
 



 

Begrüßung                                                                                                            

 

 

Moin liebe Leute,  

 

 

(TV) es ist mal wieder so weit,  ein Heimspieltag  der 3. Mannschaft steht an und damit 

einhergehend auch die fast schon genauso  obligatorische Hallenzecke. Dieses mal in der 

dritten Ausgabe.  

Was bekommt ihr heute von uns zu lesen. Nachdem wir uns in der letzten Ausgabe exzessiv 

ausgelassen haben und 14 Seiten voll mit Klatsch und Tratsch rund um unseren RSC und unsere 

Gruppe gefüllt haben, wird es heute etwas weniger, wenn auch nicht gleich unwichtiger und 

genauso spannend und lesenswert. 

 Natürlich ist auch in diesem Heft wieder ein Spielbericht zu finden. Ja leider nur einer und auch 

sonst nicht viel über den Ligabetrieb, denn Nordhorn krieg ja immer noch keine Heimspiele hin, 

aber dazu später mehr. Als neue Kategorie könnte mensch den Ausblick auf den nächsten 

Spieltag ansehen.  

Dieser findet in der Kleinstadt, nahe Osnabrücks statt. Mag nicht jede_R verstehen, gemeint ist 

Melle und das heißt Derbytime. 

Fehlen darf auch der Blick über den Tellerrand nicht. Dazu gehen wir dieses mal noch eine 

bisschen weiter weg als bei letzten Text über die Castortransporte ins Wendland. Unser Ziel ist 

Dresden. 

Dort fanden bis vor ein paar Jahren von der Öffentlichkeit  fast unbeachtet 

Geschichtsverdrehung und der größte Naziaufmarsch Europas statt. Dies hat sich geändert, 

aber ich will hier nicht alles vorwegnehmen, also schau rein in den Blick über den Tellerrand.  

 

 

 

In diesem Sinne: Alles geben für den RSC, auf dem Platz, der Tribüne und Überall. 

   

 

 
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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Der letzte Heimspieltag 

 

(fy) Der Wecker klingelt:“… Puh… Gestern war anstrengend! Was passiert hier?“ Dies war vermutlich 

der erste Gedankengsport.degang aller Shocker_innen! Doch sobald kurz drüber nachgedacht wurde, 

warum mensch sich den Wecker an einem Sonntag auf eine so unmenschliche Zeit gestellt hatte kam 

es…: „Der RSC spielt heute in der Stadt!!! Das muss gefeiert werden!!!“. 

Nachdem dann die, in feinster Kleinarbeit vorbereiteten Utensilien, abgeholt wurden und ein paar der 

fehlenden Sufftras per Telefon aus dem Bett geklingelt wurden konnte es losgehen. Auf zur Goethe 

Ring Arena! 

Was den Hinweg angeht hätte ich nicht von mir gedacht, dass mein Bauch so dermaßen kribbeln kann. 

Ich war Nervös! Und das nicht zu knapp. Zum ersten mal ein Derby gegen Melle seit dem Turnier im 

Sommer 2010. Nur vorher noch kurz Rahden aus der Halle fegen. 

Als wir dann endlich angekommen waren trauten wir unseren Augen kaum. Sogar die Langschläfer von 

der Sektion Münster haben es zeitig zur Halle geschafft und kaum zu glauben… Sogar mit einer Kiste 

Bier als Wiedergutmachung wegen des Fauxpas beim letzten Spiel gegen Rahden. Da haben die Trottel 

nämlich gleich um ein paar Stunden verpennt… Nachdem dann zum wiederholten Male unser 

Vorbildsufftra aus dem Bett geklingelt wurde konnte es mit dem Aufhängen unseres Zaun und 

Wandschmuckes beginnen. Als hätte der eben noch erwähnte Sufftra es geahnt, kam er nach getaner 

Arbeit und zu Beginn des Spiels angetapert und konnte direkt mit dem Support loslegen. 

Das Spiel begann mit dem Präsentieren eines flotten Spruchbandes und lautem Support aus Richtung 

Tribüne. Nach einer bahnbrechender ersten Hälfte konnten wir zur Pause einen Spielstand von 

sagenhaften 22:4 feiern. Dies muss wohl an den neuen Gesängen gelegen haben, die Tage zuvor im 

stillen-dröhnenden Kämmerchen geprobt wurden. Oder einfach nur an der spielerischen Leistung des 

Teams. Möglicherweise resultierte die unglaubliche Trefferquote auch aus einer satten Mischung aus 

Beidem. Brachialer Gesang und basketballerisches Können seitens unserer 3. 

