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(tv)Guten Tag,

werte Leser_innen der Hallenzecke, ach 
lassen wir diesen förmlichen Anreden 
und gehen direkt zum wichtigen Teil 
des Tages über.Ihr wundert euch viel-
leicht über das heutige Layout unser 
Hallenzecke und habt recht, es ist etwas 
nicht wie „immer“. Um kurz auf die Vor-
geschichte einzugehen und den Hinter-
grund des ganzen zu erläutern, was wir 
aber ausführlicher im Heft beschreiben, 
vor fast anderthalb Jahre wurde von uns 
per Mail verlangt, dieses Heft nur noch 
nach Vorlage bei Vorstand des Roll-
stuhlsportclub Osnabrück e.V. während 
der Heimspielttage, zu verteilen. Dies 
wurde bereits ohne vorherige Gespräche 
per Mail getan und auch im weitern Ver-
lauf kam wenig bis garnichts Kontakt zu 
stande. Auch bei weiteren Spieltagen, 
bei denen die Hallenzecke von uns be-
wusst verteilt wurde und Personen aus 
dem Vorstand anwesend waren, kam es 
zu keiner Beanstandung am Austeilen. 
Am vergangenem Montag erreicht uns 
dann nach und das soll nicht übertrie-
ben klingen, wochenlanger Vorberei-
tungszeit auf den Spieltag, wieder mal 
eine Mail vom Vorstand. Dieses mal mit 
der Androhung eines Ausschlusses vom 

Spieltag, sollte die Hallenzecke verteilt 
werden. Für uns nach der bisherigen 
Vorgeschichte völlig unverständlich 
und ein absoluter Schock. Also wenn 
ihr Interesse an den Hintergründen des 
Verbots, am fortführen des Projektes 
Hallenzecke und generell der Riot Sho-
cker Crew habt, lest den Text, der zwar 
einige Zeit in Anspruch nimmt, aber 
doch einer der wichtigsten, jemals von 
uns geschrieben Texte ist. Da wir uns je-
doch nicht zensieren oder uns den Spaß 
nehmen lassen wollen, kommt nun die 
eigentlich Einleitung der neusten Aus-
gabe der Hallenzecke.

Heute spielt unser 2. Team vom RSC wie-
der zuhause und deshalb haltet ihr die 
fünfte Ausgabe des Fanzines der Riot 
Shocker Crew in den Händen und könnt 
euch wieder auf einiges gefasst ma-
chen. Denn wie immer wird hier nicht 
mit spannenden Berichten,wohlwollend 
gemeinter Kritik und auch reichlich Po-
lemik gespart. Alles was uns, den RSC, 
den Rollstuhlbasektball und generell 
die Welt beschäftigt wird aufgenom-
men, in den Tiefen unserer Redaktion 
aufgearbeitet und liebevoll in die Welt 
hinaus Posaunt So können alle Men-
schen die unser letztes Spiel im Dezem-

Einleitung
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ber nicht besuchen konnten, endlich 
mal nachlesen was sie verpasst haben 
oder verstehen, warum es sich lohnt, 
auch die weitesten Wege auf sich zu 
nehmen, um unseren RSC zu sehen und 
da ist es auch egal wie es am Ende auf 
der Anzeige steht, denn es zählt nur, 
dass wir gemeinsam alles geben. Heute 
könnt ihr auch das Interview, welches 
wir mit dem Zeckenbiss der Sankt Pauli 
Mafia geführt haben, nachlesen. Weiter 
geben wir in der Kategorie, Mehr als nur 
ein Wandschmuck, die wir in der Letz-
ten Ausgabe eingeführt haben, wieder 
mal einen Einblick, über von uns hoch-
geltene Tapeten.

Unser Blick über den Tellerrand richtet 
sich dieses mal auf eine Sportart, die 

einige Menschen unserer Gruppe im 
Oktober vergangenem Jahres in Ham-
burg besuchten. Dort wurde vom Blin-
denfußballteam des FC Sankt Pauli ein 
Tunier organisiert. Also ein Bericht der 
euch einiges neues Verspricht, glaubt 
mir. Bereits beim letzten mal hatten wir 
euch die „Rollies für Afrika“ vorgestellt, 
über die wir einiges für unser „Einmi-
schen“ verfahren haben. Denn die „RFA“ 
haben durch ihr Engagement Kontakt 
zu einem Rollstuhlbasektballteam in 
Senegal herstellen können und wussten 
uns einiges zu erzählen, was wir euch 
natürlich nicht vorenthalten wollen. 
Auch zu „RFA“ wird es von uns in Zu-
kunft noch eingies geben und wenn ihr 
Interesse an dem Projekt habt und/oder 
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uns dabei unterstüzen wollt quatscht 
uns doch einfach an. Da wir neben un-
seren ganzen Rumreisen, um euch tolle 
Berichte zu liefern und dem ganzen Ar-
beiten rund um die Riot Shocker Crew, 
auch noch ein bisschen Freizeit haben, 
gucken wir auch mal Filme und wollen 
euch hier einige rezensieren und eine 
Empfehlung aussprechen. Weiter wollen 
wir zu den Neuen Medien, welche auch 
neu bei uns als Kategorie sind, die Leit-
medien Internetseite vorstellen, welche 
warscheinlich vielen Leser_innen der 
Hallenzecke oder unserer Facebooksei-
te bekannt sein dürfte. Schlussendlich 
bei einer wieder mal knacke vollen Aus-
gabe der Hallenzecken, kommt noch 
ein Bericht, zum StandUp!-Cup, einem 
antinationalen und antirassistschen 
Fußballtunier für Fangruppen, wo auch 
eine, aufgrund anderer Schwerpunkte, 
wir sind halt Rollstuhlbasketball- und 
Bierfans, sportlich völlig überforderte 
Riot Shocker Crew antrat. Immerhin er-
reichten wir dort den größt-erwarteten 
Erfolg, aber ich will hier nicht zu viel 
vorwegnehmen, denn sonst bräuchtet 
ihr ja nicht mehr weiter lesen. So genug 
über dieses Heft geschrieben. Also ran 
ans Werk und heute alles geben, auf dem 
Pakett(obwohl ist doch eher ein norma-
ler Hallenboden) und vorallem auf der 

Tribüne. Es ist auch endlich mal wieder 
Derbytime und das bedeutet doch für 
uns alle das wir endlich diese Drachen 
vom Himmel holen. Osnabrücker Dra-
chentöter_innen! Und das geile ist, lie-
be Leute die Derbys gehen nicht vorbei, 
den in nur zwei Wochen spielen wir in 
Melle und unglaublich aber wahr und 
glaubt mir wir hatten keinerlei Einfluss 
auf die Spieltagsplaner_innen, direkt 
in der Woche drauf haben wir unseren 
letzten Spieltag bei den Möchtegern-
Drachen in Quarkenbrück. Näher dran 
an Osnabrück gehts fast nicht, also alle 
in die Halle(n) und die letzten Spieltage 
in der Saison 13/12 mit der Riot Sho-
cker Crew verbringen, versingen oder 
einfach nur verschwenden!

Werdet Teil der Legende

RSC
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(mc) Donnerstag: 12 Uhr - Berlin, 
Kreuzberg.

Mit verkatertem Blick schaute ich mich 
selbst im Spiegel an. Die Party vom Vor-
abend hatte ihre spuren hinterlassen, 
dabei wollt ich doch garnicht solange 
machen. Wie so oft... Als hätte mensch 
das nicht kommen sehen. Naja, half alles 
nichts. Schließlich gings heute schon 
in Richtung Osnabrück um am Abend 
einem Vortrag von Sookee zu Hetero-
sexismus und Homophobie im Rap zu 
lauschen und anschließend Sookee und 
Refpolk im SubstAnZ performen zu se-
hen. Am Freitag sollte noch ein wenig 
vorbereitet werden für das Highlight des 
Wochenendes: den ersten Heimspieltag 
der Saison. Also auf gings, schnell alle 
Sachen eingepackt und mit samt Mitbe-
wohnerin und einem Ex-Schocker aus 
Osnabrück, der zu Besuch war, ins Auto 
gesetzt. Für Frühstücken war keine Zeit 
mehr, dies konnte jedoch erfolgreich 
bei einer größeren Fastfood Kette nach-
geholt werden. Die fahrt war wie zu er-
warten lang und von einigen Fehlern des 
Fahrers geprägt.

So wurde beispielsweise mehrfach um 
einen Häuserblock gefahren, weil die 
Einfahrt zu der darin liegenden Tank-

stelle nicht allzu leicht zu erkennen 
war und der Fahrer es tunlichst vermied 
auf der Straße zu bremsen um einmal 
genauer hinzusehen oder beim verpas-
sen der Einfahrt gar möglichst schnell 
wieder zu wenden. Es wurden mehrfach 
die falschen Auf- und Abfahrten auf der 
Autobahn genommen und wild im Auto 
gestritten, wieso mensch denn dauernd 
auf sein Navi gucken würde anstatt auf 
die Anweisungen der Mitfahrer_innen 
zu hören und dann das ganze trotzdem 
nicht hinbekommt. Schluss endlich er-
reichten wir unser Ziel in Osnabrück lei-
der mit etwas Verspätung, sodass wir den 
Vortrag nicht mehr pünktlich erreichten 
und uns dazu entschieden lieber vor der 
Party noch etwas zu essen.

