Auswärtsbustour Schalke 06.04.2019 oder 200 Waldmeister feiern einen Sieg
Samstagmorgen 08:00 Uhr, 88 Brötchen werden abgeholt und weiter ging es zum ersten Treffpunkt
ans Dieburger Schwimmbad. Hier wartete der Bus, einige Mitglieder von unserem EFC und dazu
unsere Freunde vom EFC Mühltaler Adler. Begrüßung mit unserem neuen Busfahrer Felix und ab ging
es zum zweiten Treffpunkt in Groß-Umstadt. Hier warteten unsere Getränke, noch viele weitere
Mitglieder von unserem EFC und der zweite befreundete Fan Club „ Adler im Herzen Höchst“. Insg.
starteten wir zum Auswärtsspiel nach Schalke mit 43 Personen. Getränke gut gekühlt, unsere
Stimmungs CD´S eingelegt und ab auf die Autobahn. 200 kleine EFC Waldmeister durften uns
begleiten und diese hatten schon nach halber Fahrt ihr jähes Ende gefunden. Auch hatte dies für gute
Stimmung gesorgt und die Vorfreude für einen Auswärtssieg war gegeben. Danke ihr Kleinen
Waldmeister, nächstes Mal dürfen 300 von Euch mit. Klar gehört zu unserem EFC Ebbelvino United
auch Ebbelwoi in einer guten Auswahl. Auch antialkoholisches war mit von der Partie! Auf halbem
Weg wurde ein kleiner Rastplatz angesteuert und es gab für alle ein tolles Partybueffet mit unseren
88 Brötchen und dazu 5l kostenloser Ebbelwoi. Was gehört bei so einer Fahrt immer dazu „ ein
Gruppenfoto „ wobei einige zu diesem Zeitpunkt nach einem leckeren Essen mit vollen Magen die
Örtlichkeiten aufsuchten und so leider bei dem Gruppenfoto fehlten. Aber das Essen war lecker,
Danke nach Spachbrücken. Danach ging es weiter Richtung Veltins-Arena und mit Ebbelwoi wurde
weiter im Bus zur SGE Musik gefeiert. Leider hatten wir für diese Fahrt nur 5 Stehplatzkarten
bekommen, doch hatten wir im Sitzplatzbereich eine gute Sicht. Unsere Eintracht dominierte das
Spiel und ging mit 1:0 in Führung. Schalke durfte auch noch mal mit dem 1:1 feiern. Doch wenn der
Schiri schon einen klaren Elfer nicht in Halbzeit Eins pfeift, kommt dieser halt in der 99. Minute und
Luka Jovic erzielte den Siegestreffer. Jetzt mal Kopfkino, was geht mit uns Fans ab, was geht auf der
Rückfahrt ab??? Party , Party , Party…………………………………
Wir durften sogar von einem Pärchen in unserem EFC einen Antrag miterleben, Glückwunsch zur
Verlobung Christin + Matthias und Danke für zwei Getränkerunden im Bus. Alles Gute Euch für die
Zukunft…………
Rückfahrt, alle in Feierlaune und da gab es doch noch unsere Ehrungen.
Unser Tippspielgewinner wurde mit einer Flasche Jacky geehrt, Glückwunsch an Sven Behrens.
Dazu gab es noch unsere Fan Club Verlosung, hier gab es dieses Mal für die nächste Grillparty 25l
besten Ebbelwoi aus dem ODW, Ebbelwoi-Ketchup und 10 Handkäsbratwürste. Glückwunsch hierzu
an Carmen Kroh. Aber jede Feier geht mal zu Ende und so langsam wurde auch auf der Rückfahrt die
Stimmung leiser. Auf einem Rasthof wurde noch ein Burger King angesteuert und der Kassierer hatte
mit uns Schwerstarbeit zu leisten. Respekt an diesen jungen Mann, aber lustige Hesse sind doch auch
was Schönes. Fast hätte ein Mitglied von uns noch an der Raststätte den Bus verpasst, doch zum
Schluss wurde der Ausstiegsort von allen erreicht auch ohne noch das beliebte Konzert zu besuchen.
Klappt halt nit alles, warum das schreiben wir hier jetzt nicht.
Fazit, es war wieder scheeeeeee, auch wenn der Kühlschrank in der Mitte vom Bus war und die
Getränke vorne bezahlt wurden. Öfters mal was neues !!! Die nächsten 3 Punkte sind eingefahren
und unsre SGE steht aktuell auf einem Champions-League Platz.
Läuft…………………………………………………………….
Bilder zur Fahrt sind online…….
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