
Die Rheinschnaken haben

beim Fan-Kick für einen Pau-

kenschlag gesorgt: Mitglied

Daniel Kowalski hielt den Ball

sage und schreibe 1180 Mal

hoch. Damit katapultiert sich

der EFC aus Stockstadt am

Rhein mit weitem Abstand an

die Spitze des Spiels um die

Mega-Party von Fraport.

Unter den staunenden Blicken immer
mehr herbeieilender Schaulustiger
ließ Daniel den Ball fast zehn Minu-
ten auf Spann und Kopf tanzen,
dann versagten ihm die Kräfte. „Da
wäre auch noch mehr gegangen“,
meinte der 17-Jährige ein wenig ent-
täuscht. Doch für seinen jubelnden
EFC war er in diesem Moment der
Größte. „Ich glaube nicht, dass das
noch mal getoppt wird“, gibt sich der
Rheinschnaken-Vorsitzende Hans
Petner siegessicher. „Die Fanparty
steigt im Sommer in Stockstadt.“ In
der Tat stehen die Chancen nicht
schlecht. Zwar wurde bislang bei je-
dem Fan-Kick ein neuer Rekord auf-
gestellt. Die Tausendermarke jedoch
wurde dabei nicht einmal annähernd
erreicht. Die vorherige Bestmarke
des EFC Hutturmadler Walsdorf lag
bei 288 Berührungen. Und es stehen
lediglich noch sechs Heimspiele und

damit auch nur noch sechs Fan-Kicks
in dieser Saison auf dem Programm,
bevor der siegreiche EFC gekürt wird.

Der Wettbewerb um den besten
Fan-Kicker war wie immer eingebettet
in den Dreh für das aktuelle Fraport
Fanmagazin. Da Fraport mit jedem
EFC etwas Neues unternimmt, stand
nach Maintower und Hubschrauber-

flug diesmal die Fahrt mit dem legen-
dären Ebbelwei-Express an. „Es war
schon lange ein Wunsch von uns, ein-
mal im Ebbelwei-Express durch unser
geliebtes Frankfurt zu fahren“, so
Petner. Dementsprechend ausgelas-
sen war die Stimmung in der liebevoll
hergerichteten Straßenbahn auf ih-
rem Weg durch Nordend, Bornheim
und Sachsenhausen. Dass die Fahrt
nicht nur für die Mitglieder etwas Be-
sonderes war, belegen die Reaktionen
der etlichen Passanten am Straßen-
rand, die angesichts des wackelnden
Ebbelwei-Express immer wieder die
Fotoapparate zückten.

Gute Stimmung zu verbreiten ist
zweifellos ein Markenzeichen der

Rheinschnaken, die im Stadion stets
mit ihrer Fahne, der markanten
Schnake auf weißem Grund, auf sich
aufmerksam machen. „Wir wollen
wahrgenommen werden als das, was
wir sind: als faire Supporter, die ihre
Mannschaft unterstützen und mit
Gewalt nichts am Hut haben“, erklärt
Petner mit Nachdruck. Damit nicht
genug: Bereits zweimal haben die
Rheinschnaken die offiziellen Fan-
clubmeisterschaften aller EFCs in
Eigenregie ausgetragen. Ein weiterer
Höhepunkt in der Vereinshistorie war
zudem die Ausrichtung einer großen
Fan-Pressekonferenz mit Du Ri Cha
im Jahr 2005 in Stockstadt. Bei so
viel Engagement und Organisations-

talent wäre es also nur gerecht, wenn
die Rheinschnaken einmal eine Feier
für sich selbst organisiert bekämen.
Mit der dargebotenen Vorstellung
beim Fan-Kick sind sie auf dem bes-
ten Wege dazu. ◊ Jörg Machacek
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Die Tausendermarke ist geknackt
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Restaurant
Altes Zollhaus

– 25 Jahre Familie Hell –

HHuuggoo HHeellll
wünscht der „Frankfurter Eintracht“

ein erfolgreiches Spiel gegen VfL Bochum!
Friedberger Landstraße 531 | 60389 Frankfurt/Main | Tel. 069/472707

Fax 069/476706 | www.altes-zollhaus-frankfurt.de
Großer Parkplatz direkt amHaus vorhanden!
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Eckenheimer Landstr. 346
Ausfahrt: A661-Eckenheim
5 Min. vom Merton-Viertel
Frankfurt 069/542172
www.king-creole.com
Mo.–So. ab 18.00 Uhr

Ihr wollt euren Eintracht-Fan-
club einmal auf dem Video-

würfel im Stadion präsentieren?
Dann bewerbt euch beim Fra-
port Fanmagazin. Einfach das
Eintracht Frankfurt Special von
Fraport im Internet besuchen
und das Bewerbungsformular
ausfüllen: www.aktivfuerdie-
region.fraport.de

Fraport kommtmit einem pro-
fessionellen Kamerateam zu
euch, stellt euren EFC vor und
zeigt, was euch ausmacht. Der
fertige Film läuft vor den Spielen
auf dem Videowürfel im Stadion
und wird danach auf der Fraport-
Seite im Internet zu sehen sein.
Und natürlich erhaltet ihr das
Ganze auch auf DVD. Besonde-
res Bonbon: Alle porträtierten
Fanclubs haben die Chance, beim
Fan-Kick mitzumachen und da-
mit am Ende der Saison eine von
Fraport organisierte Party im
Wert von 1000 Euro zu gewin-
nen. Parallel zum Fraport Fan-
magazin stellt Arena euren EFC
auch hier im Heft vor.

So kommt ihr
ins Fraport
Fanmagazin

EFC Rheinschnaken
Gegründet: 1996
Mitgliederzahl: 253
Dauerkarteninhaber: 93
Stammplatz im Stadion:
überwiegend Block 35 G

Website:
www.efc-rheinschnaken.de
Kontakt: Hans Petner
Telefon: (0171) 2 11 84 84
E-Mail: HansPetner@t-online.de
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Zwischenstopp mit dem
Ebbelwei-Express: Dank
Daniel Kowalski setzen die
Rheinschnaken beim
Fan-Kick zum Höhenflug an.


