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Keinem Fan von Eintracht
Frankfurt ist es zu verdenken,
wenn er am 3. Spieltag der
Spielzeit 2000/01 das Wald-
stadion meidet. Zu tief sind
noch die Wunden, die der
letzte Spieltag der Saison
1991/92 beim Auftreten der
Eintracht an der Ostsee
gerissen hat. So finden sich
denn auch nur etwas mehr als
20.000 Zuschauer ein, als
Hansa Rostock am 6. Septem-
ber 2000 in Frankfurt seine
Visitenkarte abgibt.

Was kostet die Welt? Mit 50 Millionen
frischer D-Mark von Octagon - knapp
20 Millionen für 19,1 Prozent an der
zum 1. Juli 2000 gegründeten Ein-
tracht Frankfurt Fußball AG und 30
Millionen als zinsloses Darlehen -
scheint die Eintracht zu Beginn der
Saison 2000/01 aller Sorgen ledig.
Nur nicht wieder gegen den Abstieg
kämpfen ist die Hauptaufgabe. Wenn
mehr dabei herausspringt, etwa der
von etlichen Fans ins Auge gefasste
UEFA-Cup-Platz, umso besser.

Die Realität sieht freilich anderes
aus. Zwar kann die Eintracht ihr erstes
Saisonspiel um Punkte gewinnen (3:0
gegen Unterhaching), es folgt aber
eine 1:4-Niederlage in Köln und eine
Woche später das blamable 1:6 bei
den Amateuren des VfB Stuttgart im
DFB-Pokal, wozu ein gewisser Ioannis
Amanatidis zwei Treffer beisteuert.

Gegen Rostock an diesem dritten
Spieltag der Liga ist also eine Politur
des doch arg angekratzten Selbstver-
trauens angesagt. Der Gegner scheint
für dieses Vorhaben prädestiniert -
bislang ohne Punkt- und auch ohne
Torerfolg zieren die Hansestädter das
Tabellenende.

Pfeifkonzert zur
Halbzeit

Von den zwei Verliererteams der letzten
Wochen ist Hansa Rostock überra-
schenderweise das agi-
lere. Der Ta-
bellenletzte
versteckt sich
nicht, sondern
versucht, ange-

trieben vom Ägypter Yasser, mit dem
Schur seine Probleme hat, immer wieder
zum Torerfolg zu kommen. Und die
Chancen hierfür sind da, doch Wibran
trifft mit einem Volleyschuss nur das Au-
ßennetz und kurz darauf mit einem
Kopfball die Latte. Auch Heinen im Tor
der Eintracht ist gefordert, so bei einem
Schuss von Agali, den der Frankfurter
Keeper pariert. Eine weitere Chance bie-
tet sich Kovacec, doch sein Kopfball geht
am Tor vorbei.

Von der Eintracht ist dagegen herz-
lich wenig zu sehen. Immer wieder brin-
gen leichte Ballverluste Rostock ins
Spiel, zudem hat Wimmer große Prob-
leme mit dem schnellen Offensivvertei-
diger Emara auf der linken Seite. Rosen
beschränkt sich darauf, Lange in den
Griff zu bekommen, so dass Heldt eine
Anspielstation auf links fehlt. Zudem
hat Guié-Mien einen gebrauchten Tag
erwischt, vorne warten Reichenberger
und Ciric vergeblich auf Vorlagen. Die
größte Chance hat noch Ciric, der einen
verunglückten Rückpass von Agali ab-
fängt und aus elf Metern abzieht. Doch
Pieckenhagen reagiert richtig und
meistert den unplatzierten Schuss.

Gibt schon das Spiel den Eintracht-
Anhängern einen Grund zur Zufrie-
denheit, bringt sie Schiedsrichter Wei-
ner vollends nahe ans Tal der Tränen. In
der 43. Spielminute liefert sich Guié-
Mien einen Zweikampf mit Yasser. Der
Ägypter klammert, Guié-Mien reißt
sich los, Yasser greift sich theatralisch
an den Kopf, Weiner zeigt dem 22-jäh-
rigen Kongolesen die Rote Karte. Als
logische Folge aus dem bisherigen
Spielverlauf werden die heimischen
Spieler und vor allem Schiedsrichter
Weiner mit einem gellenden Pfeifkon-
zert zum Pausentee verabschiedet.

Finale furioso

Mit nur noch zehn Akteuren ist das
Spiel der Eintracht nach dem
Seitenwechsel
zwar

nicht konstruktiver, aber engagierter.
Die klare Überlegenheit der Gäste
schwindet. Alles in allem geht es aber
mit viel Ballgeschiebe weiter.

Wach werden die Zuschauer dann
nach einer gespielten Stunde. Auf der

rechten Außenbahn startet Wimmer
durch und kann den Ball flach und
scharf in den Strafraum geben. Ciric
und Schröder verpassen, nicht aber
Reichenberger, der das Leder aus acht

Metern unbedrängt zum 1:0 für die
Eintracht unter die Latte hämmert.

