
Zuhause eine Macht - aus-
wärts meinst Punktelieferant.
Die Eintracht der Spielzeit
71/72 hat zwar nicht wie in
der letzten Saison mit dem
Abstiegskampf zu tun,
verspielt aber den Aufstieg in
höhere Tabellenregionen
meist durch ein schwaches
Auftreten auf gegnerischen
Plätzen. Die ersten Punkte in
der Fremde ergattern die
Riederwälder am 12. Spieltag
beim 4:3-Sieg in Bielefeld.
Diesem Erfolg wollen die
heimstarken Frankfurter im
nächsten Spiel am 30. Okto-
ber gegen den VfL Bochum
allzu gerne einen weiteren
Heimsieg folgen lassen.

Um nicht mehr in die Gefahr eines
Abstiegs zu geraten, hatte man sich
am Riederwald vor der Saison ent-
schieden, den Sparkurs der letzten
Jahre aufzugeben und kräftiger am
Personalkarussell zu drehen. Spieler
wie Wagner, Weber, Wirth und Linde-
mann, die es nicht schaffen, in Reich-
weite der Stammformation zu rücken,
werden abgegeben, Keifler beendet
als Sportinvalide seine Profilaufbahn
und Dieter Lindner wird nun end-
gültig verabschiedet. Neu ins Team
rücken neben den eher unbekannten
Größen Ritter, Stahl, Ungewitter und
Diehl auch gestandene Profis wie
Roland Weidle vom VfB Stuttgart,
Thomas Parits
vom 1. FC Köln
und der von
Grabowski

empfohlene türkische
Stürmer Ender Konca von
Eskisehirspor. Grabowski
selbst wird unter anderem
heftig von Feyenoord Rotterdam um-
worben, bleibt aber bei der Eintracht.

Im anstehenden Spiel gegen
Bochum sind zwei Punkte fest ein-

kalkuliert, der Bundesliganeuling aus
dem Ruhrpott sollte nach den bisher
gezeigten Saisonleistungen auch zu
schlagen sein. Trainer Ribbeck ver-
traut der schon gegen Bielefeld nicht
zuletzt wegen Trinkleins Platzverweis
aus der Partie gegen Lautern umfor-
mierten Abwehr. Dieser sollen auf den
Außenpositionen Reichel und Wirth
sowie Heese und Lutz als Vorstopper
und Libero die so dringend benötigte
Stabilität verleihen. Konca und Parits
erhalten im Sturm Unterstützung
durch Grabowski, dahinter stellen
Nickel, Hölzenbein und Rohrbach
das Mittelfeld. Rohrbach fällt
dabei die Aufgabe zu, die Kreise
des Regisseurs der Bochumer, „Eia“
Krämer, entscheidend einzuengen.

Die Eintracht lässt in der ersten
Halbzeit gegen den Tabellen-16. aus
Bochum auch keinen Zweifel daran
aufkommen, wer im Waldstadion Herr
im Hause ist. Bereits in der 8. Spiel-
minute gehen die Riederwälder in
Führung.
Der erneut
überra-
gende

Grabowski zieht eine
gefährliche Flanke vor das Bo-
chumer Tor. Bochums Torsteher
bleibt auf der Linie kleben, und
Ender Konca, dem mangels
Torerfolgen manch einer be-

reits die Bundesliga-
tauglichkeit
absprechen
wollte, hat
wenig Proble-

me mit dem
Kopf das 1:0 für
die Frankfurter
zu erzielen. Es ist
sein zweites Bun-

desligator für die
Eintracht.

Ender Konca gibt
sein Tor offensicht-
lich Auftrieb. Seine

Aktionen wirken selbstbewusster und
zielstrebiger als bislang in dieser

Saison.
Trotz des Sturmwir-
bels, den die Offensive der Eintracht
wieder einmal entfacht, bereitet
Trainer Ribbeck die Abwehr Kopfzer-
brechen. Heese sieht ein ums andere
Mal gegen Walitza schlecht aus, und
auch Routinier Lutz leistet sich eine
Reihe von Unkonzentriertheiten. Wie

so oft kaschiert die Ein-
tracht

ihre Unzulänglichkeiten in der
Abwehr aber durch ihre Stärken
im Sturmspiel. Nur mit dem Tore-
schießen hapert es auch heute.

Die Auswechslung von Heese
zur Pause ist nach dessen Leis-
tung durchaus nachvollziehbar.

