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LEGENDÄRE MATCHES

SCR vs GLASGOW RANGERS 1933

„Rapid wonderful!“

Das sagte die Stimme der Glasgower Telefonistin, während sie die Verbindung zu Rapid-Manager Dionys Schönecker herstellte. Am Sonntag den 22. Jänner 1933 waren dem Wiener Redakteur die hohen Telefongebühren
nach Glasgow egal, denn dort war am Vortag Sportgeschichte geschrieben worden. Der SC Rapid war der erste
kontinentale Verein, der sich erstrangigen Gegnern in Großbritannien stellen durfte. Der erste Gegner der MiniTournee war eines der prestigeträchtigsten Teams der damaligen Zeit, die Glasgow Rangers. Rapid sollte sich
der Ehre als sehr würdig erweisen!
Nach den Meisterschaften Nummer 9 und 10
in den Saisonen 1928/29 und 1929/30 folgte
1930 im vierten Anlauf endlich der größte
Triumph, den eine Vereinsmannschaft zum
damaligen Zeitpunkt erreichen konnte – Rapid war Mitropacupsieger! Der Mitropacup
war der erste große internationale VereinsWettbewerb und in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg die wichtigste Trophäe im
kontinentaleuropäischen Vereinsfußball. Die
folgenden zweieinhalb Saisonen waren weniger erbaulich. Nach zwei dritten Plätzen
stellte auch die Herbstmeisterschaft 1932,
die am 20. November mit einer Niederlage
gegen den Erzrivalen beendet wurde, keine
wirkliche Verbesserung in Aussicht. Für die
Winterpause aber hatte der legendäre Sektionsleiter Dionys Schönecker etwas Sensationelles geplant – es sollte ins Mutterland des
Fußballs gehen!
Die „Splendid Isolation“ („Wunderbare Isolation“), der sich die britischen Vereine freiwillig
unterzogen, machte Spiele von kontinentalen Vereinen gegen britische Clubs auf deren
heimatlichen Boden zu damaligen Zeiten
unmöglich. Diverse Kräftemessen der „Fußballlehrer von der Insel“ mit ihren „Schülern
vom Festland“ gab es zwar schon vor 1933,
aber nie in Britannien. So stand Rapid schon
vor dem Ersten Weltkrieg in Wettspielkontakt mit England, bis auf ein Unentschieden
gegen die Bolton Wanderers setzte es nur
Niederlagen. Auf die Reputation des SCR hatte das kaum Auswirkungen, denn die Spiele
britischer Mannschaften auf dem Kontinent
besaßen keinen großen sportlichen Stellenwert in England. Den Respekt der Briten
konnte man sich nur auf der Insel holen. Nun
lag es an Rapid, diese große Chance zu nutzen.
Kritische Stimmen zum Sensationscoup
In Österreich gab es nicht nur positive Stimmen zum bevorstehenden Insel-Trip Rapids.
So hatte das österreichische Wunderteam
erst am 7. Dezember 1932 der englischen
Nationalmannschaft am Chelsea-Platz in
London ein knappes 3:4 abringen können.
Die in den britischen Medien aufs höchste
gelobte Leistung der Meisl-Elf war ein riesiger Prestigegewinn für den heimischen Kick,
und für den Rangers F. C. war das starke Auf-

treten Österreichs mit ein Grund, Rapid nach
Glasgow einzuladen. Von Funktionären anderer Wiener Vereine wurde den Hütteldorfern absurderweise vorgeworfen, die soeben
erst erworbene Wertschätzung aufs Spiel
zu setzen. Die Wiener Sonn- und MontagsZeitung schrieb am 16. Jänner: „Seitdem den
Hütteldorfern der große Wurf dieses Wettspielabschlußes gelungen ist, kann man von

verschiedenen Richtungen von Kritik an Rapid lesen. Das Risiko der Prestige-Einbuße ist
da. Die in Wien zurückgebliebenen Manager
machen Stimmung gegen die Grün-Weißen
und wurden von Teilen der Presse unterstützt. Auf was hätte Rapid warten sollen?
Daß andere Vereine ihnen zuvorkommen?“
Das zweite Spiel der Britannien-Reise gegen
Liverpool wurde erst kurzfristig fixiert. Da
zum Zeitpunkt der Tournee in Großbritannien die Cuppartien ausgetragen wurden,
war es nicht einfach, zusätzliche Gegner zu

