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Am 22. September 1973
beginnt für die glänzend in
die Spielzeit 73/74 gestartete
Eintracht die Woche der Wahr-
heit: Zu Gast im Frankfurter
Waldstadion ist der bislang
ungeschlagene Tabellenführer
aus Mönchengladbach. Sieben
Tage später treten die Frank-
furter dann bei den Bayern
in München an, die als Tabel-
lenzweiter ebenfalls noch ohne
Niederlage sind.

Verstecken brauchen sich die Rieder-
wälder vor diesen beiden Großen der
Branche freilich nicht. Denn auch die
Eintracht ist bislang ohne doppelten
Punktverlust durch diese Spielzeit mar-
schiert. Vier Siege und zwei Unent-
schieden haben zehn Punkte auf das
Habenkonto gebucht und die Mannen
um Trainer Dietrich Weise trotz eines
noch ausstehenden Nachholspiels in
Schlagweite zu den beiden anstehen-
den Gegnern aus Mönchengladbach
(13 Punkte) und München (11 Punkte)
auf den dritten Tabellenplatz gebracht.

Trotz des Respekts vor den Gladba-
chern, die mit Danner, Heynckes,
Kleff, Sieloff, Vogts und Wimmer
reichlich mit Nationalspielern be-
stückt sind, fiebern die Eintracht-
Spieler der Partie entgegen. „Danach
wissen wir, ob wir Glücksritter oder
große Könner sind“, so Bernd Hölzen-
bein. „Darüber rätselt die Mannschaft
schon seit langem. Nach meiner Mei-
nung haben wir trotz unseres guten
Tabellenplatzes in dieser Saison noch
nicht einmal wirklich gut gespielt.
Wenn wir jetzt zu unserer echten Leis-
tung finden, ist Gladbach dran.“

Gewonnen hat im Vorfeld auf jeden
Fall schon einmal der Schatzmeister
der chronisch klammen Riederwälder:
Das in seiner Ka-
pazität aufgrund
des Umbaus für
die WM 1974 nur
eingeschränkt
nutzbare Stadion
ist mit 52.000 Zu-
schauern ausver-
kauft. 366.000 Mark
wandern so in die
Kasse der Eintracht.

Stürmische
Borussen

Schon kurz nach dem An-
pfiff wird deutlich, dass
die Gäste vom Niederrhein

so weitermachen zu gedenken, wie
sie drei Tage zuvor beim 7:0-Aus-
wärtssieg gegen IB Vestmannaeyjar,
dem isländischen Vertreter im Euro-
papokal der Pokalsieger, aufgehört
haben: stürmend. Zählbare Erfolge
stellen sich jedoch nicht ein. So ver-
gibt Jensen, gegen den der antritts-
schwache Andree im Laufduell immer
wieder das Nachsehen hat, in der 10.
Minute eine gute Einschusschance,
Kulik und auch Heynckes ergeht es in
der Folge nicht besser. Heynckes, mit
neun Saisontoren aktuell die Num-
mer eins der Torjägerliste, erinnert
beim Abschluss an seine Auftritte in
der Nationalelf: Entweder schießt er
zu schwach, zu unplatziert oder er
trifft nicht einmal den Ball.

Je länger die Partie andauert, des-
to mehr rennt und ackert sich eine
verbissene und zu allem entschlosse-
ne Eintracht in dieses Spiel. Reichel
bekämpft Heynckes mit fairen Mit-
teln, während Körbel dem zurückge-
zogen agierenden, verkappten Spiel-
macher Köppel deutlich seine Gren-
zen aufzeigt.

Im anderen Strafraum liefert sich
Hölzenbein, der anstelle des mit der
Nummer neun ausgestatteten Nickel
Mittelstürmer spielt, großartige Du-
elle mit Vorstopper Vogts, die den
Gladbacher oft als zweiten Sieger se-
hen. Grabowski hat in Klinkhammer
eines jener Talente gegen sich, die
Gladbachs Trainer Weisweiler immer
wieder aufbietet, und Nickel stellt
gegen Kulik, der ebenso lauffreudig
ist wie Danner, überraschenderweise
nicht weniger als den Spielmacher
dieser Partie. Zudem scheint der auf
fremden Plätzen so groß auftrump-
fende Rohrbach endlich seinen
„Heimkom-

plex“ abgelegt zu haben. Er wirbelt
auf dem linken Flügel mit einer Un-
berechenbarkeit, dass sich die Gäste
trotz ihrem Plus an klarenTorchancen
nicht sicher fühlen können.

Rohrbachs Granate

Nach der Halbzeitpause setzt die
Eintracht dann alles auf eine Karte
und stürmt mit offenem Visier. Und
es dauert nur zwei Minuten, bis die-
ses Risiko belohnt wird: Grabowski
spielt steil zu Hölzenbein, der den
Ball nach innen zieht, wo Weidle das
Leder von der Torauslinie zurück in
den Strafraum köpft. Grabowski ver-
sucht trotz der Bewachung durch
Klinkhammer einen Fallrückzieher,
von den beiden kommt der Ball zu
Rohrbach, der aus halblinker Positi-
on direkt und mit unheimlicher
Wucht abzieht. Unhaltbar für Kleff
schlägt der Ball im langen Eck ein.
Die Eintracht führt 1:0.

