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Beim Indeed Job of the Match stellen wir euch diese Woche den Job des Zeugwarts vor und sind hier
in den Heiligen Hallen von Franco, der schon seit einer, ich kann es so sagen, seit einer gefühlten
Ewigkeit bei Eintracht Frankfurt ist.

Franco, wie bist du damals dazu gekommen?

Es war ein erster April, es kam ein Anruf von einem Freund von mir, ich solle mit der Eintracht zum
Dolmetschen mitfliegen nach Spanien, wegen der Spielerbeobachtung, falls was sein sollte, dass ich
gleich übersetzen kann.

Ja, und danach bin ich einfach dazu, hab hier meinen Job weiter gehabt, ich bin gelernter Gas-Wasser-
Instalateur.

Und ich bin dann halt abends immer zur Eintracht und das hat dann so seinen Lauf genommen.

Und irgendwann haben sie gesagt, okay, der spricht italienisch, der kann gut deutsch und ist
fussballverrückt.

Ich habe selber Fussball gespielt, und dann bin ich einfach dabei geblieben, alsMädchen für alles",
hab Botengänge, Wohnungssuche gemacht, und hab meine Freizeit halt immer bei der Eintracht
verbracht.

Und er geht mittlerweile in sein 23. Jahr, also, du bist seit 1997 hier.

Wie läuft der Alltag hier so ab und wie sieht deine Organisation hier aus?

Hier ist praktisch das Ganze, was wir tagtäglich brauchen für die ganze Woche, zum Training, zur
Spielvorbereitung.

Hier wären z.B. die ganzen Sweatshirts und T-Shirts für das Wochenende schon reingelegt.

Dann haben wir hier die Kisten mit den ganzen, die sind ja beschriftet, Der Torwarttrainer hat seine
Kiste, Cheftrainer hat dort hinten seine Kiste, dann gehen wir weiter hier mit den ganzen Spielhosen,
weiß XXL!

XXL, S. Wer hat die denn?

Wir fangen bei S an [LACHT] Ja, es gab, du musst auf alles vorbereitet sein, man weiß ja Aber XXL



Hosen werden nicht so oft verwendet. Nee, momentan nicht. [LACHEN]

Hier werden die Trikots geflockt, unser Hauptsponsor Indeed kommt ja schon so gedruckt, da kommt
dann nur noch der Name drauf. Jetzt können wir einen flocken.

Wird drüber gespannt, die Maschine ist schon warm, dann nehmen wir mal den Herrn Hinteregger
drauf. Ja, das ist doch ne gute Wahl. [LACHT]

So, und in der Zeit, wo die Maschine piepst, [MASCHINE PIEPT]

hab ich extra für dich auch einen schon geflockt, Das ist doch schön!

Mit deinem Namen und die Nummer 10 und hoffe, dass wir mit der Größe auch gut hingekommen
sind.

Dann können wir es jetzt ja offiziell machen, oder? Ich bin der neue Spielmacher der Eintracht,
herzlichen Glückwunsch dazu! Ich weiß nicht, ob ich so viel bringe. Aber vielen Dank, es passt auch,
und das ist jetzt auch fertig, also das dauert dann... Das ist jetzt auch fertig.

paar Sekunden und dann ist es durch. Es muss jetzt halt noch die Zeit ein bisschen abkühlen Ja. - und
dann kann man das abziehen und damit ist das Trikot auch komplett fertig, spielbereit.

Ich mach einmal nur kurz den Geruchstest, ich finde einen Waschgang könnte das Trikot noch
nehmen.

Können wir gerne machen, ja. Super!

[MUSIK]

So, was machen wir jetzt damit?

Das wird jetzt gewaschen, damit das schön riecht und dann kannst du das, äh, Kann ich's auch
anziehen? Das kannst du, das musst du anziehen!

Okay. Super, das machen wir gleich! Jetzt will ich natürlich noch ein bisschen mehr von dir erfahren.

Ich hab's gerade gesagt, du bist 23 Jahre mittlerweile schon hier, was waren deine Höhepunkte in all
diesen Jahren?

Ich bin mit dem Verein auch abgestiegen, natürlich sind die Aufstiege immer auch ein Höhepunkt,
auch wenn du vorher abgestiegen bist.



