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Altheim, den 21. Mai 2018 
 
Betr.: Pressemitteilung für die KW 21/2018 

 
Wichtige Mitgliederversammlung am Freitag, 25.05.18 
 
Am Freitag, 25.05.18 findet um 20:00 Uhr im Vereinslokal „Oceano“ (Zum Löwen) unsere 
nächste Mitgliederversammlung statt (Nebenraum/ehemaliges Raucherzimmer). Wichtiges 
Thema ist die Datenschutz-Grundverordnung. Diese Richtlinie sorgt dafür, dass der 
Umgang mit persönlichen Daten noch sicherer und transparenter wird. Daher bitten wir um 
zahlreiches Erscheinen. 
 
 

DFB-Pokalfinale in Berlin 
 
Einige Fanclubmitglieder haben Tickets für das DFB-Pokalfinale erhalten und fuhren nach 
Berlin um sich das legendäre Spiel letzten Samstag anzusehen. 
 
Der Eintracht Frankfurt ist am Samstagabend in Berlin mit einem 3:1 gegen den FC Bayern 
eine große Überraschung gelungen: Wir sind DFB-Pokalsieger. 
 

Nachdem Lewandowski die erste Gelegenheit der Partie per Freistoß ausgelassen hatte, 

indem er die Latte traf, ging die Eintracht in Front: Rebic luchste die Kugel ab, sie sprang zu 

Boateng, dieser schoß den Ball wieder zu Rebic - und er überwand Ulreich mit einem 

präzisen Flachschuss. Die Führung für Eintracht Frankfurt in der 11. Minute. 

Nun waren die Bayern gefragt - und diese erspielten sich ein paar Chancen, doch verfehlten 

das Ziel. Frankfurt trat taktisch sehr diszipliniert auf. Dabei wurde es im ersten Durchgang 

noch zweimal gefährlich: Rebic setzte sich durch und spielte de Guzman am 

Fünfmeterraum an, der Mittelfeldspieler kam aber nicht heran, dann köpfte Wolf vorbei.  

In der zweiten Halbzeit forcierte Heynckes' Elf das Tempo, die Eintracht war nun 

ausschließlich in der Defensive gebunden. Süle schaltete sich in die Offensive ein und 

steckte die Kugel an die Grundlinie auf Kimmich durch, legte auf Lewandowski ab - und der 

Torjäger traf per Flachschuss. Ausgleich der Bayern 1:1. 

Die Bayern kamen nun in Fahrt, doch auch Frankfurt bemühte sich nun wieder mehr um 

Eigeninitiative und erarbeitete sich eine Eckballserie, blieb aber ohne Erfolg. Mit Anbruch 



der Schlussviertelstunde war Lewandowski nach einer James-Hereingabe dem zweiten Tor 

nahe, doch er verfehlte glücklicherweise das Tor. 

 

Wenig später traf Hummels nach einer Ecke per Kopf die Latte - und erneut traf Rebic 

wenig später auf der Gegenseite: Er erlief einen weiten Ball und hob ihn an Ulreich vorbei 

ins Netz. Erneute Führung für Eintracht Frankfurt 1:2. 

Nun mussten die Bayern alles riskieren und hätten in der Nachspielzeit, die vier Minuten 

dauerte, einen Elfmeter bekommen müssen: Boateng foulte Javi Martinez, doch 

Schiedsrichter Felix Zwayer verweigerte den Strafstoß. 

Nach der folgenden Ecke konterte Frankfurt noch ein letztes Mal - und Gacinovic schob 

den Ball ins leere Tor, da Ulreich aufgerückt war. Abschlusspfiff und Sieg für Eintracht 

Frankfurt 1:3. 

So feierte Frankfurt den fünften Pokalsieg und den ersten Titel seit drei Jahrzehnten.  

 
 
Weitere Info‘s auch unter: www.efc-altheim.de 
 
Vielen Dank für die Veröffentlichung 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Iris Neumann 
 
 

http://www.efc-altheim.de/