Ein paar Bier und gefühlte 3kg Käse 
Spätzle später, machten wir uns auf den 
Weg ins SubstAnZ. Schon kurz vor dem 
Eingang begegneten wir einigen Scho-
cker_innen und Genoss_innen, was in 
einem Umarm- und Begrüßingsinferno 
endete. Das SubstAnZ war wider erwar-
ten gut gefüllt, schließlich war es ja mitt-
lerweile fast 22 Uhr und es war immer 
noch Donnerstag. Drinnen ging das Be-
grüßungsinferno weiter und so dauerte 
es eine weile bis endlich für neues Bier 

Spielbericht
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von der Theke gesorgt war. Die Stim-
mung war relaxt und aus den Boxen träl-
lerte es allerhand Rap, Punk und Electro. 
Auf kurze nachfrage bei einem Schocker 
der für die Musik verantwortlich war ob 
es denn heute Abend auch noch Trash 
Mucke geben würde, wurde dies zu mei-
nem Bedauern verneint, weil der Mensch 
heute nicht solange machen wolle. Das 
kennen wir doch schon oder? Nach eini-
gen Gesprächen und weiteren Bieren trat 
Refpolk als erster auf die Bühne und wur-
de euphorisch vom Publikum begrüßt. 
Ein mix aus seinen bereits bekannten 
Liedern und neuen Tracks, seines grade 
frisch erschienenen Albums, welches ihr 
hier bekommen könnt: 

http://refpolk .bandcamp .com/al-
bum/ber-mich-hinaus

heizte der Menge ein und veranlasste 
zum Tanzen und mitsingen. Nach einem 
kurzen Break und dem letzten Song von 
Refpolk stand auch schon Sookee auf der 
Bühne und legte los. Die Stimmung war 
richtig gut und fast jeder Track wurde 
vom Publikum mehr oder weniger ge-
konnt mitgesungen und betanzt. Wer 
mehr über Sookee erfahren will oder 
Ihrer Musik lauschen möchte, kann hier 
vorbeischauen: 

http://www .sookee .de/
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Alles in allem ein richtig schöner Kon-
zert-Abend soweit, aber die nacht war 
noch zu jung und so sah es scheinbar 
auch der Musikverantwortliche Scho-
cker der nun doch zum Trash abfeiern 
einlud. Damit begann eine wiedermal 
legendäre Trash-Aftershowparty die bis 
in die morgen Stunden ging. Soviel zu 
„ich mach heute nicht solange“. Um 
alle höhen und tiefen des Abends hier 
weiter auszuführen ist hier leider kein 
Platz mehr, soll schließlich nen Spiel-
bericht werden und kein Partybericht.
Ausserdem hab ich mittlerweile fast den 
unteren Rand des MacBook Bildschirms 
erreicht und der Café Latte ist so gut wie 
leer. Wink 

Kommen wir also zum Farbenfrohen teil.
Am Freitag sollte noch gemalt und al-
lerhand kram Organisiert werden, das 
wurde wohl auch getan, allerdings ohne 
die Kater geplagte Sektion Berlin.  Der 
Alkohol des Vorabends hinterließ mal 
wieder seine Spuren, was darin ende-
te, das der Tag und der Abend lieber vor 
dem Fernseher, in der Wohnung in der 
wir Zuflucht fanden, zum ausnüchtern 
genutzt wurde. Was mit andauerndem 
Anrufen der restlichen Schocker_innen 
begleitet wurde um zu fragen wo mensch 
denn bleibt. Wahrscheinlich war es ganz 
gut das wir nicht mehr rausgegangen 
sind, so konnte sich die Sektion Berlin 
am nächsten Morgen problemlos aus 
der Umklammerung des Bettes befreien 
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und sich pünktlich aufmachen um den 
RSC zu Supporten. Angekommen am ver-
einbarten Treffpunkt und einen kurzen 
plausch mit den restlichen Schocker_in-
nen - sowie zwei Menschen die sonst 
eher den FC St. Pauli Supporten uns aber 
heute begleiten wollten - später, pack-
ten wir die bekannten Utensilien in die 
bereitstehenden Autos und machten uns 
auf den Weg zur Halle.

An der Halle trafen wir noch auf weitere 
Schocker_innen und machten uns daran 
unsere Fahnen und Banner an der da-
für vorgesehene Tribüne zu befestigen.
Endlich wieder RSC! Mich überkam die 
Freude! Da die Sektion Berlin aus logisti-
schen Gründen leider beim letzten Spiel-
tag in Meppen fehlte, war dies also erst 
das zweite Spiel das bestaunt und beju-
belt werden konnte. Im ersten Spiel traf 
unser RSC auf die Red Dogs Ostfriesland. 
Mit hohen Erwartungen an das bevorste-
hende Spiel entrollten wir unsere erste 
Tapete mit der Aufschrift „Nach Regen“, 
hierzu trugen die meisten Schocker_in-
nen Regencapes welche vor dem nun 
einsetzenden Konfetti Regen schützen 
sollten. Leider war die Choreo etwas un-
organisiert, was zur Folge hatte, das teile 
der Crew nicht da waren und auch das Fo-
tografieren der Choreo verpasst wurde. 
Als sich der Konfetti Regen legte, wurde 

die zweite Tapete hervorgeholt mit der 
Aufschrift „Kommt Sonnenschein“. Ein 
Schocker, durch eine Goldene Krone als 
Sonne gekennzeichnet, tanzte umher 
und der Rest der Schocker_innen musste 
vor lauter Sonnenschein zu den mitge-
brachten Sonnenbrillen greifen. Mit dem 
danach einsetzenden Aux Armes sollte 
es nun richtig losgehen, sowohl auf dem 
Platz als auch auf der Tribüne. Leider 
hatte das Aux Armes nicht die gewohnte 
Power, was wohl an der uns bekanntlich 
nicht allzu gut liegenden frühen Stunde 
und den immer noch abstinenten Scho-
cker_innen, sowohl physisch als auch 
vom Bier, lag.

So wie das Aux Armes verlief auch die 
erste Hälfte des Spiels und des Supports, 
eher mäßig. Auf dem Platz wurden vie-
le Chancen zu leichtfertig vertan, die 
eigene Treffsicherheit lies zu wünschen 
übrig und oben auf der Tribüne glänzte 
der Support auch nicht grade mit Text-
sicherheit. Was alles in allem zu einem 
Halbzeitstand von 10:27 führte.

Die Halbzeitpause wurde genutzt um die 
ersten Hallenzecken zu verteilen (die 
diesmal in einem echt fetten Design da-
herkam), Sticker zu verkaufen, Zigaret-
ten zu rauchen, Bier nachzutanken, und 
sich selbst und das Team darin zu bestär-
ken das da noch mehr geht.
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Passend zum Anpfiff der zweiten Hälfte 
befand sich der Großteil der Schocker_
innen auch wieder auf der Tribüne. 
Der Support lief allerdings immer noch 
etwas schleppend, einzig das „Allez 
Grün-Weiß“ knallte ordentlich durch 
die Halle. Trotz dem versuch einzelner 
Schocker_innen durch „lauter!“ und 
„jetzt alle!“ rufe den Support ordentlich 
anzuheizen sollte der funke nicht wirk-
lich überspringen. Ähnlich verlief es auf 
dem Platz, es wurde gekämpft was das 
zeug hält, doch die Lücken in der Ab-
wehr waren zu groß und die Ostfriesen 
zu treffsicher. Ärgerlich. So musste am 
ende der zweiten Halbzeit mit 14:61 eine 
eindeutige Niederlage hingenommen 
werden. So hatten wir uns das erste Spiel 
zuhause sicherlich nicht vorgestellt. In 
der Spielpause wurde in der Halle von 
einigen Schocker_innen versucht das 
AFM Radio zu empfangen um etwas über 
den aktuellen Stand im Spiel FC St. Pauli 
vs. 1 FC Kaiserslautern zu erfahren. Das 
ganze funktionierte nur suboptimal, da 
das hierfür genutzte Smartphone kei-
nen vernünftigen Lautsprecher aufwei-
sen konnte. Nebenbei wurde sich fleißig 
am Büffet bedient und die ein oder an-
dere Flasche Bier vom Kiosk organisiert. 
Schön war zu sehen, das unsere Sticker 
gleich bei der Zielgruppe ankamen, so 

trug beispielsweise die Verkäuferin am 
Büffet unseren Sticker auf der Brust. 
Da fühlt mensch sich doch gleich noch 
ein stück wohler! Bei einer Zigarette 
mit einem der RSC Spieler wurde uns of-
fenbart das dieser am Mittwoch alleine 
beim Training war, was zu ungläubigen 
Blicken und Gelächter führte. Was war 
da nur los? Es wurden rufe nach Train-
erwechseln laut die aber eher ironischer 
Natur waren. Weiter wurde sich über die 
fehlende Treffsicherheit ausgetauscht, 
zur Motivation, das ganze besser zu ma-
chen, wurde dem Spieler unsererseits 
eine Flasche Bier für jeden gemachten 
Korb angeboten. Im Gegenzug stachelte 
der Spieler uns an gefälligst auch mehr 
Lärm zu machen. DEAL!