Am Ende des überragenden Spiels konnten wir dann gut mit einem Sieg von 50:12 in die Wartezeit auf 

das 2. Spiel gehen. 

Diese Pause sollte allerdings nicht ungenutzt bleiben. Schnell wurde bemerkt, dass es essenziell ist für 

Nachschub zu sorgen! JA… unsere Bierreserven neigten sich dem Ende! 

Es machte sich also direkt ein Mensch der Truppe auf den Weg ins ungewisse. Verschollen blieb er 

glücklicherweise nicht sondern brachte gleich 10 Bier mit… NUR 10… Welche natürlich nicht einmal die 

ewig lange Pause überbrücken konnten. Also war es nun Auftrag irgendjemanden der Sufftras davon 

zu überzeugen mehr vom dem edlen Saft besorgen zu gehen, welches dann auch 2 

Überredungskünstler_innen gelungen ist. 
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Auch ist es zu betonen, dass während der nie endenden Pause ein Mensch aus der Nachbarschaft zu 

uns gestoßen ist, der die Gesänge selbst ein paar Häuser weiter noch laut und deutlich hören konnte. 

An dieser Stelle also nochmal fetten Respekt an die Gesänge des 1. Spiels.  

Endlich war es soweit. Der Nachschub ist eingetroffen und das 2. Spiel gegen Melle konnte beginnen. 

Nun sogar mit ein Paar nachgereisten Fans, die sich einen Heimspieltag nicht nehmen lassen wollten 

 

Eine Tapete mit der schönen Aufschrift „Wir sind nicht zu stoppen, der Castor schon“ wurde in die 

Höhe gehalten und der altbekannte Lärm, den die Riot Shocker Crew von sich gab, begann erneut. Nur 

dieses mal deutlich angeschlagener als beim ersten Spiel. Nichts desto Trotz brüllten wir uns die Kehle 

aus dem Leib. 

 

  
 

Melle begann mit einem guten ersten Viertel dem sich der RSC aber vorerst nicht geschlagen geben 

wollte. Tragischer Weise konnte das Team den Vorsprung nicht ganz einholen und beendete die erste 

Hälfte mit einem Punktestand von 20:24 für Melle. 

 

Sowohl auf dem Spielfeld als auch auf der Tribüne wurden die Grenzen erreicht und so gingen alle 

erschöpft in die 2. Hälfte. Diese zog sich viel zu lange hin und es machte sich bemerkbar, dass die 

Kräfte schwinden. Dennoch hielten einige der Sufftras ihre Fahne in den Wind und holten alles aus sich 

raus. Was wohl leider nicht genug war, denn am Ende wurde das Spiel mit 36:56 für Melle 

entschieden. Dass das Gewinnerteam des letzten Spiels gemogelt hat wollen wir hier mal nicht weiter 

ausführen. Schließlich könnte der Verdacht aufkommen wir seien schlechte Verlierer_innen! Aber 

diese Melleraner_innen…. 

 

Nach den beiden emotionsgeladenen Spielen an diesem schönen Sonntag ging die Chaostruppe voller 

Vorfreude auf das nächste Heimspiel mit einem Grinsen im Gesicht nach Hause. Der Weg sollte jedoch 

nicht ganz ungefährlich sein, da unser bereits mehrfach erwähnter Vorbildsufftra sich auf 

unerklärlicher Weise eine Zerrung im Fußgelenk zuzog. Selber Schuld würd ich sagen! 

 

Zum Schluss nochmal ein Dankeschön an die Leser_innen der Hallenzecke und Beileid an den 

Menschen, dem Fußball dann doch wichtiger war. Er wurde jedoch per SMS ständig auf dem 

Laufenden gehalten und zeigte uns durch seine Antworten, dass er im Herzen doch bei uns gewesen 

ist… 

 

Forza RSC 
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Der Mythos Dresden ist gebrochen – Es lebe der Mythos Dresden 

 (hl) Jedes Jahr im Februar demonstrieren bis zu 7.000 Nazis aus ganz Europa durch Dresden 

und instrumentalisieren das Gedenken der Menschen an die Opfer der Angriffe im zweiten 

Weltkrieg. Das jährliche Nazievent konnte nur zu einem solchen werden, weil jahrelang die 

bürgerliche Gesellschaft und die Stadt Dresden das Problem herunter gespielt und den 

antifaschistischen Protest als nicht legitim erklärt haben.  

Der Gedankenwandel kam dann 2010 und 2011. Es wuchs die Erkenntnis, dass nur zusammen 

gehandelt werden konnte und zivilgesellschaftlicher-, politischer- und progressiver Protest 

zusammen geführt werden muss. So konnten durch vielfältige Proteste und strategische 

Blockaden durch bis zu 20.000 Menschen die letzten beiden Aufmärsche verhindert werden.  

