gesucht wird. Die Bereitschaft zu kommunizieren ist bei uns definitiv vorhanden. Der 

Eingriff in unsere Arbeit  
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und unser Selbstverständnis, indem versucht wird uns zur Vorlage der Hallenzecke zu überreden ,oder 

uns gewisse Verhaltensregeln aufzuzwingen sehen wir hierbei allerdings nicht als Dialog auf einer 

Augenhöhe an. 

Die Finanzierung unserer Fahrten, die Kosten für Materialien und vor allem der persönliche Einsatz 

wird von uns aufgebracht und erfährt hier keine Unterstützung des Vereins. Dieses wurde bislang 

weder in Aussicht gestellt, noch ist es von uns gewünscht. Wir agieren weiterhin unabhängig, denn das 

erscheint uns zwingend notwendig, um unseren RSC auf unsere Weise auszuleben. Dabei möchten wir 

grundsätzlich niemandem vor den Kopf stoßen. Weder mit diesem Brief oder gar mit unseren 

Äußerungen. Konstruktive Kritik trägt dazu bei, dass wir uns alle in der Halle und beim Begleiten dieses 

Vereins wohlfühlen. 

Letztendlich möchten wir jene Thematik aber nicht überbewerten. Uns geht es bei all dem um das 

Team, dessen sportliche Leistungen anzufeuern und zu unterstützen. Nur das sollte zählen und nur das 

zählt für uns. Wir sind froh, ein Teil dessen zu sein und die Hallenzecke ist eines unserer 

Ausdrucksmittel. Dies muss nicht zwingend gewürdigt werden, aber unbedingt akzeptiert und 

respektiert! 

Wir freuen uns auf die kommende Spielzeit, auf glorreiche Momente und aufschlussreiche Gespräche, 

auf unabdingbaren Support und das menschliche Miteinander. 

Wir freuen uns auf euch! 

Oktober, 2011 

Riot Shocker Crew 

 

Einmischen 

Sexismus einen Korb geben! 

(hl) Ein Thema das uns seit unserem Interesse für Rollstuhlbasketball beschäftigt ist die schon häufig 

von uns kritisierte Bonuspunkte Regelung für Frauen. Für Menschen, die diese Regelung (noch) nicht 

kennen möchten wir sie kurz erklären und später auf den Fehler im System aufmerksam machen. 
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Jede_r  Spieler_in wird je nach Behinderungsgrad von einer unabhängigen Kommission eingestuft und erhält 

die so genannten funktionalen Klassifizierungspunkte. Angefangen bei 1,0 Punkten für stark eingeschränkte 

Menschen geht es in 0,5er Schritten bis zu 4,5 Punkten. Nicht-behinderte Spieler_innen bekommen 

automatisch die maximalen Klassifizierungspunkte von 4,5 Punkten mit den Zusatz NB für Nichtbehindert. 

Dieses hat den Zweck, dass ein_e Trainer_in nicht mehr als zwei nichtbehinderte Spieler_innen gleichzeitig aufs 

Feld schicken darf. Ein Team mit üblicherweise insgesamt fünf Spieler_innen auf dem Feld darf im Gesamten 

nicht mehr als 14 Punkte (in der 1. u. 2 Bundesliga sowie der Regionalliga 14,5 Punkte) zählen. Dieses soll einen 

Ausgleich zwischen den unterschiedlich bzw. gar nicht behinderten Sportler_innen herstellen. Soweit so gut. 

Wäre da nicht noch eine Regelung die die Gesamtpunktzahl tangiert. Frauen, lassen wir erst mal dahin gestellt 

wer genau das definiert, erhalten automatisch 1,5 Bonuspunkte abgezogen.  

Eine 4,5 Punkte Spielerin ist also nur noch eine 3,0 Punkte Spielerin. Frauen können demnach auch eine 

negative Punktzahl bekommen. Da es in Deutschland, ausgenommen von Turnieren oder 

Nationalmannschaften, geschlechtergemischte Teams gibt, erhalten Trainer_innen die Frauen aufs Feld 

schicken, ganz andere strategische Möglichkeiten ihr Team zusammen zustellen. Und genau da beginnt unsere 

Kritik. 

