
 

Auswärts in Meppen 

 

Hallo Leute,  

 

wieder einmal schreib ich die einleitenden Worte dieses Blattes und muss mir auch dieses mal überlegen, was nun 

wirklich wichtig ist für Leser_innen, die unseren Zettel zum ersten Mal, wie heute in Meppen, in die Finger kriegen und 

für die geneigten Leser_innen, die uns schon länger folgen. Wir sind die Riot Shocker Crew, eine Gruppe von Menschen 

die sich dem Support des RSC Osnabrück und hier vor allem dem 2. Team verschrieben haben. Wenn ihr mehr über uns 

lesen wollt dreht doch mal, nach lesen dieses Textes das Blatt einfach um, denn dort haben wir eine kleine 

Selbstdarstellung verfasst. 

Also nun gut, heute spielt unser RSC also in Meppen und viel sagen kann ich zu Meppen auch nicht den ich war bisher 

erst einmal hier und hab da auch nur rudimentär was mitbekommen, denn ich war, naja sagen ich mal, ein wenig unter 

Alkoholeinfluss. Naja mehr fällt mir auch zum Emsland nicht ein, denn unser RSC oder besser wir als Riot Shocker Crew 

haben hier im Land des Korns noch nicht spielen dürfen. Vielleicht hätte ich auch besser eines unserer Mitglieder, 

welche aus dem Emsland kommen fragen sollen, denn die kennen sich mit den örtlichen Gepflogenheiten wohl besser 

aus, auch wenn sie heute nicht mehr hier hausen.  

Da ich gerade aber eigentlich beim erheblichen Alkoholkonsum war und mir die perfekt Überleitung zum Rückblick auf 

unseren Spieltag in Groningen schaffen wollte, ohne auf die allseits bekannte Überheblichkeiten, ala im Emsland trinken 

sie nur Korn zu kommen, obwohl das hat auch wieder was mit selbigen zu tun, Trinken! So, bevor mir als nüchternem 

Fahrer, nach Groningen, vorgeworfen wird, dass ich zu sehr aufs Saufen fixiert bin, sei euch gesagt, die Fahrt nach 

Groningen war sehr feucht-fröhlich. Leider war es für die 2. in der Halle nicht so erfolgreich und es wurden beide Spiele 

deutlich verloren, aber wenn Mensch bedenkt das ein Gros der Spieler_innen, die heute die 2. stellen noch vor 2-3 

Spielzeiten in der Dritten waren, der untersten Spielklasse, auch egal, denn es soll ja bekanntlich im Sport nicht nur ums 

gewinnen gehen . Für uns verlief der Spieltag genauso mit Höhen und einigen Tiefen, aber wenn ihr mehr lesen wollte 

besucht doch mal unseren Blog, rsc.blogsport.de, denn dort findet ihr immer wieder interessante und manchmal auch 

sehr lehrreiche Spielbericht und was die Welt der Riot Shocker Crew sonst berührt. Genießt mal den Blick über den 

Tellerrand. 

Weiter lässt sich feststellen, dass der Schritt hin zum 2. Team des Rollstuhlsport Club Osnabrück und auch der Support 

dieses, wenn auch durch die immer wieder zu kritisierenden und undurchsichtigen Handlungen des Verein und hier vor 

allem in Form des Vorstand, bei der Auflösung der 3. quasi aufgezwungen wurde, bisher keine negativen Auswirkungen 

auf uns oder das Team haben, sondern es uns auch weiterhin Spaß macht unseren RSC weiter nach vorn zu singen. Also 

gesetzt unserem Motto in Groningen: Egal ob 2. Oder 3., was zählt ist der RSC. 

Werde Teil der Legende  

Riot Shocker Crew 

 



Selbstdarstellung  

 

Die Riot Shocker Crew versteht sich als loser Zusammenhang von Menschen die sich dem Support des Rollstuhl-Sport-Club 

Osnabrück zugewandt haben. Zusammengefunden 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 Öffentlichkeit ihm gibt – Und das ist viel. Raum, der dem 

RSC oder der generellen Berichterstattung über Behindertensport nicht zur Verfügung steht  

 

Warum ist das so?  

In unserer Gesellschaft herrscht Leistungszwang. 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. Dieses werden 

wir nicht hinnehmen und setzen uns ganz besonders für unseren Verein ein, nehmen und geben dem Team (der Mannschaft) die 

Aufmerksamkeit, die sie verdient.  

 

Riot Shocker Crew und Politik  

Die Riot Shocker Crew versteht sich als linkes Fan Projekt mit entsprechenden Idealen und einem deutlichen Selbstverständnis. 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 System für Frauen sexistisch. Alleine aufgrund ihres Geschlechts werden 

sie besonders behandelt und hervorgehoben. Damit werden Frauen in eine Sonderrolle gesteckt der sie eh Tag für Tag ausgesetzt 

sind. Frauen haben in unserer Gesellschaft eine deutlich schwierige Position als sogenannte Männer. Nicht nur finanziell und 

beruflich sondern im gesamten Alltag. Die Bonus-Punkte für Frauen waren ursprünglich als Ansporn und Integration für Frauen in 

den Sport gedacht. Eine Intention die im ersten Anschein durchaus auch Sinn gemacht hat. Inzwischen sind Frauen von vielen 

Trainer_innen ein taktisches Mittel. Je mehr Frauen eingesetzt werden umso mehr weniger behinderte Menschen können 

eingesetzt werden. Dadurch versprechen sich viele Trainer_innen Erfolg. Frauen bekommen häufig nur dadurch eine Chance 

sportlich überhaupt „Fuß“ zu fassen.  

 

Supporters supporten?  

Wir sind nicht viele – aber wir sind überzeugt.  

Riot  Shocker Crew  im September 2012 

 

Kontakt  

Du findest gut was wir machen, oder wolltest schon immer mal so richtig über uns abkotzen? Dann sprich uns an. Wir freuen uns 

über Feedback und sind gerne bereit, uns mit deinen Anliegen auseinander zu setzen. Wir sind alle für den Rollstuhlbasketball in der 

Halle und haben somit eine gemeinsame Basis.  

Für den Support beim Rollstuhlbasketball, für Toleranz und Akzeptanz und immer gegen das Übel der Welt!  

 

Homepage: rsc.blogsport.de E-Mail: rsc.blogsport@web.de 

Forza RSC! Forza Antifascists! 


