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[MUSIK]

Ja, heute darf ich dem Stadionsprecher über die Schulter schauen, das ist natürlich ein sehr
spannender Job, denn man hat quasi 50.000 - 60.000 Zuschauer, Zuhörer natürlich auch.

Das ist natürlich schon was ganz Besonderes, das mal zu erleben.

[MUSIK]

Ich bin hauptberuflich passenderweise bei Eintracht Frankfurt tätig, bin Redakteur und Moderator von
Eintracht TV.

Und bin sozusagen nebenberuflich Stadionsprecher, was mir sehr viel Spaß macht.

[MUSIK]

Nch 17 Jahren gibt es sowas wie Lampenfieber eigentlich nicht mehr so, es ist zwar keine Routine,
aber auch kein Lampenfieber, weil ich denke mal, da sollte eine gewisse Ruhe rein.

[MUSIK]

Eintracht Fan bin ich tatsächlich erst seit meinem 13. Lebensjahr, da...

[BUZZER GERÄUSCH]

Die Stimmung im alten Waldstadion hat mich so fasziniert, dass ich danach Eintracht Fan geworden
bin.

[JINGLE GERÄUSCH]

Also, meine Routine ist, zu spät zu kommen.

Das sind unsere Gewohnheiten (lacht).

Und bis jetzt hat es immer dadurch für ein gutes Ergebnis der Eintracht gereicht.

Und wenn es das ist, dann komme ich gerne wieder zu spät.

Also, der Arbeitstag an Heimspieltagen beginnt schon relativ zeitig.



Nach dem Frühstück geht's schon direkt ins Stadion, kann man sagen - am späteren Vormittag.

Da starten wir mit einer Regiebesprechung , wo wir im Team nochmal die ganzen Abläufe
durchgehen.

Eine Stunde vor Spielbeginn geht das Rahmenprogramm schon los, das ich gemeinsam mit André
moderiere, und dann wird's schon richtig heiß, ja? Dann geht's so richtig los hier.

[MUSIK]

Ja, jetzt darf ich zurückkehren zu meinem eigentlichen Dasein als Fan.

Ich freue mich schon auf das Spiel, es war ein ganz toller Tag heute, war ein tolles Erlebnis! Vielen
Dank an Indeed!

Denn das ist ein Erlebnis, das kann man nicht kaufen, das kann man wirklich tatsächlich nur
gewinnen.

War was ganz ganz Tolles!

[MUSIK]