Während der Spielpause mussten wir 
dann auch noch weitere Verluste hin-
nehmen, die bereits erwähnten St. Pauli 
Supporter_innen die uns begleiteten 
verließen uns und eine Schockerin 
hatte tatsächlich ihren Umzug auf den 
Heimspieltag gelegt. Vernünftiges Zeit 
management sieht anders aus! Kurz vor 
dem Anpfiff der Partie gegen die Ems-
land Rolli Baskets fiel das 1:0 für St. 
Pauli am Millerntor was uns durch die 
Sektion Phnom Penh (Kambodscha) per 
Messenger mitgeteilt wurde, dies führte 
zu kurzer Euphorie unter einigen Scho-
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cker_innen. Im Gegenzug wurde das 
erste Ergebnis des Heimspieltages zu-
rück getickert was in Phnom Penh wahr-
scheinlich nicht zu der selben Euphorie 
führte. Das zweite und damit letzte 
Spiel für den RSC gegen die Emsland 
Rolli Baskets wurde nun mit Spannung 
erwartet. Schon vor Spielbeginn machte 
sich gut Stimmung auf der Tribüne breit 
was dazu führte das die ersten Gesänge 
schon vor dem Anpfiff durch die Halle 
donnerten. Der Knoten war endlich ge-
platzt und die Crew bereit noch einmal 
alles zu geben. Auf dem Spielfeld ging 
es gleich erfreulich gut für uns los und 
jeder Treffer des RSC wurde lautstark 
bejubelt und beklatscht. Sehr bewun-
dernswert war die Verteidigung unseres 
Teams, die den „Top Scorer“ der Baskets, 
mit der Rückennummer 12, ganz ein-
fach kalt stellten indem dieser bereits in 
der eigenen Hälfte angegangen wurde. 
Das starke pressing zeigte Wirkung, so-
wohl im Spielverlauf als auch in der Mo-
tivation des immer wieder ausgebrems-
ten und geblockten Spielers - der sich 
immer wieder lautstark beim Schieds-
richter beschwerte. Den Emsland Rolli 
Baskets gelang es innerhalb der ersten 
Hälfte nicht ihr Spiel gegen diese Tak-
tik auszurichten, was zu einem Halb-
zeitstand von 22:30 für unseren RSC 

11+ + +

Hallenzecke No 5



führte. Die Stimmung war am Kochen! 
Befanden wir uns doch tatsächlich auf 
dem Weg zum ersten Sieg der Saison! 
Die kurze Halbzeitpause wurde genutzt 
um schnell noch einmal die Nikotinre-
serven aufzufüllen und sich gegenseitig 
anzustacheln das es noch lauter geht. 
Zum ende der Pause erntrollten wir eine 
weitere Tapete die an NS-Kriegsverbre-
cher und ihre Taten erinnern, sowie 
deren Straffreiheit thematisieren soll-
te. Eine ausführliche Erklärung hierzu 
gibt‘s in unserer neuen Rubrik „mehr als 
nur Wandschmuck“ in dieser Hallenze-
cke. Mit dem Anpfiff schallte es wieder 
aus den, mittlerweile immer öfter heiser 
klingenden, kehlen der Crew.

Ein Gesang nach dem anderen wurde 
von der Tribüne abgefeuert. Von Sei-
ten der Bank des RSC wurden wir immer 
wieder angestachelt lauter zu Suppor-
ten.Das taten wir auch. Endlich wurde, 
ohne größere Lücken, durch gesungen - 
so muss das!Unten auf dem Platz entwi-
ckelte sich ein richtig gutes und span-
nendes Spiel. Die Emsland Rolli Baskets 
holten langsam auf und fanden immer 
besser ins Spiel.Es hagelte einige Körbe 
auf beiden Seiten. Erneut wurden viele 
Fouls gepfiffen, die den Baskets zu viele 
Freiwürfe ermöglichten.Die Freiwürfe 
wurden hierbei, wie gewohnt, mit aller-

hand unrhytmischem Lärm unsererseits 
begleitet, was auch immer wieder zu 
Fehlwürfen führte. Zumindest bilden 
wir uns das ein… 

Kurz vor dem Ende der zweiten Hälfte 
schafften die Baskets den Ausgleich - 
„?Confused“ - Overtime! Wir waren uns 
alle ein wenig uneinig was denn Over-
time jetzt genau bedeutet, schließlich 
kommt das nicht so oft vor und auch wir 
kennen nicht das gesamte Regelwerk 
des Rollstuhlbasketballs auswendig, 
noch nicht… Wurden jetzt zwei mal 10 
Minuten oder nur einmal 10 Minuten 
nachgespielt? Die versuche von der 
Tribüne aus Kontakt mit den Schieds-
richtern zu suchen und nachzufragen 
missglückten. Diese Unwissenheit soll-
te uns jedoch keineswegs davon ab-
halten weiter alles zu geben. Sei es 10 
Minuten oder ebend 20! Es wurde zwar 
deutlich spür- und hörbar das auch wir 
langsam an unsere Grenzen kamen, 
dennoch war die Stimmung weiterhin 
ne „Jute Sache“! Noch einmal wurden 
alle Gassenhauer ausgegraben um unse-
ren RSC nach vorne zu schreien. Leider 
mussten wir immer wieder gute Konter 
der Baskets, die zu Punkten führten, 
hinnehmen. Die Taktik, die Nummer 
12 auszubremsen, ging leider nicht 
mehr auf. Es wurde zwar weiterhin gut 
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geblockt, nur leider waren damit zwei 
Spieler beschäftigt, was zu großen Lü-
cken führte. Kurz vor dem dem Ende 
der 10 Minuten lagen die Baskets mit 
nur wenigen Punkten vor uns. Mit allen 
Kräften wurde versucht die Punkte auf-
zuholen. Mit nur noch wenigen Sekun-
den auf der Spieluhr gab es noch ein-
mal Hoffnung. Freiwürfe für den RSC. 
Leider wurde nur einer der beiden Wür-
fe verwandelt. Die restliche Spielzeit 
reichte leider nicht mehr aus um die 
nun nur noch 4 Punkte Vorsprung auf-
zuholen und wir mussten uns mit 54:50 
geschlagen geben. Overtime sind leider 
doch nur 10 Minuten. Wirklich Schade! 

Diesem Spiel hätten wir noch ewig zu-
sehen können!

Definitiv das beste Spiel das die Sektion 
Berlin bisher erleben durfte! Die Stim-
mung war Bombe und es hat richtig 
Laune gemacht den Spieler_innen zu-
zusehen.

Wir verabschiedeten das Team mit „Ich 
bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, 
wenn ihr verliert!“

Heute gibt‘s dann aber endlich die ab-
gewandelte Version „Ich bin dabei, du 
bist dabei, wir sind dabei, wenn ihr ge-
winnt!“ Forza

RSC
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(hl) Für den letzten Spieltag in Osna-
brück wurden drei Spruchbänder er-
stellt auf deren Inhalt wir hiermit ein-
gehen möchten.

„Kein Vergeben, kein Vergessen - 
 Gegen NS-Kriegsverbrecher_innen“

Während des zweiten Weltkriegs begeht 
die deutsche Wehrmacht, unterstützt

von italienischen Faschisten, zahlrei-
che Kriegsverbrechen in Norditalien. 
Verübt wurden die Massaker u.a. von 
Angehörigen der Wehrmachtsdivision 

„Hermann Göring“. Über 60 Jahre spä-
ter verurteilt ein Gericht am 6. Juli 2011 
in erster Instanz wegen gemeinschaft-
lichem, mehrfachem und schwerem 
Mord, sechs ehemalige Wehrmachts-
soldaten zu lebenslangen Haftstrafen 
und hohen Entschädigungszahlungen – 
unter ihnen auch Ferdinand Osterhaus 
(94), der in Osnabrück lebt. Osterhaus 
ging, wie seine damaligen Kameraden, 
gegen dieses Urteil in Berufung und 
wurde freigesprochen. Nicht aber etwa 
weil er unschuldig ist, sondern weil das 
Gericht ihm nicht zweifelsfrei nachwei-
sen konnte, dass er schuldig ist und an 
Massakern beteiligt war. Ob die Staats-
anwaltschaft in Revision geht und die 

Tapeten
Mehr als nur 
 Wandschmuck
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nächste Instanz anruft ist unbekannt. 
Jedoch - Ob Freispruch oder nicht: Os-
terhaus war Mitglied in der höchst ideo-
logisch-gefestigten Division „Hermann 
Göring“. Er hat sich zu dieser freiwillig 
gemeldet und trägt selbstverständlich 
Schuld an den Verbrechen seiner Ein-
heit und Mitschuld an dem millionenfa-
chen Mord Nazideutschlands.

„Nach Regen - Kommt Sonnenschein“

Naja… zugegeben, die letzten Spiele 
waren nicht gerade von Siegen geprägt. 
Aber auch der letzte Tabellenplatz hin-
dert uns nicht unseren Support fortzu-
führen oder zu intensivieren. Mit die-
sem Spruchband wollten wir unser Team 

ermutigen nach vorn zu schauen und 
nicht aufzugeben. Es ist ja nun auch 
fast gelungen und zumindest ein Spiel 
wurde fast gewonnen Smile Kopf hoch, 
es macht Spaß euch zuzusehen!
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Wer nicht mit verschlossenen Augen 
durch die Straßen von Osnabrück läuft, 
dem dürfte der Name Riot Shocker Crew 
bereits das ein oder andere Mal aufge-
fallen sein. Ein Grund mehr nachzufra-
gen, was es mit den Damen und Herren 
der Riot Shocker Crew auf sich hat. Wir 
trafen die Riot Shocker Crew im Rahmen 
der Schlossgartenbesetzung „Lieber im 
Zelt als im Lager“ in Osnabrück, bei wel-
cher Flüchtlinge und Sympathisant_in-
nen auf die Missstände im Abschiebel-
ager Bramsche-Hesepe aufmerksam 
machen wollten.

SPM: Stellt euch doch bitte zu Beginn 
kurz vor

RSC: Wir sind die Riot Shocker Crew 
und supporten das 3. Team vom Roll-
stuhlclub Osnabrück (dem eigentlichen 
RSC) bzw. wir sind in stellvertretender 
Funktion hier, da wir mit zwei Personen 
natürlich nicht die komplette Crew re-
präsentieren können. Wobei Individuen 
bei uns eh keinen Platz haben. Wir funk-
tionieren alle nur im Kollektiv. (lacht)

SPM: Wie kommt mensch als Suppor-
ter_in zum Rollstuhlbasketball?

RSC: Es ist bei uns schon so, dass wir alle 
irgendwie aus dem politischem Spekt-
rum kommen und ich würde sagen, dass 
daher die Wahrnehmung für benachtei-
ligte Menschen zwingend vorhanden 
ist. Aber der eigentliche Faktor, der uns 
dazu gebracht hat, war ein Freund, der 
selber Spieler und Trainer war und als 
Trainer mal sagte: „Hey kommt doch mal 
vorbei und guckt Euch das mal an“.

Das haben wir dann dem nötigen Ernst 
bzw. mit dem dazugehörigen Spaß be-
trieben und mittlerweile ist das ein 
Selbstläufer.

