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Kaiserslautern hat sich ein
Pünktchen gegen Dortmund
ergattert, die Eintracht nach
einer 1:0-Führung durch
Amanatidis noch 1:2 beim
HSV verloren. Kurzum: Der
letzte Spieltag der Saison
2003/2004 bringt den Ab-
stieg. Nun steht wieder
einmal die „Holzklasse“ der
Zweiten Liga auf dem Pro-
gramm, wobei das erste Spiel
gegen die heim- und kampf-
starken Alemannen aus
Aachen am Tivoli gleich
zeigen wird, welch rauer Wind
in dieser Liga weht.

Fragt man die Fans nach der Eintracht
der Spielzeit 2004/05, sieht man vie-
le Fragezeichen in den Gesichtern,
denn im Kader wurden fleißig Stühle
gerückt. Leistungsträger wie Amana-
tidis, Hertzsch, Preuß, Skela und das
Urgestein „Zico“ Bindewald haben
den Verein ebenso verlassen wie Bür-
ger, Günther, Nascimento, di Grego-
rio, Weißenfeldt und Tsoumou-
Madza. Neu an Bord sind Hoff-
mann, Weissenberger, Husterer,
Köhler, van Lent, Lenze, Meier,
Ochs und aus der eigenen Ju-
gend Reinhard und Russ.
Zweite Wahl ist der neue
Trainer. Nachdem der erklär-
te Wunschkandidat Ralf
Rangnick das Angebot der
Eintracht mit dem Hinweis
auf die mangelnde Leis-
tungsstärke des Teams
abgelehnt hatte, wurde
Friedhelm Funkel enga-
giert. Es ist eine eher pragmatische
Entscheidung - immerhin ist Funkel
ein ausgewiesener Aufstiegsexperte.

Mit dieser komplett neuformierten
Mannschaft in Aachen beim selbster-
nannten „Klömpchensklub“, der mit
diesem Spitznamen sein traditionell
unprofessionelles Durcheinander auf
die Schippe nimmt, zu punkten, ist ein
ehrgeiziges Unterfangen. Zwar sieht
es in den ersten zehn Minuten so aus,
als wolle die ballsichere und aggressiv
auftretende Eintracht am Tivoli drei
Punkte in Angriff nehmen, aber schon
bald übernimmt der Gastgeber das

Kommando. Ersichtlich stimmen bei
den Hessen die Laufwege noch nicht
und die Verbindung zwischen Abwehr,
Mittelfeld und Sturm fehlt, die Mann-
schaftsteile wirken auf sich allein ge-
stellt. Allein Markus Pröll hält die Ein-
tracht im Spiel und das 0:0 zur Halb-
zeit.

Anders das Bild nach dem Wieder-
anpfiff. Jetzt bestimmt die Eintracht
das Spiel. Angriffe rollen nahezu pau-
senlos auf das Aachener Tor, die Aa-
chener Abwehr kommt zunehmend
ins Schwimmen. Das Eintracht-Mittel-
feld, das in klassischer Raute mit
Schur als defensiven Mit-
telfeld-
spieler,
Lexa, der
nach gut
einer
Stunde
durch Hu-
ber ersetzt
wird, auf
rechts, Dra-
gusha auf
links und dem

jungen

Meier hinter den
Spitzen spielt, ist überraschender-
weise dem zuvor hochgelobten Ale-
mannen-Mittelfeld überlegen. In der
77. Minute fällt dann das erste Tor:
Rechtsverteidiger Ochs passt in die
Mitte zu Meier, der von der Straf-
raumlinie abzieht, und von Klitzpera
abgefälscht schlägt der Ball unhaltbar
für Straub im Aachener Tor ein. Auch
in der Folge ist die Eintracht das über-
legene Team und scheint die drei
Punkte unter Dach und Fach zu ha-
ben. Doch die Rechnung geht nicht

auf. Zwei Minuten vor dem
Abpfiff unterläuft Köhler
ein Fehlpass in die Füße
des eingewechselten
Bruns, der Plaßhenrich be-
dient. Gegen dessen tro-
ckenen

Schuss ist Pröll machtlos - mit 1:1
geht die Partie zu Ende.

Wie erwartet

16 Spiele später hat es sich erwiesen,
dass die Hoffnungen der Fans der
Eintracht auf einen Aufstiegsplatz
wohl zu optimistisch, die Einschät-
zungen von Vorstand und Trainer, die
eine Platzierung zwischen vier und
sieben erwarten, dafür realistisch
sind. Denn war der Start in die Zweit-
ligasaison 2004/05 noch durchaus

vielverspre-
chend, folgt im
Oktober eine
Niederlagense-
rie, zu deren
Ende sich die
Eintracht in
der Nähe der
Abstiegs-

ränge wiederfindet.
Bis zum Ende der

Hinrunde fängt sich
die Mannschaft jedoch
wieder, als Halbzeitbi-
lanz steht ein fünfter
Platz zu Buche - aller-

dings mit acht Punkten Rückstand
auf einen Aufstiegsplatz. Auf den ers-
ten drei Plätzen ziehen der MSV Duis-
burg, der 1. FC Köln und die SpVgg
Greuther Fürth relativ unangefochten
ihre Kreise, erster Verfolger ist Ale-
mannia Aachen, das sich in der ersten
Halbserie sechs Punkte mehr als die
Riederwälder erspielen konnte.

Selbstbewusste Gäste

Mit einer ordentlichen Portion Selbst-
vertrauen reist die Alemannia aus
Aachen zum ersten Rückrundenspiel
nach Frankfurt in die Baustelle

Waldstadion. Dieter
Hecking will an die-
sem Montagabend
auf Sieg spielen,
um vielleicht auf
die begehrten

Aufstiegsplätze
zu rutschen.

