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Gemeinhin widmet sich
diese Seite in ihren Rückbli-
cken den grandiosen Erfolgen,
herbei gezitterten Siegen und
gewonnenen Kämpfen, die
die Eintracht in vergangenen
Jahren auf dem Fußballplatz
erlebt hat. Dieses Mal geht
es jedoch um eine Niederlage.
Und zwar um keine gewöhn-
liche: Im Spiel gegen den
KSC am 5. Spieltag der Saison
1964/65 gab es die deut-
lichste Heimpleite der
Riederwälder in ihrer
Bundesligageschichte.

Aufgrund einer überragenden Rück-
runde der letzten Spielzeit – einer
Niederlage standen fünf Unentschie-
den und neun Siege gegenüber -
startet die Eintracht als Meister-
schaftsmitfavorit in die Saison
1964/65. Mit 5:3 Punkten gelingt
auch ein passabler Start in die Runde,
allerdings haben die Fans im heimi-
schen Waldstadion Frankfurt wenig
Freude an ihrer Mannschaft. Denn die
Eintracht konnte zwar ihre beiden
Auswärtsspiele bei 1860 München
mit 1:0 und dem Meidericher SV (dem
Vorgänger des MSV Duisburg) mit 3:1
gewinnen, zuhause gab es jedoch bis-
lang lediglich ein Unentschie-
den gegen Schalke (2:2)
und eine Niederlage ge-
gen Werder Bremen
(0:2).

Der erste Heimsieg soll
nun im Spiel gegen den
Karlsruher SC unter Dach
und Fach gebracht werden.
Und die Voraussetzungen
sind günstig. Der KSC, der die
Klasse in der letzten Saison nur
mit Mühe gehalten hatte, ran-
giert derzeit auf dem drittletzten
Platz. Allerdings plagen Ein-
tracht-Trainer Ivica Horvat, der
den erkrankten Paul Osswald ver-
tritt, personelle Sorgen. Stinka und
Solz stehen der Eintracht aufgrund
von Verletzungen nicht zur Verfü-
gung, und da sich EintrachtKapitän
Höfer im Abschlusstraining verletzt
hat, muss sich der bundesligauner-
fahrene Fritz Kübert um KSC-Rechts-
außen Cieslarczyk kümmern. Zudem

spielt Neuzugang
Tutschek anstelle von Schä-

mer und kommt so zu seinem ersten
Bundesligaeinsatz.

Das Unheil nimmt
seinen Lauf

Das Gros der 20.000 Zuschauer ist
noch dabei, sich gemütlich auf
den Tribünen einzurichten, als es
bereits zum ersten Mal hinter Egon
Loy im Tor der Eintracht einschlägt.
Torschütze für die Gäste ist Klaus
Zaczyk. Von da an geht den Rieder-
wäldern schief, was auf dem Fuß-
ballplatz schiefgehen kann.

Rund fünf Minuten sind gespielt,
als sich Eintracht-Stopper Landerer
bei einem harten Einsatz, den der
Schiedsrichter mit einem Freistoß
für den KSC ahndet, gegen Wild
verletzt. Während Landerer behan-
delt wird, schickt Cieslarczyk den
Freistoß zu Wild, der nach sechs

Minuten aus 25 Metern zum
zwei-ten Mal für die Karlsruher
trifft.

Landerer kehrt drei Minu-
ten später aufs Spielfeld zu-
rück, doch er kann kaum auf
seinem linken Bein stehen.
Als Stopper ist er in dieser
Verfassung natürlich nicht
zu gebrauchen, und so
wird er von Horvat in den

Sturm beordert, um dort herumzu-
humpeln. Die nun notwendigen Um-
stellungen in der Defensive machen
aus der Abwehr vor dem heute unsi-
cher wirkenden Loy vollends einen
Hühnerhaufen. Weber spielt nun
Stopper, Blusch Verteidiger, und Lind-
ner übernimmt hinter den beiden die
Rolle als letzter Mann. Neuling Kübert
wirkt in diesem Verbund, als habe er
seinen Startplatz in der Aufstellung in
einer Lotterie gewonnen. Der schnelle
und trickreiche Cieslarczyk führt ihn
nach allen Regeln der Kunst vor, so
dass dem Amateur Hören und Sehen
vergehen. Wer auch immer auf die
Idee gekommen ist, den völlig über-
forderten jungen Mann in das Feuer
eines Bundesligaspiels zu schicken,
hat dem unbedarft agierenden Spieler
keinen Gefallen getan.

Bereits in der 12. Minute der
nächste Schlag ins Kontor: Cieslarczyk
netzt eine Flanke von Jendrosch vol-
ley und unhaltbar zum 0:3 ein. Nur
eine Minute später startet der selbe

Spieler einen neuen Versuch aus der
Distanz, Egon Loy bleibt wie ange-
wurzelt stehen - 0:4 nach 13 Minuten.

Landerer, der zehn Minuten im
Angriff herumgehumpelt ist, bricht
nun vor dem KSC-Torhüter zusammen
und muss auf der Trage vom Platz
getragen werden. Wie sich später
herausstellt, hat der Stopper, den in
den letzten Jahren ohnedies immer
wieder Verletzungen zurückgeworfen
haben, einen Wadenbeinbruch erlit-
ten. Mit nunmehr 10 Mann – Aus-
wechslungen sind nicht erlaubt –
kämpft die Eintracht zwar, kann aber
keinerlei Erfolge verbuchen. Im Ge-
genteil: Nach einer halben gespielten
Stunde zieht Wild aus 30 Metern ab
und trifft erneut ins Herz der Ein-
tracht. Das 0:5 ist gleichzeitig der

Halbzeitstand.

