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Hallo Eintracht-Fans,

diese Fanfibel ist eine Hommage an die Frankfurter Kurve.  
Lautstark wie kaum eine andere unterstützt sie ihre 
Mann schaft. Wer oft im Stadion ist, wird diese Fibel nicht 
brauchen. Für alle, die mal „klein anfangen“ wollen oder 
neu in Frankfurt sind, soll dies ein grober Überblick sein, 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Und mal ehrlich: Nicht 
alle Gesänge sind wirklich druckfähig. Diese Fibel steht 
unter www.bahn.de/rhein-main-erleben zum kostenlosen 
Download bereit.

Wir wünschen der Eintracht viel Erfolg in dieser Saison und 
allen Fans tolle Stadionerlebnisse.

Das S-Bahn Rhein-Main Team 

Entdecken Sie die Region: 
 www.bahn.de/rhein-main-erleben

Alles, was Rhein-Main so besonders macht, 
finden Sie jetzt auf einer Webseite. 

   Egal, ob Tourist oder in der Region verwurzelt, ob Club,  
Bar oder Museum: auf www.bahn.de/rhein-main-erleben  
finden Sie die ganze Vielfalt, die Rhein-Main so besonders macht.

   Pendler mit einer Monats- oder Jahreskarte finden hier die ideale  
Lösung, ohne Mehrkosten ihre Freizeit zu gestalten und Rhein- 
Main zu erleben.

Die Bahn macht mobil.
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Die Hymne – sie darf vor keinem 
Heimspiel fehlen

Im Herzen von Europa, liegt mein Frankfurt am Main,
die Bundesliga gibt sich hier gar oft ein Stelldichein,
hier gibt es eine Eintracht, die spielt Fußball ganz famos,
man kennt sie nicht nur am Mainestrand, nein, auf der 
ganzen Welt, und wenn sie gewinnt im Waldstadion, dann 
ist die Stimmung groß.

Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen,
Eintracht vom Main, weil wir dich alle lieben.
Schieß noch ein Tor, dem Gegner in den Kasten rein,
jeder wird sagen, ohne zu fragen, in dieser schönen Stadt 
am Main, Eintracht aus Frankfurt, du schaffst es wieder 
Deutscher Meister zu sein!

Der eine liebt sein Mädchen und der andere liebt den Sport,
wir schwören auf die Eintracht, auch mit unserem Ehren-
wort. Führt sie der Weg mal fort von hier in andre Stadien 
rein, wir sind in Gedanken immer bei dir, nie wird es anders 
sein. Begleiten wird sie unser Chor, drum stimmen alle ein.

Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen,
Eintracht vom Main, weil wir dich alle lieben.
Schieß noch ein Tor, dem Gegner in den Kasten rein,
jeder wird sagen, ohne zu fragen, in dieser schönen Stadt 
am Main, Eintracht aus Frankfurt, du schaffst es wieder 
Deutscher Meister zu sein!
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Wenn es mal nicht so läuft

Kämpfen und Siegen!

Ich wünsch mir Spiele ohne Leiden,
und dass das Tor jetzt endlich fällt.
Ich wünsch mir Spiele ohne Leiden
und dass der Oka die Bälle hält.
Und wenn wir dann den Sieg erringen
und wir Tabellenführer sind,
wünsch ich mir Spiele ohne Leiden
und dass die Eintracht heut’ gewinnt.
(Melodie „Liebe ohne Leiden“)

Wir sind Adler, wir sind Adler, keiner mag uns, scheißegal,
wir sind Adler, wir sind Adler, doch wir bleiben ewig treu.

Schalala, und wir singen im Chor schießt noch ein Tor,
damit wir heut’ gewinnen.

Wenn es sehr gut läuft

Einer geht noch, einer geht noch rein,
einer geht noch, einer geht noch rein, olé, olé.

Ja, den Eintracht Frankfurt-Walzer tanzen wir, du mit mir,
ich mit dir …

So ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag der
dürfte nie vergehen.



Alles für die Eintracht

Die SGE, die SGE, die SGE ist wieder da, die SGE ist
wieder da, die SGE ist wieder da!

Waldstadion, Waldstadion, Waldstadion olé, Waldstadion,
Waldstadion, Waldstadion olé.

