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Das Ziel ist gesteckt: Die bei-
den Kontrahenten, die am
27. Mai 1961 im Dortmunder
Stadion Rote Erde aufeinan-
dertreffen, wollen Deut-
scher Fußballmeister
werden. Der Weg ins
Endspiel führt allerdings
für die heimischen Borus-
sen und die Gäste aus Frank-
furt ausschließlich über den
Sieg in der Endrundengruppe
1, in der sie es ansonsten noch
mit dem 1. FC Saarbrücken und
dem favorisierten Hamburger
SV zu tun haben.

Während die Dortmunder ihr erstes
Gruppenspiel in Hamburg mit 5:2 ge-
winnen konnten, gilt es für die Ein-
tracht, verlorenes Terrain zurückzu-
gewinnen: Zwar hat man Zweiter der
Oberliga Süd die erste Hürde mit
dem Qualifikationsspiel zur Endrun-
de gegen Borussia Neunkirchen mit
5:0 souverän genommen, doch im
ersten Heimspiel der Endrunde reich-
te es nur zu einem 1:1 gegen den 1.
FC Saarbrücken, dem vermeintlich
schwächsten Gegner dieser Gruppe.

42.000 Zuschauer überfüllen das
Stadion, als Schiedsrichter Sturm aus
Hannover die Partie Borussia Dort-
mund gegen Eintracht Frankfurt um
kurz nach halb sechs anpfeift. Wie
von ihrem Trainer Max Merkel gefor-
dert, legen die Borussen auch gleich
los, als gäbe es kein Morgen. Doch
der Dortmunder Sturm – mit Kelbas-
sa, Schmidt, Schütz, Konietzka und
Cyliax einer der besten in Deutsch-
lands Ligen – erfährt schon bald am
eigenen Leib, dass die Defensive der
Eintracht heute einen Sahnetag er-
wischt hat. Egon Loy, Hermann Hö-
fer, Friedel Lutz und Hans Weilbächer
veranlassen den Journalisten Bernd
Dotzert später, im ‘Neuen Sport‘
festzustellen: „Für diese vier
schien die Regel, daß jeder
Mensch Fehler macht, neunzig
Minuten lang aufgehoben“. Ins-
besondere Loy hat es die Ein-
tracht zu verdanken, dass sie die
ersten 15 Minuten ohne Gegentor
übersteht. „Bei einem abgelenkten
Gewaltschuß von Kurrat spaltete er
sich förmlich in zwei Loys auf“, so

Dotzert weiter.

Abstauber
Flutlichtmeier

Dominieren die Borussen auch das
Spiel, so passt es nicht zum Selbst-
verständnis der Eintrachtspieler, sich
zu verstecken. Dass es die Borussen
mit einem Gegner zu tun haben, der
in den zurückliegenden Erfolgen in
der Deutschen Meisterschaft und im
Europapokal eine ordentliche Porti-
on Selbstvertrauen getankt hat und
es versteht, die sich bietenden Chan-
cen eiskalt zu nutzen, erfahren die
Dortmunder nach einer Viertelstun-
de. Im Mittelfeld legt Stinka den Ball
zu Lindner, der auf Höhe der Mittel-
linie nicht lange fackelt und Erwin
Stein steil schickt. Drei Dortmunder
versuchen, den ‘Torschützen vom
Dienst’ in Reihen der Eintracht noch
zu bremsen, doch Stein zieht aus 18
Metern ab. Dortmunds Keeper Kwi-
atkowski, einer der Weltmeister von
1954, kann denn Ball nur zur Seite
abwehren, wo sich Frankfurts Links-
außen Erich Meier über
dieses Ge-

schenk freut und zum 1:0
für die Gäste vollendet.

Unbeeindruckt vom
Rückstand setzen die Bo-
russen ihren Sturmlauf fort.
Aber wie schon vor der Füh-
rung steht die Frankfurter
Deckung sicher. Zudem wer-
den sie tatkräftig vom eifrig
mit verteidigenden Mittelfeld
unterstützt, in dem sich, so
Dotzert, Hans Weilbächer „als
eine Art Mittelfeld-Torhüter
produziert“, der mit „Spagats,
Fallrückziehern, Scherenschlä-
gen und Kopfsprüngen dem
Dortmunder Angriff die Spitzen
abbricht“. Für weitere Entlastung
sorgt die Offensive vom Rieder-
wald, in der Kreuz, Kreß, Lindner,
Stein und Meier jede sich bietende
Gelegenheit für gefährliche Konter
nutzen.