Rollstuhlbasketball hat sich zum Leistungssport entwickelt. Eine Medaille die, wie bekanntlich jede, zwei Seiten 

hat. Die eine zeigt uns attraktiven und spannenden Sport und bietet den Sportler_innen viel Raum zur 

Entfaltung. Die andere Seite zeigt einen Anspruch den Menschen nicht erfüllen können oder möchten. 

Trainer_innen stehen oft genau in diesem Spannungsverhältnis. Einerseits sind sie Trainer_innen in einem 

Sport für Behinderte und andererseits möchten sie Erfolge praktizieren. Diese Entwicklung aufzuhalten oder zu 

verändern wurde nie wirklich erfolgreich verfolgt. Genötigt vom Erfolgsdruck, sei er persönlich oder von außen 

gefordert, unternehmen Trainer_innen nachvollziehbar alles um diesem Anspruch gerecht zu werden. Dazu 

zählt auch das Einsetzen von weiblichen Spielern als taktisches Mittel. Liebe Trainer_innen: Versteht uns nicht 

falsch. Der Schreiberling dieses Textes hat über zehn Jahre im Rollstuhlbasketball als Trainer gearbeitet und 

weiss wovon er redet. Es ist ein Zustand der nur durch Euren Protest beendet werden kann. Löst Euch von 

Eurem Zwang um jeden Preis siegen zu wollen. Es ist immer noch ein Behindertensport! 

Zurück zur Kritik: Selbstverständlich sind Frauen keine taktischen Mittel. Sie werden zu einem solchen gemacht. 

Weibliche Spieler bekommen bei vielen Trainer_innen überhaupt nur die Chance eingewechselt zu werden weil 

irgendwann mal irgendjemand gesagt hat welches Geschlecht sie haben sollen. Damit meinen wir 

selbstverständlich nicht die konstruierte und abstruse Idee von genetischen oder gar optischen Geschlechtern 

sondern vielmehr die Tatsache von gesellschaftlichen Geschlechtern. Bereits nach der Geburt erhalten wir ein 

Bändchen an den Arm getackert, entweder in blau für Menschen mit Penis oder in rosa für Menschen ohne 

Penis. Kurz nach, oder sogar schon vor der Geburt, steht der Name des Kindes fest. Unsere Gesetze lassen nicht 

zu, dass Namen nicht zu dem definierten Geschlecht passen. Ein Junge heißt wie ein Junge nun mal heißen darf 

und ein Mädchen wie ein Mädchen. Das Kinderzimmer wird rosa oder blau gestrichen, die Kleidung 

entsprechend gekauft und womit das Kind schließlich spielen darf entscheidet das soziale Umfeld. Typische 

Jungs spielen mit Autos – Mädchen mit Puppen oder in der Spielküche und beide erlernen, bevor sie überhaupt 

sprechen können, was von ihnen später verlangt wird. Trifft man auf der Straße einen alten Schulfreund und 

schiebt sein Kind vor sich her kommt unausweichlich die Frage: „Was isses denn?“ Mit einer Antwort wie: 

„Keine Ahnung. Es hat sich noch nicht entschieden“ wird man sicherlich nur auf Spot oder Unverständnis 

stoßen. Ist ein Kind lebhaft und hat einen Penis bekommt man zu hören: „Na der wird sich später aber mal 

richtig durchsetzen können. Ein Prachtbursche!“. 
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Ein lebhaftes Kind ohne Penis wird rebellisches Verhalten prognostiziert mit dem die Eltern noch ihren Spaß 

haben werden. 

 Weinende „Mädchen“ sind als positive Eigenschaft emotional und weinende „Jungen“ sind Mimosen. Woher 

dieses Erwartungsbild kommt können wir aufgrund des Umfangs hier nicht in Gänze erläutern. Auch, weil es zu 

einer Meinung hunderte andere gibt und wir nicht den Anspruch erheben wollen, hier stehe die einzige 

Wahrheit. 