bekommen. Die Glasgow Rangers hatten
eigens für das Spiel gegen Rapid ihren Cupauftritt um einige Tage nach hinten verlegt.
Rapid spielte auf Einnahmenteilung – dieser Umstand war Voraussetzung für das Zustandekommen des Spielvertrags und ein
zusätzliches Zeichen großer Wertschätzung.
Arsenal-Manager Herbert Chapman: „Im allgemeinen halte ich gar nichts von Freundschaftsspielen kontinentaler Mannschaften
in England. In Großbritannien gibt es nur
zwei Gegner, mit denen man ohne Risiko auf
Teilung spielen kann – Arsenal in England
und die Rangers in Schottland. Ob Rapid in
Liverpool nichts verlieren wird, hängt in erster Linie vom Resultat in Glasgow ab.“
Skurril: Wie immer vor langen Reisen setzte J.
Schatzinger, ein Gönner und Funktionär Rapids, ein Testament auf: „Das Schlafzimmer
soll meiner Alten bleiben, das Speisezimmer
gehört Rapid für kleinere Sitzungen oder
Siegesfeiern des Ausschusses – der Schlüssel
zum Weinkeller liegt im zweiten Fach links in
der Kredenz. Von meinem Vermögen dient
die Hälfte dazu, die Siegesprämien zu verdoppeln, und wenn die Austria und die Vienna hineingewuchtelt werden, gibt es dreifaches Geld. Auf jedes Goal gehen außerdem
fünf Schilling.“
Euphorischer Empfang in Glasgow
Über die Schweiz und Frankreich ging es nach
Calais, von wo es eine ruhige Überfahrt nach
Dover gab. Am 19. Jänner kam die Mannschaft in London an. Nach kurzer Rast mit Interviews im Hotel ging es mit dem Nachtzug
nach Glasgow weiter. Parallel wurden von
Rapid-Funktionär Weiß die Verhandlungen
wegen eines dritten Spiels in Schottland oder
England weitergeführt, und bald konnte die
grün-weiße Britannien-Tour um eine Station
erweitert werden. Das endgültige Programm
hieß nun: Am 21. Jänner gegen die Rangers,
am 25. gegen Liverpool und zusätzlich nun
am 28. gegen Leicester City.
Die Hütteldorfer kamen am Morgen des 20.
in Glasgow an. Die Mannschaft wurde am
Bahnhof und auch im Hotel von den schottischen Journalisten in Beschlag genommen
und schon zu Mittag erschienen die ersten
Blätter mit Titelzeilen wie: „Den Wienern ist
kalt und sie gehen sofort zu Bett“, oder „Ra-

pid spielt in grün-weißen Dresses“, was als
Hinweis auf „Erzfeind“ Celtic gedacht war.
Die PR für das Spiel war gut organisiert. Am
Nachmittag wurde der Ibrox Park besichtigt,
eines zu der Zeit modernsten Stadien auf der
Insel mit einem Fassungsvermögen von über
100.000 Menschen (Rekordbesuch 118.567
im Jänner 1939 gegen Celtic). Bei einem
Empfang im Rathaus wurde den Rapidlern
das silberne Vereinsabzeichen der Rangers
überreicht.
Vor dem Spiel machte man sich Gedanken
um die Chancen gegen die Schotten, die
man körperlich überlegen, größer und robuster erwartete. Die großen englischen und
schottischen Teams konnten sich damals
schon einen Profi-Betrieb leisten, während
in Hütteldorf die Gagen nur für einen Halbamateur-Betrieb reichten. Die Rangers waren
damals wie heute – Insolvenz hin oder her –
gemeinsam mit Stadtrivalen Celtic das Maß
aller Dinge im schottischen Fußball. Es handelte sich um eine der stärksten Mannschaften Großbritanniens, und im Spiel gegen
Rapid konnte Manager Bill Struth auf seine
stärkste Elf zurückgreifen.
Rapid schaffte beinahe die Sensation
Das Angebot, auf „Teilung“ zu spielen, wurde
bekanntlich akzeptiert, und Rapid sollte fette Beute machen: Gutes Wetter ließ nicht nur

