Jahresrückblick EFC Ebbelvino United 2020
Guuude liebe Mitglieder des EFC Ebbelvino United,
mein lieber Mann war das ein Jahr dieses 2020!!! Aber trotz
allem haben wir doch noch einiges erleben können im
vergangenen Jahr, auch wenn das alles gefühlt irgendwie
Jaaahre her ist!
Unser Jahr fing mit der jetzt schon fast legendären
gemeinsamen Auswärtsbusfahrt am 18. Januar nach
Hoppenheim an. Hier waren wir mit unseren Freunden vom EFC
Mühltaler Adler und dem EFC Adler im Herzen Höchst
unterwegs. Zuerst gings in den Sophienhof nach RaiBreitenbach. Nach einem mehr wie geilen Schmaus und
hervorragendem Ebbler ging es dann weiter nach Hoppenheim
und endete mit einem grandiosen Auswärtssieg und einer
freudetrunkenen Heimfahrt. Heute können wir leider nur mit
einer gehörigen Portion Wehmut an dieses tolle Erlebnis
zurückdenken.
Dann folgte es Schlag auf Schlag. Am 25.01. der HAMMERHeimsieg gegen die Kollegen von Rat Bull. Dann folgte schon
am 01.02. die Auswärtspartie gegen Düsseldorf (1:1) bei der
unser Rappsche mit Wolfgang, Familie Kroh und unser
Schweizer Micha anwesend waren. Den Berichten zu Folge
(findet ihr auch auf unsrer HP unter Berichte) war Düsseldorf
kurz vor dem Abriss! Und dann zur Krönung noch der 3:1
Heimsieg im DFB Pokal Achtelfinale wieder gegen die
Investorenfussballer aus Leipzig (wer hätte das im Dezember
gedacht). Gefolgt von einem 5:0 Heimsieg gegen die
Augsburger Puppenkiste! Das Spiel in Dortmund? Schwamm
drüber!!! Eingerahmt in die beiden Zwischenrundenspielen in
der Europa League gegen die Dosenfiliale aus Salzburg (4:1 H,
2:2 A) war dann noch das Spiel gegen Union Berlin. Hier wurde
dann mal von unseren Ultras eine selbst gewollte Blocksperre
verhängt! Hätten die Buben gewusst, dass dies das vorletzte
Spiel vor Fans gewesen ist! Diese Aktion hier zu kommentieren
erspare ich mir und euch! Dann folgte noch der 2:0 Heimsieg
im Viertelfinale des DFB Pokals gegen die Fischköpp. Und dann
sollte es kommen, unser letztes Spiel vor Fans gegen die

Fußballfiliale der Bayer AG. Hier war ich auch noch mit Flo
nebst Familie anwesend. Ergebnis? Wieder Schwamm drüber!!
Aber hier an diesem Punkt endet auch schon mein
Jahresrückblick! Denn danach kam dann dieser Albtraum der
uns bis heute fesselt und uns von unserer geliebten
Eintracht und dem Fussball den wir so sehr lieben trennt!
Ich glaube fest daran, dass wir uns alle bald wiedersehen
werden und alles nachholen und –feiern werden, was uns bis
wann auch immer nicht möglich war!!!
Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei unserem Vorstand
bedanken für die 2020 geleistete, tolle Arbeit! Ein besonderer
Dank gilt unserem Rappche, der auch 2020 wieder Klasse Ideen
hatte und uns mit dem neuen T-Shirt und mit dem neuen Stick
diese schwere Zeit versüßt hatte.
Ich wünsche euch allen ein frohes, gesundes und besseres
neues Jahr 2021!!!! Ich kann den Tag nicht abwarten an dem
ich euch alle wieder sehe und mit euch feiern kann!!!
In diesem Sinne,
Euer Roland

NUR DIE SGE !!!!!!!!!

