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(tv)Moin Moin Leute,

01.12.2012 erstes Heimspiel der Saison 
mit der Zweiten in der Goetheringhal-
le und unser RSC hat bisher leider noch 
keine Punkte in Groningen oder Mep-
pen entführen dürfen. Jedoch war nach 
dem ersten, auch von unserer Seite, eher 
durchwachsenen Spieltag, in Meppen vor 
drei Wochen von allen Seiten eine deut-
liche Steigerung zu spüren und auch wir 
hatten richtig Spaß in der Halle. Gronin-
gen, was soll ich noch dazu schreiben? 
Der Bericht hat vom Umfang und auch 
vom Zeitmanagement hier keinen Platz 
gefunden. Wenn ihr mehr lesen wollt, 
schaut doch mal auf unseren Blog oder 
die neuen Medien, die auch mal von uns 
genutzt werden, aber dazu auf der letz-
ten Seite noch mehr. Zu Meppen findet 
ihr den Bericht hier und mit Bilder auch 
wieder online. Soviel vorweg, es war der 
Hammer, neue Lieder, quasi pausenloser 
Support und ein toll aufspielendes Team.

Eine neue Rubrik führen wir mit der heu-
tigen Ausgabe auch ein, die Spruchban-
derklärung. Hier wollen wir euch auch 
mal ins Detail gehend erklären, was wir 
da so an Tapeten hochhalten und was 
das Gekritzel darauf für uns bedeutet. 

Weiter soll in Bezug, auch auf mehrere 
Spruchbänder, erneut der offene Brief 
zum Thema Abmeldung der Dritten den 
Weg in die Kategorie Einmischen dieser 
Ausgabe finden. Auch nach einer fast 
abgelaufenen Hinrunde, haben wir auf 
Anfragen und diesen offenen Brief kei-
nerlei Rückmeldung bekommen und 
stellen nach wie vor die Frage, sind wir 
nicht erwünscht oder einfach zu un-
wichtig für den Verein? Naja im Endef-
fekt muss mensch sich dazu selber ein 
Bild machen, aber soviel sei gesagt, ihr 
werdet uns nicht so einfach los.

Unser heutiger Blick über den Tellerrand 
beschäftigt sich gleich mit zwei Berei-
chen. Einmal haben wir in letzter Zeit 
unseren Kontakt zu „Rollis für Afrika“ in-
tensiviert. Diese Hilfsorganisation sam-
melt Rollstühle zur Unterstützung von 
Menschen mit Behinderungen in soge-
nannten „Entwicklungsländer“. Weiter 
werfen wir unseren Blick auch auf mal 
auf andere politische Ultragruppen nach 
Aachen und Braunschweig. Die dortigen 
Ultras werden dort immer wieder durch 
Übergriffe und Konfrontationen Opfer 
von Nazis. Also insgesamt ein sehr unter-
haltsames Thema, werft doch auch mal 
den Blick über den Tellerrand. >>>

Einleitung
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Zwei Themen, die sich nicht so wirk-
lich einordnen lassen, sind ein Bericht 
unserer leider nach Berlin verzogenen 
Mitglieder_Innen, über das Exil-Leben 
eines/r Shockers/Shockerin und ein Er-
lebnisbericht von einem Menschen der 
am 10.11.12 das Antifa-Soli-Konzert im 

SubstAnZ besucht hat, welches wir auch 
euch, als aufmerksame Leser_innen der 
Hallenzecke nicht vorenthalten wollen. 
Also mal wieder eine volle Ausgabe unse-
res Blattes und nun viel Spaß beim lesen.

 Ich geh mit dir wohin du willst 

auch bis ans Ende dieser Welt

RSC
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(tv) Am 11.11. fand unser zweites Aus-
wärtsspiel der Saison bei dem Emsland 
Rollies in Meppen statt. Nach wieder mal 
sehr kurzen oder für einige auch über-
haupt nicht vorhandenen Nacht, nach 
dem ultracoolen Antifa-Soli-Konzert 
im Substanz mit Johnny Mauser, Feine 
Sahne Fischfi let und Grenzwert, quälte 
auch mich, trotz des späten Anwurfs in 
Meppen, nach vier Stunden Schlaf zum 
Treffpunkt. Sehe da gleich mal wieder 
die erste für die Riot Shocker Crew typi-
sche Situation: Außer mir und meinem 
Mitfahrer war genau ein Mensch dort.

Toll! Naja, mit der Zeit bekamen wir mit, 
wer sich so auf falschem Weg oder gar 
nicht auf dem Weg zu uns befand, was 
zur Folge hatte, dass wir anstatt dem 
gewünschten 20er Zugfahrer_innen 
Mob nun mit ganzen sieben Shocker_
innen überlegten, wie wir nach Mep-
pen kommen sollten, da natürlich der 
Zug inzwischen gefahren war und der 
nächste erst zwei Stunden später los-
fuhr.So machten sich vier Menschen mit 
Auto und der Rest halt mit dem späteren 
Zug auf nach Meppen. Selbige Zugfah-

rer_innen kamen dann, dass will ich 
vorwegnehmen, erst zum zweiten Spiel 
unserer Zweiten in Meppen an, nach-

dem sie wahrscheinlich bewusst und 
böswillig von Anwohner_innen in die 
falsche Richtung vom Bahnhof zur Halle 
geschickt wurden. Das Auto kam pünkt-
lich zum Anwurf des ersten Spiels gegen 
Groningen in der Halle an, wo noch ein 
weiterer Mensch dazu stieß. Nun konn-
te also zu Fünft der Support beginnen. 
Oder doch nicht? Wir platzierten uns, 
aufgrund der nicht vorhandenen Tribü-
ne, zum ersten Mal in der Kurve einer 
Halle und wollten unsere Fahne über 
eine, so dachten wir zumindest, exakt 
dafür aufgestellte Werbebande schmei-
ßen. Falsch gedacht. Sekunden nach 
dem die erste Zaunfahne hing, wurden 
wir darauf hingewiesen, dass das über-
hängen der Werbung nicht nur beim 
Fußball verboten ist und mussten diese 
an die Wand hinter uns verbanne(r)n. 
Trotz der ersten Anzeichen, dass Mep-
pen irgendwie anders ist, sangen wir wie 
van Sinnen zu Fünft die Halle nieder. 
2Euro ins Phrasenschwein. Es dauert bis 
zur ersten Unterbrechung, als wir merk-
ten, dass wir uns direkt neben einer viel 

