
 

 

                                   Eintracht Frankfurt DFB Pokal Sieger 2018 

      und der Film = Die Rückkehr des Pokals  ( in den Odenwald ) 

 

Gude und Hallo, ihr Adlerfreaks und Ebbelwoikönige, die magische Eintracht 

aus Frankfurt hatte es 2018 geschafft den DFB Pokal wieder nach Hessen zu 

bringen. Noch einmal für alle, 3:1 Sieg in Berlin gegen den FC Bayern München. 

Hierzu wurde jetzt ein Film in die Kinos gebracht. Zum Anfang wurden nur die 

großen Kinos rund um Frankfurt ausgesucht. Doch dieser Film wurde immer 

beliebter und ging so in viele andere Kinos ( auch deutschlandweit ). Unser 

Interesse war es diesen Film auch in den schönen Odenwald zu bringen, wo es 

auch viele bekannte Fan Clubs gibt. Nach Kontaktaufnahme und Anfrage im 

Kino „Erbacher Lichtspiele“ wurden die Kontakte zur Eintracht geknüpft und 

der EFC Ebbelvino United suchte hierzu befreundete Fan Clubs auf. Schnell 

waren der EFC Mühltaler Adler, der EFC Adler im Herzen Höchst und der EFC 

EintrachtFanSGErsprenztal von dieser Idee begeistert und ein Kinosaal wurde 

nur für diese EFC´s gebucht. Während der Organisation wurde aber dem 

Kinobetreiber noch ein wichtiger Wunsch geäußert! Zum Film sollte es leckeren 

Ebbelwoi aus dem Odenwald geben! 

Am Sonntag dem 10.02.2019 war es soweit. Eine Zugfahrt in den schönen 

Odenwald mit vielen Adleranhängern. Insgesamt 55 Personen trafen sich von 

den 4 verschiedenen EFC´s morgens um 11:00 Uhr in Erbach im Brauhaus. Eine 

lustige, gute Stimmung bei Bier und Ebbelwoi und gutem Essen wurde 

verbreitet.  

Um 13:00 Uhr war dann das Treffen vor dem Erbacher Kino, hierzu kamen noch 

viele andere Mitglieder der EFC´s. Eigens kreierte VIP Bändchen wurden 

ausgeteilt und jeder deckte sich mit Ebbelwoi und Popcorn für den Film ein. 

Eine gute Stimmung verbreitete sich schnell im Kinofoyer. Eintracht Frankfurt 

ist DFB Pokal Sieger 2018. Die Adler aus dem Odenwald schauten zusammen 

diesen legendären Film. Gänsehaut pur, glückliche Gesichter und die ein oder 

andere Tränen gehörten einfach zu diesem Film. Jeder ging nach diesem Film 

aus dem Saal und zeigte noch mal seine stolz geschwellte Brust  als DFB Pokal 

Sieger 2018. Einen tollen Abschluss gab es noch mal für alle an diesem Tag mit 

einem Gruppenfoto von allen 4 Eintracht Frankfurt Fan Clubs, auf dem alle 

noch mal ihren Banner präsentierten. Auch in der Zukunft wird man weiter 

zusammen einiges organisieren und auf die Freundschaft bauen. Die ganz 

große Liebe gilt hier aber ganz klar der SGE. Auf gute Freunde... 


