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Christoph
Peschek
„Rapid ist mehr
als ein Fußballverein. Wir sind
der populärste
Klub des Landes und haben
eine absolute
Vorbildwirkung
für die Gesellschaft.“

sich aber definitiv beschleunigt
und wird auch weiter anhalten.

Kann man damit sagen, Rapid ist
gut durch die Krise gekommen?
Peschek: Eine Krisenzeit ist immer sehr herausfordernd und
mit vielen Sorgen und schwierigen Entscheidungen verbunden.
Es hat uns beispielsweise jedes
Mal aufs Neue das Herz geblutet,
wenn wir aufgrund der behördlichen Zuseherbeschränkungen
Regelungen finden mussten.
Wir mussten immer wieder viele
Menschen enttäuschen, die wir
nicht enttäuschen hätten wollen.
Insofern würde ich nicht sagen,
dass wir ‚gut‘ durch die Krise gekommen sind, aber in jedem Fall
‚stabil‘.
Rapid steht bekanntlich für Solidarität und Gemeinschaftsgeist,
und Sie haben zuvor von einer
‚gemeinsamen Kraftanstrengung‘ gesprochen, mit der die
Coronakrise bewältigt werden
konnte. Können Sie ein oder
zwei Beispiele nennen, die Ihnen
dabei besonders in Erinnerung
geblieben sind?
Peschek: Ich könnte sogar viele
nennen. Sehr eindrucksvoll war
beispielsweise, als in der ersten
Phase des Lockdowns rund 85
Prozent unserer Jahreskartenbesitzerinnen und Jahreskartenbesitzer auf die Rückerstattung
ihres Geldes verzichtet haben,
obwohl es ihnen zugestanden
wäre und viele von ihnen selbst
von der Krise betroffen waren.
Parallel dazu haben auch Mann-
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nen großen Dank auszusprechen.
Sie sind uns in dieser schweren
Zeit treu zur Seite gestanden. Das
ist eine unglaubliche Wertschätzung, für die wir sehr dankbar
sind.

schaft, Trainerstab und Geschäftsführung auf mehr als ein
Drittel ihres Gehalts verzichtet,
und nicht zuletzt haben mitten
in der Krise viele Sponsoren und
Partner ihre bestehenden Verträge verlängert oder sind sogar
neu zum SK Rapid gekommen.
Das zeigt die enorme Begeisterung und Verbundenheit für den
und zum SK Rapid.
Die Coronazeit war für viele
Betriebe unternehmerisch herausfordernd – mit welchen Argumenten konnten sie trotzdem
von einem Engagement beim SK
Rapid überzeugt werden?
Peschek: Zum einen war natürlich sehr wichtig, dass die Bundesliga-Saison fortgesetzt wird
– auch wenn es sehr geschmerzt
hat, dass keine Fans im Stadion
sein konnten. Es war für uns geradezu überlebenswichtig, dass
weitergespielt wurde. So konnten wir unsere Werbeleistungen
weiter erbringen und die nötige
Aufmerksamkeit für unsere Partner sicherstellen, die mit ihrem
Bekenntnis zum SK Rapid sicher
massiv Pluspunkte bei unseren
Fans sammeln konnten. Das

wird bei aktuellen und zukünftigen Kaufentscheidungen vieler
unserer Anhänger sicher eine
wichtige Rolle spielen.
Hat sich Corona auf die Ausgestaltung der Werbe- und Marketingpartnerschaften ausgewirkt?
Legen Partner und Sponsoren
nun auf andere Dinge Wert, als
noch vor Beginn der Pandemie?
Peschek: Es war für uns sehr
wichtig, mit unseren Fans auch
in Phasen von Lockdowns und
Geisterspielen eine gute Bindung
aufrechtzuerhalten und Leistungen für Partner weiter umsetzen
zu können. Dabei war es von Vorteil, dass wir bereits vor Beginn
der Pandemie über zahlreiche
Digitalisierungsangebote, Plattformen und Tools verfügt haben
und wir dahingehend innerhalb
der Bundesliga eine Vorreiterrolle eingenommen haben. Durch
Corona haben wir dieses Thema
noch mehr forciert, neue Angebote und Tools aufgesetzt, und
diese Entwicklung wird auch in
den nächsten Jahren anhalten.
Also ja, das Thema Digitalisierung wurde schon vor Corona
immer wichtiger, dieser Trend hat

Das heißt, wir dürfen uns auf
neue Angebote in diesem Bereich freuen?
Peschek: Das bleibt ebenso wie
die aktive Fanbindung im Fokus.
Wir haben beispielsweise auch
deshalb unsere erfolgreiche Bundesländer Tour und die Schultage beim SK Rapid ins Leben
gerufen und wir setzen auf noch
mehr CSR-Aktivitäten (Anm.:
siehe dazu auch Beitrag ab Seite
54). Es gilt, mit all diesen Maßnahmen die Rapid-Gemeinschaft
wieder zu aktivieren, zu motivieren und zu erweitern.
Wie wichtig sind die angesprochenen CSR-Aktivitäten des Vereins mittlerweile auch für Partner
und Sponsoren?
Peschek: Sehr wichtig. Rapid
ist mehr als ein Fußballverein.
Wir sind der populärste Klub des
Landes mit mehr als eine Million
Fans österreichweit und sehen
uns als Gemeinschaft, die eine
absolute Vorbildwirkung für die
Gesellschaft hat. Demzufolge
war und ist es uns ein großes
Anliegen, dieser Verantwortung
gerecht zu werden und dahingehend setzen wir umfangreiche
Aktivitäten – vom Pink Ribbon
Day bis hin zu ‚Die Rapid-Familie
hilft‘ gemeinsam mit der Volkshilfe Wien. Es gilt, im Rahmen unserer Möglichkeiten gemeinsam mit
Rapid-Fans unserer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft
und auch der Region zum Ausdruck zu bringen und zu leben.
Kommen wir auf die laufenden
Investitionen zu sprechen: Nach