Der Optimis-
mus gründet

sich im
couragierten

Auftreten
der Dom-

städter in fremden Stadien
– man ist die zweitstärkste Auswärts-
mannschaft der Hinrunde. Zudem hat
der erfolgreiche Abschluss der Zwi-
schenrunde im UEFA-Cup, für den

man sich trotz der Finalniederlage
im DFB-Pokal gegen Meister Bre-
mern qualifiziert hatte, Geld in die
Kassen gespült. So wurde für rund
600.000 Euro Laurentiu-Aurelian
Reghecampf von Cottbus ver-
pflichtet, und Stürmer Jan Schlau-
draff ist auf Leihbasis von Mön-
chengladbach an den Tivoli ge-
wechselt. Beide sitzen in Frankfurt
jedoch zunächst auf der Bank.

Aachen erwischt den besseren
Start und drängt mit schnellen
kurzen Pässen sofort in die Hälfte
der überrascht wirkenden Ein-
tracht. So kann Fiel

gleich
zu Be-
ginn
Torhü- ter Pröll
prüfen, doch danach hat die Frank-
furter Abwehr das Geschehen vor
dem eigenen Strafraum weitgehend
im Griff. Das Spiel plätschert vor
sich hin, bis zur 23. Minute. Chris
spielt einem schlampigen Pass auf
Köhler, der von Landgraf abgelaufen
werden kann. Doch der 35-jährige
Haudegen im Aachener Trikot hat ei-
nen Aussetzer, leistet sich am linken
Strafraumeck einen Querpass, der
keinen Mitspieler, sondern Arie van
Lent findet, der die Kugel aus neun
Metern an Torhüter Straub vorbei zum
1:0 ins rechte Toreck schiebt. „Von so
einem tollen Pass, den Willi geschla-
gen hat, träumt jeder Stürmer“, gibt
der Torschütze später zu Protokoll. In
der Folge bestimmt die Eintracht das
Spiel, Hoffmann, van Lent und Cha
haben gute Chancen, den Vorsprung
auszubauen, scheitern aber am Aa-
chener Keeper. Auf der Gegenseite
bringt lediglich ein knapp am Pfosten
vorbeirauschender Freistoßhammer
von Pinto Gefahr.

Die Pause nutzt Alemannen-Coach
Dieter Hecking wohl für die richtigen
Worte und mit der Einwechslung
von Reghecampf für die passende
personelle Veränderung. Plötzlich
drängt die Alemannia die Eintracht
in die eigene Hälfte, holt eine ganze
Reihe von Eckbällen heraus. Einer
davon bringt Meijer nach einem
Fehler des in der Winterpause ver-
pflichteten Vasoski in Schussposition,
doch Huber kann auf der Linie für
seinen bereits geschlagenen Torhüter
Pröll klären. Ansonsten scheitert der
beste Zweitligasturm an der gut orga-
nisierten Abwehr der Frankfurter,
die freilich nach vorne herzlich wenig
zeigen. So zittern die Eintrachtfans
nicht nur aufgrund der Eiseskälte bis
zur letzten Minute, bis der knappe
1:0-Erfolg unter Dach und Fach ist.
Nach dem Spiel bringt es Alex Schur
auf den Punkt: „Unsere neue Spiel-
weise schlägt durch, der Hurra-Stil
war einmal.“

Punkt für
Punkt
nach
vorne

Während es für die Eintracht in der
restlichen Saison aufwärts geht, bre-
chen die Aachener mehr und mehr ein.
Am 23. Spieltag stehen die Riederwäl-
der nach ihrem 3:0 in Oberhausen erst-
mals vor den Alemannen, bis zum 26.
Spieltag können sie sich bis auf einen
Punkt an einen Aufstiegsplatz heran-
schieben, um diesen am 29. Spieltag
mit dem 5:0-Auswärtssieg in Aue erst-
mals in der Spielzeit zu erreichen.
Letztlich bringt ein 3:0 im letzten
Heimspiel den drittenTabellenplatz mit
61 Punkten und damit die Rückkehr in
die oberste Spielklasse, während die
lange Zeit mit Aufstiegambitionen
kokettierenden Aachener sieben
Punkte weniger als die Eintracht zu-
sammentragen und als Tabellensechs-
ter einlaufen. ◊ Frank Gotta

Alemannia Aachen –
Eintracht Frankfurt 1:1
Aachen: Straub, Landgraf,
Klitzpera, Sichone (81. Stehle),
Blank, Plaßhenrich, Rolfes, Fiel
(72. Bruns), Pinto, Meijer,
Scharping (81. Iwelumo)
Eintracht: Pröll, Ochs,
Hoffmann, Husterer, Reinhard,
Lexa (58. Huber), Meier, Schur,
Dragusha (72. Frommer) van
Lent, Köhler (90. Keller)
Schiedsrichter:
Brych (München)
Tore: 0:1 Meier (77.), 1:1
Plaßhenrich (88.)
Zuschauer: 22.239

Eintracht Frankfurt –
Alemannia Aachen 1:0
Eintracht: Pröll, Huber,
Hoffmann, Vasoski, Reinhard
Schur, Meier (85. Lenze), Chris,
Cha, van Lent, Köhler
Aachen: Straub, Landgraf,
Klitzpera, Stehle (46. Reghe-
campf), Noll, Brinkmann, Rolfes,
Fiel (61. Schlaudraff), Pinto,
Meijer, Michalke (68. Gomez)
Schiedsrichter:
Stark (Ergolding)
Tore: 1:0 van Lent (23.)
Zuschauer: 19.000

Vier Punkte gegen den Klömpchensklub
In der Saison 2004/2005 erlebt die Eintracht zwei wegweisende Spiele gegen Aachen
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