
 

Auswärts in Meppen   

 

(TV) Halli Hallo liebe Leser_innen,  

 

heute stehen wir hier in Meppen bereits zum 

zweiten Mal mit einer Ausgabe unserer 

Auswärtszecke.  

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr waren 

wir hier, haben erst mit vier, dann mit  

sieben Leuten echt gut gerockt und nebenbei 

mehrere neue Lieder eingeführt. Es war für  

einige von uns, trotz der nicht vorhanden 

Tribüne und einer Lautsprecherbox aus der 

permanent Musik gegen uns schallte, das 

schönste Spiel der Saison. Eigentlich brauchen 

wir, im Nachhinein betrachtet, nicht mit 

Superlativen die Spiele beschreiben oder 

untereinander vergleichen, da bei der 

geringen Anzahl an Spieltagen in einer Saison 

praktisch zwangsläufig aus jedem ein Highlight 

wird.  

Die Begeisterung ist vielleicht nicht unbedingt 

nachzuvollziehen, aber für uns gibt es nichts 

schöneres, als mit unserem Team zu den 

Spielen zu fahren und unsere Lieder für unsere 

Spieler_innen zu singen, egal in welcher Halle 

wir  gerade spielen.  

Doch damit erst einmal genug mit 

vorgeschobenen Lobpreisungen, denn das 

wichtigste ist und bleibt das Spielgeschehen 

auf dem Parkett (Hallenboden).  

Unser erstes Auswärtsspiel führte uns bereits 

vor vier Wochen nach Quakenbrück und damit 

verbunden war tatsächlich der erste 

Auswärtssieg. Ein Gefühl, welches wir in der 

letzten Saison doch so schmerzlich vermisst 

haben. Dieser Auftakt sollte zwei Wochen  

später beim ersten Heimspiel vergoldet  

 

 

werden, doch sowohl das Team, als auch wir 

und unsere Gäste erfuhren kurzfristig vorher, 

dass das Heimspiel ausfallen würde und so 

verbrachten wir ein Wochenende voller 

Tristes und Langeweile, obwohl das 

Wochenende doch bereits im Vorfeld das 

Potential zur Legende hatte.   

Nun gilt es auf den Nachholtermin zu warten 

und die positiven Spielelemente von der 

siegreichen Partie gegen Groningen auch 

heute wieder gegen die Drachen und die 

Emsland Rollis zu zeigen.   

Doch so gerne wir auch mit dem Team 

sportlich erfolgreich sind, zählen im Endeffekt 

die vielen Menschen, die diese Sportart 

betreiben und begleiten. Auch wenn 

Rollstuhlbasketball so oft als 

Randgruppensportart tituliert wird und wir 

vom Rand supporten werden, so wenig ist uns 

daran gelegen, abgeschottet von euch oder 

dem Leben außerhalb der Halle zu agieren. 

Wir laden alle ein, uns auf unserem Abenteuer 

zu begleiten und das Spiel aus unserer 

Perspektive wahrzunehmen. Auf Grund der 

hervorragenden Erfahrungen bei unserem 

letzten Besuch wünschen wir uns heute mehr 

denn je, dass alle Beteiligten den 

größtmöglichen Spaß haben werden. ´  

Die Veranstalter_innen drehen die Boxen ein 

wenig auf und sorgen damit für die 

Bereicherung unseres Liedguts, das Team mit 

Körben für eine ausufernde Stimmung und wir 

mit diesem kurzen Anschreiben für den 

richtigen Einklang auf die Ereignisse, die uns 

nun alle gemeinsam erwarten werden.  

 

Auf geht es Rollstuhlsportclub Osnabrück!  

Riot Shocker Crew 
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Selbstdarstellung 
Die Riot Shocker Crew versteht sich als 
loser Zusammenhang von Menschen die 
sich der 3.Mannschaft des Rollstuhl-Sport-
Club Osnabrück zugewandt haben. Zusam-
mengefunden haben wir uns bei einem 
Heimspieltag 2009 in Osnabrück.  
Uns ging der übliche Support und die 
Nichtbeachtung des Sports auf die Nerven. 
Leistungs- und Profisport hat in Osnabrück 
den Raum, den die Presse und Öffentlich-
keit ihm gibt – Und das ist viel. Viel Raum 
dem Behindertensport des RSC nicht zur 
Verfügung gestellt wird.  

Warum ist das so?  
In unserer Gesellschaft herrscht Leistungs-
zwang. Alle Menschen, die diesem nicht 
oder nicht genügend entsprechen können, 
fallen durch ein Raster. Ein Raster was aus 
gesellschaftlichen Zwängen entstanden ist 
und fortlaufend weiter geschürt wird. Die-
ses werden wir nicht hinnehmen und set-
zen uns ganz besonders für unseren Ver-
ein ein, nehmen und geben der Mann-
schaft die Aufmerksamkeit die sie ver-
dient.  

Riot Shocker Crew und Politik  
Die Riot Shocker Crew versteht sich als lin-
kes Fan Projekt mit entsprechenden Idea-
len und einem deutlichen Selbstverständ-
nis. So setzen wir uns gegen jede Art von 
Rassismus und Sexismus ein. Auch wenn 
mensch es nicht glauben mag – Sexismus 
herrscht selbst im Behindertensport.  

 

So finden wir das gesonderte Punkte Sys-
tem für Frauen sexistisch. Alleine aufgrund 
ihres Geschlechts werden sie besonders 
behandelt und hervorgehoben. Damit 
werden Frauen in eine Sonderrolle ge-
steckt der sie eh Tag für Tag ausgesetzt 
sind. Frauen haben in unserer Gesellschaft 
eine deutlich schwierige Position als soge-
nannte Männer. Nicht nur finanziell, be-
ruflich sondern im gesamten Alltag. Die 
Bonus-Punkte für Frauen waren ursprüng-
lich als Ansporn und Integration für Frauen 
für den Sport gedacht. Eine Intention die 
im ersten Anschein durchaus auch Sinn ge-
macht hat. Inzwischen sind Frauen von 
vielen Trainer_innen ein taktisches Mittel. 
Je mehr Frauen eingesetzt werden umso 
mehr weniger behinderte Menschen kön-
nen eingesetzt werden. Dadurch verspre-
chen sich viele Trainer_innen Erfolg. Frau-
en bekommen häufig nur dadurch eine 
Chance sportlich überhaupt „Fuß“ zu fas-
sen.  

Supporters supporten?  
Wir sind nicht viele – aber wir sind über-
zeugt.  
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