
 

 
 

 

Caio bei der Eintracht gelandet - Einer wie Ballack 

 
Frankfurt (fnp) Ein Blitzlichtgewitter von einem halben Dutzend 

Fotografen, ein Kamerateam, Hörfunkreporter und schreibende 

Journalisten empfingen gestern Vormittag den Brasilianer Cesar 

Alves dos Santos, genant Caio, am Frankfurter Flughafen. In 

zähen Verhandlungen bis kurz vor Mitternacht hatte Eintrachts 

Finanzvorstand Dr. Thomas Pröckl in Sao Paulo den Transfer des 

21 Jahre alten Mittelfeldspielers perfekt gemacht und den neuen 

Star gleich mitgebracht. Knapp vier Millionen Euro hat die 

Eintracht für Caio bezahlt, damit ist er der teuerste Transfer in 

der Geschichte der Frankfurter.  

 

Am Dienstagvormittag wird Caio, der in Begleitung seiner 

Freundin Bruna nach Frankfurt gekommen ist, die 

sportmedizinische Untersuchung absolvieren, danach tritt der 

ausgehandelte und unterschriebene Viereinhalbjahresvertrag in 

Kraft. Heute Nachmittag wird ihn die Eintracht offiziell den 

Medien vorstellen, das erste Training mit den neuen Kollegen soll der ehemalige Spieler von 

Palmeiras Sao Paulo morgen Nachmittag absolvieren. 

 

„Ich bin sehr froh, dass alles geklappt hat und ich hier bin“, sagte Caio, „es war mein Wunsch in 

der Bundesliga zu spielen“. Angebote hatten Caio, dem sie zu Hause mit Michael Ballack verglichen 

haben („Das ist für mich eine große Ehre“), auch aus Spanien, aus Italien (AS Rom) und den 

Niederlanden vorgelegen. Doch Caio glaubt, dass er sich in der Bundesliga und bei der Eintracht 

am besten entwickeln kann. „Ich will großen Erfolg mit der Eintracht haben“, hat er gleich zur 

Begrüßung übersetzen lassen. Schon nächste Woche will Caio mit dem Deutschunterricht beginnen, 

um die Integration in die Mannschaft zu forcieren. Im Internet habe er sich über die Eintracht 

informiert und dabei festgestellt, „wie groß das Potenzial dieses Vereins ist.“  

 

Umgekehrt haben viele Eintracht-Fans sich auf der Internet-Plattform „YouTube“ Bilder von Caio 

angeschaut und waren tief beeindruckt. Die Bilder haben einen glänzenden Techniker gezeigt, der 

überragende Standards schießt und große Torgefahr ausstrahlt. „Ich habe in Brasilien in dieser 

Saison keinen besseren Spieler gesehen wie Caio“, sagt sein Berater Roger Wittmann. Caio sei ein 

stabiler Spieler, der sich auch im Zweikampf behaupten könne. „Frankfurt darf sich freuen“, sagte 

Wittmann, der unter anderem auch Schalkes Brasilianer Bordon und Rafinha betreut. Von den 

Qualitäten des Neuen überzeugt war auch Eintrachts Chefscout Bernd Hölzenbein, der sich für den 

teuren Wechsel stark gemacht hatte. Caio will alle Vorschusslorbeeren bestätigen. „Ich werde mich 

reinhängen und alles geben“, hat er angekündigt.  

 

Mit Heimweh rechnet der neue Eintracht-Star nicht, lebe er doch schon seit vielen Jahren nicht 

mehr in seinem Elternhaus.  

 

Hauptbezugsperson in seinem Leben sei die Freundin Bruna. Noch in diesem Jahr soll Hochzeit 

sein. Caio wird zunächst in einem Hotel in der Nähe der Arena wohnen, sein brasilianischer 

Landsmann Chris soll ihm helfen, bald eine Wohnung zu finden. Freundin Bruna wird nur kurz nach 

Brasilien zurückkehren, um die dortige Wohnung aufzulösen, dann aber sofort zurückkehren. 

 

 

Millionen-Einkauf Caio mit 
Freundin Bruno bei der Ankunft in 
Frankfurt.  



 