Spielbericht
Groningen abhaken
 Emsland wegfegen
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zu lauten und immer wieder bis weit ins 
Spiel hinein laufenden Box niedergelas-
sen hatten. Ein Mensch dachte sich nun 
diese stillzulegen und entfernte einfach 
das Kabel der Box, was wiederrum einen 
Aufschrei des Entsetzen bei dem, naja 
ich denke er fühlte sich als Chef in der 
Halle, zuständigen Menschen der Ems-
länder_innen hervorrief. So wurde das 
Kabel und damit die Lärmbelästigung 
wieder eingesteckt, was sich im Endef-
fekt für uns, trotz des beim wiederhol-
ten Rausziehens angedrohten Hallen-
verbots, als positiv herausstellte, aber 
dazu später mehr.

Nachdem alle Ungereimtheiten erledigt 
waren, konnten wir uns ganz dem Spiel 
und dem Support der Zweiten widmen. 
Denn dort bahnte sich großes an. Un-
ser Team mit einigen von Verletzungen 
erholten Spieler_innen, bot dem beim 
vorherigen Spieltag nach klar überle-
genen Groninger_innen Paroli. So stand 
es zur Halbzeit 22:23 für die Menschen 
von Groningen. Die Halbzeitpause nutz-
te dann gleich wieder der Hallenchef 
und kam zu den nicht der Nikotin- oder 
anderer Rauchwarensucht verfallen 
beiden Menschen und laberte uns voll, 
dass wir alle aus der Halle fliegen wenn 
die Werbung kaputtgehen würde, wir 
weiter so (O-Ton) rumsauen würden 

und wiederholte seine Drohung bezüg-
lich der Musikanlage. Lächerlich! Kurz 
danach startete auch das dritte Viertel 
und wir und das Team versuchten alles, 
zwei Punkte aus Meppen mitzunehmen. 
So ganz klappte das nicht und am Ende 
hieß es dann 47:41 für Groningen, aber 
würde es uns nur um gewinnen gehen, 
wären wir nicht hier und so feierten wir 
auch noch nach dem Spiel das Team.

In der Pause zwischen den Spielen kam 
dann der gewünschte Zugmob, wenn 
auch um einiges kleiner als erträumt. 
Und wen interessierts ob wir zu siebt 
oder mit 1000 Menschen singen? Uns 
nicht. Nun stand das Spiel gegen die 
Emsland Rollies an, welche aufgrund 
der bisher gezeigten Leitungen, klarer 
Favorit waren. Pah, dachten wir uns 
und gaben alles um unser Team nach 
vorne zu singen. Naja, was soll ich sch-
reiben, nach kurzer Zeit lagen wir bis 
zum ersten Punkt des RSC 16:0 hinten. 
Doch nun kam der große Auftritt der 
Hallenlautsprecheranlage und Clueso´s 
„Gewinner“ mit der von uns ein biss-
chen geänderten Version: Ich bin dabei, 
du bist dabei, wir sind dabei, wenn ihr 
verliert! Klang durch die Halle und die 
Riot Shocker Crew ließ sich nicht lange 
bitten und ging dazu übelst ab.
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Nachdem der Hallenchef und seine 
Handlanger_innen merkten, dass uns 
das Lied gefiel und unser Team sich so-
gar während der Teambesprechung zum 
spontanen Applaus hinreißen lies, wur-
de es schleunigst ausgemacht, was wüs-
te Beschimpfungen und Pöbeleien nach 
sich zog Wink. So lief das Spiel weiter 
und wir lagen zwischenzeitlich mit über 
20 Punkten hinten, fand ein Mensch

der in letzter Zeit wieder regelmäßig 
anwesenden Sektion Münster, es sein 
an der Zeit, mal was neues zu singen 
und stimmte ein neues Lied auf Nena´s 
Leuchtturmrefrain an. Und eins muss 
euch sagen: RSC ich geh mit dir wohin 
du willst, auch bis ans Ende dieser Welt.

Der Hammer, das Lied knallte Minuten 
laut durch die Halle, sodass sich auch 
das Heimpublikum von seinen Rasseln 
(You only sing when you´r winning) ab-
bringen ließ und mitklatschte. Naja das 
Spiel lief auch noch, war aber irgendwie 
für alle Protagonist_innen nicht mehr 
so wichtig und so kam es auch dazu das 
sich am Ende beide (!) Teams bei uns 
Verrückten bedankten und die ganze 
Halle mitmachte. Ein Traum!

So und nu zum Schlusswort. Auch wenn 
es keine Punkte für uns in Meppen zu 
holen gab, war es mal wieder ein richtig 
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geiler Sonntag und schade, dass nicht 
alle Menschen der Riot Shocker Crew 
dieses Gefühl miterleben durften.

Kommt also alle am 01.12.12 zum 
 Heimspiel!

(hl) Wir führen hiermit eine neue Kate-
gorie in unserer Hallenzecke ein. Flei-
ßige Beobachter_innen dürfte nicht 

engangen sein, dass wir das ein oder 
andere Statement mit Spruchbändern 
in Form von bemalten Tapeten kundtun. 
Nicht immer versteht ein ungeschultes 
Auge gleich den Inhalt. In dieser regel-
mäßigen Rubrik wollen wir die Spruch-
bänder des letztem Spieltages erklären.

