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MEHR ALS NUR EIN VEREIN
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Der SK Rapid ist Österreichs Rekordmeister und kommt seiner
gesellschaftlichen Verantwortung als beliebtester Klub des Landes
mit zahlreichen sozialen Engagements eindrucksvoll nach.

W

as ist der SK Rapid?
Eine gute Frage, die
viele Fans wohl so
beantworten würden: ein Fußballverein. Stimmt.
Doch längst ist der Rekordmeister
viel mehr als das. Gemeinsam mit
seinen vielen treuen Anhängern
und zahlreichen Partnern aus der
Wirtschaft engagieren sich die
Hütteldorfer unter der CSR-Dachmarke „Rapid leben“ weit über den
Rasen und die Zuschauertribünen
hinaus mit einer Vielzahl an sozialen Projekten für verschiedenste
Zielgruppen. Damit nimmt der Verein einerseits seine gesellschaftliche Verantwortung wahr und nutzt
seine Popularität und Reichweite,
andererseits bleibt er hier auch
dem eigenen Leitbild treu, in dem

es unter anderem heißt: „Unsere
Ursprünge in der Arbeiterbewegung verpflichten uns, insbesondere sozial Benachteiligte zu unterstützen.“

Soziales trifft auf
Digitalisierung
Was das soziale Engagement
betrifft, sind die Hütteldorfer in
mehreren Bereichen auch Vorreiter und haben beispielsweise als
erster Fußballverein in Österreich
eine Patenschaft für einen Avatar
übernommen. Der liebevoll getaufte „Rapidini“ ermöglicht es
langzeiterkrankten Kindern und
Jugendlichen, die aufgrund einer
Krebserkrankung, chronischer
Erkrankungen oder Behinderungen langfristig sozial isoliert sind,

am sozialen Leben und in diesem
Zusammenhang an einem RapidMatch oder Training teilzunehmen. Der Telepräsenzroboter fungiert dabei als Augen, Ohren und
Stimme der kleinen Rapid-Fans,
wodurch sie selbst mitbestimmen
können, was sie im Allianz Stadion
gerne sehen möchten.

Special Needs Team
Greifbar werden die sozialen Aktivitäten auch beim SK Rapid
Special Needs Team: In Kooperation mit dem Wiener Behindertensportverband können seit 2014
auch Spieler mit Beeinträchtigung
(Seh- oder Hörbehinderungen
sowie mentale oder körperliche
Beeinträchtigungen) ihrem Lieblingssport nachgehen. Das Pro-

jekt, das aktuell u.a. vom Partner
Kärcher unterstützt wird, ist auf
Nachhaltigkeit und Langfristigkeit
angelegt. Das Team beweist stets
aufs Neue, dass Kicken mehr als
nur Leidenschaft und Inklusion
und beim SCR längst gelebter
Alltag ist. So erfreut sich auch das
jährliche SK Rapid Special Needs
Turnier powered by Kärcher stets
größter Beliebtheit.
Auch das alljährliche SK Rapid
Charity Golfturnier steht im Zeichen der guten Sache und kommt
voll und ganz den motivierten
Spielerinnen und Spielern des
Special Needs Teams zugute.

Die Rapid-Familie hilft
In diesem Jahr fand auch erstmals
ein SK Rapid Charity Tennis Tur-