SPM: Wie lange gibt es Euch 
 mittlerweile?

RSC: Das ist jetzt unsere 3. Saison, also 
seit zwei Jahren quasi. In der ersten 
Saison waren wir bei den Spielen im-
mer so eine Handvoll Leute, alles auch 
noch nicht so organisiert, aber die letz-
te Saison war echt gut, da waren wir im 
Schnitt immer so mit 15 Menschen in 
der Halle.

Zeckenbiss
 Interview
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SPM: Sind das alles Menschen aus Osna-
brück oder wie groß ist euer Sektionen-
dunstkreis?

RSC: (lacht) Wir orientieren uns ja an 
dem ganzen Ultrà-Dasein, dass mensch 
vom Fußball kennt, nehmen uns dabei 
aber selber nicht so ernst.

SPM: Also mit einem gewissen Maß an 
Selbstironie

RSC: Ja, genau, ich denke so kann man 
Ultrà ganz gut leben, wenn mensch sich 
das Beste rauspickt, die Ernsthaftigkeit 
aber so ein bisschen rauslässt.

Wir reden daher immer mit einem Au-
genzwinkern von Sektionen, wenn z. 
B. zwei Menschen aus Münster mitkom-
men, dann ist das unsere Sektion Müns-
ter. So betrachtet haben wir auch eine 
Sektion Melle, oder eine Sektion Bün-
de. Die kommen dann ab und zu, reisen 
mit einem, manchmal auch zwei Autos, 
an. Das kommt immer drauf an wie es 
gerade passt. Die Spieltage sind meist 
sonntags ab 11:00 Uhr. Das wird aber 
von den Spieltagsplaner_innen bewusst 
so gelegt, um uns einen reinzudrücken 
(lacht), denn keine/r von der Riot Sho-
cker Crew hat Bock auf nem Sonntag-
morgen zum Spiel zu fahren, aber ir-
gendwie sind wir dann doch immer alle 
da. Sogar unsere größte Sektion, die 

Sufftras. Die teilen sich nicht über den 
Wohnort, sondern über die Promillezahl 
ein (lacht). Wenn dann doch mal Sams-
tagsspieltage sind, macht sich das auch 
an der Besucher_innenzahl bemerkbar.

SPM: In welcher Liga spielt der RSC?

RSC: Wir spielen in der untersten Liga, 
die Bezeichnung ist uns dabei egal und 
wissen, dass wir nicht tiefer fallen kön-
nen. Das gibt uns eine gewisse Zuver-
sicht.

SPM: Wieso habt ihr Euch damals gerade 
das 3. Team ausgesucht?

RSC: Der Freund, der uns damals über-
haupt dazu brachte, hat damals das 3. 
Team trainiert. Im Endeffekt ist es aber 
auch so, dass wir ähnlich wie bei der Ul-
trà-Definition auch den Erfolgssport als 
solchen nicht mit dieser Ernsthaftigkeit 
betrachten. Wir finden Sport als Tätig-
keitsfeld bei dem mensch Spaß haben 
kann viel interessanter und auch, dass 
der Spaß hierbei gepusht werden muss. 
In unserer Auffassung ist der Leistungs-
gedanke in der untersten Liga am we-
nigsten ausgeprägt. Da ist es dann auch 
egal, wie das Team spielt, Hauptsache 
alle haben Spaß. Das kommt dann auch 
unserem Support entgegen. Natürlich 
freuen wir uns wenn wir souverän spie-
len, aber die Welt geht auch nicht unter, 
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wenn das dann mal nicht so ist. Als Leis-
tungsverweigerer_innen, die wir nun 
mal alle irgendwie sind, passt die un-
terste Liga also zu uns (lacht).

SPM: Erzählt doch mal was über die 
Sportart an sich, mir war sie bisher un-
bekannt.

RSC: Ein Team besteht aus 5 Feldspieler_
innen. Es kann im Team auch Menschen 
geben, die nicht eingeschränkt sind. 
Das Ganze wird nach einem Punktesys-
tem eingeteilt. Die niedrigste Punkt-
zahl ist 1,0 und steht für den größten 
Behinderungsgrad. Nicht behinderte 
Menschen zählen 4,5 Punkte. Insge-
samt darf das Team auf dem Spielfeld 
allerdings 14 Punkte nicht überschrei-
ten. Frauen werden pauschal 1,0 bis 1,5 
Punkte abgezogen, was wir an verschie-
denen Stellen als sexistische Praxis kri-
tisiert haben.

SPM: Gibt es bei den anderen Teams auch 
Fans, oder vielleicht sogar andere Ultrà-
Gruppen, die dann vor Ort supporten?

RSC: Am Anfang war das nicht so, mitt-
lerweile ja, aber natürlich kann mensch 
das nicht mit der Größenordnung beim 
Fußball vergleichen.

Lustiger Weise haben wir da so einen 
kleinen Trend in Gang gesetzt. Es gab 

schon immer Menschen, die sich den 
Sport angeguckt haben, aber niemand 
hat mit Trommel oder Singerei Rabatz 
gemacht. Dadurch dass wir mit der Zeit 
auch ein bisschen Antisupport gegen 
die Gegner_innen betrieben hat, kann 
nun eine "leichte Konkurrenzentwick-
lung" beobachtet werden. Das Ganze 
bekommt mensch da ja auch immer gut 
mit, denn mit "Fantrennung" ist da 
nicht viel. Da musst du dann halt mitei-
nander klar kommen.

SPM: Also ist das 1. Match schon in 
Sicht?

RSC: (Gelächter) Noch ist das alles 
verbal, was dort abläuft... Nein, noch 
nicht und wir legen großen Wert dar-
auf, dass das so bleibt. Supportmäßig 
ist Nordhorn unser "Lieblingsgegner", 
die können zwar gar nicht singen, aber 
wenn die Bock drauf haben, machen die 
schon gut Lärm. Das sind alles eher Fa-
milien mit Kindern, aber die geben ih-
ren Kids dann so Tröten und dann wird 
es echt laut. Wir versuchen dann immer 
schön melodisch dagegen anzusingen, 
aber das geht ab und zu auch im Lärm 
unter. Ob bei der ganzen Sache von ko-
ordiniertem Support gesprochen wer-
den kann, sei mal dahin gestellt, aber 
wir freuen uns immer, wenn es laut wird.
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SPM: Wie reagiert denn der Verein, also 
der RSC Osnabrück, selber auf euren 
Support. Habt ihr Kontakt zum Verein?

RSC: Kontakt zu den Spieler_innen 
haben wir schon, alleine in den Spiel-
pausen. Zum Vorstand ist es ein etwas 
gespaltenes Verhältnis würde ich sagen. 
Es lässt sich für uns nicht unbedingt 
erkennen, ob die uns da gerne haben 
oder nicht. Wir haben ein linkes Selbst-
verständnis und Politik lässt sich auch 
aus keinem unserer Lebensbereiche 
verdrängen. Das spielt dann natürlich 
auch beim Rollstuhlbasketball mit rein 
und spiegelt sich dann in der Halle auf 

Transparente und Tapeten oder auch in 
Berichten über politische Auswirkun-
gen auf Rollstuhlfahrer_innen und ein-
geschränkte Menschen im Allgemeinen 
in der Hallenzecke, unserem Fanzine, 
wieder. Für Manche mögen die Formu-
lierungen dort recht aggressiv klingen, 
das gibt dann ab und zu kleinere Reibe-
reien. Das krasseste war wohl, dass der 
Vorstand von uns verlangte, die Hal-
lenzecke vorm Verteilen zur Durchsicht 
vorzulegen. Darauf haben wir einen 
offenen Brief an den Vorstand geschrie-
ben und die Hallenzecke ohne Durch-
sicht verteilt. Da es keine Reaktion mehr 
gab, interpretieren wir das als Erlaubnis, 
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genau so weiter zu machen. Ansonsten 
wurde für die neue Saison kein 3. Team 
gemeldet. Angeblich aus finanziellen 
Gründen. Wir haben daraufhin eine Mail 
an den Vereinsvorstand geschrieben, um 
dem ganzen Mal nachzugehen, aber da 
gab es bisher auch keine Rückmeldung.

Wenn der Vorstand tatsächlich daran 
interessiert wäre, gemeinsam mit uns 
das Ding zu schaukeln, dann könnte das 
anders angegangen werden. Wir sind ja 
schon einige Leute, kreativ und haben 
zudem Bock auf den ganzen Blödsinn.

SPM: Ist die Reaktion von anderen Verei-
nen auch so?

RSC: Wir glauben, dass die Wahrneh-
mung von anderen Fans oder Vereinen 
auch eher zweischneidig ist. Zum einen 
freuen die sich über die Aufmerksamkeit, 
die der Sport dadurch bekommt, zum 
anderen sehen die uns aber auch als ju-
gendliche besoffene Meute, die einfach 
das macht, was sie machen möchte. Ich 
meine, wir trinken schon ganz gerne Bier 
und supporten halt unseren Verein. Wir 
machen unsere Verunreinigungen die 
durch Konfetti, Choreos oder "aus der 
Reihe getretene Sufftras" entstehen im 
Anschluss zwar immer weg, in Nordhorn 
wurde uns auf Grund der Erfahrungen 
bei unseren Besuchen aber auch schon 

mal am Halleneingang ein Alkoholverbot 
auferlegt. Das wurde dann nicht wirk-
lich eingehalten und es gab kurz Mecker 
(lacht). Lustiger Weise kam dann aber 
der Organisator vom nächsten Austra-
gungsort aus Dinklage auf uns zu, und 
meinte ernsthaft, er freue sich auf uns, 
wenn wir zu denen kommen.

SPM: Moment, Dinklage ist doch euer 
"Erzfeind"?

RSC: Ja, zumindest in der Saison. Aber 
ich glaube die wissen gar nichts von ih-
rem Glück.

SPM: Stichwort Choreos: Wie häufig 
macht ihr Choreos? Beschränkt ihr das 
auf Heimspiele oder geht es auswärts 
auch „zur Sache“?

