
Vie Trikotqeschichte der Eintracht
Traditionelles und Se!tenes - Chaos und Kult

Uh/ext) Trikots sind nicht nur die begehrtesten SammlerstDcke im FulJ-
ball. Sie sind es auch, mit denen sich ein Fan in der Offentlichkeit als
Anhanger des eigenen FulJballvereins zeigt. Viele Anhanger kaufen je-
des neue Trikot, das der Verein auf den Markt bringt. Der FulJballverein
erzielt - ist er ein bedeutender - erhebliche Einnahmen durch den Ver-
kauf der Shirts. Erfreulicherweise wird bei der Eintracht kein Missbrauch
mit den Fans betreiben, wie beispielsweise bei Manchester United, das
mit bis zu drei neuen Trikots pro Saison, immer wieder ihren Anhangern
das Geld sus der Tasche ziehl. Und so war das Projekl "Trikolgeschichte
der Eintrscht", zu der im April die Idee in der Fgv-Redaklion geboren
wurtie, vergleichsweise uberschaubar. Mil den beiden Archiv-Experten
Or. Olhmar Hermann (grOBtes Eintracht-Privatarchiv) und Frank Golla
(www.eintracht-archiv.de) konnten wir die beiden Richligen fUr die Idee

begeistern. Fur so ein Projekt, auf dessen Ergebnis jeder gespannt war, der davon erfuhr, war klar, dass
auch eine ansprechende Pri.isentation dazu qehorte. Entsprechend wurden auch vier Farbseiten eingeplanl,
Iiir deren Layouten natDrlich wieder Rainer Kaufmann (Fanhouse Frankfurt) angesprochen wurtie. limen ge-
biinrt unser besonderer Dank. Zur besseren luordnung sind die Trikots nummeriert. Abgedruckt sind sie auf
den Farbseiten in der Heftmitte.

Rot, Schwarz, WeilJ - die Farben der Eintracht
tieben eine lange Trsdltion. "Rote Blusen, weitser
Giutel, sctiwerze
Hose" - diese
Spietkteiduru;
wurde bereifs bei
der Grundung
der Frankfurter
Victoria, einem
der vorqenoer-
vereine der Ein-
trectu. am 8.
Mi.irz 1899 fest-
gelegt. Auch der
zweite Gruncier-
verein, die
Frankfurter Ki-
ckers hiel/en es
mit diesen Far-
ben und liefen in
.weitsen Blusen
mit totem Adler und schwarzen Hosen" eut.

gestreiften Trikots: Laut .Schlappekicker" trat der FFC
Victoria am 27. September 1903 bei einem Spiel ge-

gen den Ki:ilner FC 1899 in dem Trikot
an, das spater zum Markenzeichen
der Eintracht werden soll1e.
2. Wei[>,eTrikots, schwarze Hosen.
Schon in der Vor-Eintracht-Ara praqle
der Adler als Wappen Frankfurts das
Erscheinungsbild. Hier ein Bild des
FFV als Nordkreismeister 1913/14.
3. Stolze Adlertraqer auch nach
dem 1. Weltkrieg - das Bild des FFV
aus dem Jahr 1919 zeigt Torhuter
Gmelin in modischem schwarzen
Sweater mit rote m Adler. Links von
ihm Fritz Becker, Ehrenmitglied, Eh-
renspielfUhrer und Schutze des ersten
Tores der deutschen l.anderspielqe-
schichte am 05.04.1908 in Basel ge-
gen Schweiz.
4. Mitte der 20er Jahre ist der Adler

merklich geschrumpft - Bruno Goldammer in rotem
Trikot und schwarzer Hose am 28.8.1926.

5. Zum Sai-
sonstart
1927/28

prangte der
Adler ahnlich
dem heutigen
.Modell" wei[>,
unterlegt auf
den Trikots -
hier zu ssnen
bei Ehrenspiel-
fuhrer Franz
Schutz (5a).
Hennes Stubb
(5b), der mehr
als 500 Spiele

Das erste ha/be Eintracht-
Jahrhundert: Grotse Adfer und
schwarz-rot gestreift ... oder weill
Die ersten Trikots hatten nocb ei-
nen groBen Adler auf der Brust und
teilweise Sctuiiire am Kragen. Mit
den Jahren sctvumptte das Wap-
pentier von Verein uno Stadt ..
Schwarz-rot langsgestreifi oder ein-
teen weiB waren die immer wieder-
kehrenden "Grundmuster" der ers-
ten fast tiint Jahrzehnte. Varianten
gab es beim Ausschnitt· rune: oder
im V-Format.