- 51 -

LEGENDÄRE MATCHES

SCR vs GLASGOW RANGERS 1933

den am Vortag noch gefrorenen Platz auftauen, sondern auch die Zuschauer in Massen ins
Stadion pilgern. Seit dem frühen Morgen trafen in Glasgow fast ununterbrochen Sonderzüge aus Edinburgh, Manchester, Liverpool
und London mit Tausenden von Zuschauern
ein, die dem Spiel beiwohnen wollten. Allerdings kamen diese großteils erst Minuten vor
dem Anpfiff in den Ibrox-Park, was Schönecker, der auf die Einnahmen schielte, unruhige Momente bescherte. Letztlich wollten
stolze 67.000 sehen, was Rapid zu bieten
hatte, ein sensationeller Andrang, mit dem
Ende Jänner niemand gerechnet hatte. Das
am gleichen Tag ausgetragene Spiel des damals populärsten britischen Clubs Arsenal
gegen Manchester City konnte im Vergleich
nur 35.000 anlocken. Rapid erzielte mit dem
Glasgow-Vertrag einen gewaltigen finanziellen Erfolg, der den eigenen Spielbetrieb wieder für einige Zeit sicherstellte. Das Stadion
war gefüllt mit Prominenz und Journalisten
aus ganz Großbritannien, die teilweise sogar
mit Rapid nach Liverpool weitereisten. Der
österreichische Konsul war ebenso anwesend wie der Bürgermeister Glasgows.
Um 14:45 betraten die Mannschaften, die
Rapidler voran, das Spielfeld. Man wurde mit
Applaus empfangen, der dem für die Heimmannschaft kaum nachstand. Der englische

Schiedsrichter Davis rief die Kapitäne zur
Platzwahl, Franz Weselik gewann das Los für
Rapid und die Schotten eröffneten. Ein Kuriosum am Rande: Der 21-jährige Franz „Bimbo“
Binder, der zu diesem Zeitpunkt in der Liga
bei elf Treffern hielt und später Torschützenkönig werden sollte, saß nur auf der Bank.
Trotz Reisestrapazen war gleich zu sehen,
dass die Hütteldorfer von Beginn an voll da
waren. Jeder der elf Grün-Weißen erreichte
an diesem Tag seine Bestform. Das war auch
notwendig, denn Verbindsungsstürmer Matthias Kaburek erlitt schon in der 5. Minute bei
einem Zusammenstoß mit Rangers-Flügelläufer Meiklejohn eine blutende Fleischwunde. Weil es damals keine Auswechslungen
gab, musste „Moitzl“ wohl oder übel weiterspielen, konnte aber nur mehr bedingt ins
Geschehen eingreifen. Die restlichen vier
Rapid Angreifer versuchten, den Fast-Ausfall
ihres Kollegen bestmöglich auszugleichen,
was auch gelang – Rapid war in den ersten
zwanzig Minuten fast durchgehend im Angriff. In der 19. Minute kombinierte „Pepi“ Bican mit Weselik, der das Leder an Johann Ostermann weitergab. Der Flügelstürmer ging
vor, passte zurück zu Weselik, der noch einen
Schotten ausspielte und zum 1:0 einschoss.
In der 22. Minute kamen die Schotten mit einem ihrer ersten Angriffe zu einem Eckball.