In den 20 Minuten nach dem Tor
sind die Frankfurter dann eindeutig
Herr im eigenen Haus. Es sind Pech
und Keeper Kleff, die gemeinsam das
zweite Tor der Gastgeber verhindern.
Doch in der Schlussphase der Partie
geht bei der Eintracht und ihrem An-

hang noch
einmal das
große Zittern
los. Was die
Borussen
bis dahin
mit Ele-
ganz, Spiel-
witz und
gescheiten
Pässen ver-
sucht ha-
ben, das
probieren

sie nun mit Gewalt. Die Frankfurter
aber halten durch. Trinklein bügelt
manchen Kliemann-Schnitzer aus,
der gegen den quirligen und Haken
schlagenden Rupp einen schweren
Stand hat. Körbel lässt Köppel wei-
terhin nicht zur Entfaltung kommen,
Reichel deckt Heynckes nun voll-

kom-
men
zu,
und
Ni-

ckel imponiert
durch unerhörten
Abwehrfleiß. Dazu
zeigt Dr. Kunter zwi-
schen den Pfosten ein
paar glänzende Reak-
tionen, wenn er auch ab
und an das Glück des
Tüchtigen benötigt.

Mit dem Schlusspfiff zeigt es sich,
dass die Eintrachtspieler an ihre
Grenzen gegangen sind. Torschütze
Thomas Rohrbach wirft sich rück-
lings mit ausgebreiteten Armen auf
den Rasen, Körbel sitzt inmitten ei-
nes Spielergetümmels am Boden und
schüttelt ungläubig den Kopf. Trink-
lein stolpert beim Verlassen des Sta-
dions völlig erschöpft über seine lan-
gen Beine und muss sich an einem
Gitter hochziehen. „So fertig war ich
noch nie, und trotzdem hatte ich ein
unbeschreibliches Glücksgefühl“, er-
zählt er freudestrahlend.

Der Buchhalterposten
bleibt unbesetzt

„Wir haben bis zur Pause die klarsten
Chancen vergeben. Das rächt sich
immer“, begründet Hennes Weiswei-
ler die erste Niederlage seiner Elf.
„Die große Unbekannte in diesem
Spiel war für mich mein Kollege Die-
trich Weise. Ich kenne jeden einzel-
nen Frankfurter Spieler mit seinen
Stärken und Schwächen. Aber ich
wusste nicht, wie sie unter ihrem
neuen Coach Weise zusammenspie-
len würden. Sie taten es prächtig“,
stellt der Meistertrainer seinem eins-
tigen Schüler Weise ein exzellentes
Zeugnis aus und bleibt selbst ein fai-
rer Verlierer: „Frankfurt war um das
eine Tor besser.“

Aus der unbeständigen Eintracht
ist in der Tat eine Mannschaft gewor-
den, die aber in ihrer Kampfbereit-
schaft Gefahr läuft, sich selbst zu
überdrehen. „Ja, davor habe ich ein
bisschen Angst“, bestätigt Weise
diese Befürchtung: „Meine Spieler
haben mehr gegeben, als man sogar
von hochbezahlten Profis verlangen
kann. Die meisten waren ausgelaugt
wie ein Boxer in der 15. Runde, der
mit letzter Kraft den verdienten

Punktsieg
über die

Runden bringen
will. Da treten Momente der Ver-
krampfung und Verzweiflung auf, da
ist alle Eleganz weg.„

„Solcher über jedes Maß hinaus-
gehende körperliche Einsatz lässt
sich weder anordnen noch befehlen“,
so Weise, der seinen Spielern mit auf
den Weg gibt: „Ohne Leistung sägt
ihr euren Ast ab, nicht meinen als
Trainer. Ich kann jederzeit wieder als
Buchhalter anfangen.“

Nach diesem 1:0 und der 1:3-Nie-
derlage der Bayern in Hannover ist
die Eintracht die einzige noch unge-
schlagene Mannschaft der Liga. Und
auch das zweite Ligakapitel in dieser
Woche der Wahrheit werden die Rie-
derwälder erfolgreich hinter sich brin-
gen: Dem Sieg gegen Gladbach folgt
ein 2:2 in München. Aufwärts geht es
auch für Bernd Hölzenbein. Seine gu-
ten Leistungen verhelfen ihm am 10.
Oktober im Freundschaftsspiel der
DFB-Elf gegen Österreich (4:0) zum
ersten Länderspiel.

Für die Eintracht wird es nach ei-
nem Einbruch in der Rückrunde am
Ende übrigens doch nur zu Platz vier
reichen, dafür aber zu einem großen
Coup im DFB-Pokal: Im wegen der
WM erst Mitte August ausgetrage-
nen Finale gegen den Hamburger SV
siegt man 3:1 nach Verlängerung –
mit den frisch gekrönten Weltmeis-
tern Hölzenbein und Grabowski.

◊ Frank Gotta

Frankfurt: Kunter, Peter Reichel,
Kliemann, Trinklein, Körbel, Ni-
ckel, Weidle, Andree, Grabowski,
Hölzenbein, Rohrbach
Mönchengladbach: Kleff, Dan-
ner, Vogts, Sieloff, Klinkhammer,
Rupp, Stielike, Heynckes, Köppel,
Kulik, Jensen
Schiedsrichter: Schulenburg
(Hamburg)
Tor: Rohrbach (47.)
Zuschauer: 52.000

Funkturm in
Schwierigkei-

ten: Der quirli-
ge Rupp berei-
tet Kliemann

ein ums
andere Mal
Probleme.

Gute Leis-
tungen: Im Okto-
ber feiert der 27-
jährige Bernd Höl-
zenbein sein
Debüt im Natio-
nalteam.

Heiß begehrte
Tickets: Das

Heimspiel ge-
gen Mön-
chenglad-
bach ist
ausver-
kauft.

Abräumer und Torschütze: Peter Reichel und Thomas Rohrbach.

Kaltge-
stellt: Jo-
sef ‘Jupp’
Heynckes -
hier auf dem
Titel der Sta-
dionzeitung -
macht gegen
Reichel kaum
einen Stich.

Die Diva lernt das Kämpfen