1. Erstmals in schwarz-rot lanqs-
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fur die Eintracht absolvierte, zeigt sich im nahezu
unveranderten schwarz-rot gestreiften Trikot.
Wie spater 1964 brachte das beliebte .Tradi-
Trikot" kein Gluck - in ihm verlor man das End-
spiel 1932 gegen Bayern Munchen in Nurnberq
mitO:2.
6. Ebenfal/s Mitte der 20er lief die Eintracht irn
lange Zeit kultivierten weifsen Trikot auf - hier
prasentiert von Hugo Mantel als Suddeutscher
Meister 1931/32.
7. Der Sport wurde von der Politik yerein-
nahmt - auch der .Juddekluo" Eintracht musste
Farbe bekennen: Fritz Linken vor einem Spiel im
August 1938. Unter dern stilisierten Adler prang-
ten die Herrschaftsinsignien des Terrorregimes.
8. Zum ersten Auftreten der Eintracht nach
dem 2. Weltkrieg karn es am 26. August 1945
gegen die SG Niederrad (3:3). Die Trikots mit
schmalen schwarzen und roten Streifen mussten
ohne Adler auskommen. Im Bild Karl Henkel, der
als Gastspieler vom BSC 19 Frankfurt gekom-
men war und bis 1946 bei der Eintracht blieb.
9. Rote Trikots, schwarze Hosen - so trat
man unter anderem 1947 in einem Freund-
schaftsspiel gegen die Offenbacher an. Im Bild
Heinz Baas, der aus Duisburg gekommen war.
Oberhaupt waren die roten Schnurtrikots mit
weifsen Einfassungen lange Jahre Standard bei
Freundschaftaspielen.

Die 50er Jahre: Knbpte und Schniire
Mille der 40er Jahre wurtien erstmals nach lan-
ger leit wieder Scnniire am Kragen Element der
Eintracht- Trikots. Fast alle Trikots im neuen
Jahrzehnt hat/en diese Bandel. Ausnetunen blie-
ben z.B. die weitsen Hemden mit weitsen oder
roten Armeln - diese wurden vorne vom Kragen
bis zur Hemdunterkente zugeknopfi. Kultig sind
die queroestreitteo Flutlichttrikots. Bekannt ist
das rote Trikol mil weitsen Armeln, das eucb im
Endspiel um den europi.iischen Meislerpokal
gegen Real Madrid zum Einsatz kam.

10. Wej(l,es Trikot, rote Applikationen - so trat
unter anderem Alfred Pfaff im August 1950 zu
einem Freundschaftsspiel in Pforzheim an.
11. Bereits zur Saison 1951/52 lief die Eintracht
mit den vorne durchgekni:ipften Hemden auf, die
auch 1959 im Endspiel getragen wurden. Die
Bilder zeigen Hans Wloka im April 1952 im Stan-
dardtrikot (11a), Adolf Bechtold und Fritz Waiter
vom FCK vor dern Endrundenspiel im Mai 1953
in Ludwigshafen (11 b, eines der eher seltenen
Farbdokumente dieser Zeit), Istvan Sztani vor
dem Endspiel 1959 (11c) und Alfred Pfaff, eben-
fal/s im Endspieltrikot (11d).
12. Mitte der 50er kamen zudern die rot und
schwarz gestreiften Trikots zum Einsatz (hier
.der Blitz von Horas" im Marz 1955 gegen Reut-
lingen, 12a). Die schmalen roten und schwarzen
Langsstreifen, die bereits in den ersten Jahren
des Frankfurter Fufsballs zu sehen waren, hielten

sich bis in die Anfanqe der 60er Jahre (12b, ebenfal/s
Richard Kress, diesmal im Jahr 1961).
13. Ebenso verwendet wurden die einfarbig roten
Hemden (zu sehen anlasslich des Oberliga-
Heimspiels im August 1955 gegen 1860 Munchen).
14. Hans wellbacher (14a) und Eberhard Schymik
(14b) im Flutlichttrikot Mitte 1955, das den Zuschau-
ern bei den ersten Spielen unter Kunstlicht ein besse-
res Erkennen garantieren sollte.
15. In den Trikots, in denen Horvat und Weilbacher
bereits im Oktober 1957 stolz den Flutlichtpokal pra-
sentierten, wurde 1960 auch das Endspiel gegen Re-
al bestritten.
16. Zur Endrunde 1958/59 gab es auch ein weuses
Trikot mit rotem Kragen ohne Knopfleiste (im Bild
Istvan Sztani). Das Trikot wurde bis in die 60er getra-
gen.