© RAPIDEUM
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Dieser wurde von McPhail
per Kopf zum 1:1 verwertet. Die Hütteldorfer ließen
sich aber nicht beeindrucken, die Angriffsreihe
kombinierte weiter, meist
über die rechte Seite. Von
dort gelang dann auch die
neuerliche Führung: Weselik schickte Ostermann, der aus schräger
Position abzog – 2:1 für Rapid (30.)! Ein leichter Rückfall der Wiener Stürmer wurde durch
eine herausragende Leistung von Goalie
Rudolf Raftl wettgemacht. Wegen ihm überstand man eine Drangperiode der Gastgeber
unbeschadet. Knapp vor der Pause bekam
Rapid wieder Oberwasser und Bican schloss
eine Kombination des offensiven Innentrios
mit einem herrlichen Volleyschuss zum 3:1
ab (40.)!
Nach der Pause ging es vorerst in der gleichen
Tonart weiter, kaum jemand zweifelte noch
an einem Erfolg der Gäste aus Wien. Aber
der „Fast-Ausfall“ Kabureks machte sich dann
doch zunehmend bemerkbar. Die Schotten
übernahmen langsam aber sicher das Kommando. Die Reichspost schrieb zur ersten entscheidenden Aktion: „In der 10. Minute (der
2. Halbzeit) unternimmt English, der jetzt
Mittelstürmer spielt, einen Vorstoß und wird
dabei im Strafraum von Karl Jestrab durchaus regelgerecht angegangen. Unbegreiflicherweise hat aber der Schiedsrichter dabei
ein Vergehen Jestrabs entdeckt, ein Pfiff – Elfer!“ Smith verkürzte auf 2:3, es wurde wieder
spannend. Jetzt lag der Ausgleich in der Luft,
die Schotten stürmten vehement, aber Rapid
verteidigte tapfer. Letztlich brauchte es eine
weitere Fehlentscheidung des Schiedsrichters für das dritte Tor der Rangers: English
passte den Ball steil auf Smith, der knapp an
der Torlinie aus klarer Abseitsposition zum
Ausgleich einnetzte (65.). Die Rapidler protestierten energisch beim Unparteiischen, es
blieb aber beim 3:3. Die Schotten bekamen
jetzt „die zweite Luft“, während der linke Flügel bei Rapid kaum mehr existent war und
auch die restliche Mannschaft dem hohen
Tempo Tribut zollen musste. Die Defensivabteilung aber rackerte heldenhaft weiter und
Raftl konnte sich wiederholt auszeichnen.
Am Ende wurde das 3:3-Unentschieden von
den schottischen Fans mit anerkennendem
Applaus bedacht. „Ein Ehrentag Österreichs“
titelte das Sport-Tagblatt am Sonntag.
Schönecker berichtet über ein rauschendes
Fest
Zurück im Hotel wurde Schönecker zum Interview mit einem Wiener Journalisten ans
Telefon gerufen: „Rapid wonderful!“ war das
erste, was er von der Telefonistin zu hören
bekam. Dann bekam man Verbindung und
Schönecker begann zu erzählen: „Es war ein
aufregender Kampf bis zur letzten Minute,
das können’s mir glauben. Jeder einzelne unserer Burschen hat gespielt, wie ich sie noch
nie im Leben gesehen habe! Raftl ist hier geradezu berühmt geworden, auch die Vertei-

Spiele in Liverpool und Leicester.
Die restliche Tournee
Die Kunde vom tollen Auftreten der Österreicher war
auch nach Liverpool gelangt. Man erwartete einen
Empfang durch die Liverpooler Klubfunktionäre, tatsächlich wurde das Team am Bahnhof von
über 2.000 frenetischen Fans begrüßt. Das
Stadion an der Anfield Road war mit einem
Fassungsvermögen von 60.000 Zusehern
nicht außergewöhnlich groß für die damalige Zeit, bot aber mit der durchgehenden
Dachkonstruktion schon damals eine tolle akkustische Kulisse. Rapid kam mit dem
gefrorenen Boden nicht zurecht und verlor
das Spiel vor, für einen Wochentag, bemerkenswerten 28.000 mit 2:5 (2:2). Notiz am
Rande: Ein Gewaltschuss „Bimbo“ Binders in
den Unterleib des Schiedsrichters hatte ein
K. O. des Spielleiters zufolge. Rapids Leistung
wurde trotz der Niederlage allseits gelobt.
Vor der Weiterreise nach Leicester besuchte
man noch das Stadion des FC Everton, wo
die komfortablen Mannschaftsräumlichkeiten die Bewunderung der Wiener fanden, die
zu Hause bei weitem nicht auf solchen Luxus
zählen durften.
Am Freitag ging es schließlich nach Leicester,
den Letzten der ersten englischen Liga. Rapid konnte sich mit 3:1 (0:0) durchsetzen und
verließ das Mutterland des Fußballs mit einer
ausgeglichenen Bilanz. Nur 16.000 Zuschauer sahen eine entfesselte Rapid, die ein Lehrspiel ablieferte. Wie in Glasgow und Liverpool gab es auch in Leicester ein Bankett zu
Ehren der Wiener Gäste. Bei dieser Gelegenheit stellte der Präsident Leicesters fest, „dass
die Engländer Zeugen sein mussten, wie die
Schüler ihren ehemaligen Lehrern Unterricht
in der höchsten Fußballkunst erteilten.“
Am nächsten Tag trat man zur Heimreise an.
Am Westbahnhof wurden die Hütteldorfer
von Tausenden Anhängern empfangen, die
mit in Rochmanns Stefaniesäle pilgerten, wo
ausschweifend gefeiert wurde. Schönecker
hielt eine Rede über das Erlebte.
Die Auswirkungen
England anerkannte die österreichische
Klasse und neuerliche Einladungen folgten.
Rapid hatte Pionierdienste geleistet und ebnete den Weg nach Großbritannien für die
großen kontinentalen Vereine. Aufgrund einer Einladung der Hütteldorfer spielten die
Glasgow Rangers am 4. Juni 1933 vor 34.000
Zuschauern in Wien. Rapid besiegte die
Schotten dank dreier Tore „Bimbo“ Binders
knapp mit 4:3.
Das Meisterschaftsjahr beendeten die Hütteldorfer als Vizemeister hinter der Vienna,
wie auch im darauffolgenden Jahr, wo man
der Admira den Vortritt lassen musste. Erst in
der Saison 1934/35 sollte der 11. Meistertitel
gelingen...