Mal läuft es so,
mal anders

In der zweiten Halbzeit
sind nur wenige Minuten
gespielt, als Blusch den
gebürtigen Hessen Za-
czyk - den besten Gäste-
spieler neben Cieslarczyk
und Wild - im Strafraum
legt und Schiedsrichter
Alfons Betz aus Regens-
burg als einzige Option
ein Elfmeterpfiff bleibt.
Witlatschil verwandelt
den fälligen Strafstoß in
der 53. Minute recht hu-
morlos und sicher. 0:6 –
nun ist auf der einen Seite
der letzte Widerstand ge-
brochen und auf der an-
deren Seite scheint der

Torhunger durch das halbe Dutzend
gestillt.

In der nächsten halben Stunde tut
sich entsprechend wenig auf dem
Platz, ehe es in den letzten Minuten
dieser Partie nach einmal turbulenter
wird. So unterläuft Lindner in der 84.
Minute ein Handspiel im Strafraum.
Schiedsrichter Betz pfeift, Witlatschil
schießt, und Loy ist zum siebten Mal
an diesem Nachmittag geschlagen.
0:7. So hoch hat die Eintracht in der
Bundesliga zu Hause noch nicht ver-
loren.

Huberts bietet sich kurz darauf die
Chance, wenigstens den Ehrentreffer
für die Gastgeber zu erzielen. KSC-
Keeper Paul hat Stein zu Fall ge-
bracht, und Betz entscheidet zum
dritten Mal in dieser Partie auf Elfme-
ter. Doch der Eintracht will an diesem
Tag wahrlich nichts gelingen. Willi
Huberts versagen am Elfmeterpunkt
wie vor vierzehn Tagen gegen den
Bremer Torhüter Bernhard die Nerven
und Paul kann den Schuss abwehren.
Der Schlusspunkt in einem denkwür-
digen Spiel ist gesetzt.

Knapp fällt das Fazit von Trainer
Horvat zu diesem Debakel aus: „Es
läuft mal so, läuft mal anders. Haben
die geschossen wie Wilde und getrof-
fen mit jedem Schlag.“ Um Spott
brauchen sich Frankfurts höchstklas-
sige Fußballer nicht zu sorgen. So
verleiht ihnen die Presse einen neuen
Vereinsnamen: „Eintracht 07“.

Blick in die Kristallkugel

Auch sein Heimspiel wird der KSC im
Januar 1965 gegen die Eintracht ge-
winnen – allerdings „nur“ mit 3:1.
Letztlich helfen die vier Punkte gegen
die Riederwälder aber nicht – am En-
de der Spielzeit sind die Karlsruher als
Tabellenvorletzter sportlich abgestie-
gen. Dass sie dennoch die Klasse
halten, verdanken sie der Aufsto-
ckung der Bundesliga von 16 auf
18 Vereine, über die der DFB mit einer
„Lex Berlin“ die Tasmania und damit
einen Hauptstadtverein in die höchs-
te deutsche Spielklasse manövriert.

Für die Eintracht endet die Saison
auf einem enttäuschenden 8. Platz.
Dabei stehen lediglich vier Heimsiege
zu Buche, während die Riederwälder
durch sieben Siege und drei Unent-
schieden in fremden Stadien auf Platz
Drei in der theoretischen Auswärtsta-
belle rangieren.

Für Fritz Kübert bleibt das Spiel ge-
gen den KSC sein erster und auch
letzter Bundesligaeinsatz für die
Eintracht. Im Nachfeld finden hef-
tige Diskussionen darüber statt, ob
Küberts Vater als Spielausschuss-
vorsitzender der Eintracht auf die
Nominierung seines Filius’ Einfluss
genommen hat ... ◊ Frank Gotta

Eintracht Frankfurt -
Karlsruher SC 0:7

Eintracht: Loy, Blusch, Huberts,
Kraus, Kübert, Landerer,
Lindner, Stein, Trimhold,
Tutschek, Weber
Karlsruhe: Paul, Cieslarczyk,
Geisert, Jendrosch, Koßmann,
Marx, Saida, Wild, Wischnowsky,
Witlatschil, Zaczyk
Schiedsrichter:
Betz (Regensburg)
Tore: 0:1 Zaczyk (4.), 0:2 Wild
(6.), 0:3 Cieslarczyk (12.), 0:4
Cieslarczyk (13.), 0:5 Wild (30.),
0:6 Witlatschil (53., Foulelf-
meter), 0:7 Witlatschil (84.,
Handelfmeter)
Zuschauer: 20.000

Spott für Eintracht 07
Der Karlsruher SC beschert der Eintracht im Sommer 1964 eine historische Schlappebeschert der Eintracht im Somme
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Trainer Horvat (links) muss ohne
den verletzten Solz auskommen.

Ebenfalls kein guter Tag für Fritz
Kübert.

Kein guter Tag für
Ludwig Landerer (rechts)
und Egon Loy (unten).


