
 Europa Cup Endspiel 2022 in Sevilla und de Handkäs im Gepäck 

 

Es ist unglaublich, unsere SGE spielte nach 42 Jahren wieder um den Europa Cup.  Endspiel in Sevilla 

( Spanien ) 18.05.2022. Der Wahnsinn für jeden Adlerfan.  Stadion Estadio Ramon Sanchez hat ein 

Fassungsvermögen von 43.000 Zuschauern, aber  die Interesse für dieses Spiel war weitaus höher.  

Gegner waren die  Glasgow Rangers mit einem guten Reisevolk. Aber auch die Adler und speziell 

unser EFC  hatte Bock auf Endspiel. Beworben hatten sich über 25 Adler von uns, dabei waren zum 

Schluss 23, angereist wurde mit Tagesflieger oder mit verlängertem Urlaub in Andalusien.  Wir 

Frankfurter sind kreativ in Sachen Reiseplanung Europa. 

Die ersten Tagesflieger nach Sevilla starteten schon früh morgens mit unseren EFC Mitgliedern. Wir 

hatten Zeit und konnten so noch einige Ebbler am Flughafen Frankfurt genießen.  Einige der letzten 

aber in Feierlaune starteten wir mit unserem Flieger  nach Andalusien. Im  Gepäck durften mich 

Handkäs und Ebbelwoi begleiten. 

Ein Flieger voller Adleranhänger, dazu Handkäs und Ebbelwoi, was willst Du im Leben mehr? Ganz 

klar – einen Sieg im Europa Cup Endspiel…………………………………………………………….. 

Angekommen in Sevilla, scheeee warm war es, wurde erst mal telefoniert und ein Treffpunkt 

gesucht. Am Fantreff warteten Dani und Domi mit kalten Getränken auf uns, hier noch mal ein 

großes Dankeschön!!!!!  Zusammen mit einer Truppe von 10 Ebbelvino United Mitgliedern ging es 

zum Treffpunkt Fanmarsch. Ach da war doch noch was!?    De Handkäs den ich im Flieger nicht mehr 

geschafft habe zu essen. Hitze in Sevilla , Handkäs im Rucksack, upps ……….. zum Fanmarsch Richtung 

Stadion hatte ich noch einen leckeren geschmolzenen Handkäs (läuft wie Senf aus der Tube). Warum 

Handkäs mit nach Spanien ? Warum Zigaretten oder Joints mit nach Spanien ? Antwort, ich liebe 

Handkäse und ohne geh ich nie Auswärts aus unserm schöne Hesseland!!!!!! 

Angekommen am Stadion, etwas  chaotisch, aber alle kommen rein, Top Plätze, aber aber ……………. 

Keine Getränke, kein Wasser……………was hier passiert ist, war eine große Sauerei, die Aufarbeitung 

sollte laufen, doch bis heute kein finaler Abschluss. Egal, weiter geht´s………………………………………… 

Ein geiles Spiel geht  nach einem 1:1 ins Elfmeterschießen. Den  entscheidenden Treffer zum 5:4 

erzielte Borre und alle im Stadion waren in Ekstase vor lauter Freude. Forza SGE . Was eine 

unglaubliche Nacht, Eintracht Frankfurt nach 42 Jahren Europa Cup Sieger. Du bist dabei, das ganze 

in Worten zu beschreiben ist schwer! Du hast 3 Abstiege erlebt, viele viele Zweitligaspiele besucht, 

Waldstadion im G Block erlebt,  Jan Arge spielen gesehen, Zicos Abschied mitgemacht, bestes Steak 

beim LR Ahlen gegessen, Okocha, Yeboah, Berlin und jetzt das !!!!!!!!!!!! Unglaublich !!!!!!! 

Die Nacht bis zum Rückflug ging leider ohne eine große Party aus, da in Sevilla alle Lokale nach 

Abpfiff geschlossen hatten. Der Rückflug ohne Schlaf aber glücklich ging es direkt bei Ankunft im 

geliebten Hesseland uff de Römer. Hier erlebten wir nach dem DFP Pokal Sieg 2018 wieder eine mega 

geile Nacht mit unsrer Mannschaft.  Zu allem was wir jetzt hier erleben gibt es ein Lied, hier noch das 

Gedicht …………………………..Europa Cup Sieger 2022       Gruß Patrick 

 



Frankfurt-Gedicht von Friedrich Stoltze 

 

Es is kaa Stadt uff der weite Welt, 

die so merr wie mei Frankfort gefällt, 

un es will merr net in mein Kopp enei, 

wie kann nor e Mensch net von Frankfort sei! 

 

Un wär´sch e Engel un Sonnekalb, 

e Fremder is immer von außerhalb! 

Der beste Mensch is e Ärjerniß, 

wann er net aach von Frankfort is. 

 

Was is des Ofebach for e Stadt! 

Die hawe´s ganz in der Näh gehat 

un hawe´s verbaßt von Aabeginn, 

daß se net aach von Frankfort sin. 

 

Die Bockemer hawe weiter geblickt, 

die hawe mit uns zusammegerickt; 

die Bernemer awer warn aach net dumm, 

die gawe sogar e Milljon dadrum! 

 

E Mädche von hie, deß en Fremde nimmt, 

deß hat en for was Höher´sch bestimmt; 

es mecht en von Hie, un er waaß net wie, 

e Eigeplackter is immer von hie. 

 

E Mädche von drauß, wann noch so fei, 

dut immer doch net von Frankfort sei! 

Doch nimmt se en hiesige Berjerschsoh, 

so hat se aach noch die Ehr derrvo. 

 

Des Berjerrecht in den letzte Jahrn 

is freilich ebbes billiger warn; 

der Wohlstadt awwer erhält sich doch, 



dann alles anner is deuer noch. 

 

So steuern merr frehlich uff´s Tornerfest! 

Bald komme se aa von Ost und West, 

von Nord un Sid un iwwer die Meern: 

Gut Heil! als ob se von Frankfort wärn. 

 

Un wann se bei uns sich amesiern, 

dann werrd se der Abschied doppelt rihrn 

un gewe merr recht un stimme mit ei: 

wie kann nor e Mensch net von Frankfort sei! 

Friedrich Stoltze 
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