Nun setzt Rostock alles daran,
den Ausgleich zu erzielen, wird
aber klassisch ausgekontert.
Nachdem Heinen einen Schuss
von Agali abfängt, wirft der
Frankfurter Keeper das Leder
zu Heldt, der Reichenberger
bedient. Der legt das Leder
in den Lauf des in den
Strafraum startenden Ci-
ric. Jacobsson setzt nach
und will klären, trifft je-
doch von hinten nur
die Beine des Ex-Berli-

ners. Den fälligen Elfmeter führt
Heldt aus

und trifft,
aber Schieds-
richter Weiner
lässt den Straf-
stoß wiederho-
len, da Ciric zu

früh in den Strafraum gelaufen ist.
Aber auch im zweiten Versuch bleibt
Heldt eiskalt und haut das Leder flach
ins rechte Toreck zum 2:0 für die Ein-
tracht (65.).

Wiederum steckt Rostock das Ge-
gentor ohne Einbruch der Moral weg,
man will den Anschlusstreffer. Und
man ist nahe dran, Kovacec und der
eingewechselte Arvidsson scheitern
am Pfosten. In seinem Engagement
übertriebt es schließlich Benken, der
eine Viertelstunde vor dem Abpfiff
wegen wiederholten Foulspiels mit
Gelb-Rot vom Platz fliegt. Fünf Minu-
ten später zeigt sich auch Lanz zu
ungestüm, als er den durchgebroche-
nen Reichenberger im Strafraum von
den Beinen holt. Erneut gibt es Elf-
meter für die Eintracht, erneut tritt
Heldt an und trifft zum 3:0.

Nun ist der letzte Widerstand ge-
brochen, die Rostocker haben sich mit
der Niederlage abgefunden. Dass die-
se mit 4:0 eher deftig ausfällt, ver-
danken sie dem eingewechselten
Mutzel, der Reichenberger den Ball in
den Lauf spielt, der in den Strafraum
sprintet und das Leder vorbei an Pie-
ckenhagen ins rechte Toreck schlenzt.

Nach dem Spiel gibt sich Rostocks
Trainer Zachhuber zu Recht angefres-
sen: „In der ersten Halbzeit haben wir
hervorragend Fußball gespielt und hät-
ten 2:0 führen können. Was dann pas-
sierte, tut mir sehr leid. Ich bin sprach-
los und maßlos enttäuscht. So haben
wir in der Bundesliga nichts zu suchen.“

Verständ-
licherweise euphori-

scher fällt das Urteil seines Kon-
terparts Magath aus: „Wir haben ge-
zeigt, dass wir in der Ersten Liga
bleiben wollen. Meine Hochachtung
für die Mannschaft, wie sie in Unter-
zahl Rostock klar beherrscht hat. Man
hat gesehen, was das Team leisten
kann, wenn der Druck weg ist.“

Blick in die Kristallkugel

Für Andreas Zachhuber ist der Auftritt
in Frankfurt das letzte Mal, dass er als
Trainer der Rostocker fungiert. Noch
am gleichen Abend wird er entlassen,
knapp zwei Wochen später sein Nach-
folger vorgestellt: Friedhelm Funkel.
Dieser schafft es, mit Hansa bis zum
Saisonende 43 Punkte zu hamstern,
was den 12. Tabellenplatz mit beruhi-
gendem Abstand zu den Abstiegs-
plätzen bedeutet. Unterstützung er-
hält er dabei auch aus Frankfurt.
Denn im Winter wird der am Main hilf-
und glücklose Bachirou Salou an die
Ostsee transferiert.

Erfolgreich ist auch Frankfurts Trai-
ner Felix Magath, allerdings nicht mit
der Eintracht. Ende Januar 2001 muss
Trainer Magath nach einem 1:5 gegen
den 1. FC Köln gehen, im Februar
übernimmt er den abstiegsbedrohten
VfB Stuttgart und rettet die Schwa-
ben vor der Zweiten Liga.

Dorthin muss allerdings die Ein-
tracht ihren Weg antreten. Nachdem
sich zunächst Sportdirektor Rolf Doh-
men nach Magaths Demission alsTrai-
ner versucht, übernimmt Anfang April
2001 der UEFA-Cup-Erfolgstrainer
Friedel Rausch das sinkende Rieder-
wälder Schiff. Doch auch der dritte
Trainer in der laufenden Spielzeit kann
die Eintracht nicht mehr retten. Der
Abstieg steht bereits am vorletzten
Spieltag nach einer Niederlage in
Wolfsburg fest. ◊ Frank Gotta

Eintracht Frankfurt -
Hansa Rostock 4:0
Eintracht: Heinen, Kracht,
Houbtchev, Kutschera,
Guié-Mien, Heldt, Schur,
Wimmer, Rosen (71. Preuß),
Ciric (69. Mutzel), Reichenber-
ger (83. Salou)
Hansa: Pieckenhagen, Benken,
Jakobsson, Schröder, Lange
(63. Arvidsson), Wibran, Lantz,
Emara (71. Brand), Kovacec,
Yasser, Agali
Schiedsrichter: Weiner
(Hildesheim)
Tore: 1:0 Reichenberger (60.),
2:0 Heldt (65., Foulelfmeter),
3:0 Heldt (79., Foulelfmeter),
4:0 Reichenberger (81.)
Zuschauer: 20.500

Eine halbe Stunde Fußball
Zwei Fehlstarter in die Saison kämpfen im Frankfurter Stadion um Punkte

Treffen jeweils
im Doppelpack:
Horst Heldt
und Thomas
Reichenberger.
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