Die 60er Jahre: Einfach nur Schwarz, Weill und
Rot
Schwarz-rote langsgestreifie Trikots waren die Jer-
seys, in der man die Eintracht in der Regel in den
60er Jahren sah - lediglich die Breite der Slreifen
veriiette im Laufe der Zeil. Vereinzelt kamen rote oder
weiBe Hemden mil Adler zum Einsatz. Scbnure zum
lubinden der Kragen wurden scnon bald abgeschafft.

17. Ganz in rot trat man zu einigen Spielen Anfang
der 60er an - hier zu sehen EhrenspieltUhrer Hans
Weilbacher.
18. Das Originaltrikot von Richard Kress aus den
trunen 60ern.
19. Schwarz und rot, qeschnurt und mit gestreiftem
Kragen - so gekleidet ging es unter anderem fur Die-
ter Lindner in den Jahren direkt vor der Bundesliga
aufs Feld (andere Streifenanordnung als bei Bild 18).
20. Im ersten Jahr der Bundesliga kam das schnor-
kellose rot-schwarzes Trikot aus den Anfanqen der
60er mit V-Ausschnitt zum Einsatz - hier zu sehen
auf einem Bild von Hermann Hofer. In diesem Trikot
verlor man das Pokalendspiel 1964.
21. Schlichtes Wei[>" dezenter Adler - bis ein-
schliefslich der Spielzeit 73/74 wurde dieses Trikot
immer wieder gerne genommen. Im Bild Willi Huberts
im April 1966 vor dem Freundschaftsspiel gegen
Nurnberq.
22. Rundkragen und mittelbreite Streifen waren bis
1965 Standard (Bild: Friedel Lutz).
23. Von 1966 bis Anfang der 70er waren breite
Streifen angesagt, wobei es - wie hier bei Jurqen
Kalb zu sehen - eine Variante mit schwarzen Bund-
chen, Rundkragen und breitem Mittelstreifen in
Schwarz gab.
24. Aber auch die Variante rnit rot gefasstem V-
Ausschnitt und rotem Mittelstreifen, vorqefuhrt von
.Jurqen Grabowski.
25. Das wei[>,eTrikot wie hier von Horst Heese ge-
tragen und lediglich durch Adler und schwarze Bund-
chen verziert, gehi:irte bis zum Ende der werbefreien
Zeit, also bis zum Abschluss der Saison 73/74 zum
Standardrepertoire.
26. Hellgelbe Trikots, hellblaue Hosen? Leider
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kaum zu erkennen aut die-
sem Zeitungsausschnitt
van Nickels Koptballtor am
14.02.70 im Heimspiel ge-
gen den FCK (und daher
nicht aut der Farbseite,
sondern hier rechts abge-
bildet).

Die 70er Jahre: Das Aus-
riisterchaos und die ers-
ten Werbepartner
Die Entwick/ung in den
70er Jahren war spektaku-
lar. Dies less! sich an mehreren Fakten festma-
chen: Mit dem Elektrogeratehersteller Reming-
ton, dem Tabakunternehmen Samson und
schliefJlich Minolta gab es einerseits die ersten
Trikotsponsoren. Mit Admiral und Adidas (speter
auch mit Adidas- Tochter Erima) gab es ein
Durcheinander. Wurde zunechst Adidas erster
offizieller Ausriister. wechselte man dann iD der
Saison zu Admiral, um dann wieder in der fol-
genden Saison zu Adidas zuruckzukettren. Zur
allgemeinen Verwirrung presentierie man sicb in
der Folgesaison wieder mit Admiral, urn kurz
darauf wieder Adidas zu tragen. In diesen drei
Jahren brechten es die Ausriister auch nicht zu-
stande. den Eintracht-Adler eut das Trikul zu
drucken.
Zu Beginn der 70er spielte die Eintracht auch in
dem jetzt neu aufgelegten Trikot mit den schma-
ten, seitlichen Langsstreifell. Traurig sahen die
einfachen raten oder weifJen Hemden otuie ir-
gendeine Farbabweichung aus, die als Ersatztri-
kots in der Saison 1972/73 zum Einsatz kemen.