digung hat famos gekämpft. Wir werden hier
so herzlich aufgenommen, dass wir unser
Reiseprogramm geändert haben und morgen Montag noch hier bleiben, um uns das
Cupspiel der Rangers anzuschauen. Engagements könnte ich jetzt in Hülle und Fülle kriegen, aber wir haben ja gar keine Termine frei.
Was ma heut g‘macht haben, am Sonntag,
wollen’s wissen, Herr Redakteur? Das trau i
mi gar net z’sagen! Wir waren bis Nachmittag im Bett, denn gestern nach dem Match
hat‘s in Glasgow eine Wiener Nacht gegeben.
Vom Bankett und einem Lokal zum anderen,
und zum Schluß, da war nicht mehr Samstag,
haben wir irgendwo einen Wiener Heurigen
aufgeschlagen. Beiser und Kaburek haben
sich als Heurigensänger etabliert und Begeisterung hervorgerufen. Wien, Wien, nur du
allein haben alle Schotten im Chor gesungen,
falsch, aber von Herzen. Am Sonntag war das
Nachtmahl unsere erste Mahlzeit. Heute geh‘
ma alle zeitlich schlafen, damit wir morgen
wieder beinand san. Wir fahren, wie g‘sagt,
erst Dienstag nach Liverpool, dort werd‘ ich
statt dem Kaburek den Binder spielen lassen.
Ich möcht‘ ihnen danken, Herr Redakteur, für
die schönen Abschiedsworte in Ihrem Blatt
vor unserer Abfahrt. Sie wissen ja, dass wir
vor unserer Abfahrt ganz sonderbare Sachen
in Wien zu hören bekommen haben. Jetzt
haben wir gezeigt, dass wir nicht unwürdig
sind, gegen den Meister von Schottland zu
spielen!“
Euphorische Resonanz
Im Hotel riss der Strom der Glückwunschtelegramme aus Österreich nicht ab. Besonders
freuten sich die Hütteldorfer über die Gratulation der schottischen Trainer-Legende
Robertson, der mit seiner Trainertätigkeit in
Budapest die Vorläufer der „Wiener Schule“
etablierte. In den schottischen und englischen Medien bezeichnete man Rapid als
eine der besten Mannschaften der Welt. Die
Sunday Mail titelte: „Die Österreicher zeigen
den Rangers Schottisches.“ Der Sunday Graphic sprach vom „schönsten Spiel, das man in
Schottland seit Jahren gesehen hat.“ Allgemein wurde das 3:3 von den britischen Medien höher bewertet als das letzte Spiel der
Nationalmannschaften, welches Österreich
in Wien mit 3:0 gewinnen konnte. Im Gegensatz zu der damals angetretenen schottischen „B-Elf“ spielten in Glasgow Schottlands Beste auf schottischem Boden. Die
Befürchtungen über eine Beschädigung des
österreichischen Fußballs im Mutterland des
Fußballs konnten die Grün-Weißen entschieden widerlegen, aber es wuchs die Angst vor
einer zu großen Erwartungshaltung für die
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