RSC: Also Tapeten sind eigentlich immer 
am Start. Mal mit Diffamierung des Geg-
ners (auf unsere einzigartige ironische 
Art), mal mit Support des eigenen Teams, 
mal mit Hinweisen auf politische Events. 
Das macht jetzt optisch nicht so viel her, 
aber da können wir am ehesten auch 
kundtun, was die Riot Shocker Crew für 
uns so bedeutet.

Wir hatten mal eine größere Choreo, da 
haben wir einen großen Drachen gebas-
telt, weil das gegnerische Team "Dragon 
Wheelers" aus Dinklage hieß. Der Drache 
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wurde dann beim Heimspiel in die Hal-
le getragen. Sogar die Dragon Wheelers 
haben applaudiert, da der Drache echt 
bildhübsch war. Dann kam eine "ver-
mummte" Person dazu und hat dem Dra-
chen mit einem zwei Meter Schwert den 
Kopf abgeschlagen, welcher den Rest des 
Spiels von der Tribüne baumelte.

SPM: Haben die Dragon Wheelers dann 
immer noch applaudiert?

RSC: Ne, aber nach dem Spiel wurden 
wir von den Wheelers gefragt, ob sie den 
Kopf vom Drachen mitnehmen könnten 
(lacht).

Die fanden das dann auch eher lustig 
und wir bekamen danach auch nette 
Worte und Zuspruch für die Aktion.

In Rahden wurde uns mal unterstellt, 
dass wir eine Fahne vom Gastgeber ge-
klaut hätten. So eine potthässliche Ver-
einsfahne von denen. Wir mussten dann 
20 € bezahlen, damit wir wieder in die 
Halle durften. Das haben wir dann auch 
gemacht. Uns wurde dabei erklärt, dass 
mensch sich ja freut, wenn wir da sind, 
aber wir uns eben an bestimmte Ver-
haltensregeln zu halten hätten. Da wir 
bei unserem vorigen Besuch in Rahden 
schon eine Halle mit Deutschlandfah-
nen vorgefunden und kritisiert hatten, 
hatten wir für diesen Spieltag dann auch 

unsere Tapetechoreo in diesen Kontext 
gesetzt. „Dreimal dürft ihr Rahden… was 
wir von euren Fahnen halten“. War dann 
so etwas das Fettnäpfchen (lacht).

SPM: Und hängt die Fahne irgendwo bei 
Euch?

RSC: Keine Ahnung, von uns hat die 
keine/r gesehen... und auf Ultras.ws ha-
ben wir die auch nicht ausfindig machen 
können (lacht)

Wir haben jetzt aber 20 € dafür bezahlt, 
da erwarten wir beim nächsten Besuch 
schon eine richtige schöne neue Fahne. 
Da muss dann echt was kommen.

SPM: Wie sieht es bei Euch in der neuen 
Saison aus, ihr supportet dann das 2. 
Team weiter?

RSC: Ja, die neue Saison startet so Sep-
tember/Oktober. Wir würden natürlich 
das dritte Team weiter supporten, da 
wir das schon lange machen und uns 
auf die Fahne geschrieben haben. Wenn 
es aber nun definitiv kein 3. Team gibt, 
dann supporten wir eben das 2. Team. 
Böse Zungen munkeln auch, dass der 
Vorstand das 3. Team nur aufgelöst hat, 
um die Riot Shocker Crew loszuwerden 
(lacht).

SPM: Dann bedanken wir uns bei Euch für 
das angenehme und lustige Interview.
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(sp) Am 06. – 07.10.2012 besuchte ein 
kleiner Teil von uns ein Blindenfußball 
Hallenturnier in Hamburg, welches den 
charmanten Titel „Keep your mind wide 
open“ trug. Veranstaltet wurde es vom 
Blindenfußballteam des FC Sankt Pauli, 
welches seit 2007 besteht. Das Grün-
dungsjahr ist hierbei gleichbedeutend 
mit der ersten Auflage des Turniers. Auf 
Grund der für uns typischen Pünktlich-
keit erreichten wir den Austragungsort, 
die Turnhalle des Wirtschaftsgymna-
siums Sankt Pauli, nicht zum ersten 
Anstoß, wurden aber trotzdem direkt 
am Einlass freudig empfangen. Hierbei 
wurde kein Eintritt erhoben und dass 
sich das Turnier lediglich über Spen-
den und den Verkauf von Verpflegung/
Merchandise finanzierte, machte es uns 
direkt noch sympathischer. Neben dem 
gastgebenden Verein waren bei der be-
suchten Auflage des Turniers Teams der 
Vereine BFW Würzburg, Blau Gelb Mar-
burg, Chemnitzer FC, DJK Essen, LFC 
Berlin und MTV Stuttgart vertreten.

Da es das erste Blindenfußballturnier 
war, welches wir besuchten, waren wir 

gespannt auf die Darbietung und die 
Atmosphäre. Dass es gewisse Variatio-
nen zum herkömmlichen Fußball ge-
ben würde, hatten wir erwartet, aber 
wohl keine_r von uns hätte sich dieses 
Erlebnis so vorgestellt. Der Fußball ist 
mit einer Art Rassel präperiert, die in 
der Innenseite des Balls festgenäht 
werden, um die Ortung des Balles zu er-
möglichen. Des Weiteren weist der Ball 
eine Elastizität auf, die vom herkömm-
lichen Fußball abweicht. Diese Elastizi-
tät führt dazu, dass der Ball nicht so oft 
aufspringt, sondern größtenteils über 
den Boden rollt. Die Spieler_innen tra-
gen alle einen Helm, der zum einen dazu 
dient, die gleichen Voraussetzungen für 
alle zu schaffen, zum anderen aber auch 
einen gewissen Schutz bietet.

Denn Blindenfußball ist alles andere als 
langsam oder vorsichtig. Es ist bemer-
kenswert, mit welcher Sicherheit die 
Spieler_innen auf dem Spielfeld agie-
ren und im Großteil der Zeit zu wissen 
scheinen, wo sie sich auf dem Spielfeld 
befinden. Unterstützend gibt es für die 
Orientierung drei sehende Personen pro 

 Uber den
Tellerrand
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Team, die somit indirekt am Spiel teil-
nehmen. Zum einen ein_e Betreuer_in, 
die/der an der Bande stehend den Spie-
ler_innen Kommentare zu ruft. Zum an-
deren befindet sich hinter dem gegne-
rischen Tor eine weitere Person, welche 
den Spieler_innen die Entfernung zum 
Tor und den Zeitpunkt des Abschlusses 
zu ruft. Dieses Rufen dient des Weiteren 
zur Orientierung der Spieler_innen, so 
dass diese wissen, wo sich das Tor be-
findet.

Die letzte Person ist der/die Torwärt_in, 
welche_r sich allerdings nur auf der Tor-
linie bewegen kann. Durch Rufen ver-
sucht der/die Torwärt_in die eigenen 
Verteidigungsreihen zu koordinieren 
und die Angreifer_innen zu stoppen. 
Die übrigen Spieler_innen müssen beim 
Laufen „Voy“ rufen (spanisch: „Ich kom-
me“). Wenn dieses unterlassen wird und 
einen Zusammenprall mit gegnerischen 
Spieler_innen zur Folge hat, gibt es ei-
nen Freistoß. Bei vier Verfehlungen die-
ser Art einen Strafstoß.

Die Teams umfassen neben den bereits 
angegebenen Spieler_innen vier weite-
re Feldspieler_innen und das Spiel wird 
von zwei Schiedsrichter_innen geleitet. 
Wir erreichten die Halle gerade recht-
zeitig um den ersten Sieg des gastge-
benden Teams zu sehen. Zu diesem Zeit-
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punkt waren schätzungsweise weitere 
50 Zuschauer_innen in der Halle, aber 
an einen Support wie wir ihn kennen 
ist natürlich nicht zu denken. Durch 
die vielen Kommandos vom Spielfeld 
und Spielfeldrand ist es allerdings alles 
andere als ruhig und die Energie dieser 
Sportart ist beim Zuschauen förmlich 
greifbar.

Interessant ist an dieser Stelle, dass es 
einen Radiokommentator gab, welcher 
über das Geschehen auf dem Platz be-
richtete und sich nicht von all den Ru-
fen irritieren ließ. Zu empfangen war er 
über Kopfhörer, die kostenlos zur Ver-

fügung standen. Ein überaus familiärer 
erster Spieltag wurde damit abgerundet, 
dass die Veranstalter_innen die teilneh-
menden Teams und Betreuer_innen ins 
Restaurant einluden. Unsere Vorfreude 
auf die Finalrunde am nächsten Tag war 
auf jeden Fall längst geweckt und wir er-
reichten die Halle am darauffolgenden 
Tag fast zur angedachten Uhrzeit.

Dieser Spieltag sollte dann alles ent-
halten, was mensch sich im Vorfeld er-
hoffen konnte. Es gab viele Emotionen, 
sowohl der verlierenden, als auch der 
gewinnenden Teams und zu guter Letzt 
im Finale sogar ein Neunmeterschießen. 

24 + + +

Riot Shocker Crew



Da die Neunmeter selbstverständlich 
nicht aus dem Spiel heraus entstehen, 
sondern der Ball entsprechend ruht, ist 
auch die Orientierung der Spieler_in-
nen etwas anders. Der Mensch hinter 
dem Tor klopft beide Pfosten mehrfach 
an, damit der/die Spieler_in die Positi-
on abschätzen kann und ruft dann zen-
tral hinter dem Tor stehend. Im Finale 
gelang es dann LFC Berlin sich gegen 
BFW Würzburg durch zu setzen, welche 
sich damit für ein kürzlich ausgetrage-
nes Finale mit Neunmeterschießen und 
denselben teilnehmenden Teams, aber 
anderem Gewinner revanchierten.