Die zweite Hälfte gleicht der ers-
ten wie ein Spiegelbild
dem Be-

trachter. Ein ums andere Mal stür-
men die Borussen gen Frankfurter
Tor, ein ums andere Mal finden sie in
den Spielern des überragenden Ab-
wehrverbundes der Eintracht ihre
Meister. Und wie schon in den ersten
45 Minuten setzt die Eintracht ge-
zielte Nadelstiche. Ein weiterer Tref-
fer bleibt den Adlerträger aber trotz
guter Chancen von Lindner und Kreß
verwehrt. Zwei Minuten vor dem Ab-
pfiff hat dann Stein die endgültige
Entscheidung auf dem Fuß, doch

sein verdeckter Schuss lan-
det nur am Innen-

pfosten.
So bleibt es

beim 1:0, zu
dem Eintracht-

trainer Paul Oß-
wald feststellt: „Wir

hatten die klareren
Chancen und verdient

gewonnen. Bo-

russia ist eine gute
Mannschaft, nur zögerte sie zu lange
mit dem Torschuß.“ Begreiflicherwei-
se enttäuscht zeigt sich Borussen-
trainer Max Merkel: „Heute war alles
gegen uns. Schütz und Konietzka
warteten zu lange mit ihren Schüs-
sen. „Als – wie sich im Nachhinein
zeigen wird, erfolgreiches – Orakel
betätigt sich Dortmunds Spielaus-
schussvorsitzender Sandmann, der
seiner Hoffnung Ausdruck gibt: „Wa-
rum aber sollten wir im Frankfurter

Rückspiel den Spieß nicht umdre-
hen können?“

Zwei Tore fehlen zum
Endspiel

Mit 3:1 Punkten hat die Eintracht
nach diesem zweiten Spieltag die Ta-
bellenführung in der Endrunden-
gruppe 1 übernommen, Dortmund
und der HSV folgen mit jeweils 2:2
Punkten. In den nächsten beiden
Partien gibt es für die Riederwälder
zunächst eine Auswärtsniederlage
(1:2) in Hamburg, dann wird dersel-
be Gegner im Heimspiel mit 4:2 be-
siegt.

Mit fünf Punkten führt die Ein-
tracht nun diese ausgeglichene
Gruppe an, ein Sieg im nächsten
Heimspiel gegen Dortmund würde
die Tür zum Finale weit öffnen. Für
die Borussen ist das Auftreten in
Frankfurt dagegen die allerletzte
Chance, denn auch gegen den 1. FC

Saarbrücken war kein Heimsieg ge-
lungen (1:1), und aus dem Saarland
war man sogar mit einer 3:4-Nieder-
lage heimgekehrt. Auch in Frankfurt
sieht es für die Westfalen zunächst
schlecht aus, Erwin Stein bringt den
Gastgeber zunächst mit 1:0 in Front.
Doch die Dortmunder können die
Führung der Eintracht vor 68.000
Zuschauern im Stadion noch in der

ersten Hälfte aus-
gleichen und gewin-
nen das Spiel letzt-
lich mit 2:1.

Vor dem letzten
Spieltag der DM-
Endrunde haben
damit noch alle

vier
Mann-

schaften zumindest theoretische
Chancen auf das Erreichen des End-
spiels. Tabellenführer ist der HSV mit
sechs Punkten, gefolgt von Dort-
mund und der Eintracht mit jeweils
fünf Punkten. Saarbrücken weist vier
Zähler auf.

Entscheidend ist letztlich das Tor-
verhältnis: Während die Eintracht ih-
re Hausaufgaben mit einem 5:2-Sieg
gegen den 1. FC Saarbrücken or-
dentlich erledigt und nun bei sieben
Punkten ein Torverhältnis von 13:9
(Quotient 1,44) vorweist, kann Dort-
mund gegen den HSV ein 7:2 he-
rausschießen. Damit schließen die
Borussen die Runde mit ebenfalls
sieben Punkten und 19:12 Toren
(Quotient 1,58) ab und zieht ins
Endspiel ein, das am 24. Juni in Han-
nover stattfindet. Zur Meisterschaft
langt es aber dennoch nicht, denn
den Titel sichert sich der Finalgegner
1. FC Nürnberg, der glatt mit 3:0 ge-
winnt. ◊ Frank Gotta

Standesge-
mäß: „Die
berühmte
Eintracht,
die ein neu-
es Kapitel
Fußballge-
schichte
schrieb“,
stellt das
Pro-
gramm-
heft den
Gast aus
Frank-
furt vor.

Szene aus dem Rückspiel: Weilbächer, Kreß, Linder und Stinka

vor Dortmunds Torhüter Kwiatkowski (Eintracht – Dortmund

1:2).

Eintracht ist Trumpf:
Quartettkarten aus dem

Jahr 1960.

Publi-
kumsmagnet

Eintracht: 42.000 Zuschauer
füllen das mit zusätzlichen
Holzstehtribünen ausge-
stattete und ausverkaufte

Stadion Rote Erde.

Matchwinner Meier und stürmische Borussen

Dortmund: Kwiatkowski, Burgs-

müller, Thiemann, Peters, Geisler,

Kurrat, Kelbassa, Schmidt,

Schütz, Konietzka, Cyliax

Frankfurt: Loy, Eigenbrodt,

Höfer, Weilbächer, Lutz, Stinka,

Kreß, Kreuz, Stein, Lindner, Meier

Schiedsrichter:

Sturm (Hannover)

Tore: 0:1 Erich Meier (15.)

Zuschauer: 42.000