Dann habe ich 3 Pokalfinale miterlebt, eins davon gewonnen. Mh-hm.

Zweimal gegen Bayern München im Finale zu stehen, eins verloren, eins gewonnen und gegen
Dortmund natürlich. Das sind die Highlights!

Und generell jetzt auch in der Europa League, jetzt die letzten 2 Jahre, das ist wirklich was ganz Tolles,
ja? Also, die letzten 3 Jahre sind wirklich so der Höhepunkt, was ich jetzt erreicht habe, auch mal mit
dem Pokalsieg.

Und du hast in all diesen Jahren viele Trainer kommen und gehen sehen, viele Spieler kommen und
gehen sehen.

Hast du Lieblinge, die du benennen würdest?

Nee, wie gesagt, ich kenn den Kevin schon, seit er zu uns gekommen ist, uns verlassen hat und
wiedergekommen ist. In der Zeit habe ich immer noch Kontakt gehabt.

Ich habe Kontakt jetzt mit Rebic, kann man sagen, auch zu vielen Ex-Trainern, ob das jetzt Felix
Magath war oder Friedhelm Funkel, mit dem ich 5 Jahre zusammengearbeitet habe.

Jetzt zu dem Kovacs. Also, wenn du deine Arbeit immer gut ausgeführt hast, immer loyal bist, und ich
denke, sowas bleibt einem im Hinterkopf, dann ist es immer schön, den Kontakt mit diesen Leuten zu
haben.

Man hört sich nicht immer, aber wenn man sich dann zu den Spielen sieht, man freut sich auf jeden
Fall, ja.

Wie sehen den die Sonderwünsche der Spieler aus der aktuellen Mannschaft so aus?

Ja gut, Sonderwünsche, wir haben einige, die halt gerne mit Socken spielen und dann muss man die
Stutzen halt abschneiden und das muss ja immer eine Farbe sein, auch mit dem Tape, das will der
Schiedsrichter so.

Aber im Großen und Ganzen haben wir wirklich pflegeleichte Spieler und es macht unheimlich viel
Spaß.

Worauf kommt es denn an, beim Job des Zeugwarts? Was ist wichtig?

Du musst Leidenschaft mitbringen, musst fussballverrückt sein.



Wenn du natürlich in der Vorbereitung fast nur unterwegs bist.

Das fängt an, wenn das neue Material ankommt, das muss alles sortiert werden, und und und.

Dann fährst du in die Trainingslager. Also, das sind halt schon schöne Momente, du kommst halt viel
rum.

Das ist mit Arbeit verbunden, aber das ist einfach ein schöner Job.

Was rätst du denn jemandem, der sagt, ich will Zeugwart werden, ich weiß aber nicht, wie?

Das ist schwierig, aber machbar.

Viel Zeit mitbringen, nicht auf die Uhr gucken, das ist wirklich sehr...

das glaubt keiner, die denken, ja was, du hast ja nicht den ganzen Tag, die trainieren nur 2 Stunden
und dann gehen die nach Hause.

Ja, die Wochenenden sind natürlich das, was sehr anstrengend ist.

Auch, wo du viel Zeit investieren musst.

Ist der Job des Zeugwarts, dein absoluter Lieblingsjob?

Lieblingsjob kann man das schon nennen, wenn man das so lange macht, ist es schon ein
Lieblingsjob.

Franco, wie würdest du deinen Job in einem Wort beschreiben? Abwechslungsreich.

Und was würde der Eintracht fehlen, wenn du, also der Zeugwart, ab morgen nicht mehr da wäre?

Ordnung und Disziplin.

Und warum ist dein Job der beste, den du dir vorstellen kannst?

Weil es keinen besseren gibt!

Also, wir fassen zusammen, für den Job des Zeugwarts brauchst du ne Menge Leidenschaft, du
brauchst aber auch ne Menge Zeit, aber man erlebt wahnsinnig viel, also, es ist richtig
abwechslungsreich.



Das war der Indeed Job of the Match für heute, wir stellen euch natürlich noch weitere vor und das
Trikot, das geht jetzt noch einmal in die Waschtrommel. Es kann nicht schaden, Franco!

[MUSIK]