Mit etwas Wehmut verließen wir am 
Ende die Halle, bot das Turnier doch 
mehr, als wir uns im Vorfeld erhofft hat-
ten. Die Spende an die Veranstalter_in-
nen war praktisch selbstverständlich 
und schon jetzt lässt sich festhalten, 
dass zumindest ich auch beim nächsten 
Turnier versuchen werde, wieder dabei 
zu sein.
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(rsc) Hallo liebe Zuschauerinnen und 
Zuschauer, Spielerinnen und Spieler, 
Freundinnen und Freunde. Hallo an all 
diejenigen, die heute hier sind und sich 
für den Rollstuhlbasketball begeistern. 
Wir teilen die gleiche Leidenschaft!

Hallo Vorstand!

Vielleicht hat es ja schon jemand be-
merkt, aber hier ist einiges anders als 
an den vergangenen Spieltagen. Überall 
wird Mensch hier mit diesem gewissen 
Thema konfrontiert, es folgt dieser Text 
und zu guter Letzt gibt es keine Hallen-
zecke, unsere Zeitung, die doch sonst 
kostenlos verteilt wurde. Warum dies so 
ist werden wir euch im Folgenden darle-
gen und freuen uns über eure Aufmerk-
samkeit.

Die Riot Shocker Crew, also uns, gibt es 
nun mittlerweile seit etwa zwei Jahren. 
Fast ebenso lange betreiben wir unsere 
Internetseite und veröffentlichen Tex-
te in der Hallenzecke, die bislang bei 
Heimspielen des RSC Osnabrück allen 

Interessierten an die Hand gegeben 
wurde. In der Hallenzecke widmen wir 
uns unserer Leidenschaft rund um den 
RSC Osnabrück, den Rollstuhlbasketball 
und sonstige uns bewegende Themati-
ken. Diese können auch politisch sein, 
da wir für uns selbst einen politischen 
Anspruch haben und darüber hinaus 
eine Meinung, die sich sicherlich im-
mer weiter entwickelt, es aber auch ver-
dient, kundgetan zu werden.

Vor etwa einem Jahr erhielten wir eine 
E-Mail vom Vorstand des RSC Osna-
brück, in welcher dieser uns untersagte, 
die Hallenzecke ohne vorige Durchsicht 
durch den Vorstand zu verteilen. Es dür-
fen keine Schriften ohne Zustimmung 
verteilt werden und des Weiteren gehe 
es bei Spielen des RSC Osnabrück nicht 
um Politik, sondern rein um Sport. Wie 
also eine Zustimmung für die Hallenze-
cke bei genanntem Themenrepertoire 
ausgesehen hätte ist nur naheliegend.

Wir hatten bereits in einem offenen 

Die Riot Shocker 
  Crew singt 
 nicht mehr
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Brief an den Vereinsvorstand erklärt, 
dass wir es nicht für möglich halten uns 
unpolitisch zu bewegen, da Politik in 
jedem Lebensbereich, eben auch in den 
Sport, einfließt und sich die Auswir-
kungen der großen und kleinen Politik 
bis in die Halle und in das Privatleben 
aller Anwesenden erstrecken. Eine der-
maßen verkürzte Aussage „Politik muss 
draußen bleiben“ konnte so niemals un-
sere allgemeine Zustimmung finden.

Für die darauf folgenden Heimspiele in-
vestierten wir somit erneut viel Zeit und 
Herzblut um eine Hallenzecke zu erstel-

len, die sich ebenso weiter entwickelte 
wie wir und so auch im Verlauf der Zeit 
noch unseren gehobenen Ansprüchen 
an uns selbst gerecht werden konnte. 
Einhergehend mit den sonstigen Ak-
tivitäten der Riot Shocker Crew ist es 
nicht zuletzt die Hallenzecke gewesen, 
welche unseren Bekanntheitsgrad weit 
über Osnabrück hinaus steigen ließ und 
damit vor allem den Rollstuhlbasket-
ball, sowie den RSC Osnabrück für viele 
Personen interessanter machte. Auch 
sahen wir natürlich davon ab, die Hal-
lenzecke vorher durchschauen zu las-
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sen und verteilten sie weiter, da unsere 
Meinung und Ausrichtung losgelöst 
vom Verein betrachtet werden muss.

Neben einigem positiven Feedback für 
die Hallenzecke erhielten wir nun An-
fang dieser Woche eine weitere E-Mail 
des Vorstandes, in welcher ein weiteres 
Mal die Notwendigkeit einer vorigen 
Genehmigung von Schriften erwähnt 
wurde und auch die Politik ein weiteres 
Mal als unzulässiges Mittel an Spielta-
gen gebrandmarkt wurde. Da allerdings 
auch dem Vorstand nicht entgangen zu 
sein scheint, dass wir die Hallenzecke 
trotz des oben beschriebenen E-Mail-
verkehrs weiter verteilt hatten, ging der 
Vorstand in dieser E-Mail nun soweit 
uns beim Nichtbefolgen der angeord-
neten Verhaltensweisen androht, vom 
Hausrecht Gebrauch zu machen.

Aus diesem Grund erfolgt also das Vor-
lesen dieses Textes, denn auch wenn wir 
uns zu diesem Schritt gezwungen se-
hen, wollen wir natürlich diesem Spiel-
tag komplett beiwohnen und wollen es 
nicht riskieren, wegen verteilter Schrif-
ten der Halle verwiesen zu werden. Es 
mag nun befremdlich erscheinen, dass 
dieser Konflikt so eskalieren muss, des-
wegen einige weitere erklärenden Worte 
von uns.

28 + + +

Riot Shocker Crew



Politik

Wie bereits erwähnt findet Politik in 
jedem Lebensbereich statt. Hiervor die 
Augen zu verschließen ist schlicht naiv. 
Das Äußern von Politik ist darüber hi-
naus nichts mehr als das Äußern einer 
Meinung. Dass das nicht für rechtsext-
reme Standpunkte gilt, ist wohl selbst-
verständlich. Eine Ideologie die auf die 
Vernichtung von allem aus ist, was nicht 
ihrem Idealbild entspricht ist in keiner 
Weise gesellschaftsfähig. Gerade beim 
Rollstuhlbasketball, bzw. beim gene-
rellen Sport für behinderte Menschen 
sollten wir doch erwarten können, dass 
die Wahrnehmung für das menschliche 
Umfeld schärfer ist, als in vielen ande-
ren Bereichen. Schließlich haben auch 
hier Menschen Kämpfe auszurichten, 
die sich viele von uns nicht einmal wirk-
lich ausmalen können. Wie oft scheitert 
schon der Besuch einer bestimmten 
Lokalität an den baulichen Begeben-
heiten. Wir fragen uns, warum wir uns 
darauf beschränken sollten, auch wenn 
alleine dieses Thema wesentlich mehr 
Engagement jeder Person verdient. Wa-
rum sollen wir uns nicht mit den Flücht-
lingen im Abschiebelager Bramsche-
Hesepe beschäftigen? Menschen die 
mit der Angst leben müssen, lediglich 
geduldet zu sein und die im Falle einer 

Abschiebung in Szenerien geraten kön-
nen, gegen die sogar der Lageralltag 
human wirken kann. Wir fragen uns, 
warum wir nicht über die Gegenproteste 
zu einem Neonaziaufmarsch berichten 
dürfen. Warum sollte es nicht möglich 
sein, Erfolge gegen das offensive Auf-
treten von Nazis auch als solche zu fei-
ern? Hier profitieren wir doch alle von. 
Wir fragen uns, warum wir nicht die 
schwulenfeindlichen Aussagen eines 
kirchlichen Vertreters als homophob öf-
fentlich machen dürfen. Warum sollen 
wir nicht unsere homosexuellen Freun-
dinnen und Freunde vor solchen verba-
len Angriffen schützen? Das einzige was 
zählen darf ist der individuelle Mensch 
und damit eben auch alle die sich heu-
te hier in der Halle zusammengefunden 
haben.

Das ist unsere Meinung und das mag Po-
litik sein, aber für uns ist es in erster Li-
nie selbstverständlich. Über Meinungen 
kann Mensch streiten, aber Meinungen 
lassen sich niemals verbieten und nur 
bis zu einem gewissen Grad verschwei-
gen. Wenn der Vorstand nun Politik 
verbieten möchte, lässt sich das so pau-
schal überhaupt nicht realisieren. Es 
wäre sicherlich möglich, explizite Vor-
fälle anzusprechen und zu diskutieren, 
denn unsere Kommunikationsbereit-

29+ + +

Hallenzecke No 5



schaft haben wir schon an verschiede-
nen Stellen kundgetan. Doch im Zuge 
der Verbotsäußerungen des Vorstandes 
passiert etwas ganz anderes. Hier wird 
vom Vorstand definiert, was politische 
Äußerungen sind und genau dadurch 
wird hier lediglich die Politik des Vor-
standes umgesetzt. Ob das konsensfä-
hig oder gar satzungstreu ist, wollen wir 
lieber nicht beschreien. Fakt ist, dass 
es eine Riot Shocker Crew ohne Politik 
nicht geben kann, denn dafür treten 
viel zu wenige Menschen für schwäche-
re, oder durch die Gesellschaft behin-
derte Menschen ein.