Wir sind nicht der Meinung, dass eine zwei-Geschlechter-Teilung notwendig ist oder gar Sinn macht. Eine 

Aufteilung lässt keinen individuellen Spielraum für Menschen die sich keiner Geschlechterrolle zuordnen wollen 

oder von beiden Geschlechtern Anlagen in bzw. an sich tragen. Aus diesem Grund befindet sich in allen 

unseren Texten der so genannte Gender-Gap. Also der Unterstrich bei Spieler_innen bei dem sich jeder Mensch 

wiederfinden kann. 

Was also soll diese gesonderte Punkteregelung für definierte Frauen? Es macht absolut keinen Sinn außer, dass 

weibliche Spieler in eine Rolle gesteckt werden der sie als „Frau“ eh schon Tag für Tag ausgesetzt sind. Das 

Bonussystem im Rollstuhlbasketball spiegelt die gesellschaftlichen Zustände des Systems wieder in dem wir 

leben. Teile unserer Politik fordern eine gesetzliche Frauenquote am Arbeitsmarkt. Warum fängt man nicht 

einfach an die Geschlechtszuteilung überhaupt mal zu hinterfragen? Und warum findet eine so 

diskriminierende Regelung Platz in einem eigentlich recht emanzipatorischen Sport wie dem, den wir so lieben? 

Weil sich niemand beschwert. Trainer_innen profitieren von der Sonderrolle und Spieler_innen ohne Penis 

bekommen häufig nur dadurch die Chance mitspielen zu dürfen. Ein Kreislauf den es zu durchbrechen gilt. 

Macht einen Anfang und redet drüber! 

In diesem Sinne: Sexismus nicht nur im Rollstuhlbasketball einen Korb geben! 

 

Ultrà RSC? 

Entwickelung der Riot Shocker Crew vom Anfang 2010 bis heute 

(fy) Eintagsfliege... Dies bekamen wir nach unseren ersten Auftritten in Osnabrück im Frühling 2010 

und bei einem Turnier am 28.08.2010 in Rahden zu hören. Unsere Antwort: Völliger Unsinn!!! 

Denn von dort an haben wir unser Team, die 3. Rollstuhlbasketballmannschaft des RSC Osnabrück, in 

die ein oder andere Halle begleitet und so laut es ging unterstützt. Wenn auch nicht immer ganz 

pünktlich und ausgeschlafen. Böse Zungen behaupten sogar, dass Einzelpersonen der Riot Shocker 

Crew noch angeschlagen vom Vorabend gewesen seien. Alles in allem können wir von einem 

kontinuierlichen und steigendem Support sprechen. 

Denn mit der Zeit hat sich die Zahl der Shocker sichtlich und vor allem hörbar gesteigert. Besonders 

wenn wir das erste Spiel dieser Saison betrachten. Dort waren wir gleich mit 14 (hoch motivierten) 

(nüchternen bis Stark alkoholisierten) Menschen anwesend. Besonders zu betonen ist, dass wir sogar 

pünktlich waren, was bis Dato nie bei einem Auswärtsspiel der Fall war.  
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Auch was die Kreativität und den Einsatz, von diesem losen Zusammenschluss von unterschiedlichen 

Menschen angeht, sind wir deutlich gewachsen.  

Es macht sich besonders durch die immer intensiver werdenden Treffen bemerkbar in denen viel 

geschafft wird. Für den ersten Spieltag wurde an gleich mehreren Abenden gemalt und vorbereitet 

was das Zeug hält.  