27. Leider nur ein schlechtes Foto des weitsen
Trikots mit dem asymmetrischen l.anqsstreifen
aus einem Auswartssptel im Dezember 1970
(27a). Das ausgefallene Trikot mit den beiden
l.anqsstreifen in schwarz und roten auf der linken
Seite kam Anfang der 70er zum Einsatz (27b).
28. Adaquat gab es die Auswartsversion dieses
Trikots in einer anderen Farbgebung. Das in die-

sem Text eingear-
beitete Trikot (A)
wurde lediglich ats
Fantrikot produziert.

29. Extravagant
muteten die neuen
Trikots der Spielzeit
1972/73 an; im Bild
zu sehen Ender
Konca. Die Idee mit

roten Nadelstreifen
auf schwarzem
Grund wurde in der

Saison 2003/04 erneut aufgegriffen.
30. So aufserqewohnlich das Heimtrikot der
Saison 1972/73 war, so langweilig die Ausweich-
trikots: Einfarbig Rot ohne Adler lief zum Beispiel

Rotes Fanlrikol mit schwar-
zem Uingsslreifen und
schwarzem Krageri (A)
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Charly K6rbel bei seinem ersten Bundesligaspiel am
14.10.1972 auf (30a). Das zweite Bild zeigt SpielfUh-
rer Grabowski 1972 (30b). 1972/73 kam zudem ein
uni Weir., ohne Adler zum Einsatz (ohne Abb.)
31. Ende der nackten Brust: Mit der Spielzeit 73/74
liefen die Teams letztmalig ohne Werbebotschaft aut
dem Trikot auf - bei der Eintracht im schwarzrot ge-
streiften Heimtrikot (Grabi. Trinklein, Funkturm; davor
Nickel und Reichel).
32. Das Pokalendspiel 73/74 (32a), das auf Grund
der WM auf den Anfang der Saison 74/75 terminiert
wurde, brachte den Eintritt ins Zeitalter der werbever-
zierten Trikots. Grabi mangelte es wie alien anderen
damals an Erfahrung im Umgang rnit einem nach sei-
nem Trikottausch argerlichen Trikotsponsor - sonst
hatte er auf diese Aktion direkt nach dem 3: 1 n.V.
gegen den HSV verzichtet und den Kameras .Re-
mington" statt .Carnpari" prasentiert. Zwei Spielzeiten
lang (74/75 und 75/76) prasentierte sich das Adidas-
Heimtrikot Sponsoren-freundlich in Weir., mit Reming-
ton-Flock (32 b).
33. Als Ausweichtrikot gab es zu dieser Zeit ein
komplett rotes Outfit - prasentiert am Beispiel von
.Jurqen Kalb.
34. Mit dem kurzzeitigen Wechsel des Ausrusters
von Adidas auf Admiral verschwand 1976 nicht nur
der Werbepartner Remirrqton von der Brust der
Eintrachtler, auch der Adler fand keinen Platz mehr
auf den Trikots.
35. Diese Spielkleidung gab es nicht nur in Gelb,
sondern auch in Weir." wie das Bild van Rudiqer
Wenzel zeigt.
36. Im Laufe der Saison erfolgte der Wechsel zu
Adidas als Trikotausstatter, wie hier bei Gert Trinklein
nach dem 3: 1 Sieg in M6nchengladbach am
12.03.1977 zu sehen.
37. Oder auch bei .Jurqen Grabowski anlasslich der
Ehrung zu seinem 350. Bundesligaspiel am 2.4.1977.
38. Das Bild zeigt den dreifachen Torschutzen aus
dem 1. Saisonspiel '77/78 gegen den 1. FC Saarbru-
cken, Bernd Nickel - noch waren die Adidas-Trikots
ohne Werbeflock.
39. Am 9.9.1977 begann mit dem neuen Trikot-
sponsor Samson zumindest beim Bildmaterial das
Ausruster-Chaos: Wolfgang Kraus zum Beispiel zeig-
te sich zum Fototermin im eilends umgestalteten Ad-
miral-Trikot samt Samson-Werbeflock ..
40. Jurqen Grabowski trug das Trikot des seit
1976 zum Adidas-Konzern geh6renden Ausstatters
Erima ..
41. und Charly K6rbel schliefklich trat direkt im
Outfit der Drei-Streifen-Marke Adidas an.
42. Minolta/Adidas hier., das Ausruster-
/Sponsorengespann ab Spielzeit 1978/79. Das Heim-
trikot in Rot - hier prasentiert van Peter Reichel -
musste allerdings noch ebenso ohne Adler auskom-
men wie ..
43. das in Wej(l, und Schwarz gehaltene Aus-
weichtrikot von Bernd H6lzenbein.
44. Der Adler ist zuruck: Das Heimtrikot 79/80, das
auch 80/81 zum Einsatz kam - hier vorgestellt van
Williiiiiiiiii Neuberger, prasentlerte sich in traditionel-