Erlaubnis zum Verteilen der  
Hallenzecke

Die Riot Shocker Crew ist mittlerweile 
seit etwa zwei Jahren ständige Beglei-
terin des RSC Osnabrück und ist als 
Spieltagsbestandteil durchaus etab-
liert. Ob wir hierbei beim Fernbleiben 
vielleicht von einigen vermisst werden 
würden, wollen wir nicht beurteilen, 
denn freiwillig wird niemand von uns 
ein Spiel versäumen. Doch genau durch 
diese Konstanz sollte es eigentlich mög-
lich sein, sich mit uns zu beschäftigen 
und uns kennen zu lernen, sofern dies 
gewünscht ist. Bislang wurde uns bzgl. 
der Inhalte in der Hallenzecke oder 
sonstiger Schriftstücke keine konkre-

te Kritik entgegen gebracht. Beim Be-
trachten der Reaktion des Vorstandes 
stimmt uns das traurig, denn nur dann 
hätten wir die Möglichkeit, gewisse 
Dinge zu ändern und zu verbessern. 
Wir sehen die Erlaubnis zum Verteilen 
unserer Schriften dementsprechend. Es 
sollte ohne weiteres möglich sein, uns 
als Autorinnen und Autoren und vom 
RSC Osnabrück e.V. unabhängigen Zu-
sammenschluss mit eigener Meinung zu 
identifizieren. Dass der RSC Osnabrück 
in der Goetheringhalle Hausrecht hat 
und damit über die gewünschten Ver-
haltensformen während seiner Veran-
staltungen bestimmen darf, ist richtig. 
Zu entscheiden ob eine Gruppe über 
ihre Tätigkeiten berichten darf, die sich 
jetzt schon seit Jahren mit steigender 
Begeisterung für den Verein und ein 
Team des Rollstuhlbasketballs einsetzt, 
sollte nach unserer Meinung aber nicht 
dem Vorstand des Vereins obliegen. Das 
wird dem Charakter einer öffentlichen 
Sportveranstaltung einfach nicht ge-
recht.

Der Sport

Während der Auseinandersetzung rund 
um die Hallenzecke klingt zwischen den 
Zeilen immer wieder durch, dass wir 
den Sport als unsere politische Bühne 
missbrauchen würden und im Umkehr-
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schluss kein tatsächliches Interesse am 
Sport hätten. Gerade vom Vorstand des 
Vereins, den wir nun schon so lange be-
gleiten, hätten wir uns hier eine diffe-
renziertere Wahrnehmung gewünscht. 
Es vergehen so viele Stunden zwischen 
den Spieltagen, in denen die Riot Sho-
cker Crew nur auf den nächsten Spieltag 
hin arbeitet um dem Team des RSC Os-
nabrück schlussendlich den größtmög-
lichen Support zu bieten. Es ist schon 
beinahe Hohn, den Vorwurf der poli-
tischen Bühne anzuführen. Ohne den 
Sport wären wir nicht hier und würden 
nicht unsere Freizeit für ihn opfern, 
doch ohne Politik wären wir vielleicht 
nicht bei dieser Sportart. Es bedarf hier 

dringend einer aufgeschlossenen Her-
angehensweise, denn solche Konflikte 
reiben auf. Die Hallenzecke gehört für 
uns zum Spieltag. Das Schreiben bringt 
neben Stress eben auch viel Spaß und 
wir freuen uns, wenn der ein oder die 
andere die Hallenzecke gerne liest.

Das erneute Verbot des Verteilens wirft 
uns zurück und tritt unser Engagement 
mit Füßen. Wir sind verbittert und trau-
rig. In diesem Kontext ist es für uns 
nicht möglich, am normalen Ablauf 
eines Spieltages festzuhalten und des-
wegen hat sich die Riot Shocker Crew 
entschlossen, während der ersten Halb-
zeit des Spiels gegen Rahden den RSC 
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nicht zu unterstützen. Dieser Schritt 
fällt uns allen schwer, denn wir kom-
men in die Halle um das Team in allen 
Lagen zu stützen. Das Unterlassen der 
Unterstützung darf aber nicht als Kritik 
am Team missverstanden werden. Wir 
wollen hiermit unserem Unmut über die 
fehlende Kommunikationsbereitschaft 
des Vorstandes, sowie unserer fehlen-
den Inspiration auf Grund dieses Ein-
schnittes in unseren Freiraum Ausdruck 
verleihen.

Im Endeffekt hoffen wir auf eure Unter-
stützung! Zeigt, dass ihr die Hallenze-
cke wollt, wie sie ist. Sprecht uns an und 
ihr erhaltet euer Exemplar, welches dies-
mal einen Spieltagsbericht vom letzten 

Heimspiel, die Erklärung unserer Tape-
ten, ein Interview mit einem Fanmaga-
zin des Fußballvereins FC St. Pauli, den 
Bericht über ein Blindenfussballturnier 
in Hamburg, eine Rezension des Filmes 
„Ziemlich beste Freunde“ und einiges 
anderes enthält. Macht euch euer Bild 
von unseren Schriften und konfrontiert 
uns mit eurer Meinung.

In diesem Sinne hoffen wir, dass wir 
nach der ersten Halbzeit in ein stim-
mungsvolles letztes Saisonheimspiel 
starten können.

Diesen RSC gibt es nur gemeinsam! Ab 
jetzt gewinnen immer wir!

Riot Shocker Crew
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(aa)Im Herbst 2011 erschien der Film 
„Ziemlich beste Freunde“ auf den fran-
zösischen Kinoleinwänden. Niemand 
konnte ahnen, dass dieser Film, welcher 
nach einer wahren Begebenheit eine 
Freundschaft zwischen einem körper-
behinderten Menschen und einem So-
zialhilfeempfänger beschreibt, einen 
solch großen kommerziellen Erfolg 
einfährt. 19 Millionen Menschen sahen 
ihn alleine in Frankreich und ist damit 
der zweiterfolgreichste Film in der Ge-
schichte des Landes.

Zur Handlung: Der junge Driss (Omar Sy) 
ist arm, arbeitslos und in einem Platten-
bau zu Hause. Der gut 30 Jahre ältere 
Philippe (Francois Cluzet) dagegen ist 
reich und wohnt in einer Villa voller 
Angestellter, die den Querschnitts-
gelähmten umsorgen. Auf den ersten 
Blick verbindet die beiden nichts, bis 
Driss für ein Vorstellungsgespräch in 
der Villa von Philippe auftaucht. Ei-
gentlich wollte Driss nur einen Stempel 
für das Arbeitsamt abholen, um weiter 
Geld beziehen zu können, doch durch 
seine ehrliche und forsche Art weckt er 

das Interesse von Philippe und wird dar-
aufhin eingestellt. Eine neue Welt voller 
Luxus und Reichtum tut sich für den 
jungen Driss auf, sodass anfängliche 
Schwierigkeiten im Beruf des Pflegers 
schnell zur Nebensache werden. Durch 
Witz und Charme erobert Driss schnell 
die Beliebtheit der anderen Angestell-
ten und es entsteht eine ehrliche und 
emotionale Freundschaft zwischen 
Driss und Philippe.

Doch inwiefern kann der Film eine 
Übertragung in das reale Leben dar-
stellen? Die unterschiedlichen Wel-
ten beider Akteure treffen in dem Film 
aufeinander und führen dazu, dass 
die Zuschauer_Innen zum einen die 
Welt aus der Perspektive eines behin-
derten, reichen (!) Menschen kennen 
lernen dürfen. Auf der anderen Seite 
steht ein Mensch des Proletariats, der 
es schafft durch das Assistieren eines 
reichen behinderten Menschen, selbst 
reich zu werden. Vom „Tellerwäscher 
zum Millionär“ durch das „Lieben“ des 
„Reichen“, wird ein Bild erzeugt fernab 
von eigenverantwortlicher Solidarität 

Ziemlich beste 
Freunde Ein Film mit Herz

Humor und jeder 
Menge Vorurteilen
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und Hilfsbereitschaft. Das durch Geld 
ehrliche und wahre Freundschaften 
entstehen können, wie es in dem Film 
gezeigt wird, ist nun mal manchmal so. 
Schade jedoch, dass eine Freundschaft 
zu einem Menschen mit Behinderung 
ohne die Glorifizierung von Reichtum, 
wohl nicht zu einem so erfolgreichen 
Film geführt hätte. Mit der Rezension 
möchte ich den Film aber auch gar nicht 
überdramatisiert in ein schlechtes Licht 
rücken. Er bricht in vielen Teilen gefühl- 
und taktvoll Vorurteile gegen behinder-
te Menschen auf und zeigt ebenso, dass 
ein ehrlicher und aufgeschlossener Um-
gang mit Menschen mit Behinderungen 
essentiell ist.
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(aa)„Leidmedien.de“ - Über Menschen 
mit Behinderungen berichten

Und schon wieder bahnt sich eine neue 
Rubrik in der immer dicker werdenden 
Hallenzecke an, dass „World Wide Web“. 
In der letzten Ausgabe (Hallenzecke #4) 
durften wir unsere neue Facebook- und 
Twitter-Seite vorstellen, welche bereits 
eine wirklich positive Resonanz erfah-
ren durfte. Hier noch einmal die Links: 

http://facebook .com/RiotShockerCrew 

 http://twitter .com/RiotShockerCrew

Vielleicht ist dem/der einen oder 
andere_n interessierten Anhänger_In 
dann auch die Seite leidmedien.de ins 
Auge gesprungen, welche wir schon des 
Öfteren geteilt haben.

„Leidmedien.de“ ist eine Internetseite 
für Journalisten und Journalistinnen, 
die über Menschen mit Behinderungen 
berichten wollen. Aus der Sicht von 
Menschen mit Behinderungen, behin-
derten und nichtbehinderten Medien-
schaffenden, stellen sie Tipps für eine 
Berichterstattung aus einer anderen 
Perspektive und ohne Klischees zusam-
men. Hintergrund ist die Beobachtung, 
dass behinderte Menschen oft einseitig 
dargestellt werden.

Aber überzeugt euch doch einfach mal 
selbst: 

http://leidmedien .de 

oder 

http://facebook .com/leidmedien .de

World Wide Web
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(sp)Bei historischen Ereignissen dienen 
uns einige Niederschriften als Quellen 
um ein Vergessen dieser Begebenhei-
ten zu verhindern. Hierbei gibt es dann 
Chronist_innen, die von etwas berich-
ten, dass sie selbst nur aus Erzählungen 
kennen und es gibt Chronist_innen, die 
als Primärquelle gelten, da sie direkt am 
Geschehen dran waren.

