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Der Europapokal zu Besuch in Fulda! Ein besonderer Titelgewinn für die Fans von Eintracht 
Frankfurt – auch für Marina Marschalleck. Fotos (3): Charlie Rolff

Aufgrund der kurzfristigen 
Planung des Events war Chris-
topher Schaus, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der 
WEMAG  und an deren Haupt-
sitz in Fulda Betreiber des Part-
ner-Fanshops von Eintracht 
Frankfurt, etwas besorgt, ob 
denn überhaupt viele Men-
schen kommen würden. 
Doch Schaus’ Zweifel wichen 
schnell purer Freude, denn be-
reits um 17 Uhr 
hatten gestern 
rund 1500 Ein-
tracht-Fans ein 
Foto mit dem 
Europapokal ergattert. Am 
Ende des Abends waren weit 
mehr als 2000 Menschen ge-
kommen. 

„Wir sind froh, wieder einen 
Fantreff ausrichten zu kön-
nen, und das noch in diesem 
Jahr hinbekommen haben. In 
dem Jahr, in dem wir den Po-
kal gewonnen haben“, sagt 

Schaus, der in seinem Leben 
wohl noch nie so viele Handys 
für Fotos in der Hand gehalten 
hat wie an diesem Tag. Alle 
wollten ein Andenken von 
dem Pokal, der ihnen, den 
Eintracht-Fans, so viel Freude 
bereitet hat. „Ich kann in 
Worten nicht beschreiben, 
was es für mich bedeutet, dass 
der Europapokal zu Besuch in 
Fulda ist“, sagte Schaus. 

Kurz nach 18 Uhr war der 
Besuch des silbernen Gastes 
beendet, er wich den beiden 
Ehrengästen, SGE-Torhüter 
Jens Grahl und Hrvoje Smol-
cic, der im Sommer von HNK 
Rijeka zur Eintracht gewech-
selt war. Besonders Smolcic er-
schien gut gelaunt und mit ei-
nem breiten Grinsen in Fulda, 
hatten doch nur wenige Mo-
mente zuvor die Kroaten das 
Viertelfinale der WM durch 
einen Sieg im Elfmeterschie-
ßen gegen Japan erreicht. Bei-
de Profis erfüllten die Wün-

sche der Fans, 
unterschrieben 
auf einem Gips 
oder posierten 
mit jungen Ad-

lern auf dem Schoß für Fotos. 
Die Fans hatten Spaß, zwi-

schendurch mussten Würst-
chen und Brötchen nachbe-
stellt werden, rund 400 davon 
gingen am Montagnachmit-
tag über die Theke. Gespendet 
werden die kompletten Erlöse 
aus dem Verkauf von Essen 
und Getränken an die Institu-
tion „Get a Kick“, die sich das 
Ziel gesetzt hat, inklusiven 
Fußballsport für Menschen 
mit und ohne Beeinträchti-
gung in Osthessen zu etablie-

ren. „Wenn man etwas Gu-
tes macht, kann man 

auch andere davon pro-
fitieren lassen“, beton-
te Schaus. 

Bleibt die Frage of-
fen, wie Schaus, der 
zum großen Finale in 
Sevilla ein Flugzeug 
charterte, den Tag 
mit dem Besuch des 
Europapokals noch 

übertreffen will? „Der 
Henkelpott wäre jetzt 

die Krönung. Wir wollen 
nicht zu euphorisch wer-

den, aber wer die Eintracht 
kennt, weiß, zu was wir alles 
imstande sind. Warum nicht? 
Ich bin für alles offen.“

Der Europapokalsieg 
von Eintracht Frankfurt 
erzählt Geschichten, die 
für immer bleiben wer-
den. Wie viel dieser Titel 
den Eintracht-Fans be-
deutet, wurde beim Be-
such des Europapokals 
in Fulda deutlich.
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Mehr als 2000 Eintracht-Fans 
wollen Foto mit Europapokal

„Was kommt  
als nächstes?  
Der Henkelpott!“

Jens Grahl (links) und Hrvoje Smolcic (rechts) erfüllten zur 
Freude von Christopher Schaus Autogrammwünsche.

Riesig war der Andrang im Partner-Fanshop. 
2000 Fans wollten Fotos mit dem Pott.

STIMMEN
„Wir haben das alles in-
nerhalb von drei Wo-
chen auf die Beine ge-
stellt. Dass hier so viel 
los war, ist Wahnsinn 
und gibt einem das Ge-

fühl, dass man etwas 
richtig macht“, freute 

sich Julian Kraft, Manager 
des Fanshops, über die mehr 

als 2000 Fans, die am Montagnach-
mittag kamen. „Vor dem Finale war der 
Laden leergekauft. Wir hatten keine T-
Shirts mehr, sogar Pullis waren trotz 
30 Grad ausverkauft. Die haben sich 
draußen hingesetzt – Hauptsache: 
etwas  Weißes von der Eintracht.“

Der Pokal-Triumph in 
Sevilla hat der Eintracht 
auch den Weg in die 
Herzen der kleinsten 
Fans geebnet. Moritz 
fieberte mit Eintracht 

Frankfurt im „Jahrhun-
dertspiel“ in Barcelona 

vor dem Fernseher mit, 
beim Finale erlaubten die 

Eltern  dem Jungen, das komplette 
Spiel samt Elfmeterschießen zu schau-
en. Mit bleibendem Erfolg: Denn seit-
dem verfolgt Moritz die Spiele der Ein-
tracht ganz genau und posierte mit 
dem Europapokal. Sein Lieblings -
spieler: Jesper Lindström.

Ultraläufer Sascha 
Gramm startet für Ein-
tracht Frankfurt, ist 
seit Kindesbeinen Fan 
der SGE. „Wenn man 
das miteinander ver-

binden kann, ist es das 
Beste“, sagt Gramm, der 

überwältigt von dem gro-
ßen Andrang beim Besuch 

des Europapokals war: „Das zeigt, 
was für eine Eintracht-Hochburg Ost -
hessen ist und was der Verein hier für 
einen Stellenwert hat. In Sevilla hatten 
wir das Glück, auf die offizielle Party zu 
kommen. An meinem Geburtstag hatte 
ich den Pokal in den Händen.“

Gut gelaunte 
Eintracht-Profis