lem Streifenlook.
45. Friedel Rausch im weitsen Ausweichtrikot
der Saison 79/80. Aber die Eintracht hatte diese
Saison noch mehr zu bieten, dieses Trikot kam
zum Beispiel. ..
46. ...ohne Werbeflock in Kombination mit wei-
r..er Hose in mehreren UEFA-Cup-Heimspielen
zum Einsatz.

Die 80er Jahre: Mino/ta, /nfotec, Portas und
Hoechst
Die 80er bringen erstmets den .motiemen" Adler
auf das Triko/. Einfache rote und weitse Shirts
kommen zum Einsatz. Gleich bleibt die Grund-
komponente des scnwerz-rot langsgestreiften
Trikots von Adidas - lediglich die Aufschrift des'
Werbepartners endette sich (Minol/a / Infotec /
Portas). V611igeus der Reihe fallt das orangefar-
bene Infotec- Trikot, das drei Jahre lang immer
wieder eingesetzt wird. Der Wechsel von Minolta
zu Infotec (gehOrte zu Hoechsl) war nicht v611ig
unproblemalisch, warben beide Marken dnr.h fur
Kopierer. A/s die Eintrach/ 1986 .Hoecttst" auf ihr
Trikot druckte, wurtie der diagonale Schriftzug
eingefUhrt, der bis Anfang der 90er Jahre blieb.
Neu war zunecnst auch die diagonale Anord-
nung der schwarz-roten Streifen.

47 .. So kunterbunt sehen Sieger aus: Zum UE-
FA-Cup-Endspiel 1980 gait noch das Werbever-
bot tUr internationale Spiele, Trikotwechsel nacn.
dem Sieg war angesagt. Pezzey zeigt sich noch
im Spieltrikot, Willi Neuberger prasentiert das
national eingesetzte Trikot, und fur Charly ist nur
ein Fantrikot mit verandertern Schriftzuq und
ohne Adler ubrig geblieben.
48. Adlermutation. Wahrend der Saison 80/81
kam das Heimtrikot der vorherigen Saison zum
Einsatz; der Adler wurde jedoch .modernisiert" -
bestimmt nicht zur Freude aller Fans. Oas Bild
zeigt Trainer Lothar Buchmann in diesem Trikot.
49. Parallel zierte der neue Adler auch Erima-
Trikots in einfarbig rot wie hier bei Willi Neuber-
ger zu sehen. (Oas rote Erima-Trikot gab es als
zusatzuche Variante mit qrofserern, fast uberpro-
portionalen Minolta-Schriftzug und kleinen Ein-
tracht-Adler. Es wurde die ersten Spieltage 80/81
Heim- und Auswarts getragen.)
50. Und auch der .Nationalrnannschattslook"
mit weifsern Trikot und schwarzer Hose blieb
vom neu gestalteten Wappentier nicht verschont.
In diesem Outfit holte sich die Eintracht 1981 den
OFB-Pokal - ohne Minolta-Werbung auf der
Brust. Im Europapokal wurden die weusen Tri-
kots auch mit weitsen Hosen kombiniert. Als
Auswartstrikot eingesetzt, war es mit .Minolta"
beflockt.
51. 1981 ubernahrn erstmals Hoechst das Tri-
kotsponsoring und warb tUr seine Kopierermarke
Infotec. Oas damals vorgestellte und bis 1983
(1984?) genutzte orangefarbene Trikot (im Bild
Stefan Lottermann) verdient sich auch heute