Nun kann der Chronist des folgenden 
historischen Ereignisses nach oben ge-
nannter Definition getrost als Primär-
quelle gelten, doch es soll auch faule 
Chronist_innen geben, die sich mit dem 
Niederlegen des Geschehenen so viel 
Zeit lassen, dass die eigene Erinnerung 
schwindet. Ich komme wohl nicht dar-
um hin zuzugestehen, dass meine Erin-
nerung an den Tag von dem ich erzäh-
len möchte, bereits etwas verschwimmt. 
Doch es hat sich nach meiner Erinne-
rung so zugetragen.

Wie schrieb Ken Kesey noch so schön 
in „Einer flog über das Kuckucksnest“? 
„Es ist die Wahrheit, auch wenn es nie 
passierte“.

Lehnt euch nun zurück und lernt die 
Held_innen des 09.06.2012 kennen…

An jenem Tag befand sich die Riot 
Shocker Crew in Lauerstellung, da die 
vergangene Saison weit hinter ihr und 
die bevorstehende in weiter Ferne lag. 
Schon früh setzte sich der Wunsch 
durch, auch in der spielfreien Zeit mit 
der Riot Shocker Crew aktiv zu sein, 
Projekte zu pushen und vor allem Spaß 
zu haben. So ist die Riot Shocker Crew 
ja primär ein Zusammenschluss von 
Freund_innen. Selbst der Gedanke dar-
an, sportlich aktiv zu werden schreckte 
die Gruppe nicht ab und so bewarb sie 
sich bei zwei antirassistischen Fußball-
turnieren in Babelsberg und Düsseldorf. 
Da beide Turniere am selben Tag statt-
fanden, erhielt Düsseldorf die Anrei-
sebestätigung, da schon diese Distanz 
ein noch zu überwältigendes Hindernis 
darstellte.

Auch stand lange Zeit nicht fest, wie nun 
angereist werden sollte und wer nun tat-
sächlich dabei wäre. Die große, anfäng-
liche Begeisterung für die Teilnahme am 
Turnier wich notgedrungen politischen 
Terminen, so dass am Ende der Planun-
gen lediglich acht Riot Shocker_innen 
am Turnier teilnehmen konnten, bei die-
sen aber unter anderem ein italienischer 
Gast mit seinem Können glänzen wollte.

StandUp Cup
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Einen Tag vor dem Turnier wurde aus 
einer spontanen Laune heraus kurz vor 
Ladenschluss unser Trikotsatz zusam-
mengestellt und so war die Riot Shocker 
Crew am nächsten Tag auch optisch als 
Gruppe zu identifizieren. Die erwarte-
ten Anfragen für eine Unterwäschen-
modellaufbahn blieben aus, was ge-
gebenenfalls den Jogginghosen unter 
den grünen Hotpants geschuldet war, 
welche den Übergang zu den weißen 
Feinripp Unterhemden bildeten.

Die Riot Shocker Crew hat einen um-
fangreichen Erfahrungsschatz was zu-
frühe-Anstoßzeiten an Wochenenden 
anbelangt und so konnte auch die Zug-
abfahrt um 06:00 Uhr gehalten werden. 
Beim Eintreffen am Austragungsortes 
des StandUp!-Cups kurz nach offiziel-
lem Beginn des Turniers wurde die Crew 

bereits erwartet. Es wurde die Startge-
bühr gelöhnt und der Kasten Wasser, 
den jedes Team kostenlos erhielt, wurde 
entgegen genommen.

Der erste eigene Anstoß sollte etwa 
eine Stunde nach Ankunft erfolgen 
und die Crew vertrieb sich die Zeit 
mit existieren, was um die Uhrzeit 
eine mittlere Herausforderung für den 
Großteil darstellte. Im ersten Spiel 
musste die Crew gegen die Sonne spie-
len, denn das Wetter war nahezu ide-
al (Für die Gegner_innen). Doch die 
Probant_innen der Riot Shocker Crew 
waren hier mit dem Hauptziel „Dabei 
sein“ angetreten und so starteten sie 
hochmotiviert, kraftvoll, kämpferisch 
und mit einer nie gekannten Durch-
schlagskraft in das erste Spiel. Dieses 
Wahnsinnstempo wurde gehalten, so-
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gar noch gesteigert und fand nach etwa 
30 Sekunden seinen Höhepunkt.

Dann fiel entweder das erste Gegentor, 
die Sonnenstrahlen nahmen den Fokus 
für gezielte Bewegungen oder die ers-
ten Krämpfe mahnten der eigenen Kör-
perverfassung. Ohne eigenen Torerfolg 
musste sich die Crew im ersten Spiel 
geschlagen geben und zog sich als bald 
zu einem kurzen Regenerationsschlaf 
zurück.

Bereits beim darauffolgenden Spiel 
machten sich die ersten kleinen Mus-
kelkaterchen bemerkbar und auch die-
ses Spiel endete mit einer Niederlage für 
die Guten. Ein Akteur der Crew verletzte 
sich bei diesem Spiel und gab selbstlos 
seine eigene Unfähigkeit für kontrol-
lierte Bewegungen als Verletzungsur-
sache an. Es roch allerdings nach Be-
stechung, denn die Crew konnte diesen 
Ausfall bis zuletzt nicht kompensieren 
und der „Verletzte“ wurde im Verlaufe 
des Turniers mit mehr Bier gesehen, als 
er sich selbst hätte leisten können.

Es gab einige Stimmen, die den Veran-
stalter_innen des Turniers vorschlugen, 
im nächsten Jahr eine Kiste Bier an 
die teilnehmenden Teams zu geben um 
diese Form der Ergebnisverfälschung 
gezielt zu unterbinden. Denn dass die 

Sufftras der Riot Shocker Crew hierfür 
anfällig sind, ist hinlänglich bekannt.

Im dritten Spiel wartete dann ein Team 
auf die unerschrockenen der Crew, wo 
bereits der Name Respekt verlangte. Die 
Zeit zwischen dem zweiten und dritten 
Spiel hatte die Crew im Großteil wie-
der mit einem regenerierenden Schlaf 
verbracht und dabei beinahe den An-
stoß verschlafen. Von den ursprüngli-
chen acht Spieler_innen verblieben ab 
diesem Spiel lediglich sechs, da eine 
Person nicht aufwachen wollte. Dies 
verschaffte einer anderen Person ihr 
Startsechsdebüt, auch wenn sie beim 
Betreten des Platzes darüber sichtlich 
überrascht war.

Die Gegner_innen der Crew betrachte-
ten das Betreten des Platzes durch die 
Crew skeptisch und abschätzig wurden 
die ersten verbalen Gefälligkeiten aus-
getauscht: „DAS ist euer Team?“

Im Spiel fehlte dann das nötige Glück 
und die Crew musste sich ohne eigenen 
Torerfolg die Niederlage eingestehen. 
Doch da das gegnerische Team mit dem 
bösen Namen auch gedachte, diesen 
umzusetzen, glich der Spielaufbau der 
Crew eher einem Ausweichen. Die Blut-
grätschen nutzen hierbei ihren Namen 
letztlich geschickt aus, aber es ist als 
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taktisches Mittel zur Adaption für die 
Riot Shocker Crew undenkbar. Mit den 
Ängsten des Gegenübers zu spielen er-
scheint irgendwie nicht P.C..

Das vierte Spiel sollte den Höhepunkt 
in der noch jungen Fußballkarriere 
der Riot Shocker Crew darstellen. Zwar 
konnte auch hier die Niederlage nicht 
verhindert werden, doch wurde das en-
gagierte Auftreten der Crew durch den 
ersten eigenen Torerfolg belegt. Leider 
war der Platz ab diesem Zeitpunkt kaum 
noch zu bespielen, da er von den Blut-
grätschen zu einem richtigen Acker 
umgepflügt worden war. Auch die Geg-
ner_innen der Crew taten sich schwer, 
hatten aber öfter den Zufall auf ihrer 
Seite, wenn wieder einmal ein Schlag-
loch den Ball unhaltbar in das Riot Sho-
cker Tor beförderte.

Da die Finalist_innen zum Bedauern der 
Crew nicht ausgelost wurden, sondern 
durch ein komplexes Bewertungssys-
tem aus geschossenen/erhaltenen To-
ren und Punkten ermittelt wurden, war 
das fünfte Spiel das letzte mit Beteili-
gung der Riot Shocker Crew. Diese hatte 
sich bei der letzten Partie in einen wah-
ren Rausch gespielt und torkelte nun 
über die Schlaglöcher des Bolzplatzes in 
der Annahme, mit dem Tor den größten 
Erfolg bereits hinter sich

zu haben. Sie sollten nicht irren und 
verloren am Ende knapp gegen irgend-
welche Favoriten.

Die geschundenen Körper erinnerten 
in den nachfolgenden zwei Wochen an 
die Anstrengungen dieses Turniertages 
und so wurde die Rückreise nach dem 
fünften Spiel angetreten, da die Crew 
dem Erlebten Tribut zollen musste und 
so nicht bis zum Ende vor Ort verblei-
ben konnte. Länger als die Schmerzen 
hielten nur die Erinnerungen an diesen 
schönen Tag, den vorbehaltlosen Emp-
fang, die verschiedenen Kennenlernen 
und diesen unfassbar leckeren Seitan.

Die Riot Shocker Crew sieht sich in 
der Pflicht, sich auch in diesem Jahr 
mit verbesserter Konstitution beim 
StandUp!-Cup zu präsentieren, denn so 
ein antirassistisches und deswegen ge-
lungenes Fußballturnier gehört unbe-
dingt unterstützt.

…und wer weiß, liebe Leser_innen, viel-
leicht ja dann schon mit dir. Du möch-
test, dass ein_e Chronist_in mit Pathos 
von deinen Taten berichtet? Dann wer-
de Teil der Legende und schreibe deine 
eigene Geschichte als Teil der Riot Sho-
cker Crew. Unser aller Geschichte wird 
dir dafür danken!
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