
„Wir führen über das gemein-

same Interesse an der Ein-

tracht Menschen mit Handicap

und Nichtbehinderte zusam-

men. Das ist einfach klasse,

weil diese Menschen sonst nur

in ihrer Familiengemeinschaft

leben.“

Nur zwei Sätze braucht Clemens
Schäfer, um seinen EFC Ohne Gren-
zen zu beschreiben. Und damit
gleichzeitig darzustellen, worum es
den 64 Mitgliedern neben der Be-
geisterung für die Eintracht geht.
„Auch mit einer Behinderung kann
man ein ganz normales Leben füh-
ren. Man muss nur wollen.“ Schäfer,
selbst auf den Rollstuhl angewiesen,
weiß, wovon er spricht. „Der Behin-
derte kann selbst sein schlimmster
Feind sein. Man muss einfach offen
sein.“

Der Vorgänger des EFC Ohne
Grenzen war der 1. Rolli-Fanclub
Eintracht Frankfurt. Doch mit dem

Namen waren die Mitglieder nicht
mehr glücklich. „Wir haben uns um-
benannt, weil unser EFC offen für al-
le ist. Das sollte sich auch im Namen
widerspiegeln.“ Inzwischen sind fast
die Hälfte der Mitglieder Nichtbe-
hinderte. „Fußgänger“, wie Schäfer
sie liebevoll nennt. Als Begleitperso-
nen haben sie im Stadion einen eige-
nen Sitz neben dem Rollstuhlplatz.
Überhaupt ist die Commerzbank-
Arena für Behinderte „optimal“, wie
Schäfer voller Begeisterung erzählt.
Was ihn und seine Mitglieder aber auf
die Palme bringt, hat weniger mit den

baulichen Gegebenheiten als mit der
Ignoranz einzelner Stadionbesucher
zu tun. „Es ist unerträglich, wenn zum
x-ten Mal irgendwelche Porsche auf
unseren Behindertenparkplätzen in
der Tiefgarage stehen.“

Dieses Anliegen ist dem EFC Ohne
Grenzen so wichtig, dass sich die
Mitglieder dazu entschlossen haben,
es auch im „Fan-Statement“ des
Fraport Fanmagazins zur Sprache
zu bringen. Überhaupt war die ganze
Entstehung des Films eine spannen-
de Erfahrung für alle Beteiligten.
„Wir hätten nie gedacht, dass für

zwei Minuten Film so ein Aufwand
betrieben werden muss.“ Bis die Auf-
nahmen beim Tischfußball, die Ein-
stellungen auf der Besucherplatt-
form des Maintowers und alle O-Tö-
ne im Kasten waren, verging ein
halber Tag.

Höhepunkt des Drehs war aber der
Auftritt von „Fußgänger“ Joey, der
vor der Alten Oper beim „Fan-Kick“
an den Start ging und eine bislang al-
les überragende neue Bestleistung
aufstellte. „Wäre doch toll, wenn
ausgerechnet ein Behinderten-Fan-
club den Kick und damit die 1000-
Euro-Party gewinnen würde“, so
Schäfer mit einem Augenzwinkern.
Es gibt wohl keinen Eintracht-Fan,
der es dem sympathischen EFC Ohne
Grenzen nicht gönnen würde.
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Mit einem „Fußgänger“ an die Spitze

3. HalbzeitEmp
fehlu

ngen
für d
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Euer Fanclub im Fraport Fanmagazin

In Kooperation mit Arena stellt die Fraport AG die EFC’s auf dem Video-

würfel in der Arena vor – und ihr habt die Chance, dabei zu sein.

Bewerbt euch mit eurem EFC im Eintracht Frankfurt Special der Fraport AG

im Web: www.aktivfuerdieregion.fraport.de

Fraport kommt mit der Kamera zu euch, stellt euren Fanclub vor und

zeigt, was euch ausmacht. Der fertige Film läuft vor den Spielen auf dem

Videowürfel im Stadion und wird danach auf der Fraport-Seite im Internet

zu sehen sein. Besonderes Bonbon: Alle porträtierten Fanclubs haben die

Chance, beim Fan-Kick mitzumachen und damit eine am Ende der Saison

von Fraport organisierte Party im Wert von 1000 Euro zu gewinnen. Paral-

lel zum Fraport Fanmagazin stellt Arena euren EFC auch hier im Heft vor.

EFC Ohne
Grenzen

Gegründet: 1. Januar 2007

Mitgliederzahl: 64

Dauerkarteninhaber: 53

Stammplatz im Stadion:

Rollstuhlplätze auf der

Gegentribüne

Website:

www.efc-ohnegrenzen.de

Kontakt:

Clemens Schäfer,

Telefon: (01 76) 24 31 93 22,

E-Mail: c.schaefer@

sanitaetshausschaefer.de

Der Fanclub „Ohne Grenzen“ bei den Dreharbeiten mit Fraport auf dem Dach des Maintower.