Fröhliche Hessen überall, fröhliche Hessen überall,  
auf dem Mars, auf dem Mond, überall ein Hesse wohnt,
fröhliche Hessen … 
(Melodie „Fröhliche Weihnacht überall“)

Frankfurt ist die geilste Stadt der Welt … 
(Melodie von „Wickie und die starken Männer“)

We are following Frankfurt over land and sea,
we are following Frankfurt the pride of Germany,
Deutschland …

Allez, allez, Forza SGE, wir schenken euch unsere
Herzen und ihr schenkt uns den Sieg.
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Alles für die Eintracht

Frankfurter Jungs, Frankfurter Jungs, 
wir sind alle Frankfurter Jungs!

Eintracht Frankfurt (Stille)
Eintracht Frankfurt (Stille)
wir sind dir treu (Stille)
Eintracht Frankfurt, Eintracht Frankfurt olé (Stille)
Eintracht Frankfurt (Stille)
Eintracht Frankfurt (Stille)
wir sind dir treu (Stille und Arme hoch)
Eintracht Frankfurt, Eintracht Frankfurt olé, olé … 
Eintracht Frankfurt die SGE …
Eintracht Frankfurt olé, olé, olé, klatsch,
… Eintracht Frankfurt die SGE.

Eintracht Frankfurt allez, Eintracht Frankfurt allez,
Eintracht Frankfurt allez, Eintracht Frankfurt allez, allez, 
allez.

Aus der Liebe zu dir, da entstand dieses Lied, wir sind
froh, dass es dich gibt, Eintracht Frankfurt, olé.

Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen,
Eintracht vom Main, weil wir dich alle lieben,
schießt noch ein Tor dem Gegner in den Kasten rein.
Jeder wird sagen, ohne zu fragen, in dieser schönen Stadt
am Main,
Eintracht aus Frankfurt, du schaffst es wieder, Deutscher
Meister zu sein.
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Was zum hüpfen …

Hey Eintracht Frankfurt schalalalalalalalalalala,
hey Eintracht Frankfurt schalalalalalalalalalala
… (Melodie „Pippi Langstrumpf“)

Wer nicht hüpft, ist Offenbacher hey, hey.

Allez allez allez hade hooo, allez allez
allez hade hooo, Eintracht Frankfurt olé, nur die SGE.

Gebt mir ein H… H! Gebt mir ein U… U! 
Gebt mir M… M! Gebt mir ein B… B! 
Gebt mir A… A! Und das ist  
humba humba tätärä… tätäräää tätäräää.

Unterstützung für die Mannschaft

Eine Mannschaft aus Granit, so wie einst Real Madrid,
und so zogen wir in die Bundesliga ein, und wir
werden wieder Deutscher Meister,
SGE, oh SGE oh SGE!

Forza SGE, schwarz und weiß wie Schnee,
mein Leben dir vermacht, jeden Tag und jede Nacht.

In der Kurve da toben die Fans und unten da spielt
die SGE, olé, Eintracht Frankfurt olé, olé.

Alles für die Eintracht

Wenn wir in der Gästekurve steh’n,
und die Eintracht auswärts spielen seh’n,
dann feuern wir sie an, so laut, wie jeder kann,
damit wir mit drei Punkten heimwärts geh’n.

Auf geht’s magische SGE, hol für uns den nächsten
Sieg, wenn auch mancher Gegner lacht, singen wir mit
aller Macht und wir schreien unsere Eintracht heut’ zum
Sieg.

Wir haben die Eintracht im Endspiel gesehen,
mit dem Jürgen, mit dem Jürgen,
sie spielt so toll und sie spielte wunderschön,  
mit dem Jürgen Grabowski, ja ja ja.
Schwarz-weiß wie Schnee, das ist die SGE,
wir holen den DFB-Pokal und wir werden Deutscher
Meister, Meister …
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Für die Statistikfreunde

Alexander Meier ist in der ewigen Torschützenliste der  
1. Bun des  liga von Eintracht Frankfurt angekommen. Zusätz-
lich hat er in der 2. Bundesliga 33 Tore für die Eintracht 
geschossen. Die Top 3 wird schwer, aber wir drücken ihm 
die Daumen.

Platzierung Spieler Tore

1 Bernd Hölzenbein 160

2 Bernd Nickel 141

3 Jürgen Grabowski 109

4 Anthony Yeboah 68

5 Wilhelm Huberts 67

6 Rüdiger Wenzel 51

7 Bum-Kun Cha 46

8 Wolfgang Solz 46

9 Karl-Heinz Körbel 45

10 Alexander Meier aktuell 43*

Auch eine wunderschöne Statistik ist die Pflichtpunkt-
analyse des Users „Aqualon“, zu finden im Eintracht-Forum 
unter www.eintracht.de

* Stand 17. Spieltag, Saison 2012/2013


