
Liebe Eintracht-Fans,

seit mittlerweile 14 Monaten bestimmt Corona unseren privaten und beruflichen Alltag. Unser aller Leben hat 

sich grundlegend verändert und viele Dinge, die für uns selbstverständlich waren, sind zwischenzeitlich mitunter 

undenkbar oder verboten. Auch das Leben mit und um Eintracht Frankfurt hat sich verändert und vieles von dem, 

was eure und unsere Kultur war, hat sich bestenfalls eine „Auszeit“ genommen. Die Auswirkungen sind komplex 

und gerade auch in beruflicher Hinsicht für viele existentiell.

Mit eurem vielfältigen Engagement habt ihr bereits - wie schon so oft - von Beginn an Geschlossenheit und 

Solidarität gezeigt und auf verschiedenste Weisen jene Menschen unterstützt, die von der Pandemie besonders 

betroffen waren und bis heute sind.  

 

Also macht mit, lasst uns einmal mehr gemeinsam helfen und nennt uns eure Eintracht-Gastro!

Gerade die zahlreichen Eintracht-Gastronomien in und um Frankfurt, Hessen oder deutschlandweit, in denen 

nach Siegen gemeinsam gefeiert oder unser Ärger und Frust nach Niederlagen heruntergespült wird, sind nach 

wie vor schwer von der Pandemie betroffen. Sie waren und sind für uns alle ein elementarer und unverzichtbarer 

Teil der Eintracht-Kultur - als Treffpunkt am Spieltag und als ein Ort der Gemeinschaft. Auch wenn es Anlass zur 

Hoffnung auf Lockerungen und baldige Öffnungen gibt, sind die Gastronomiebesitzer und ihre Mitarbeiter, die 

wir über die Jahre ins Herz geschlossen haben, in großer Sorge um ihre Existenz und Zukunft.

Im Fanbeirat von Eintracht Frankfurt haben sich alle vertretenen Gruppen der organisierten Fanszene – der Fan-

clubverband, Ultras Frankfurt, Nordwestkurve e.V. und die Fanabteilung von Eintracht Frankfurt e.V. - einhellig 

dafür stark gemacht, eine gemeinsame Aktion zur Unterstützung und zum Erhalt der Eintracht-Gastronomie- und 

Kneipen-Kultur zu starten. Diesem Anliegen und Auftrag möchten wir Rechnung tragen und daher noch einmal 

die gemeinsame Kraft der Fanszene nutzen, um eure Gastronomie #inEintracht zu unterstützen. 

Dabei möchten wir euren Kneipen, Gaststätten, Restaurants oder Bars helfen, die für euch, euren Fanclub 

oder euer Eintracht-Umfeld das „zweite Waldstadion“ sind. Wir planen den Verkauf eines Gastro-Supporter-
Shirts „Unsere Eintracht. Unsere Kultur.“, dessen Verkaufserlös an die teilnehmenden Gastronomiebetriebe  

weitergeleitet wird. Dabei kann jeder Käufer bestimmen, welcher Gastronomie der Erlös seines gekauften  

Shirts zukommen soll. Die Shirts werden 30 Euro kosten. Von jedem verkauften Shirt gehen 18,99 Euro an die  

ausgewählte Gastronomie. Und damit ein zusätzlicher Anreiz besteht, die Gastronomie aufzusuchen, sobald es 

zulässig ist, erhält jeder Käufer zwei Gutscheine für je ein Kaltgetränk in der von ihm ausgewählten Gastronomie. 

Alle weiteren Details der Aktion entnehmt ihr bitte den beigefügten FAQs.

Meldet uns eure Gastro bis zum 19. Mai 2021 unter: https://eintrachtdigital.typeform.com/to/kW1VBLgp

Es sollen Orte sein, in denen ihr euch trefft und die ihr mit der Eintracht verbindet:  

Schickt uns Bilder von rauschenden Partys nach Spielen oder beschreibt uns, warum es EURE Eintracht-Kneipe 

ist und was sie so besonders macht!

https://eintrachtdigital.typeform.com/to/kW1VBLgp