noch keinen Schiinheitspreis, genier..t jedoch Kultsta-
tus.
52. Ebenfalls von 1981 bis 1984 im Einsatz: Ein
klassisch schwarz-rot gestreiftes Trikot, hier getragen
von Thomas Berthold.
53. Oas weifse Ausweichtrikot mit Infotec-Werbung
1981 bis 1984.
54. Fur die Spielzeiten 84/85 und 85/86 wurde Por-
tas Trikotsponsor - Ausruster blieb Adidas, das
schwarz-rot gestreifte Trikot der vorherigen Saison
wurde lediglich mit neuem Werbeschriftzug versehen.
Im Bild Jan Svensson.
55. 1986 fuhrte der Weg zuruck zu Hoechst als Tri-
kotsponsor und zum breitesten schwarzen .Streiten",
den je ein Eintrachttrikot zierte. Modell in diesem Fal-
le: Armin Kraaz.
56. 1987/88 brachte einen Ausrusterwechsel unter
Brudern: Fortan trug die Eintracht Puma. Naturlich
wurde ein qanzlich neues Trikot entworfen, das bis
zur Saison 1989/90 im Einsatz war - hier prasentiert
von Frank Schulz.
57. Oas weifse Alternativtrikot von 1987 bis 1990,
mit dem man unter anderem 1988 Pokalsieger wurde.
Oieses gab es dann auch noch in einem hellen Gelb.

Die 90er Jahre: Der Antritt in den Farben des
Werbepartners und die Ruckkehr zum Traditions-
adler
Gleich fOnf verschiedene Trikotwerbepartner gab es
in den 90er Jahren. Hoechst-Nachfolger wurden die
Koreaner von Samsung, die hochzufrieden mit der
Eintracht waren. Kein Wunder - die Eintracht spielte
in der Spitzengruppe der Bundes/iga. Mit dem Verpa-
ckungshersteller Tetra Pak gab es nicnt nur v611ig
neue Trikots - die Heimtrikols hallen die Farbe
GELB, eine tisr die Eintrachi v611iguntypische Farbe,
vor allem auch noch in der Kombination mil BLAU.
Hintergrund dieser Farben sind die Firmenfarben von
Telra Pak. Entsprechend gab es in der Anhanger-
schaft Prolesle gegen die NutlUng dieser Trikots.
Vermehr spielte man dann auch mil rolen Tetra Pek-
Trikots, die es erst gar nicht gab (die Ausweichlrikots
waren BLAU mit gelben Elementen). Zum Ende der
Partnerschaft mit dem Limburger Unternehmen waren
die gelben Trikots fast verschwunden. Erfreulich war
das neue rote Heimtrikol zur Saison 1995/96, das
einen grofSen slilisierten Adler erhielt.
Ein Unikum gab es mit dem folgenden Werbepartner
Mitsubishi Motors. Zum Aufstieg in die erste Liga
spielte die Eintrecht am tetzten Spieltag im neuen
Trikol der Folgesaison, wusste aber nicnt, dass man
den Vertrag mil den Japanern gar nicht mehr erfOllen
wollle. Denn in der Sommerpeuse k6derte das ne lie
Mobilfunkunternehmen VIAG Interkom (soster Geni-
on, neute 02) die Einlracht mit einem vielfach none-
ren Sponsorbetrag. So trennte man sich einvernehm-
lich von den Japanern und hatte tetsscbticti ein den
Anhiingern verkauftes Trikol, das nur fOr ein einziqes
Spiel ottiziettes Elntrectn- Trikol war.
Hohepunkt des Jahrzehnts war fraglos-das zum Jubi-
leum im Marz 1999 hergeslellle sctiwerz-rot langsge-
slreifle Tradilionslrikols mil Schnuren, das euch in der
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Folgesaison nocn getragen wurde.
58. HoechstlPuma war auch das Gespann der
Saison 1990/91. Die neu vorgestellten Trikots
sollten auch noch in der nachsten Saison zum
Einsatz kommen (irn Bild Dieter Eckstein).
59. Schwarzrot gestreift und mit dem Hoechst-
Schriftzug quer auf weifsem Grund wurde eben-
falls 1990/91 - hier von Uwe Bein - gegen den
Ball gekickt.
60. Die traumatischste Saison der Eintracht
Geschichte brachte 1991/92 mit Samsung einen
neuen Trikotsponsor, aber wie am Beispiel Uwe
Bein zu sehen, bis auf den Werbeflock kein neu-
es Heimtrikot. Dieses Trikot wurde auch 92/93
eingesetzt. Das Fantrikot 1991/92 (B) wich beim
Werbeaufdruck letcht vorn Original ab.

