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Ja, ich bin Mathias Pauli. Ich komme hier aus Frankfurt und ich bin der Gewinner von Job of the Match
heute.

Ich muss zu meiner Schande gestehen, obwohl ich ein alter Traditionalist bin und viele Sachen auch
schon mit der Eintracht erlebt und gemacht hab, dass es heute mein erster Tag im Museum ist.
Eigentlich 'ne Schande über mich, aber wahnsinn, ganz toll hier.
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Ich bin der Matthias Thoma und bin der Leiter von dem Eintracht-Museum..

Das ist ein Traumjob, weil du jeden Tag Deutscher Meister bist.

Du gehst jeden Tag an dem Meisterschal vorbei, du gehst jeden Tag am Europa-Pokal vorbei und
erzählst jeden Tag vom Champions League-Finale.

Ist ja traumhaft, oder? Wir organisieren Kindergeburtstage, wir machen Führungen, wir machen
Veranstaltungen, also quasi Erinnerungsarbeit im weitesten Sinne.
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Ja, wir jetzt schon mal die ersten Eindrücke vom Museum gehabt, und dann haben wir 'ne Führung
durch Station gehabt.

Wir waren schon in den Innenräumen, und dem Presseraum, und in den Katakomben und sind jetzt
wieder hier im Museum gelandet.

Ja, und hier gibt's ja einiges zu sehen.
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Ich hab viele Lieblingsexponate.

Vor allem die ganz alten Sachen, die schwierig zu kriegen sind.

Also aus der Anfangszeit, 20er Jahre, gefallen mir besonders gut.
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Über Angehörige, also Söhne und Töchter von all den Eintrachtlern, da versuchen wir an die Sachen
zu kommen.

Es kommen immer wieder Leute vorbei, die bringen uns ihre Schätze.

Ja, du, ich hab 'ne alte Mützer aus den 70er-Jahren, schade, dass es die heute nicht mehr zu kaufen
gibt. Eine Regenbogenmütze.

Die hab ich als Bub in den 70-er Jahren, wie gesagt, immer im Stadion auf dem Kopf gehabt.

So sieht sie auch mittlerweile aus, aber sie ist noch Intakt und die würde auch ins Museum passen
vom Alter her.

Und ich hab 'nen schönen Äppelwoi-Deckel, einen Schoppedeckel mit [?]

und WM '74 als Taler, der im Schoppedeckel eingearbeitet ist.

Und den hab ich einem Kumpel von seinen Buben abgeschwätzt und der ist jetzt in meinem Besitz
und da bleibt er.
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