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[MUSIK SPIELT]

Ja, ich finde es auf jeden Fall schön, dass wir Fans haben, die sich auch mit Dingen beschäftigen, die
jetzt nicht unbedingt mit dem Fußball an sich zu tun haben, sondern sich auch mit Dingen
beschäftigen, die halt sonst so im Leben einfach stattfinden und gerade, auch hier bei unserer
Mannschaft, wo halt sehr sehr viele Nationen zusammenkommen und wirklich sehr sehr viele
Kulturen auch einfach aufeinanderprallen, ein Zeichen setzen, dass wir eben diese Vielfalt auch
irgendwo brauchen und auch leben müssen und deswegen finde ich persönlich, dass das eine sehr
sehr schöne Aktion von unserer Fanseite aus.

Ja, natürlich ist sowas immer sehr sehr gut.

Das dann auch immer nach Außen ein bisschen mehr zu präsentieren.

Ich denke halt auch vor allem, dass unsere Mannschaft auch dafür steht, wie man wirklich so offiziell
viele Nationalitäten wirklich ne geile Truppe abgeben kann und ich denke, dafür sind wir wirklich ein
sehr sehr großes Beispiel dafür und gehen auch sehr sehr gut voran.
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Aber ich denke hier in Frankfurt sieht man auch, dass es hier trotzdem auch sehr sehr gut klappt, weil
wir auch sehr viele Nationalitäten haben, wo es auch wirklich sehr sehr gut läuft und auch, die hier
wirklich schon gut eingegliedert wurden, also von daher, denke ich, denke ich hier in Frankfurt sieht
man wirklich sehr sehr viele Nationalitäten, jetzt egal, wo man in der Stadt rumläuft, wo man was
essen geht.

Ja, ich finde gerade im Fußball ist das ja so eine Sache, dass man ja oft Mannschaften hat, wo wirklich
auch viele Nationen, Kulturen zusammenprallen.

Jetzt in Frankfurt ist es vielleicht ein Extrembeispiel, weil wir wirklich sehr sehr viele Spieler haben,
die einfach auch einen anderen Hintergrund haben.

Eben keinen deutschen Hintergrund, aber ich persönlich nehme das sehr positiv, weil es halt einfach
immer lustig ist, weil jeder seine eigene Mentalität dann einfach auch hat und da gibt es schon ne
ganze Menge zu lachen bei uns in der Kabine.
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