
Ein Fanclub ohne Grenzen
Ihr Vorbild ist Bayern Mün-chen, jedenfalls was den Be-
hinderten-Fanclub angeht, den
es beim deutschen Rekordmeis-
ter schon seit 1993 gibt: Der
EFC „Ohne Grenzen“ dagegen
steckt noch in den Kinderschu-
hen. Gegründet wurde er erst
im Januar 2007, die angestrebte
Anerkennung als gemeinnützi-
ger Verein steht noch aus. Trotz-
dem zählt der Fanclub schon 56
Mitglieder, darunter Sehbehin-
derte, Rollstuhlfahrer und
Nichtbehinderte. „Man kann
wohl sagen, wir sind ein Verein
von Behinderten und ihren
Freunden, bei uns gibt es alles
querbeet“, erklärt der Erste Vor-
sitzende Clemens Schäfer.
Die Aktivitäten des EFC
„Ohne Grenzen“ beschränken
sich momentan noch weitestge-
hend auf den gemeinsamen Sta-
dionbesuch. „Wir treffen uns zu
jedem Heimspiel, weil jeder ei-
ne Dauerkarte hat. Aber wir
versuchen jetzt auch, Auswärts-
fahrten zu organisieren. Im Mo-
ment fahren die Leute wenn
noch selbst, aber zusammen
macht es natürlich mehr Spaß“,
sagt Schäfer. Ein Problem sei es
aber, einen geeigneten Bus zu
finden: „Ein behindertenge-
rechter Bus kostet natürlich viel
Geld. Wir wollen versuchen,
das über Spenden und Sponso-
ren mittelfristig zu realisieren.“

Aktuell hat seines Wissen nur
Arminia Bielefeld ein entspre-
chendes Fahrzeug. Die „Alm-
Rollis“ gelten in diesem Bereich
als fortschrittlicher Fanclub.
Weit vorne sieht Schäfer aller-
dings auch die Eintracht und
ihr Stadion: „Wir sind sehr
glücklich mit der Commerz-
bank-Arena. Es gibt tolle Plätze,
auch für die Begleitpersonen,
ohne die mancher Rolli kaum
zum Spiel kommen könnte. So
etwas gibt es in dieser Form
nicht einmal bei Schalke und
in München.“ Überhaupt sei
die Arbeit des Vereins mit den
behinderten Fans lobenswert.

„Die Eintracht ist da sehr zu-
vorkommend und der Fanbe-
auftragte Rudi Köhler kniet
sich richtig rein“, sagt Schäfer.
Eher schwierig sei es manch-
mal, beim Stadionbetreiber
voran zu kommen, beispiels-
weise in der Parkplatzfrage.
„Viele haben einen Elektro-
Rolli, der passt nicht in ein
niedriges Auto und so fallen
die Tiefgaragenplätze für viele
von uns flach“, erklärt der
Fanclub-Vorsitzende. Auch
hier ist er zuversichtlich, dass
sich eine Lösung findet:
„Grenzenlos optimistisch, das
ist bei uns ja Programm.“ (rst)

Klimawandel
Haben Sie neulich auch die

Bilder von den Delfinen in
der Ostsee gesehen? Abgesehen
davon, dass sich das liest, als ob
der Uli Stein Mittelstürmer ge-
wesen wäre. Von wegen dem „f“
statt dem „ph“ dank der Recht-
schreibreform. Aber das ist doch
echt der Beweis
des Klimawan-
dels. Oder ha-
ben die sich
doch nur ein-
fach ver-
schwommen?
Was das mit
Sport oder gar
Fußball zu tun
hat? Na, ne gan-
ze Menge. Weil,
auch da ist ja
nichts mehr so
wie früher. Da-
mals, sagen wir
mal im vergan-
genen Jahrtausend, da ist ein
Fußballplatz noch ordentlich
gewässert worden, damit das
Grün so richtig schön gleichmä-
ßig sprießt. Und heute? Da wer-
den Höhensonnen für teures
Geld angeschafft, um den Rasen
möglichst lange in Form zu hal-
ten.
Oder sehen wir uns das Auf-

wärmprogramm der Sportler an.
Früher wurde die Muskulatur

schön langsam auf Betriebstem-
peratur gebracht. Heute stecken
sich beispielsweise Marathonläu-
fer vor dem Start in Kältewesten,
um die Körpertemperatur künst-
lich niedrig zu halten. Und
Chelsea sowie ManU sollen be-
reits saumäßig teure Kältekam-

mern geordert
haben, um die
hoch bezahlten
Kicker in Best-
form zu brin-
gen. 110 Grad
minus ist es
dort, Wissen-
schaftler glau-
ben, dass an-
schließend fes-
ter geschossen
und härter trai-
niert werden
kann.
Und jetzt

kommt ausge-
rechnet Bayer Leverkusen ins
Stadion. Der Pillendreher-Club,
der zurzeit als einer der hartnä-
ckigsten Bayern-Jäger angesehen
wird. Bevor der irgendwelche
fiesen Tricks auspackt, hilft nur
eins: Wir legen die auf Eis!
Nicht, dass sich das Klima bei
den Anhängern der Eintracht
nach der Niederlage gegen
Karlsruhe und dem 2:2 in Cott-
bus wandelt.
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Der Vorstand des EFC „Ohne Grenzen“. Foto: Sven Müller

3. HalbzeitEmpfehlungen
für die

Genießen Sie auf unserer herrlichen Terrasse
im Grünen unsere leichte mediterrane Küche

mit den dazu passenden Weinen.
Wir freuen uns auf Ihre Reservierung!

Di.–Fr. + So. 12–15 + 18–24 Uhr, Sa. 18–24 Uhr (Montag Ruhetag)
Staufenstraße 16 · 65451 Kelsterbach · Tel. 06107/61673 · Fax 06107/64627

Restaurant
Altes Zollhaus

– 25 Jahre Familie Hell –

HHuuggoo HHeellll
wünscht der „Eintracht Frankfurt“

viel Erfolg im Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen!
Friedberger Landstraße 531 | 60389 Frankfurt/Main | Tel. 069/472707

Fax 069/476706 | www.altes-zollhaus-frankfurt.de
Großer Parkplatz direkt am Haus vorhanden!

Altes haus

F in

Jetzt NEU im Stadion:

Guden Appetit!

Hotel • Restaurant • Gartenlokal
Bankett • Tagungen • Familienfeiern

Ein Treffpunkt für jeden Anlass
Reservieren Sie rechtzeitig für Weihnachtsfeier und Gänseessen.

Info unter: www.alte-scheune.de
Alt Erlenbach 44 • 60437 Frankfurt/Main (Nieder-Erlenbach)
Tel.: 06101/544000 • Di.– Fr. ab 1700 Uhr • Sa. ab 1800 Uhr

Gönnen Sie sich mal etwas Gutes...

Genießen Sie in freundlicher Atmosphäre zu moderaten Preisen und

lassen Sie sich von Küche, Service und Keller bei uns verwöhnen!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihre Familie Döpfner und das gesamte Maingau-Team

Schifferstr. 38–40 • 60594 Frankfurt • Tel. 069/610752 • Fax 069/61995372 • www.maingau.de


