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Wir schreiben den Februar
1914. Der Frankfurter Fuß-
ball-Verein, im Mai 1911
hervorgegangen aus den
beiden Clubs FFC Victoria und
FVF Kickers, ist gerade zum
dritten Mal in Folge Meister
der Liga-Klasse des Nordkrei-
ses geworden und hat
Mannschaften wie den SV
Wiesbaden und Hanau 93
deutlich hinter sich gelassen.
Und auch sonst ist man auf
Erfolgskurs: Insgesamt neun
Fußballmannschaften gibt es
im FFV, „ohne alte Herren und
Jugend“. Der Verein wird mit
730 Mitgliedern vom DFB als
achtgrößter Fußballverein in
Deutschland geführt, der
größte ist die SpVgg Fürth
mit 1548 Mitgliedern.

Mit dem Sieg im Nordkreis hat man
sich für die Finalrunde um die Süd-
deutsche Meister-
schaft qualifiziert.
Doch bis dahin sind
noch einige Wochen
Zeit, die man nutzt,
um einige Freund-
schaftsspiele auszutra-
gen. Eines davon führt
den FFV nach Duisburg
ins Grunewaldstadion.
Gegner ist der Duisburger
Spielverein, der es im
letzten Jahr bis in End-
spiel um die Deutsche Meisterschaft
brachte, dort allerdings mit 1:3 gegen
den VfB Leipzig verlor.

Die Vereinszeitung des
FFV berichtet

„Wohl selten hat man in den beiden
Vereinen einem Spiel mehr Interesse
entgegengebracht, als gerade bei die-
sem Treffen. Wollte man doch nach-
träglich noch Anhaltspunkte dafür
bekommen, welchen Ausgang die
letzte Deutsche Meisterschaft ge-
nommen hätte, wenn unsere Mann-
schaft Süddeutscher Meister gewor-
den wäre. Unser dahin gesandter Be-
richterstatter meldet uns folgendes:
Die Besucherzahl schätzte ich gegen
4000 als ich kurz vor 3 Uhr das Spiel-
feld betrat und immer wieder brachte
die Trambahn neue Zuschauer, ein Er-
eignis, das Duisburg nur selten erlebt
hat. Lebhafter Beifall der Menge ver-
kündete das Erscheinen der Frankfur-
ter Gäste.

Prachtvolles Wetter begünstigte
den Verlauf des Spiels. Duisburg hatte
Anstoß und spielt gegen die Sonne.
Der Abstoß wird von Frankfurt gut
abgefangen. Mit großem Eifer gingen
die Frankfurter ins Gefecht und ihr
anfängliches Drängen verhieß den
Duisburgern wenig Gutes. Die Duis-
burger Verteidigung musste schwere
Arbeit verrichten, um die fortwähren-
den Angriffe der Frankfurter Stürmer
abzuhalten. Wenn diese zum Schuss
kamen, fanden die Schüsse bei dem
ausgezeichneten Torwächter ihr Ende.

Zeitweise kamen auch die Duisbur-
ger Stürmer, deren Stärke doppelt so
groß war, als diejenige Frankfurts, vor.

Die rechte Seite zeigte sich als ein
überaus gefährlicher Flügel, beson-
ders der Halbrechte Bletje entpuppte
sich als ein gefährlicher
Durchbren-
ner,
den
die
Halfs
nicht aus
den Au-
gen verlie-
ren durften.
Bald setzte
Ausgegli-
chenheit ein,
nachdem Mar-
tin sowohl als
Dornbusch zwei todsi-
chere Sachen ausließen. Diese günsti-
gen Gelegenheiten zeigten sich für
Frankfurt im ganzen Spiel nicht wie-
der. Jetzt folgten einige Ecken hüben
und drüben, die alle nichts ein-

brachten. In der drei-
ßigsten Minute verwirkte Pfeiffer
den ersten Strafstoß, dem bald ein
zweiter und dritter folgte. Der wei-
tere Verlauf brachte einige gerechte
Abseits-Entscheidungen und
als man die

rechte
Hälfte torlos zu beendigen

glaubte, da sollte noch im letzten Mo-
ment eine beängstigende Situation
kommen. Der linke Duisburger Flügel
hat sich gut kombinierend durchgear-
beitet und nach einem kurzen Ge-
plänkel berührte der Ball den Fuß
Brauns, um von da ab ins eigene Tor
zu rollen, dann war Halbzeit.

Nach der Pause …

… hatten wir den großen Nachteil,
gegen die Sonne und den etwas stär-
ker gewordenen Wind zu spielen.
Nach Abstoß bemächtigten die Duis-
burger Stürmer sich gleich des Balles
und es dauerte nur einige Minuten,
als der Ball zum zweiten Male im Netz
saß, dank einer schnellen guten Kom-
bination; der Erfolg wurde von dem
Halbrechten Bletje errungen, durch
einen für Gmehlin unhaltbaren Nach-
schuss.

