Initiative Violett-Weiß
http://www.violett-weiss.at
E-Mail: presse@violett-weiss.at

Pressemitteilung

Salzburg, am 19. September 2005

Red Bull Salzburg - Austria Wien: Nachbetrachtung und Klarstellung
Wir möchten nochmals in Erinnerung rufen, dass die IVW am Donnerstag die Gespräche mit Red
Bull wegen derer Sinnlosigkeit abgebrochen hat, und als Konsequenz, wie auch in der
Pressemitteilung 19 klar formuliert, ab diesem Zeitpunkt auch NICHT MEHR in das Geschehen in
der Kurve eingreift. Bei dem von Thomas Blazek, dem PR-Beauftragen (!) des Vereins Red Bull
Salzburg, in die Medien gebrachte "Platzsturm" handelt es sich um reine Propaganda und gezielte
Fehlinformation der Öffentlichkeit, die darauf abzielt alles Violette und speziell uns als ehemalige
Verhandlungspartner zu verunglimpfen. Dass ein Platzsturm nicht zur Grundausrichtung und
Vorgehensweise der Initiative Violett-Weiß (welche im Übrigen KEINE Supportlinie für das Spiel
vorgegeben hat) passt, davon konnten Sie sich in den letzten Monaten ja ein ausreichendes Bild
machen.
Wir haben Gewalt prinzipiell immer verurteilt und in mehreren Aussendungen zur Gewaltfreiheit
aufgerufen sowie unsere Supportlinien bei Heim- und Auswärtsspielen stets absolut gewaltfrei
gestaltet. Dass sich bei manchen Spielbesuchern nach vier Monaten Hinhaltetaktik und
Schikanierung der aufgestaute Frust in diversen Skandierungen entlädt und dass manche von der
gewaltfreien Linie der IVW abfallen, ist nicht ganz unverständlich. Dass uns der Verein nun die
Verantwortung für das Verhalten Einzelner unterjubeln will, ist Verleumdung allererster Güte. Wir
bleiben unserer gewaltlosen Linie trotz dieser Provokation weiterhin treu.
Dass Red Bull jetzt Konsequenzen ankündigt und beispielsweise die letzten Stehplätze der
Südtribüne in Sitzplätze umwandeln will, zeigt, dass man eine eigenständige Fanszene auch in
Zukunft nicht will, auch wenn diese bereit ist, bedingungslos das Produkt Red Bull anzufeuern.
Wir engagieren uns weiterhin für eine violett-weiße Austria Salzburg, die aber sicher nicht – und
dies ist uns spätestens seit Donnerstag klar – eine seelenlose Truppe in einer Werbeveranstaltung
im Beschallungszentrum Kleßheim sein kann.
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.