Für Groningen wurden gleich drei 
Spruchbänder vorbereitet. Zur Begrü-
ßung der, für uns neuen Gastgeber, 

haben wir unsere Kontakte in die 
Niederlande bemüht und „Hallo, Wir 
sind die RiotShockerCrew“ übersetzen 

lassen. Zu Beginn des zweiten Spieles 
wurde durch ein Spruchband “Solidari-
sche Grüße nach Emsdetten“ versandt, 
denn am gleichen Tag zur gleichen Zeit 
versammelten in Emsdetten 

Tapeten
Mehr als nur 
 Wandschmuck

 Lassen wir jedes Spiel 

Unglaublich werden

8 + + +

Riot Shocker Crew



(Kreis Steinfurt) mehrere hundert Anti-
faschist_innen um auf die anhaltenden 
Aktivitäten der lokalen Naziszene auf-
merksam zu machen.

Für den letzten Spieltag in Meppen 
wurden zwei Tapeten mit Inhalt gefüllt. 
So war u.a. „VS abschaffen“ zu lesen. 
Wir wollten mit dieser Forderung un-
terstreichen, dass der Inlandsgeheim-
dienst Verfassungsschutz als unnötige 
Instanz vollkommen überflüssig ist. 
Nicht erst seit dem Bekanntwerden 
der Verstrickungen von VS, Polizei und 
Nazis in der Mordserie des nationalisti-
schen Untergrunds (NSU) sollte jedem 
Menschen klar sein, dass ein unkont-
rollierbarer Geheimdienst mit immen-
sen Befugnissen und Geldmitteln mehr 
Gefahr als Nutzen aufgeklärter Gesell-
schaften birgt. Auch lokal hat der VS 
in den 1990er Jahren die regionale und 
überregionale Nationalistische Front 
durch den angeworbenen Quakenbrü-
cker Nazi Michael Wobbe (Deckname 
Rehopf) finanziell und logistisch un-
terstützt. Wobbe gibt später in einem 
Interview zu: „Ohne meine Aktivitäten 
wären verschiedene Straftaten nicht 
begangen worden“

9+ + +
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(aa)Erste Eindrücke

Vor ungefähr zwei Jahren wurden wir 
das erste Mal auf eine sehr sympathi-
sche Hilfsorganisation auf dem Fusion-
Festival aufmerksam: “Rollis für Afrika 
e.V. - Ein Rollstuhl, ein Leben!“ Natür-
lich kam der Mensch, welcher auf dem 
Festivalgelände angesprochen wurde, 
hellauf begeistert mit Flyern und Auf-
klebern zurück zum Camp. Für die an-
deren war auch direkt klar: Diese Hilfs-
organisation und die Riot Shocker Crew 
passen wie die Faust aufs Auge zusam-
men.

Doch zunächst: Was ist eigentlich 
„Rollis für Afrika“ und wie ist diese 
Idee entstanden?

Estevan, ein körperbehinderter Mensch 
aus Berlin, gründete im Herbst 2003 zu-
sammen mit seinem Freund Pablo, die 
Hilfsorganisation „Rollis für Afrika“. 
Schon lange träumte er von der Idee, 
Menschen mit Behinderungen in den 
sogenannten „Entwicklungsländern“ 
unterstützen zu können. Um den di-
rekten Kontakt zu den Menschen mit 
Behinderungen aufzubauen, wollte er 

nicht einfach nur eine bestehende Orga-
nisation mit Geldmitteln unterstützen, 
sondern lieber selbst aktiv werden. Durch 
vergangene Reisen von Pablo durch Se-
negal und einer gemeinsamen Reise im 
März 2004, wurde das Gebiet welches 
bis heute mit Rollstühlen versorgt wird, 
abgesteckt. Mittlerweile werden jedes 
Jahr ca. 250 Rollstühle nach Senegal ver-
schifft. Durch den persönlichen Kontakt 
Vorort soll gewährleistet werden, dass 
die Hilfsgüter auch denjenigen zu Gute 
kommen, für die sie auch bestimmt sind. 
„Rollis für Afrika“ strebt nun schon eine 
jahrelange Unterstützung für Behinder-
teneinrichtungen und Einrichtungen 
für Menschen, die auf Hilfe angewiesen 
sind, an. So tragen sie dazu bei, dass 
Menschen mit schweren Behinderungen 
in den betroffenen Regionen nicht in 
das Abseits Gesellschaft gedrängt wer-
den. Durch die Grundversorgung mit 
Hilfsmitteln kann den Menschen die 
Möglichkeiten gegeben werden, am ge-
sellschaftlichen Leben (Schule, Arbeit, 
Freizeitgestaltung, usw.) teilzunehmen. 
Durch Schulprojekte und Vorträge in 
Deutschland sollen gerade junge Men-

Rollis fur  
 Afrika eV
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schen dazu motiviert werden, für andere 
Menschen einzustehen und sich für die-
se stark zu machen.

Doch wie werden diese Ziele von „Rol-
lis für Afrika“ umgesetzt?

„Rollis für Afrika“ sammelt mittlerweile 
deutschlandweit Rollstühle, Gehhilfen 
und andere medizinische Hilfsmittel, 
welche sonst von Krankenhäusern, Al-
tenheimen, Reha-Firmen und Privat-
personen in einem fast einwandfreien 
Zustand einfach aussortiert und/oder 
weggeschmissen werden. In regelmäßi-
gen Abständen (mittlerweile fast einmal 
jährlich) plant das Team „Rollis für Afrika 
e.V.“ die Versendung eines Frachtcontai-
ners voll beladen mit ca. 250 Hilfsmitteln 
(vor allem Rollstühle) nach Senegal. Au-
ßerdem sorgen sie dafür, dass die bereits 
vorhandenen Hilfsmittel intakt bleiben 
und so langfristig zum Einsatz kommen 
können.

Was haben wir nun mit dem  
Ganzen zu tun?

Natürlich hat eine Hilfsorganisation wie 
diese schon alleine durch seine Ideolo-
gie, einen besonderen Text in unserer 
Hallenzecke verdient. Doch dabei woll-
ten wir es von Anfang an nicht belassen. 
Viel wurde bereits in unserer Gruppe 
darüber diskutiert, wie wir speziell die-

se Organisation unterstützen können, 
und kamen zunächst einmal alle auf den 
Standpunkt, dass ein Treffen sicherlich 
etwas Licht ins Dunkele bringen würde.