Auf der einen Seite ein Erfolg – Auf der anderen Seite wurde deutlich, dass zu viel Protest auch 

nicht erwünscht sei. Eine bisher nie dagewesene Überwachung durch den Staat wurde 

anschließend nur durch Zufall bekannt. Die Polizei, Geheimdienste und andere Stellen 

überwachten bis zu einer Million Handydaten um diese strukturell auszuwerten. Erfasst 

wurden über zwei Tage alle Menschen, die sich in Dresden bewegt haben. Gerichte haben 

diese Maßnahmen längst als illegal erklärt und auch auf politischer Ebene wurden scheinheilige 

Konsequenzen gezogen. Doch nur weil etwas illegal ist, heisst das für sie noch lange nicht, dass 

die Daten nicht genutzt werden. Bereits jetzt sind mehrere Verfahren gegen Protestler_innen 

anhängig, die nur durch diese Überwachung ermöglicht wurden. Der Staat ermittelt wegen der 

Bildung einer kriminellen Vereinigung nach §129 StGB. Doch wer oder was ist eigentlich 

kriminell? 2011 griffen bis zu 200 Nazis ein Dresdener alternatives Wohnprojekt an und 

versuchten in dieses einzudringen. Nur durch erfolgreichen Selbstschutz der Bewohner_innen 

konnte dieses verhindert werden. Die Polizei, die nachweislich nur 100 Meter entfernt stand 

und den Verkehr regelte hat dort jedenfalls mal wieder ihr wahres Gesicht gezeigt. 2010 griffen 

Nazis auf dem Rückweg von Dresden einen Bus mit Gewerkschaftler_innen an, verletzten diese 

teilweise schwer und zerstörten den Bus. 2011 schossen vermummte SEK-Bullen auf am Boden 

sitzende Menschen mit sog. Pepperballs und verletzten diese. Ebenfalls 2011 wurden 

gewaltfreie Blockaden bei Temperaturen um minus 10 Grad mit Wasserwerfern beschossen 

und haben mindestens schwerwiegende Erfrierungen billigend in Kauf genommen. 

Wenn es also in Augen der Staatsanwaltschaft kriminell ist, sich auf den Boden zu setzen und 

die Strecke der Nazis zu blockieren, ist das halt so. Als wenn uns diese Drohgebärden aufhalten 

würden, auch dieses Jahr zusammen mit tausenden Menschen nach Dresden zu fahren um den 

Naziaufmarsch zu verhindern.  

Die Nazis werden dort sein, die „Staatsmacht“ wird dort sein und wir werden auch dort sein 

und den Nazis ihr Gedenken sabotieren. 
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Barriere „Alltag“ - Die Probleme eines/einer Rollstuhlfahrer_in in unserer Gesellschaft! 

 

(Aa) Vision Inklusion - So heißt das Stichwort der UN-Konvention vom 26. August 2006. Das 

Ideal ist einleuchtend: Statt Menschen mit Behinderung zu separieren, sollten sie, sei es auf 

dem Arbeitsmarkt, im Alltag oder in den „Regelschulen“, integriert werden. <Wir sind eine 

Menschheit - und sollten daher auch miteinander leben und lernen!> 

Fünf Jahre ist die Verabschiedung der Gesetze für Menschen mit Behinderungen nun her. Doch 

was hat sich wirklich verändert? 

Für einen behinderten Menschen gibt es sehr viele und manchmal unüberwindbare Barrieren 

in dieser Gesellschaft, materielle sowie sozial-gesellschaftliche. Hohe Regale in den 

Supermärkten, Treppen, schmale Gehwege, enge Toilettenräume, Türen, Parkplätze, nicht-

behindertengerechte Wohnungen, Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, Auto fahren, 

Kopfsteinpflaster,... Und dann fließen die Wetterbedingungen auch noch immer wieder mit ein. 

Ein nicht-gestreuter Gehweg im Winter, nasse und rutschige Wege im Herbst durch fallende 

Blätter von den Bäumen.  

Dieser Gegebenheiten ist ein jeder Mensch, der in einem Rollstuhl sitzt, erst einmal ausgesetzt. 

Bei einem Einkaufsbummel durch die Stadt begegnet mensch aber nicht nur die materiellen 

Barrieren. Es macht mich immer wieder wütend und traurig zugleich, wenn die Blicke der 

Menschen auf der Straße verachtend, irritierend oder beschämend werden nur weil ein 

Mensch mit Behinderungen an Ihnen vorbeifährt/läuft.  