61. Von 1991 bis 1993 auswarts im Einsatz:
Das schwarz-rot gestreifte Trikot von Puma, das
die Theorie des Endspielfluchs in Rostock un-
termauerte.
62. Zwischen den Spielzeiten wurde der Wer-
beflock geringfugig verandert, Das Bild zeigt Ka-
chaber Tsahadadze in der Saison 1992/93 (62).
Am 12.12.1992 gab es in der Bundesliga den
einmatigen Fall, dass alle Vereine rnit dem Auf-
druck .Mein Freund ist Auslander" (statt dem
Werbeflock) aufliefen - hier Eintrachts Darius

_.' _~ Adamczuk.· (Durch
die Fans wurde am
gleichen Tag das
United Colors of

Bembeltown- T-Shirt
prasentiert)

63. Mehr an
einen Kanarienvogel denn an die Eintracht erin-
nerten die gel ben Puma-Trikots (im Bild Jay-Jay
Okocha), die ab der Saison 1993/94 bis 1995/96
eingesetzt wurden.
64. Dasselbe Design, dafur zumindest aber die
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Eintrachtfarben Rot, Schwarz und Wei(\ zeichneten
das atternativ in den Spielzeiten 93/94 bis 95/96 ge-
tragene Trikot aus (im Bild oben rechts Maurizio
Gaudino)
65. In der Abstiegssaison 1995/96 kam von Spon-
sor Tetra Pak und Ausruster Puma ein neues Heim-
trikot hinzu - mit stitisiertem, gro(\en Adler.
66. Von 1996 bis 1998 wahrte nicht nur die Zweit-
klassigkeit, sondern auch der Vertrag mit dem Trikot-
sponsor Mitsubishi. AusrUster blieb Puma. Hier das
rot-schwarze Heimtrikot.
67. und das weifse Trikot ist dargestellt am Bei-
spiel der Eintrachttegende Uwe .Zico" Bindewald (vie-
le Gru(\e nach Eschborn).
68. AIs Ausweichtrikot gab es eine blaue Version,
hier getragen von Petr Houbtchev.
69. Zum letzten Heimspiel in der Aufstiegssaison
97/98 gegen Fortuna KOln spielte die Eintracht bereits
mit den vermeintlichen Bundesligatrikots der nachs-
ten Saison, allerdings noch mit Sponsor Mitsubishi.
Der Wechsel zu VIAG Interkom war nicht geplant, da
der Vertrag mit dem japanischen Autobauer noch liet.
70. Trikotsponsor VIAG Interkom, Ausruster Puma _
so ging es als Aufsteiger in die Bundestigasaison
1998/99. Im roten Heimtrikot: Ralf Weber.
71. Wenig dezent prangte ein gelber Balken des
Trikotsponsors auf dem Heimtrikot von j:'uma, das
bereits 1999, verstarkt dann in der Saison 2000/01
zurn Einsatz kam. Erstmals wurde der .neue" Traditi-
onsadler verwendet. Das Bild zeigt Marco Gebhardt.
72. Das Auswartstrikot 98/99 in Wei(\ - hier getra-
gen von Co-Trainer Bernhard Lippert Es kam bis zum
Ende der Partnerschaft mit VIAG Interkom zum Ein-
satz.
73. Ab 1998 zeitweise im Einsatz: Das schwarze
Heimtrikot.
74. Zum 100-jahrigen Bestehen des Vereins (bezie-
hungsweise zur Grundunq der Victoria am 8.3.1899)
wurde ein Schnurtrikot in sChwarzrot - von Fans oft
Tradi-Tikot genannt - zum Heimtrikot der Saison
99/00. Das Trikot kam auch schon Ende der Saison
98/99 zum Einsatz, unter anderem beim denkwurdi-
gen Saisonfinale am 29. Mai 1999.

Trikots im zweiten Eintracht-Jahrhundert
Hielten die Ausruster-Par1nerschaften mit Adidas und
Puma zuvor lange Jahre, so brachten die ersten Jeh-
re im neuen Jebrteusend gleich zwei Ausrusterwecn-
sel. Zunacnst kebrte der Vorstand der Eintracht wen-
rend der Saison Puma den Rucken, um der alleinige
Fila-Ver1reter in der Bundesliga zu werden Mit oem
zweiten Abstieg oer Eintracht etioscti allerdings das
Interesse des neuen Ausrusters. Die Eintracht erhiett
laut Pressemeldungen keine finanziellen Zuwendun-
gen metu, bekam aber immerhin noch die Ausrustunq
kostenlos -zuvor drohte bereits die Situation ohne
einen Ausruster dazustehen. Mit Jeko fand man
rechtzeitig vor der Ruckkeiu' ins Oberhaus einen neu-
en Pertner. mit dem die Eintrac/lt bisher "alle Trikois"
neu auflegte. Trikotsponsor wurde der Frankfur1er
Flughafenbelreiber Fraport AG ets Nachfolger von
VIAG InterkomlGenion. Nunmehr stebt bereils die

vierte Saison mit dem Frankfurter Unlernehmen
an - lediglich Hoechst war von 1986 bis 1991 in
timt Jahren langer Pettner der Eintracht.