Nach anfänglicher, eher schleppender 
Kontaktaufnahme von unserer Seite, 
kam nach einer E-Mail vor gut einem 
Monat, endlich ein Treffen in Berlin 
zustande. Da ein großer Teil unserer 
Gruppe nicht nur die Faszination für den 
Rollstuhlbasketball in sich hegt, sondern 
auch gerne einmal Spiele eines Hambur-
ger Fußballklubs besucht, war es uns 
durch wenig Aufwand schnell möglich, 
persönlich Kontakt zu den Organisatoren 
/ Organisatorinnen von Rollis für Afrika 
aufzunehmen. Also reisten wir mit ins-
gesamt sechs Menschen der Riot Shocker 
Crew nach Berlin, um ein feuchtfröhli-
ches, nettes, verlängertes Wochenende 
in der Hauptstadt zu verbringen. Da Men-
schen der Riot Shocker Crew mittlerweile 
in der ganzen Welt verteilt sind, konnten 
wir sehr kostengünstig bei der Sektion 
Berlin unterkommen. Irgendetwas Gutes 
hat das Ganze also doch.  (Noch einmal 
fetten Dank für die Pennplätze und der 
aufgebrachten Geduld gegenüber den in 
der Küche stehenden Sufftras)

Nach einer sehr durchzech(k)ten Nacht 
machten sich dann drei Menschen der 
Riot Shocker Crew auf zum Treffen mit 
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den Menschen von „Rollis für Afrika“. 
Nach einer gegenseitigen und breiten 
Vorstellrunde beider Seiten wurde immer 
deutlicher, dass die Hilfsorganisation 
nicht nur von außen einen sehr sympa-
thischen Eindruck macht, sondern die 
Menschen die sich hinter dem Vorhang 
verstecken, dies ebenfalls von sich be-
haupten können. Um RfA zu unterstüt-
zen, informierten wir uns zum einen, 
wie eine Sammelaktion von Hilfsmitteln 
nun auch in Osnabrück aussehen könn-
te. An dieser Stelle können wir schon 
einmal ankündigen, dass eine größere 
Sammelaktion in der kommenden Saison 
(September/ Oktober 2013) geplant ist, 
da die Kapazitäten des Frachtcontainers 
in diesem Jahr schon erschöpft sind. Das 
Projekt scheint also insgesamt echt posi-
tiv zu laufen. Respekt!

Im weiteren Gesprächsverlauf trat dann 
noch eine Sache zum Vorschein, die wir 
ebenfalls sehr interessant und erwäh-
nenswert finden. Die Menschen von „Rol-
lis für Afrika“ stehen in Kontakt zu einem 
senegalischen Rollstuhlbasketballteam, 
dazu aber in der nächsten Hallenzecke-
Ausgabe aber noch mehr.

Was ist nun unser Fazit aus dem Treffen?

Rollis für Afrika ist ein unglaublich span-
nendes Projekt und die Menschen die 

dort hinter stecken, begleiten es mit 
enormer Leidenschaft und Hingabe. Wir 
wollen diese Leidenschaft und Hingabe 
teilen und sind motiviert die Menschen 
in Osnabrück und Umgebung auf dieses 
Projekt aufmerksam zu machen. Wir wol-
len das Projekt und das damit verbunde-
ne Rollstuhlbasketballteam in Senegal 
unterstützen.

Wir brauchen EURE Hilfe: Was könnt ihr 
tun um unser Projekt zu unterstützen?

Da die direkte Sammelaktion der Roll-
stühle in Osnabrück erst nächstes Jahr 
stattfinden soll, wollen wir das Projekt 
bis dahin natürlich nicht ad acta legen. 
Ebenfalls können wir auch keinen so 
großen Lagerraum anbieten, sodass wir 
jetzt schon mit dem Sammeln beginnen 
könnten.

Sprecht also Menschen an, von denen 
ihr wisst, dass sie noch einen Rollstuhl 
zuhause rumliegen haben und bittet 
sie, noch ein bisschen mit der „Entsor-
gung“ zu warten. Fragt zum Beispiel 
in Einrichtungen (Krankenhäuser, Al-
tenheime, Einrichtungen für Menschen 
mit Behinderungen, usw.) nach, ob es 
dort noch alte Hilfsmittel gibt und be-
wahrt sie bis zur Sammelaktion zuhause 
auf. Unterstützt das Projekt, indem ihr 
Freunde & Bekannte davon erzählt.
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In den nächsten Hallen- und Auswärts-
zecken werden wir „Rollis für Afrika“ 
noch häufiger thematisieren. Wenn ihr 
bei irgendwelchen Spieltagen nicht da-
bei sein könnt, klickt für weitere Infos.

 http://rsc .blogsport .de 

Weitere Information zu „Rollis für Afrika“ 
findet ihr unter: 

http://rollis-fuer-afrika .de
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(tv)Der Blick über unseren kleinen RSC-
Kosmos führt uns heute mal in die wei-
te Welt des Fußballs. Auch hier gibt’s 
selbstverständlich einige Dinge die wir 
nicht unkommentiert in der Welt stehen 
lassen wollen und auf die wir auch die 
Leser_innen unserer Hallenzecke auf-
merksam machen wollen. Dort treten je-
doch auch Probleme auf die uns bisher 
als Riot Shocker Crew noch nicht getrof-
fen hab, so werden wir den Blick auf die 
schwierige Situation der Ultras Braun-
schweig und Aachen Ultras werfen.

