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BEOBACHTET

Warum Hütteldorf zu
Dornbach werden muss

Bitter,

und Austria ist es mehr und
beim Dosenclub Red Bull
Salzburgdeutlich mehr. Und
kein Sponsor kann ohne guten Sport existieren. Denn daHanappi-Stadions stürmte raus soll ein Imagegewinnerund so das Spiel gegen den zielt werden für den, der das
violetten Stadtrivalen Austria Geld locker macht.
zum Abbruch brachte. Fremdschämen ist dabei eine Un- Eigentor. Am Sonntag war das
tertreibung.
Gegenteil der Fall für die RaBitter und traurig ist der pid-Sponsoren. Orange, OtSturm von Hütteldorfauch für takringer oder Wien Energie
Fußball-Sponsoren.Die ran- werden sich gut überlegen,
dalierenden grünen Horden wie die weitere Zusammenhaben nicht nflr ihr eigenes arbeit mit Rapid aussehen
Trikot, ihren eigenen Verein, wird. Ohne hartes Durchgrei-

einfach bitter und
traurig war der Sonntag
für einen Fußballfan, als
eine Hundertschaft von Rapid-Anhängernden Rasen des

-

befleckt, sondern auch die fen des Vereins, zumindest ge-

Sponsoren ihres sonntägli- gen die Rädelsführer der Rachen Vergnügens besudelt. bauken, wird es für die HütKein Fußballverein kann heute ohne gute Sponsoren existieren bei einem durchschnittlichen Budget von 14,5
Millionen bei den Großclubs der Bundesliga Rapid
-

teldorfer wahrscheinlich auch

ler schon ein violettes" Pro- der beweist, dass es ohne Randukt im Angebot. Und Wiens dale und dafür mit Respekt
SportstadtratChristian Oxo- dem Gegner gegenüberfunknitsch bezeichnete die Vor- tioniert, dass Fußball Spaß
kommnisse im Hanappi-Sta- macht und man auch das
dion als nicht zu tolerieren". eigene Team unterstützt: der
Hier gehören rasch Maßnah- Wiener Sportklub.
men gesetzt", was aber Sache
In Dornbach wird mit viel
des Vereins" sei. Die Stadt Herz und wenig Geld oft seselbst habe hier keinen Ein- henswerter Fußball noch als
fluss. Hier unterschätzt Oxo- Spiel zelebriert. Ironischernitsch die Möglichkeitender weisc hat der Ostliga-Verein
Stadt. Denn der Hauptspon- mit Wien Energie den gleisor von Rapid, Wien Energie, chen Hauptsponsor wie Rapid
ist ein städtisches Unternehaber nur einen Bruchteil des
men und hat wesentlichen Budgets. Vielleicht muss HütEinfluss auf das Budget der teldorf auch sonst ein wenig
Grünen. Motto: Wer zahlt, mehr zu Dornbach werden.
schafft an. Rapid wäre nicht
der erste Verein, der das von
einem Sponsor zu hören beMICHAEL
käme.
VORAUER

finanziell enger.
Zwei vielleicht in dieser Situation sogar lustige Details Es geht auch anders. Nicht
am Rande: Ottakringerhat mit weit von Hütteldorfentfernt,
dem neuen Johannisbeer-Rad- in Dornbach, kickt ein Verein,
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