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Betreff: Vorstandsinfo zum Thema: Gewalt, Pyro und Vereinsleben 
 
Hallo Eintrachtler und Mitglieder des EFC, 
 
wir alle wissen um die aktuellen Ereignisse in Sachen "Gewaltbereitschaft und Pyrotechnik im Stadion bei 
Eintrachtfans", die uns einige Wenige eingebrockt haben.  
 
Wenn man das ganze näher betrachtet, sprechen wir hier von einem Support, der nicht vor Körperverletzung 
und Missachtung der Gesetze halt macht. Auf gut Deutsch - es gibt unter uns ein paar wenige Eintrachtler, 
denen ein Menschenleben egal zu sein scheint! 
 
Wir - der EFC Raunheim - distanzieren uns auf das Schärfste von diesem Unfug und der mehr und mehr 
aufkeimenden Kriminalität im Stadion. 
 
Eines unserer Grundprinzipien unter uns Eintrachtfans und EFC Mitgliedern ist der maximale Support 
unserer Adler. Dies gerne lautstark und mit erlaubten Mitteln. Desweiteren ist es uns wichtig, in unserem 
Verein auch neben den eigentlichen Spielen ein Miteinander und aktives Vereinsleben zu fördern und 
anzubieten. Und auch hier wieder die Aussage - Gewalt und Kriminalität haben in unserem Verein keinen 
Platz. 
 
Abschließend - und das sollte jeder einzelne für sich verinnerlichen: 
 
WIR - der EFC Raunheim - haben nichts gegen einen tollen, aktiven Support unserer Eintracht - wir 
unterstützen ihn mit aller Kraft und Begeisterung. 
 
WIR - der EFC Raunheim - haben nichts gegen Ultras, sondern gegen die, die meinen, anderen Personen, 
unserem Verein und unserer Eintracht schaden müssen und dieses Handeln mit Unterstützung unserer 
Eintracht gleichsetzen. 
 
WIR - der EFC Raunheim - haben nichts gegen die, die Aufkleber und sonstiges anbringen, aber gegen die, 
die meinen, öffentliches Eigentum als ihr eigenes benutzen, bekleben oder besprühen zu müssen. 
 
WIR - DER EFC RAUNHEIM - werden jeden sofort aus unserem Verein ausschließen, von dem uns bekannt 
wird, dass er unserem Verein und der Eintracht schadet. Dazu gehören Gewalttätigkeit und Pyrotechnik, aber 
auch das Ausnutzen des Vereins aus purem Eigeninteresse um an Eintrittskarten zu kommen. 
 
Wir erleben aktuell Stadionausschlüsse für normale Fans und hohe Strafen für unsere Eintracht, dies ist 
sicher nicht unser Ziel. 
 
Lasst uns gemeinsam aktiv darauf achten, dass wir wieder stolz sein können, ein Adler zu sein. 
 
Jürgen Steinsberger 
für den Vorstand des EFC Raunheim  
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