Beide Gruppen vertreten antirassisti-
sche und antifaschistische Positionen 
und werden daher auch immer wieder 
Opfer von Angriff rechtsgerichteter 
Hooligans und Ultras sowie von Nazis. 
Geschichtlich gesehen sind die Verhält-
nisse aus den die Gruppen hervorgin-
gen auch ähnlich. So wurden die Ultras 
Braunschweig (UB) im Verlauf von meh-
reren Jahren von einer stark rechtslasti-
gen Kurve in Stadion an der Hamburger 
Straße hinausgedrängt, sodass sich sich 
im Jahre 2008 in der Nordkurve gegen-
über ihres bisherigen Standorts in der 

„Süd“ niederlassen wollten, auch um 
der Konfrontation aus dem Weg zu ge-
hen. Dies wurde jedoch vom Vorstand 
des BTSV (Braunschweiger Turn- und 
Sportverein) mit fadenscheinigen Be-
gründungen verwehrt. Aus dem daraus 
resultierenden Prostest entsprangen 
über 100 Stadionverbote für die Gruppe, 
welche sich daraufhin anderen Sportar-
ten im BTSV zuwendeten, z.B. Wasser-
ball oder den Fußball B-Junioren. Nun 
folgten für die UB 4 ½ Jahre außerhalb 
iheres Stadions.

Auch in dieser Zeit wurde UB teilsweise 
von den rechten Hooligans und auch 
anderen Ultras angegriffen. Kommen 
wir nun zur heutigen Zeit. Am 06.10. 
diesen Jahres Betraten die Ultras 
Braunschweig, gemeinsam mit der Ini-
tiative gegen rechte (Hooligan-) Struk-
turen zum ersten mal wieder das Stadi-
on um in der Nordkurve ihren Verein zu 
unterstützen. Darauf wurde bisher auch 
mit Blick auf Ereignisse beim Spiel des 
BTSV gegen den FC Sankt Pauli, wo eine 
kleine Gruppe der Ultras Braunschweig 
beim verlassen des Stadions von Na-

 Uber den
Tellerrand
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zis angegriffen wurde, verzichtet. Der 
Zeitpunkt des Wiederbetreten lagen 
zusammen mit dem erscheinen der 80. 
seitigen Broschüre „Kurvenlage“ der 
Initiative, welche detailliert über die 
Verstrickungen von Nazis und Teilen der 
braunschweiger Fanszene berichtet.
Nachzulesen hier:

http://nonazisbs .blogsport .
de/2012/10/03/25/

Die Bedenken bezüglich der Sicherheit 
ihrer Gruppe war nicht unberechtigt, 
denn schon in der Halbzeit wurden 
Mitglieder der UB am Getränkestand 
bedroht und nach Spielende versuchte 
ein Mob aus Hooligans, Ultras und auf-
gebrachten Fans den Block der Ultras 
Braunschweig anzugreifen. Diese konn-
ten nur unter Polizeischutz und nach 
langer Wartezeit das Stadion verlassen. 
Besonders zu erwähnen ist die Rolle des 
Vereins in dieser Situation, welcher sich 
nicht schützend vor die UB stellt, son-
dern das Naziproblem in der Fanszene 
verleumdet und die Ultras als Nestbe-
schmutzer darstellt. Mehr zu Thema hier:

http://www .ultras-braunschweig .de/

Ähnlich gelagert und zerfahren ist es in 
Aachen. Hier hat sich im Sommer 2010 
die Gruppe Aachen Ultras in zwei Teile 
gespalten. Auf der einen Seite die bishe-

rigen Aachen Ultras (ACU) und die neue 
Karlsbande Ultras (KBU) auf der ande-
ren. Die ACU vertreten die Meinung, das 
Rassismus und Diskriminierung keine 
Platz in der Gruppe und im Stadion ha-
ben. Die KBU hingegen sehen das als 
(linke) Politik und diese hat nach An-
sicht der eindeutig rechtsoffenen und 
selbsternannten „unpolitischen“ KBU 
keine Platz im Stadion. Scheinbar se-
hen es die KBU auf dem rechten Auge, 
ähnlich wie die Mehrheitsgesellschaft 
nicht so Eng und so wurden im Zuge des 
Verbot der (Nazi-)Kameradschaft Aa-
chener Land, auch nach Medien Berich-
ten Wohnungen von KBU-Mitgliedern 
durchsucht. Aus der genannten Vorge-
schichte, entspringen natürlich einige 
Spannungen und Übergriffe auf ACU, 
was erstmals nach dem Heimspiel ge-
gen Erzgebirge Aue am 11.12.2011 auch 
einer breiten Öffentlichkeit bekannt 
wurde, jedoch keine ernsthaften Kon-
sequenzen, wenige Stadionverbote, für 
die angreifenden, rechten KBU, Aachen 
Supporters und Hooligans der Gruppe 
„Westwall“ nach sich zog. Der Verein 
veröffentliche sogar die Stellungnahme 
der Aachen Supporters. So wurden die 
Aachen Ultras auch in der Folgezeit und 
abgeebbten Pressemeldungen über das 
Naziproblem in der Aachener Fanszene 
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auch weiterhin Opfer von Übergriffen, 
diese gipfelten in einem Angriff der KBU 
auf die Aachen Ultras beim Spiel Anfang 
August in Saarbrücken, bei dem über 100 
Personen der Karlsbande auf 30 ACUler_
innen mit Gürtel, Stangen und Flaschen, 
wodurch mehrere Ultras zum Teil erheb-
lich verletzt wurden. Presse dazu:

http://www .11freunde .de/artikel/er-
neuter-angiff-auf-aachener-ultras 

Es wurde laut Zeugenaussagen z.B. von 
10 Personen auf einen am Boden liegende 
Menschen eingetreten. Nach dem erneu-
ten medialen Aufschrei musste der Verein 
öffentlichkeitswirksam Reagieren und 
verbot der KBU sämtliche Fanmaterialen 
und erteilt wiederum nur wenige Stadi-
onverbote. Bemerkenswert ist auch, dass 
trotz eindeutiger Zeugenaussage und 
unmittelbar in der Nähe zu den Ausein-
andersetzungen befindlichen Einsatz-
kräften keine Anzeigen gegen die Angrei-
fer_innen erstattet wurden oder auch nur 
Personalien aufgenommen wurden.