Unsere Mannschaft
strengte sich noch einmal so viel

an, um Erfolge zu erzielen, allein alle
Bemühungen halfen nichts; eine Zeit-
lang war Duisburg überlegen, eine
Zeitlang wieder Frankfurt und die bei-
den vorzüglichen Goalwächter hatten
genug Gelegenheit, ihre Tüchtigkeit
zu zeigen. Schon glaubte man einen
langen Schuss Jockels im Netz landen
zu sehen, jedoch der Duisburger Tor-
wächter rettete durch Hinwerfen
glänzend. Gegen Schluss machte
Frankfurt mit Links- und Linksaußen
eine Umstellung; diese Umstellung,
die ich nur als fehlerhaft bezeichnen
muss, hatte das Ergebnis, dass der
Frankfurter Mittel- und Halbrechte-
Stürmer nicht mehr genügend be-
schäftigt wurde. Der Rechtsaußen
wurde überhaupt wenig beschäftigt,
vielleicht ist dies auf sein nicht immer
günstiges Stellen zurückzuführen.

Zum Schluss sei bemerkt, dass es
ein großartiger Kampf gewesen ist,
der sich vor den Augen der vielen tau-
send Zuschauer abgewickelt hat; be-

sonders interessant zu beobachten
war der Kampf zwischen den vortreff-
lichen Duisburger Stürmern und der
überaus starken Frankfurter Halfrei-
he. Es hat selten ein Spiel in Duis-

burg stattgefunden, das die
Besucher

so zu-
frieden-
gestellt
hat, als
wie dieses
Treffen.

Gleich
nach Been-
digung des
Spiels ver-

sammelten
sich die Duis-
burger und

Frankfurter Herren zum Kommers
bei Krusenbaum, der ein überfüll-
tes Haus brachte. Der Vorsitzen-

de Herr Gottfried Hintze hieß die
Frankfurter Herren herzlich willkom-
men, erinnerte an die seit ca. einem
Jahrzehnt bestehenden herzlichen
Beziehungen und zollte der Mann-
schaft für das gezeigte hochklassige
Spiel volles Lob. Er bedauerte, dass er

den Gästen in Duisburg nur
mit kleinstädtischen Ein-

richtungen dienen
könnte, jedoch be-
merkte der Sprecher
der Frankfurter Herren
treffend, dass sich die

Spieler, insbesondere aber

die Reisebegleiter, so vortrefflich in
Duisburg amüsiert hätten, wie noch in
keiner anderen Stadt. Es wurde ge-
tanzt und geschunkelt und als die
Scheidestunde 9 Uhr geschlagen hat-
te, war man schnell darüber einig,
dass nur der letzte Zug um 1 Uhr eine
Trennung bringen könnte und so ge-
schah es denn auch. Die Duisburger
Tage werden die Frankfurter Herren
so schnell nicht vergessen.“

Kurzer Nachklapp

Bei den Spielen um die Süddeutsche
Meisterschaft wird der FFV Zweiter
hinter der SpVgg Fürth, die sich auch
den Titel des Deutschen Meister 1914
sichert. Im Mai 1920 gibt es den Zu-
sammenschluss des FFV mit der
Frankfurter Turngemeinde von 1861
zur TSG Eintracht Frankfurt.

Der Duisburger SpV spielt bis 1927
eine gewichtige Rolle im westdeut-
schen Fußball und bleibt bis 1964 ei-
genständig. Dann fusioniert man mit
der TuS Duisburg zur Eintracht Duis-
burg, die heute in der Kreisliga B
spielt. An der Stelle des vom SpV von
1905 bis 1914 genutzten Grunewald-
stadions steht heute das Stadion des
MSV Duisburg. ◊ Frank Gotta

Duisburger SpV - Frankfurter

Fußball-Verein 2:0

Duisburg: Bükgen, Klinkers,

Schäfer, Buscher, Ludewig,

Schütten, Qualerand, Bletje,

Bongerts, Steinhauer, Fischer

FFV: Gmelin, Pfeiffer, Dr. Claus,

Becker, Jockel, Braun, Sand,

Dornbusch, Schlüter, Martin,

Burkhardt

Tore:

1:0 Braun (Eigentor),

2:0 Bletje

Zuschauer: 4000

Aus der Steinzeit der Fußballs
1914 tritt der Eintracht-Vorgänger FFV zu einem Freundschaftsspiel in Duisburg an
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In Duisburg dabei: Fritz Becker,
1908 Schütze des ersten Tores
der deutschen Länderspielge-
schichte in Basel gegen die
Schweiz. Fotos: Eintracht-Archiv
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