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Sommerpause – keine Eintracht?
Denkste. Hinter den Kulissen wird
am neuen Kader für die kommende
Saison gefeilt. Dass wir dieses Jahr
Geld in die Hand nehmen müssen
und werden, habe ich als einziger in der Frankfurter Medien
Landschaft vorausgesagt! Und ich
glaube, die „kein-Geld-Masche”
hat funktioniert! Ich sage mal:
Herzlich willkommen, Sébastien
Haller. Es wird gemunkelt, dass er
sich für uns entschieden hat, als er
unsere Fankurve in Aktion erlebte.
Für ca. 7 Mio. Ablöse kommt der
Stürmer der französischen Nationalmannschaft vom FC Utrecht an
den Main. Dass ich mir hier keine
Freunde mache, wenn ich mit
dem Finger auf kritische Themen
zeige, das wusste ich. Und trotzdem werde ich es auch weiterhin
immer wieder machen, sofern es
nötig wird.
Umkleidekabinen
Ich schäme mich ein wenig für die
Räumlichkeiten im Bauch unseres
Stadions, wenn ich mit Freunden
aus anderen Ländern eine Stadionführung besuche. Gebets-

mühlenartig wiederhole ich mich
immer und immer wieder. Bevor
das Stadion erweitert werden soll,
muss die Infrastruktur verbessert werden. Nach dem Besuch
im Museum ging es also in den
Kabinentrakt unserer Proispieler.
Sind wir doch mal ehrlich, wir als
Ex-Fußballer, die wir schon etliche
herunter gekommene Umkleiden
hinter uns haben, können uns
doch nicht vorstellen, was Prois
geboten wird und welche Annehmlichkeiten uns da erwarten. Wir
gingen also durch die Mix-Zone,
wo Journalisten die Spieler nach
dem Spiel interviewen. Hier sind

Entmüdungsbecken im Stadion, einfach nur trostlos.

Selbst M. Baur, besucher der Stadionführung, kann es als Fußballspieler kaum fassen. Schrecklich diese Umkleidekabinen!
alle Wände in Krankenhausweiß
mit einem marine-blauen Boden.
Kein Adler. Keine Pokale. Keine
Siege an der Wand aufgemalt. Am
Ende dieses großen Raumes ist auf
der rechten Seite ein kleiner Gang.
Eine schwarze Tür wurde geöffnet.

Was uns als erstes aufiel, glaubt
man nicht. Ein Schimmel-Geruch
par excellence und jeder Besucher
murmelte so was wie: „Richtig
eklig”. Auch hier der Boden ein
komischer blauer Gummibelag. Die
Wände in rot-schwarz ohne Liebe

zum Detail, einfach nur angemalt.
Kein Name, kein Adler, keine Fankurve an der Wand. An jedem
Spind fehlte das Schloss. Dann
kam aber das Sahnehäubchen: Wir
gingen in die Nebenräume zu den
Duschen und Entmüdungsbecken.
Ein unfassbarer, ungeplegter
Zustand. Alles kahl und kühl.
Dreckige Wannen im Boden, die
Fugen an den Bodenliesen waren
teilweise gar nicht mehr vorhanden. Kalklecken auf dem Boden,
es war einfach erschreckend und
traurig. Auch die Duschen sahen
aus, wie bei manch einem „Kreisligaverein”. Ich möchte nicht die

Gästekabinen sehen! Für eine
Bundesligamannschaft ist dieser
Zustand wirklich nicht hinnehmbar.
Es ist echt absolut unprofessionell
und zum Fremdschämen, was sich
die Stadionbetreiber da leisten.
Aber es ist eindeutig die Aufgabe
der Eintracht, als Hauptmieter,
diese Missstände zu monieren.
Vor allem angesichts des maßlosen Mietpreises! Bleibt jetzt nur
die Frage: Unternimmt man nichts
dagegen, oder passiert einfach
nichts? Letzteres wäre dann auch
ein Grund zur Mietminderung!
Herzlichst, Euer Adlerauge
adlerauge@frankfurterstadtkurier.de

In Ginnheim wird wieder auf
„Bezirksebene”Fußball gespielt
Am vorletzten Spieltag sicherte
sich die 1. Mannschaft des SV
Blau-Gelb mit einem 3:0 gegen
die TSG Frankfurter Berg die Meisterschaft in der N/W-Gruppe der
Kreisliga A-Frankfurt – und das in
rekordverdächtiger Weise. Mit 82
Punkten bei 32 Spielen und einem
Torverhältniss von 162:52 Toren

waren sie vom ersten bis zum letzten Spieltag auf dem ersten Tabellenplatz.
Da auch die 2. Mannschaft schon
vorzeitig als Meister der Reserverunde feststand, wurde zur Freude
der Spieler eine spontane Meisterschafts- bzw. Aufstiegsfeier gefeiert.

Blau-Gelb-Anhänger sowie die
Aktiven freuen sich nach den Sommerferien auf das Kräftemessen
mit den Mannschaften in der KOLFrankfurt.
Im Verein ist man stolz und freut
sich über den dritten Aufstieg der
Senioren des ehemaligen Postvereins in 4 Jahrzehnten.
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Ausgelassene Freude bei den Spielern vom SV Blau-Gelb nach der gelungenen Doppelmeisterschaft.
Foto: Michael Marschhäuser