Das eine Verbot von allem mit der Auf-
schrift Karlsbande nur optische das 
Problem löst und das wirkliche Problem 
von Nazis im Stadion nicht aufarbeitet, 
zeigte sich beim den folgenden Spielen, 
wo die KBU mit „Unerwünscht“ Fahnen 
und T-Shirts auftraten und sich inner-

halb der zumindest teilweise auch in 
Aachen rechtsoffenen Fanszene ein „My-
thos“ aufbauen. Die ersten, ernsthaften 
Konsequenzen für die KBU gab es nach 
dem am 17.11. 12 ein Auto der ACU auf 
einem Rastplatz angegriffen wurde und 
es mit Glück durch eine Fluchtfahrt und 
eingeschlagenen Scheiben an dem Auto 
keine Menschen zu Schaden kamen. Da-
raufhin erteilt der Verein, laut bisherigen 
Pressemeldungen, allen daran beteiligen 
Personen, aus dem Bus der KBU ein Be-
tretungsverbot für das Tivoli-Stadion. Für 
weitere Infos schaut dort:

http://www .aachen-ultras .de/ 

rum und schaut auch mal das Heft der 
Aachen Ultras den Mullejan, welcher 
auch immer wieder lesenswert ist.

Was die Zukunft für beide Gruppen, Ul-
tras Braunschweig und Aachen Ultras, 
bringt lässt sich noch nicht abschätzen, 
es bleibt jedoch zu hoffen, dass sich 
progressive und antifaschistische Ultra-
gruppen nicht durch Nazis oder Repres-
sionen unterkriegen lassen. Solidarität 
ist eine Waffe.

 Alerta  

Antifascista
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(hl) Unsere Passion heißt RSC!

Nun steht das erste Spiel des RSC vor 
der Tür und wir vor einem neuen Ab-
schnitt unserer noch kurzen Shocker-
Geschichte - Wir werden ab sofort das 
zweite Team des Clubs unterstützen.

Den Wechsel vom dritten zum zweiten 
Team ist für uns keine Entscheidung 
weil wir plötzlich keine Lust mehr auf 
Spiele im unteren Liganiveau haben, 
sondern das Ergebnis einer intranspa-
renten Vereinspolitik des Clubs. Durch 
Zufall haben wir vor einigen Monaten 
erfahren, dass das dritte Team für die 
kommende Saison nicht mehr gemel-
det werden soll. Die Öffentlichkeit 
wurde darüber nicht informiert und 
verirrte sich in wilde Spekulationen. 
Wir haben kurz nach dem Bekannt-
werden der Gerüchte eine Mail an den 
Vorstand geschrieben mit der Bitte um 
Stellungnahme (siehe Kasten). Leider 
hat der Verein es wieder versäumt sei-
nen Anhang in Vereinsentwicklungen 
einzubinden und hat weiter geschwie-
gen. Auch viele Spieler_innen wussten 
nicht wie ihnen geschieht und wurden 

vor vollendete Tatsachen gestellt. Eini-
ge von ihnen sind inzwischen zu ande-
ren Vereinen abgewandert oder haben 
den Kopf in den Sand gesteckt und ha-
ben sich sportlich zurückgezogen. Das 
Argument, das dritte Team sei zu teu-
er und nicht mehr tragbar, sehen wir 
nach wie vor als vorgeschoben an. Soll-
ten wirklich finanzielle Aspekte zu der 
Entscheidung geführt haben, verste-
hen wir nicht, weshalb auf unser An-
gebot der finanziellen Unterstützung 
des Teams, nicht eingegangen wurde. 
Vielmehr vermuten wir, und uns bleibt 
durch fehlende Kommunikation nichts 
anderes übrig, dass entweder unser 
Support der Dritten unerwünscht oder 
andere vereinspolitische Interessen, 
Gründe für den Rückzug waren. Seit 
Jahren versucht der RSC an die gro-
ßen Erfolge, wie der Meisterschaft von 
1997, anzuknüpfen. Die Gelder und Fi-
nanzschwerpunkte werden und wurden 
in die Spieler- und Trainer Entschädi-
gungen des ersten Teams gesteckt mit 
dem Ergebnis, dass nun anscheinend 
ein Team dafür bluten muss. Wir ver-
stehen nicht, warum der RSC nicht zu 

 Einmischen: 
Offener Brief
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seinen Wurzeln zurückkehrt und Sport 
für alle Rollstuhlfahrer_innen anbietet 
ohne Ansicht ihrer sportlichen Erfolge. 
Wir wünschen allen abgewanderten 
Spieler_innen viel Erfolg bei anderen 
Vereinen und auch persönlich: Alles 
Gute - Wir werden Euch vermissen!

Eins, zwei oder drei? Ob du wirklich 
richtig stehst…

Ein Blick in die Zukunft lässt verraten, 
dass wir in der anlaufenden Saison das 
zweite Team des Clubs unterstützen 
werden. Für uns ist es egal welche Num-
merierung ein Team hat, entscheidend 
ist der Sport und entscheidend sind die 
Farben; Und diese sind grün-weiß! Wir 
freuen uns auf einen ersten Spieltag 
und wir freuen uns darauf neue Verei-
ne und Sportstätten kennenzulernen. 
Und wir freuen uns darauf, dass es end-
lich (!) wieder losgeht.

Tot ziens in Groningen!

Egal ob Zweite oder Dritte – Gemeinsam 
für den RSC!

--- Der angekündigte Kasten ----

Hallo,

heute wenden wir uns wieder mit ei-
nem Brief an euch und verzichten hier 
einfach mal auf die formelle Anrede. 
Wir hoffen, dass ist für euch in Ord-
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nung.Am Rande des letzten Spieltages 
in Melle am 31.03. wurden wir darüber 
informiert, dass zur neuen Spielzeit 
kein drittes Team des RSC Osnabrück 
gemeldet werden würde. Das ist in ers-
ter Linie bedauerlich, aber wenn kein 
Interesse vorhanden ist, nachvollzieh-
bar. Im Nachgang wurde uns dann al-
lerdings zugetragen, dass es vor allem 
finanziell nicht möglich/gewollt wäre, 
ein drittes Team zu melden. Die Riot 
Shocker Crew hat sich damals primär 
gegründet um das dritte Team zu un-
terstützen und sieht nun auf Grund des 
letzten Aspektes einen gewissen Ge-
sprächsbedarf.

