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[MUSIK]
Hallo, ich bin die Bettina und bin heute bei „Job of the Match“ die Gewinnerin und schaue den
Greenkeepern bei der Arbeit zu.
Heute darf ich dem Stadionsprecher über die Schulter schauen.
Das ist natürlich ein sehr spannender Job.
Eigentlich bin ich Barmann, aber heute bin ich ein bisschen Fanshop-Leiter.
Finnia und ich haben heute die Möglichkeit gehabt, dass wir beim „Job of the Match“ Attila und
seinem Falken über die Flügel schauen konnten.
Freue mich, dass ich heute hier sein darf.
[MUSIK]
Ich bin der Matthias Thoma und bin der Leiter von dem Eintracht-Museum.
Ich bin nebenberuﬂich Stadionsprecher, was mir sehr, sehr viel Spaß macht hier.
Habe ihn mit der Hand aufgezogen.
Er ist mit vielen, vielen Menschen aufgewachsen.
Jeden Tag was Neues. Wir sind nah dran an allem.
Alles, was bei Eintracht Frankfurt passiert, liegt bei uns irgendwie auf dem Schreibtisch.
Deswegen ist das ein ganz toller und besonderer Job, den wir machen dürfen hier bei Eintracht
Frankfurt.
[MUSIK]
Nach 17 Jahren gibt es so was 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.

Also ich bin Silvana und darf heute mal hinter die Kulissen vom Fantreﬀ gucken.
Ist ein Riesenjob.
Also die, die das da machen, die haben wirklich jeden Respekt verdient.
Ich arbeite unheimlich gerne mit den Sehbehinderten.
Ich ﬁnde das eine ganz tolle Sache, denen die Möglichkeit zu geben, die Atmosphäre hier im Stadion
aufzusaugen.
Ich stehe im 38er normalerweise.
Eintracht ist für mich Heimat.
Der Arbeitstag an Heimspieltagen beginnt relativ zeitig schon, am späteren Vormittag.
Da starten wir mit einer Regiebesprechung, wo wir noch mal die ganzen Abläufe durchgehen.
[MUSIK]
Eintracht-Fan bin ich quasi schon, seit ich auf der Welt bin.
Am meisten Spaß hat es mir natürlich mit dem Kommentator gemacht.
Da durfte ich auch ein bisschen Probe mitkommentieren.
Also super spannend für mich und kann nur Danke sagen für den Tag.
Ist fantastisch hier.
Ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bei Indeed und der Eintracht und allen
Dahinterstehenden bedanken, dass sie nicht nur heute, sondern auch vor allem im Verlauf der
kompletten Saison solche Erlebnisse möglich gemacht haben, um da mal hinter die Bühne zu blicken.
Das ist Wahnsinn.
Ich habe den coolsten Job, weil ich mit zehn Jahren zum ersten Mal im Stadion war und ich quasi mein
gesamtes Leben nur an Eintracht Frankfurt denke und Eintracht Frankfurt fühle.
Und dann für diesen Verein arbeiten zu dürfen, ist ein großes, großes Geschenk.

[MUSIK]

