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Pressemitteilung

Salzburg, am 15. September 2005

Initiative Violett-Weiß kommt zur Vernunft!
Keine Kompromissbereitschaft von Red Bull: Gespräche gescheitert
Die Initiative Violett-Weiß setzt sich trotz des Scheiterns der Verhandlungen mit Red Bull weiterhin
für eine violett-weiße Austria Salzburg ein.
Red Bull war es nicht möglich, uns einen kleinen Schritt auf dem von uns ausgebreiteten violetten
Teppich entgegenzukommen und unsere Minimallösung in der Dressenfrage (siehe Anhang auf
Seite 2) zu akzeptieren. Der Vorschlag von Red Bull, welcher wohl nur mit einer gehörigen Portion
Hohn als Kompromiss angesehen werden kann, sah vor, die Symbole des derzeitigen Ausstatters am
Trikot violett zu färben. Welch lächerlich billiger Ruhigstellungsversuch dies in Wahrheit ist, sehen
Sie bitte selbst auf Seite 3 dieser Aussendung. Gleichsam als Spöttelei eines Entgegenkommens hat
Red Bull weiters angeboten, den Kapitän der Mannschaft mit violetter Kapitänsbinde und den
Tormann mit violetten Stutzen spielen zu lassen. Nach dem endgültigen Ende der Gespräche kam
von Red Bull noch die Forderung, alle violetten Fans mögen doch „aus Gründen der Fairness“ das
Stadion künftig vollkommen meiden.
Die Initiative Violett-Weiß wird in den Meisterschaftsalltag nicht mehr eingreifen. Aufgrund der
gescheiterten Verhandlungen verzichtet die IVW ab sofort auf koordinierte Besuche der Spiele, gibt
keine Supportlinien mehr vor und gestaltet auch keine Choreographien/Spruchbänder mehr mit.
Allen violetten Fans und den vielen solidarischen Unterstützern im In- und Ausland sei gesagt, dass
wir gemeinsam Austria Salzburg wieder auferstehen lassen werden – und wenn es so weit ist,
werden alle dazu beitragen können, die bisher unseren Weg mitgegangen sind. Danke für alles,
was ihr bisher für uns und mit uns getan habt – und danke für alles, was wir mit vereinten Kräften
noch erreichen werden.
Mit der höflichen Bitte um Kenntnisnahme,
Initiative Violett-Weiß

Weitere Informationen bietet unsere Website www.violett-weiss.at. Für Rückfragen und Auskünfte stehen wir über
E-Mail unter presse@violett-weiss.at jederzeit sehr gerne zur Verfügung.
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