Wir sehen in unseren Aktivitäten rund 
um die Riot Shocker Crew den Versuch, 
den RSC Osnabrück sowie den generel-
len Rollstuhlbasketball bekannter zu 
machen und hier als Bühne für diese 
Randsportart zu fungieren. Die un-
terschiedlichen Resonanzen zeigen 
uns hierbei deutlich auf, dass dieser 
Versuch oft genug Erfolg hat. Es soll-
te jede Möglichkeit genutzt werden, 
diese eh schon unpopuläre Sportart zu 
erhalten. Nicht um der Sportart willen, 
sondern hauptsächlich für die Sport-
ler_innen, gibt es doch für diese teil-
weise kaum andere Alternativen, sich 
sportlich zu betätigen.

Es ist gemeinhin so, dass es beim Aus-
üben einer Sportart auch um Leistung 
geht. Der sportliche Erfolg ist meist 
eng gekoppelt an den Wohlfühlfaktor 
jeder/s Beteiligten. Doch auch wenn 
der Erfolg im Vordergrund steht, dür-
fen wir die menschliche Komponen-
te im Sport nicht in den Hintergrund 
geraten lassen. Sport soll auch Spaß 
machen und in gewissem Maße befrei-
end wirken. Wenn also ein Interesse an 
einem weiteren Team besteht, gerade 
wenn dieses auf einem niedrigen Ni-
veau spielt, sollte es um die mensch-
lichen Bedürfnisse gehen und nicht 
um den Erfolg, oder die Vermarktungs-
möglichkeiten. Die Fahrtkosten eines 
unterklassigen Teams sind verhältnis-
mäßig gering, die Sponsoringeinnah-
men allerdings auch. Doch genau hier 
hat das dritte Team des RSC Osnabrück 
einen bedeutenden Vorteil. Durch die 
Unterstützung der Riot Shocker Crew 
ist das Interesse an diesem Team auch 
über den Verein hinaus vorhanden. 
Hier nicht wenigstens den Versuch zu 
starten, in Osnabrück drei Rollstuhl-
basketballteams melden zu können, 
erscheint uns falsch.
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Wir sind kreativ und wir sind viele. Wir 
möchten uns mit euch über finanzielle 
Konzepte austauschen und die Mög-
lichkeit nutzen, ein deutliches Zeichen 
zu setzen. Ein deutliches Zeichen für 
den RSC Osnabrück!

Ein deutliches Zeichen für den Roll-
stuhlbasketball!

Aber vor allem ein deutliches Zeichen 
für die Menschen, die den Rollstuhl-
basketball brauchen!

Wir freuen uns, auf eure Antwort und ver-
bleiben wissbegierig und tatenhungrig, 
eure nimmermüden Shocker_innen
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(mc)Grün-Weiße Sehnsucht

Seit dem Beginn der Saison hängt ein 
neues Banner in unserer Kurve, auf 
Schwarz-Weiß-Grünem Untergrund 
prangt der Berliner Bär, im Rolli sit-
zend, von der Tribüne um unseren RSC 
zu begleiten.

Die Sektion Berlin gründete sich aus 
einem Schocker im Exil. Seit dem Ent-
stehen der neuen Sektion, versucht 
diese sich stetig zu vergrößern und 
sich den RSC, so gut es nur geht, in das 
eigene Berlin zu holen. Sei dies durch 
die Erinnerungen des Eröffnungsspiels 
in Groningen, das Verkleben von RSC 
Propaganda im Kiez oder die, natürlich 
seltener gewordenen, Treffen mit den 
anderen Schocker_innen.

So weit entfernt von unserem RSC und 
dem Rest der Schocker_innen kann 
es schon mal einsam werden. Über-
brücken lassen sich hier die Pausen 
zwischen den Spieltagen zwar ganz 
gut, das viele gemeinsame malen, sch-
reiben, trinken und lachen fehlt aber 
doch.

Glücklicherweise gibt es ja immer noch 
Möglichkeiten und Wege um andere 
Schocker_innen zu kontaktieren, rum 
zu meckern, sich einzumischen oder 
auch mal Lob auszusprechen. Letzte-
res kommt logischerweise bei unserem 
kritischen Anspruch und der gelebten 
Realität eher selten vor Smile

Ist trotzdem nicht das gleiche. Die 
Sehnsucht bleibt.

Darum wird fleißig daran gearbeitet 
die Sektion Berlin zu vergrößern um 
die Faszination auch in Berlin mit je-
mandem teilen zu können und noch 
mehr Leute auf diesen Sport aufmerk-
sam zu machen.

Die Legende geht weiter! In diesem 
Sinne:

 Ein Bericht  
aus dem Exil

420km fur 

 den RSC
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(fy)Richtig! Es geht um das Antifa Soli 
Konzert, welches am 10.11.12 im Subs-
tanz stattfand. Auf der Bühne standen 
zuerst Grenzwert, als zweites Johnny 
Mauser, der mit seinem Trouble Or-
chestra angereist war. Schlusslicht des 
Abends waren letztendlich die großar-
tigen Feine Sahne Fischfilet.

Schon im Vorfeld hatte das Konzert brei-
te Kreise geschlagen und selbst Blätter 
wie unter anderem die TAZ machten 
Werbung für diesen grandiosen Abend.

Den Grund für die Werbung lieferten 
zum einen die Stadt Osnabrück und zum 
anderen der Verfassungsschutz, vielen 
Dank nochmal!

Wieso machen diese Deppen den Wer-
bung für ein Antifa Soli Konzert werden 
sich einige vielleicht an dieser Stelle 
fragen...

Fangen wir mal mit der Stadt  
Osnabrück an:

Im Vorfeld hat diese dem Künstler John-
ny Mauser einen netten Brief geschrie-
ben, in dem stand, dass er das Lied „Flo-
ra Bleibt“ nicht spielen und das Album, 

auf dem sich das Lied befindet, nicht 
verkaufen darf, ansonsten muss er eine 
Strafe von 1000 Euro zahlen.

