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[MUSIK]

Mein Name ist Marie.

Glückliche Gewinnerin des „Job of the Match“.

Und heute durfte ich hinter die Kulissen des VIP-Caterings schauen.

[MUSIK]

Es ist natürlich ein Einblick, den man sonst nicht gewährt bekommt.

Und so live dabei zu sein, wirklich zu gucken: Passt das von der Qualität? Was wird alles angeboten?

Und dann natürlich jetzt auch zum Schluss das Highlight, sich einmal durchzuprobieren, war super.

[MUSIK]

Ich bin quasi der Vorkoster, der Tester der Eintracht, beziehungsweise eigentlich natürlich für die
Gäste.

Was die auf den Teller bekommen oder sich auf den Teller holen, das habe ich vorher alles schon mal
gegessen und bewertet.

Und natürlich immer in enger Absprache mit der Eintracht und auch unserem Chefkoch und der
Küche.

Es ging damit los, dass wir uns erst mal die einzelnen Buffets angeschaut haben von dem Aufbau,
von der Struktur: Was wird alles geboten? Was steht wo?

Eben den letzten prüfenden Blick drauf werfen.

Zur Not eben auch kurze Anmerkungen geben, wo noch Verbesserungsbedarf besteht.

Und jetzt schließlich eben hier in der Loge das Probeessen.

Und dann essen wir alles, was angeboten wird.

Vom Salatblatt bis zum Dessert.



Und wir trinken auch einen Kaffee und gucken, ob das in Ordnung ist.

[MUSIK]

Wir können jeden bedienen. Von der Bratwurst … Frankfurter Würstel ist Gesetz. Das gibt es immer
bei jedem Spiel.

Und in den anderen Sachen variieren wir natürlich.

Was ich schon sagte, Jahreszeiten. Und natürlich nehmen wir auch Trends mit.

Und versuchen, immer weiter hier das Angebot in Frankfurt zu verbessern.

Und ich denke, da spielen wir ganz vorne mit.

[MUSIK]

Eintracht-Fan bin ich quasi schon, seit ich auf der Welt bin.

Also ich war 1993 das erste Mal im Stadion.

Ich weiß nicht, ob sich noch einige dran erinnern: Uli Stein im Tor. Das waren natürlich Zeiten.

Schon eine Weile her, aber seither relativ regelmäßig dabei.

Irgendwann bin ich eben hier gelandet und man kann sich diesem Zauber auch nicht entziehen.

Man wird reingesogen in diese Eintracht-Familie.

Also ich bin da schon wirklich mit dem Herz dabei.

Es gibt eh nur einen Verein auf der Welt.

Also insofern ist die Frage hinfällig.

Nur die SGE.

[MUSIK]


