
           Auswärts Champions League Lissabon und Corina kommt nach Zimmern 

 

Es ging mal wieder Auswärts, Champions League für 3 Tage nach Lissabon. Die Vorfreude war wieder 

groß, obwohl wir von der Eintracht nur 2 Karten für das Spiel gegen Sporting Lissabon bekommen 

hatten. Vor Abflug wurde nochmal viel telefoniert in der Hoffnung Karten zu bekommen. Leider ohne 

Erfolg!!!! Also flogen 15 Adler von uns nach Lissabon und 2 Karten im Gepäck. Aber wir sind ein 

reiseverrücktes Völkchen, das immer an das Gute glaubt und irgendwo kommt immer noch ein 

Kärtchen her!!! So ist der Plan, also Flieger und Hotel gebucht, der eine ab Belgien einen Flug 

gebucht, wir über Luxemburg und andere mit Zwischenlandung in Barcelona. Aber egal, Ziel ist 

zusammen in Lissabon mit einem Super Bock unsre SGE zu feiern. Wir starteten am So. 30.10.2022 ab 

Luxemburg mit der portugiesischen Airline TAP. Nach Ankunft in unserem Hotel fanden wir abends 

noch ein brasilianisches Steakhouse wo wir zu einem fairen Preis top gegessen hatten und dazu gab 

es noch einen Macieira. Müde und satt ging es ins Bett um sich auf den nächsten Tag vorzubereiten. 

Ein langer Montag stand uns bevor, mit Ziel Karten für das Spiel zu bekommen, unsere anderen EFC 

Mitglieder zu treffen und so viel es geht von Lissabon zu sehen. Frühstück im Hotel und ab in 

Richtung Altstadt. Am Hafen Treffpunkt, für die ersten gab es Super Bock und Pasteis de Nata oder 

auch Bolinhos. Viel gesehen von Lissabon über den Tag verteilt aber keine Karten für das Spiel. Also 

ging es weiter in den Abendstunden die Altstadt und die vielen kleinen Kneipen von Bairro Alto zu 

besichtigen und zu feiern. Was wir erlebt hatten war unbeschreiblich mega, super Essen, tolle 

Kneipen und viele nette ADLER aber auch viele nette Portugiesen. Danke an alle, für diesen tollen 

Abend.  

Dienstag, Tag des entscheidenden Spiels unserer SGE um weiterzukommen ins Achtelfinale und wir 

haben immer noch nicht für alle von unserem EFC eine Karte. Doch Wille und Ansporn in unserem 

EFC verhalf dazu, dass doch noch jeder, wenn auch zu dubiosen Preisen, eine Karte bekommen 

durfte. Vor dem Spiel ging es noch mal in ein gutes portugiesisches Lokal  um ein leckeres Frango ( 

HINGEL ) zu futtern ( Danke noch mal an Stefan ). Am Stadion Estadio Jose Alvalade angekommen, 

hatten wir noch mal etwas geschwitzt, ob wir überhaupt mit unseren Karten reinkommen würden. 

Doch es war alles o.k. und wir erlebten einen mega Abend mit unsrer SGE. Die Stimmung von unsrer 

Seite aus hatte in der ersten Halbzeit etwas gelitten, da unsere Ultras vor dem Stadion bis zur 

Halbzeit eingekesselt wurden. 0:1 zur Pause, aber wir kennen unsre Mannschaft. Die Halbzeit 2 mit 

der Stimmung von uns wurde wie gewohnt zu einem Auswärtsfest. 1:1 , danach 2:1 für uns durch ein 

Super Tor von Randal Kolo Muani. Eintracht siegt und zieht ins Achtelfinale der Champions League 

ein. Fußballherz was willst Du mehr. Nach dem Spiel ging es aber für uns ohne große Umwege mit 

dem Taxi zum Hotel. Rückflug 08:40 nach Luxemburg ohne Frühstück. Der Rest von unsrer Truppe 

flog etwas später oder sogar einen Tag später. Die Flugangst hatte ich besiegt, Eintracht Frankfurt hat  

Sporting besiegt, Achtelfinale wir kommen und ……………… 

Immer hatte ich gesagt, da war ich mir zu 100 % sicher, Corina bekomme ich nie! Du fliegst heim, 

glücklich und gesund, überall hingereist und gefeiert, nie was passiert, gefühlt der einzige von 

unserem EFC. Donnerstag, erster Arbeitstag, Test und die Corina ist von Lissabon mit nach Hessen 

gereist. 

 



Fazit – Reise nie mit der SGE ohne einen gewissen Respekt, z.B. wenn Du keine Karten hast (vielleicht 

bekommst Du auch keine, Danke an unsere Mitglieder für diesen Zusammenhalt)  

 

Nie denken Corina bekomm ich nicht. Corina und ich in Quarantäne, brauche ich nicht mehr………….. 

Aber es war eine MEGA Europa Reise.     Gruß Patrick   


