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Clemens Schäfer hat seit seiner Geburt eine Behinderung, die ihn jetzt 
sogar in den Rollstuhl zwingt. Trotzdem steckt der 51-jährige 
Orthopädie-Technikermeister voller Tatendrang und ist bei jedem 
Eintracht-Spiel dabei, seit einem Jahr sogar als Behindertenbetreuer 
der Eintracht Frankfurt.  
 
«Nach der Weltmeisterschaft wurde auch für Rollstuhlfahrer das 
Interesse am Fußball immer größer», erzählt er. Und als die 
Commerzbank-Arena erbaut wurde, da sei besonders an die 
behinderten Fans gedacht worden. «Von der Tiefgarage geht es im 
Aufzug nach oben, wo für Rollstuhlfahrer ein Platz samt Betreuersitz 
wartet», freut sich Clemens Schäfer über 110 solcher 
Behindertenplätze. Darunter zehn Plätze für Blinde, die sogar über 
einen Kommentator verfügen. Als Behindertenbeauftragter hat 
Clemens Schäfer alle Hände voll zu tun. «Da rufen behinderte Fans an 
und wollen wissen, wie sie ins Stadion kommen», berichtet er von 
seiner Arbeit.  
 
Er betreut diese Fans und hilft ihnen weiter, überprüft, ob die sanitären 
Anlagen auch behindertengerecht sind und berät die Verantwortlichen 
der Eintracht auch bei spezifischen Problemen wie den übergroßen 
Fahrzeuge von Behinderten, die nicht in die Tiefgarage hineinfahren 
können. Nicht allen Menschen mit einer Behinderung ist es vergönnt, 
sich selbst so gut helfen zu können, wie Clemens Schäfer es kann. 
Kurze Strecken kann er auch ohne Rollstuhl zurücklegen und auch das 
Autofahren bereitet ihm keine Schwierigkeiten. «Durch meinen Beruf 
kenne ich zusätzlich die Probleme von Behinderten.» Damit war er 
genau der Richtige für den ehrenamtlichen Posten bei der Eintracht.  
 
Und weil es so viele Gleichgesinnte gibt, gründete er 2007 den Verein 
«EFC (Eintracht Frankfurt Fanclub) – Ohne Grenzen» mit. Schon 76 
Mitglieder zählt die junge Vereinigung, die sich die Förderung der Hilfe 
für Behinderte zum Zweck gemacht hat. «Wir arbeiten mit Behörden, 
Veranstaltern und öffentlichen Organisationen zusammen, um die 
Interessen der Behinderten, vorrangig im Zusammenhang mit 
Sportveranstaltungen zu vertreten», erklärt Schäfer den Sinn des 
Vereins. Leider konnte er die Gemeinnützigkeit beim Finanzamt immer 
noch nicht erreichen. Wichtig sei ihm die Aufklärungsarbeit für die 
Kommunikation von Menschen mit und ohne Behinderung.  
 
Und wo kommen sich alle Menschen nahe? Eben bei 



Sportereignissen. Auch bemüht er sich durch die Vereinsarbeit, 
Menschen mit Behinderungen zu motivieren und zu mehr 
Eigeninitiative zu bewegen. So organisiert er Fahrten für Behinderte, 
und lädt zu Treffen und Grillfesten ein. Am Samstag, 16. August, steigt 
das große Sommerfest des Vereins, das als letzte Veranstaltung vor 
dem Abriss auf dem Areal der Eintracht am Riederwald stattfindet. 
Keiner in den vereinseigenen Reihen fühlt sich ausgeschlossen, 
berichtet Clemens Schäfer von der Integration in die große Eintracht-
Fangemeinschaft. Und trotz der vielen Arbeit sei das für ihn keine 
Belastung. «Es macht mir riesigen Spaß.» Was jetzt noch fehlt, sind 
viele neue Mitglieder, die für 15 Euro Jahresbeitrag dem EFC beitreten. 
«Die müssen nicht unbedingt ein Handicap haben», betont Clemens 
Schäfer, dass auch Menschen ohne Behinderung gerne aufgenommen 
werden. Informationen gibt es im Internet unter http://www.efc-
ohnegrenzen.de oder unter (0 60 86) 91 99 90. 
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