TOUR-STOPP

eSportler Alexander Kukolja, Mustafa
Celik, Armin Kamenjasevic und Philipp
Kröbmannsberger auf Promotion-Tour für
LG unterwegs. In den Shoppingcentern
Wien-Mitte, Donauzentrum, SCS Vösendorf und Millennium City gab es einen
Promo-Stand mit TV-Geräten von LG und
einer Xbox. Schon ging es hier ans Zocken
von „FIFA18“, als wir nach und nach viele
Rapid-Fans für die „Beat the Pro“-Session
begeistern konnten. Besucher konnten sich
hier mit den grün-weißen Vertretern matchen und holten sich den ein oder anderen
Tipp ab. Unter allen Teilnehmern wurde
nach der Tour ein LG OLED TV verlost.

Die Controller
glühten bei
den „Beat the
Pro“-Duellen
mit unseren
eSportlern!

Unser eSports-Aushängeschild Mario Viska
wollte es wieder wissen und zockte für
esports.at ausgewählte Spiele der FußballWM 2018 vor – quasi als Orakel, bevor die
Partien dann wirklich ausgetragen wurden.
Eine Spezialausgabe gab es weiters zum
internationalen Freundschaftsspiel gegen
den HSV – schaut hinein: skrapid.at/
viskawillswissen.
Die Fotoshootings unserer Profis (Seite 6)
nutzten wir auch gleich, um unsere eSport-
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WIEDER HABEN WIR EINIGE
INFOS UND BERICHTE ZU UNSEREM SK RAPID eSPORTS-TEAM FÜR
EUCH. Im Mai und Juni waren unsere

ler abzulichten – wenn ihr diese einmal bei
Terminen seht, sprecht sie einfach darauf
an, sie haben immer wieder Autogrammkarten für euch parat!
Und wir haben einen Vorboten auf den
Herbst, wenn die eBundesliga in ihre zweite
Saison startet. Im Oktober wird es mit der
Online-Qualifikation losgehen, der große
Klubevent findet dann Ende November/
Anfang Dezember im Allianz Stadion statt;
Finale: 19.1.2019 in Wien. 
GUB ←

ALLE WEGE FÜHREN ZU RAPID
MITTENDRIN STATT NUR DABEI: DIE SK RAPID FANTOUR
BRINGT EUCH DIREKT INS ALLIANZ STADION – UND SIE FINDET IN DER NEUEN SAISON IHRE FORTSETZUNG! Als populärster Ver-

ein des Landes freut es uns immer, wenn wir viele Rapid-Fans aus den Bundesländern bei uns begrüßen dürfen. Um euch An- und Abreise nach Hütteldorf zu
erleichtern, haben wir im letzten Jahr die SK Rapid Fantour ins Leben gerufen.
Diese wurde super von euch angenommen und genau darum führen wir sie
heuer auch weiter. Damit die Anreise auch ab Steyr, Jennersdorf, Leoben & Co.
so komfortabel als möglich verläuft, haben wir mit unserem Partner bus dich
weg! wieder fünf Routen mit rund 30 Einstiegstellen für euch zusammengestellt, um euch von eurem Heimatort aus direkt ins Allianz Stadion und wieder
nach Hause zu bringen. Die Busse fahren zu jedem unserer Heimspiele und
die Abfahrtszeiten sind so geplant, dass ihr bereits rund 90 Minuten vor Spiel
beginn in Hütteldorf ankommt, wo direkt der Einlass erfolgt. Eure Rückfahrt tretet ihr dann spätestens eine Stunde nach
Spielende an. Die SK Rapid Fantour kann entweder als Package (Bus und Ticket auf der Nordtribüne) oder nur als Busreise
gebucht werden. Alle Infos zu den Routen, Tarifen und zur Buchung findet ihr unter skrapid.at/fantour. Buchungen und
Rückfragen könnt ihr außerdem telefonisch unter 01/408 31 32 oder per Mail an rapid@busdichweg.com erledigen.  GUB ←
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