Das Skandalöse an diesem Brief war al-
lerdings nicht die Strafe an sich, er soll-
te vor dem Konzert schon einmal 150 
Euro für die Arbeit berappen, die in das 
Schreiben gesteckt wurde. Oben drauf 
kam dann noch eine Zustellgebühr von 
2,45 Euro. Macht 152,45 Euro für „er 
könnte es ja spielen“.

Das die Stadt Osnabrück sich dabei 
nicht gerade mit Ruhm bekleckerte hat 
dann auch die Presse gemerkt, die wohl 
ein wenig Druck auf die Stadt ausübte, 
so dass diese die Vorabkosten wieder 
fallen ließ. Die Strafe blieb allerdings 
bestehen.

Und warum hat der überflüssige Verfas-
sungsschutz Werbung gemacht?

Der Verfassungsschutz Mecklenburg-
Vorpommern hat der Band Feine Sahne 
Fischfilet in ihrem letzten Bericht ein 
paar Zeilen gewidmet weil die Band eine 
„explizit anti-staatliche Haltung“ ver-
tritt.

 Antifa 
solikonzert
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An dieser Stelle zeigt sich einmal mehr 
wie viel Beachtung Menschen ge-
schenkt wird, die Musik machen und 
wie viel denen geschenkt wird, die über 
Jahre mehrere Menschen töten. Damit 
hat der Verfassungsschutz sich wieder-
mal anständig blamiert wie ich finde.

Aber nun zum Abend an sich.

Bevor die Sause mit den Bands begann, 
bekamen die Gäste noch einen Vortrag 
von einem Menschen der Ultras Braun-
schweig zu sehen in dem sehr gut er-
sichtlich wurde, wie braun viele Fans 
des Eintracht Braunschweig sind. Es 
wurde aufgezeigt, wie schwer eine lin-
ke Ultragruppe es in einem Stadion hat, 
welches eher von rechts Dominiert wird.

Nach dem Vortrag wurden die Stühle aus 
dem Weg geräumt und die Livemusik 
konnte beginnen. Als erstes betrat die 
Ska-Punk Combo von Grenzwert aus Os-
nabrück die Bühne. Schnell zeigte sich, 
dass schon um ca. 21.15 viele Menschen 
und eine ausgelassene Partystimmung 
im Raum war, die durch knackige Off-
beats und einem tanzenden Hasen nur 
voran getrieben wurde.

Nachdem Grenzwert die Menge in Tanz-
laune versetzt hat, betraten Johnny 
Mauer und sein Trouble Orchestra die 
Bühne. Sie wurden direkt von einem 

Publikum, welches laut „Flora Bleibt“ 
forderte begrüßt. Während der Spielzeit 
vom Herrn Mauser und seinem Orchest-
ra wurde der Besucherrekord mit einer 
Besucherzahl von über 250 Menschen 
im Raum geknackt. Der alte Rekord lag 
bei 155 zahlenden Gästen.

Der Johnny und seine Band spielten ein 
Hit nach dem anderen und mussten in 
jeder kurzen Pause laut das Publikums-
bedürfnis von „Flora Bleibt“ ertragen.

Dieses Bedürfnis wurde dann ein wenig 
befriedigt als das Lied als Instrumental-
version gespielt wurde und ein Großteil 
der Menschen es mitsang.

Unter dröhnendem Applaus verließen 
die Musiker die Bühne und machten 
Platz für „Feine Sahne Fischfilet“.

Als die Rostocker begannen stieg die 
Raumtemperatur direkt von 100 auf ca. 
200°C. Die Bläsereinsätze brachten al-
les so zum Tanzen als gäb es kein Ende. 
Auch ich hatte ein riesiges Grinsen im 
Gesicht als ich auf ein Sofa stieg und mir 
das ganze Schauspiel von „oben“ ansah.

Die Stimmung war einfach einmalig, 
was sich auch nach der Zugabe von 
Feine Sahne bemerkbar machte, da die 
Gäste auch nach den Bands noch froh 
gelaunt weiterfeierten.

 Antifa 
solikonzert
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Während der Aftershowparty wurde 
eine bunte Mischung aus Punkrock und 
Trashmusik gespielt, worüber sich Men-
schen, die kein Erbarmen kannten, sehr 
freuten.

Später als die Musik aus war und erste 
Scherben aufgeräumt wurden sangen die 
letzten Überbleibsel von Menschen fröh-
lich weiter bis sie dann rausgeschmissen 
und der Laden abgeschlossen wurde.Ab-
schließend kann ich sagen, dass es ein 
unfassbar geiler Abend gewesen ist an 
dem selbst die Riot Shocker Crew durch 
eine Tapete mit der Aufschrift „VS AB-
SCHAFFEN“ in Erscheinung getreten ist.

Ich bin gespannt ob ich irgendwann 
noch einmal ein Konzert erleben werde, 
an dem das Substanz so wackelt wie am 
10.11.12...

(aa)Wir haben uns in letzter Zeit vie-
le Gedanken darüber gemacht, wie 
wir als Gruppe mehr Öffentlichkeit für 
den Sport schaffen können. Klar kam 
schnell die Frage auf, ob der Blog nicht 
genügt und ob mensch große soziale 
Netzwerke, wie Twitter und Facebook, 
überhaupt braucht. Um unser Projekt 
einer größeren Masse vorzustellen 
bedarf es aber nun mal Werbung und 
Kontakte. Durch Twitter und Facebook 
möchten wir unseren Anhänger_Innen 
und Interessierten eine Sportart aufzei-
gen, welche durch solche Plattformen 
(Be-)Achtung und Lob erfahren kann. 
Also schaut doch mal rein:

http://facebook .com/RiotShockerCrew

http://twitter .com/RiotShockerCrew

Und wenn ihr schon dabei seid, dann 
drückt doch gleich auch auf 

http://facebook .com/RSCosnabrueck 

den „Gefällt mir“-Button.

 and the  

beat goes on

 Neue  
Medien
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