75. Away-Trikot 2000/01.
76. Nach dem 19. Spieltag der Saison 00/01
wurde Ende Januar der Ausrustervertrao rnit
Puma autqelost - es folgte ab 1. Februar 2001
Fila und naturlich ein verandertes Heimtrikot fur
den Rest der Spielzeit.
77. Mit dem neuen Hauptsponsor Fraport und
Fila als Ausstatter gab es zu Beqinn der Zweitli-
gasaison 2001/02 neue Heimtrikots (im Bild .Uwe
Bindewald), die auch in der Aufstiegssaison
2002/03 zum Einsatz kamen.
78. Ausweichtrikots 2001 bis 2003 gab es in!
Blau, hier Co-Trainer Jan Kocian ..
79. ...und wei(\e Auswartstrikots, hier getragen
von Amateur Jens Paetzold.
80. Du-Ri Cha im Heimtrikot der Saison
2003/04, das auch 2004/05 das Heimtrikot sein
wird. Pate fur dieses Trikot des neuen Ausrus-
ters Jako mit seinen roten Nadelstreifen stand
das Modell der Saison 72/73.
81. Das weifse Auswartstrikot 2003/04 wurde
der Standardkollektion von Jako entnommen und
lediglich rnil einem Werbeflock versehen.
82. Wie bereits bei Fila war auch cas Aus-
weichtrikot 2003/04 von Jako in Eintracht-
untypischern Blau.
83. Zur Saison 2004/05 wird ein neues Aus-
wartstrikot zum Einsatz kommen, allerdings mit
spiegelverkehrten Streifen qeqenubsr dem Vor-
bild aus dem Anfanqen der 70er Jahre. (Es soli
auch mal bei Heimspielen verwendet werden.)

Internet- Veroffentlichung, Riickmetdunqen
Die Fgv-Redaktion bedankt sich bei Dr. Othmar
Hermann und Frank Gotta, dass sie sich unserer
Idee angenommen haben und mit intensiver Ar-
chivsucharbeit uber 100 verschiedene Trikots
aus der 105jahrigen Geschichte der Eintracht
.ausqeqraben" haben. Vielen Dank ebenfalls an
Rainer Kaufmann fur das ansprechende Layout
und die viele Arbeit an den Farbseiten.
Dieser bisher einmalige Uberblick uber die Ein-
tracht-Trikotgeschichte wird rnit dem Erscheinen
der kommenden Fgv-Ausgabe (Nr. 127) Mitte
September auch irn Internet auf www.eintracht-
archiv.de publiziert. Die Autoren erhoffen sich
Hinweise der Leser auf in diesem Special nicht
berlicksichtigte, weil noch unbekannte Trikots
(evtl. auch mit Fotos) und bitten darum, Fehler,
die nicht zu 100% ausgeschlossen sind, eben-
falls mitzuteilen. Informationen bitte an die E-
Mail-Adressen frank@eintrachtfans.de und
O.E.Hermann@t-online.de oder schriftlich uber
die Redaktion.
Im Rahmen unserer Serie .Jaqer der verlorenen
Schatze" wird Fgv auch zukunftig immer wieder
bestimmte Sammelgebiete zur Eintracht-
Geschichte vorstellen.

Fans entwerfen ,,ihr" neues Trtkot
Bei manchen Vereinen konnen Fans bereits abstim-
men, wie ein neues Trikot aussehen soli. Bei der Ein-
tracht ist dies noch nicht der Fall. Wir fordern die
Fans nun auf, eigene Vorschlaqe fur die Gestaltung
neuer Trikots einzuschicken. Diese Entwurte werden
dann an die Eintracht weitergereicht. Und vielleicht
werden tatsachlich Vorschlaqe aus unserer Leser-
schaft fUr ein oder mehrere spatere Trikots ausge-
wahlt.
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