
DAS LEITBILD DES SK RAPID

DER SPORTKLUB RAPID IST EINE GEMEINSCHAFT. 

Unser legendärer Zusammenhalt wurzelt in der Solidarität unter den Familien, Nachbarn 
und Arbeitern auf der Schmelz. Seither eint uns das grün und weiße Band. Es hat uns 
zum größten und erfolgreichsten Fußballverein Wiens und Österreichs gemacht. Um diese 
Verbundenheit zu bewahren, begegnen wir uns als Rapidler gleichwürdig, ehrlich und ver-
trauensvoll.

DER SK RAPID STEHT FÜR WERTE AUS TRADITION.

Unser Name ist und bleibt „Sportklub Rapid“. Unsere Farben sind und bleiben grün und 
weiß. Unser Wappen ist unveränderlich. Seit jeher erkämpfen wir uns mit vollem Einsatz 
den Erfolg und geben nie auf. Die Rapid-Viertelstunde ist Ausdruck unseres immerwäh-
renden Siegeswillens. Wir treten mutig und selbstbewusst auf. Als Team sind wir angriffs-
lustig, dynamisch und wählen stets den direkten Weg zum Ziel. Unsere Gegner behandeln 
wir hart, aber fair und mit Respekt. In guten wie in schlechten Zeiten leben wir unsere Lei-
denschaft und sind stolz, uneigennützig zum Ruhm Rapids beizutragen.

DIE HEIMAT DES SK RAPID IST HÜTTELDORF. 

Hier sind wir groß geworden. Hier schlägt das Herz unserer Vereinskultur. Wien ist unsere 
Stadt. Sie prägt uns und wir repräsentieren sie. Darüber hinaus sind wir in ganz Österreich 
zu Hause, der bedeutendste Fußballverein des Landes, und über seine Grenzen hinaus 
eine namhafte Größe.

DER SK RAPID IST OFFEN. 

Menschliche Vielfalt war und ist der Motor unseres Erfolgs. Deshalb und aufgrund unserer 
sozialen Verantwortung für eine offene Gesellschaft, kann jeder Mensch, der das Wohl 
Rapids in den Vordergrund seines Denken und Handelns stellt, Rapidler sein. Egal welchen 
Geschlechts, egal welcher Herkunft oder Schicht, und unabhängig von seiner Lebensweise. 
Unsere Ursprünge in der Arbeiterbewegung verpflichten uns, insbesondere sozial Benach-
teiligte zu unterstützen.

DER SK RAPID IST ÖSTERREICHISCHER REKORDMEISTER. 

Erfolg ist uns Erbe und Gebot zugleich. Daher ist es unser Anspruch, immer ganz oben 
zu stehen. Egal in welchem Bewerb und wo in der Welt wir antreten: Wir wollen gewinnen. 
Um diesen Auftrag zu erfüllen, wirtschaften wir solide, innovativ und weitsichtig. Dabei ist 
unsere Eigenständigkeit höchstes Gut. Durch sie bleiben wir unseren Werten treu, und 
können sie an die nachkommenden Rapidler weitergeben. Damit ist gewährleistet, dass 
unser gemeinsamer Wille zu kämpfen und zu siegen, der Rapidgeist, für immer weiterlebt.