So spürt sie/er Tag für Tag die soziale Ausgrenzung und Diskriminierung. Menschen mit 

Behinderungen in Vereinen wie beim Fussball, Volleyball, Basketball…? In dieser Gesellschaft 

anscheinend immer noch undenkbar. Die Leistung und der Erfolg zählt, und das schon ab der 

Minikicker. Menschen die die Fähigkeiten nicht besitzen die mensch verlangt, werden 

aussortiert oder gar nicht erst in den Verein reingelassen. Der Spaß und die Gemeinschaft beim 

Sport stehen leider nicht mehr im Vordergrund.  

Die Inklusion ist hoffentlich ein erster Teilschritt. Menschen mit Behinderungen gehören nicht 

in separate Schulen oder an eigens für sie gemachte Arbeitsplätze! 

Solidarität muss spürbar werden! 

Inklusion beginnt im Kopf! 
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Goethe-Ring - Still the place to be  

 
(sp) Schon wieder ein Heimspiel… So könnte eigentlich die restliche Saison auch weitergehen. 

Kurze Anreise, bekanntes Umfeld, großer Zuschauerzuspruch. Alles Faktoren, die immer wieder 

für ein Heimspiel sprechen. In der Aufzählung fehlt aber auf jeden Fall die Hallenzecke. Heute 

haltet ihr also die letzte Ausgabe dieser Saison in der Hand, da die beiden Heimspiele ja 

bekanntlich am Ende dieses Spieltages bereits stattgefunden haben. Hätte Nordhorn nicht 

wieder eklatante Mängel an der eigenen Halle festgestellt, ließe sich an dieser Stelle wohl 

schon eine Tabelle mit etwas Aussagekraft begutachten. So aber haben alle Teams höchstens 

vier Spiele hinter sich gebracht. Als Tabellenletztem gelang es Rahden noch nicht, Präsenz auf 

dem Spielfeld in Punkte umzumünzen und auch die körperliche Anwesenheit des Teams aus 

Rahden fiel in großen Teilen bislang nicht auf. 

  

Bislang spielte der RSC Osnabrück an jedem Spieltag zuerst gegen Rahden, gewann fulminant 

und konnte im darauffolgenden Spiel diese Kräfte nicht mehr mobilisieren. Auch heute heißt 

die erste Partie RSC Osnabrück vs. Baskets 96 Rahden. Sofern es ähnlich deutlich zugeht, wie 

bei den letzten Begegnungen, sollte vielleicht früher ein Gang zurück geschaltet werden um 

dieses Mal auch Nordhorn anschließend Paroli bieten zu können. Dass die Motivation, die 

Anzeigetafel noch einmal zu einem ähnlich epochalen Ergebnis zu zwingen, dabei nicht 

komplett unterdrückt werden kann, ist allerdings ebenfalls nur zu verständlich. 
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Das dritte Spiel des Spieltages bestreiten dann der RSC Osnabrück und Rollibaskets Nordhorn. 

Letztere sind momentan noch auf Platz 2. Eine direkte Begegnung des ersten (RBSA im SC Melle 

03) und zweiten gab es diese Saison noch nicht. Durch die Spielabsage fehlt dieser Vergleich. 

Am ersten Spieltag konnte der RSC Osnabrück über lange Strecken des Spiels mit Nordhorn 

mithalten und musste sich erst kurz vor Schluss geschlagen geben, da die Kräfte immer mehr 

schwanden.  

 

 

Hier ist es an uns, dass Team bedingungslos weiter nach vorne zu tragen. Ausnüchtern dann 

später, gerade in diesem Spiel braucht das Team auch die Zuschauer! 

  

  

Nachdem wir folglich am letzten Heimspieltag beide Spiele für uns entscheiden konnten, geht 

es am 04.02.2012 das erste Mal zum Auswärtsderby nach Melle. Es spricht einiges dafür, dass 

hier dann die Spitzenmannschaften aufeinander treffen. Bei sechs ausstehenden Spielen ist es 

nun etwas müßig, hier Prognosen über die Favoritenrolle zu treffen, zumal unser Favorit ja eh 

feststeht. Doch wir brennen schon jetzt auf unseren ersten Mellebesuch. Schließt euch an und 

singt auf der Anreise bereits so laut, dass vor Ort klar ist, dass wir die Punkte mitnehmen. Nutzt 

die Zeit zwischen den Spieltagen und bringt eure Ideen ein. 

  

 

Das Motto für den 04.02.: Melle (um)gestalten – RSC entfalten! 

 

6. Spieltag (04.02.2012) in Melle 

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 
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