Leider mussten wir auch 2 Austritte verkraften. Es war persönlich nicht das, wo sie mit der Riot 

Shocker Crew hin wollten. Dies nimmt uns jedoch nicht die Tatsache, dass sich unsere Truppe sogar 

schon bis nach Berlin herumgesprochen hat. Und so wird es auch in Zukunft durch die Halle dröhnen: 

„Wir sind immer für dich da 

fahrn zu jedem Spiel na klar 

singen nur für dich 

damit du gewinnst 

voran RSC allez“ 

 

 

Über den Tellerrand… 

Castor 2011 

(TV) Seit Mitte dieser Woche läuft wieder ein Castor, ein mit Atommüll beladener Zug, von La Hague 

nach Gorleben. In Gorleben soll ein Endlager für Atommüll entstehen und das obwohl die 

Sicherheitslage im Lager ungeklärt ist. Ein wirkliches Endlager ist Gorleben also nicht. Doch gibt es 

überhaupt ein sicheres Endlager für hochradioaktiven Müll der mehrere tausend Jahre mit 

unabsehbaren Folgen weiter strahlt. Aus unserer Sicht nicht. Denn nicht nur die Endlager sind 

unsicher, nein der Castor, der möglicherweise auch durch Osnabrück gefahren ist oder noch fährt, 

strahlt und das nicht im positiven Sinne. Deswegen finden wir es unverantwortlich, dass 15.000 

Polizist_innen diesen gegen mehrere Zehntausend Demonstrant_innen durchsetzen, nicht selten mit 

Knüppel, Pfefferspray und diversen anderen Repressionsmaßnahmen. 
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Warum wird dies getan? Mit Atomkraft lässt sich viel Geld verdienen. Sowohl für den Staat, als auch 

für die Betreiber_innen der Kraftwerke. Der Staat erhebt hohe Steuersätze und Sondersteuern für das 

Betreiben der Atomkraftwerke, die Betreiber_innen profitieren Ihrerseits von den geringen 

Betriebskosten eines Atommeilers im Vergleich zu anderen konventionellen Kraftwerken. Hierbei wird 

die kapitalistische Verwertungslogik deutlich, aber auch bewusst ausgeblendet. Es geht rein um die 

Gewinnmaximierung der wenigen direkt beteiligten Parteien, während die möglichen Folgen für 

Lebewesen und Umwelt ignoriert werden.  

Atomkraft wird in der öffentlichen Diskussion oft als saubere Energiequelle dargestellt, welche sie aber 

de Facto niemals sein wird. Das Einlenken regierender Parteien um Wahlversprechen einzuhalten, 

oder eine Wiederwahl zu gewährleisten kommt schon jetzt zu spät. Ein anvisierter Atomausstieg in 

einer vagen Zukunft ist somit keine Vision auf die hingearbeitet werden kann. Der Atomausstieg muss 

bereits jetzt angegangen und direkt umgesetzt werden. Die dramatischen Ereignisse rund um 

Fukushima haben dies eindrucksvoll unterstrichen. Von der gewinnorientierten Politik der großen 

Volksparteien kann hier keine Unterstützung erwartet werden. Hier ist jede/r gefragt zu handeln und 

aktiv zu werden. 

Atomausstieg selber machen! Wir sind nicht zu stoppen, der Castor schon! 

Schlusswort  

Dieses Heft hat dein Interesse geweckt oder du hast Lust mitzumachen? Wie bereits erwähnt wende 

dich an uns  auf den bekannten Kanälen. Oder wir sehen uns  bei den nächsten Spielen 

 

4. Spieltag (15.01.2012) 

11:00 RSC Osnabrück 3 – Baskets 96 Rahden 3 

13:00 Baskets 96 Rahden 3 – Rollibaskets Nordhorn 

15:00 RSC Osnabrück 3 – Rollibaskets Norhorn 

6. Spieltag (04.02.2012) 

11:00 RBSA im SC Melle 03 – RSC Osnabrück 3     

13:00 Rollibaskets Nordhorn – RSC Osnabrück 3 

15:00 RBSA im SC Melle 03 – Rollibaskets Nordhorn 

7. Spieltag (12.02.2012) 

11:00 Baskets 96 Rahden 3 – RSC Osnabrück 3       

13:00 RSC Osnabrück 3 – RBSA im SC Melle 03  

15:00 Baskets 96 Rahden 3 – RBSA im SC Melle 03   

 

Beste Grüße deine RIOT SHOCKER CREW 
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