Die Einwechslung
von Dieter Unge-

witter soll der
Defensive der
Eintracht zu

einer grö-
ßeren Si-
cherheit
verhel-
fen, wie

auch die
von Ribbeck umgestellte

Abwehr. Lutz spielt nun Vorstopper
und Bernd Hölzenbein übernimmt die
Liberoposition. Daran hat der „Holz“
allerdings keine guten Erinnerungen.
Bei seinem Debüt auf dieser Position
in einem Pokalspiel gegen den
Vizemeister von ’59 im August des
letzten Jahres stand es im Wald-
stadion nach 21 Minuten bereits 0:3
gegen die Eintracht …

Stürmend
zum Zittersieg

In der 56. Minute ist es Ender Konca,
der aus gut 25 Meter Entfernung
das 2:0 erzielt. Der Bochumer Tor-
hüter Bradler kann den tückischen
Aufsetzer des türkischen National-
spielers nicht unter Kontrolle bringen.
Konca ficht die Unpässlichkeit
Bradlers nicht an, er freut sich über
sein drittes Saisontor und bei der
Eintracht beginnt man wieder ver-

stärkt zu
hoffen, dass
die Neu-
verpflichtung
doch noch ein-
schlagen wird.

Damit nicht ge-
nug, denn jetzt
kommt die Offen-
sive der Hausher-
ren so richtig auf
Touren. Nickel legt
Grabowski in der
69. Minute den Ball auf, und Bradler
kann den Schuss des Frankfurter
Kapitäns nicht festhalten. Thomas
Parits ist – wie es sich für einen
Mittelstürmer gehört – zur Stelle
und vollstreckt mühelos. Nach dem
3:0 scheint die Partie endgültig
zugunsten der Frankfurter entschie-
den.

Leider beginnt sich trotz der
Überlegenheit der Eintracht abzu-
zeichnen, dass Ribbecks taktische
Manöver in der Defensive wieder ein-
mal keine Früchte tragen werden. In
der 76. Minute ist es dann soweit, es
klingelt zum ersten Mal in Kunters
Kasten. Reinhold Wosab zieht aus
20 Metern mächtig ab und lässt Dr.
Kunter keine Chance. Statt einem
durchaus möglichen 6:0 führt die
Eintracht nur noch mit 3:1.

Aber es kommt noch schlimmer
für die über weite Strecken so spiel-
bestimmenden Frankfurter, die gegen
Ende wieder einmal nachlassen.
6 Minuten vor dem Abpfiff ist es
Hans Walitza, der mit einem harten
Flachschuss für das 2:3 aus Bochumer
Sicht sorgt. Der Sieg, den die Frank-
furter unter Dach und Fach glaubten,
gerät noch einmal in Gefahr und die
Zuschauer danken ihrer Mannschaft
für den in dieser Partie überflüssigen
Nervenkitzel mit Pfiffen.

Am Ende wird das über weite
Strecken überlegen geführte Spiel
der Eintracht jedoch belohnt: Es
bleibt beim verdienten Erfolg der
Gastgeber. So sehen es auch nach
dem Spiel beide Trainer. Dabei weiß
Bochums Trainer Eppenhoff selbst
nicht recht, wie seine Mannschaft
zu einem achtbaren Ergebnis kam:
„Unfassbar, wie eine technisch so her-
vorragende Mannschaft auf einmal
so arg in Schwierigkeiten kommen
kann. Die Eintracht ist anfällig, wenn
sie ein Gegentor bekommt. Wir

wussten zwar, dass Eintracht leicht
wackelt, aber dass es sich so aus-
wirken würde, hätten wir doch nicht
gedacht.“ Trainer Ribbeck ist von
dieser Eigenart, die er seiner Mann-
schaft nicht austreiben kann, offen-
sichtlich genervt: „Es ist doch immer
wieder dasselbe, wenn’s bei uns
einreißt, könnte man fast verrückt
werden.“

Mit diesem Sieg etabliert sich die
Eintracht im Mittelfeld der Liga,
wo sie sich auch bis zum Ende der
Hinrunde tummelt. Die Rückrunde
läuft dann besser als erwartet. Am
Ende der Saison wird wahr, was kaum
ein Eintrachtfan zu hoffen wagte:
Die Eintracht hat sich mit dem Errei-
chen des fünften Platzes für
den UEFA-Cup qualifiziert. Möglich
wird dies durch die Heimstärke – die
Spielzeit bringt eine Heimbilanz von
31:3 Punkten – sowie dem ein-
zigen Auswärtserfolg der Rückrunde
in Duisburg (1:0) im letzten Saison-
spiel durch ein Tor von Bernd Nickel.

◊ Frank Gotta
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Eintracht Frankfurt –
VfL Bochum 3:2

Eintracht: Kunter, Reichel,
Heese (46. Ungewitter), Lutz,
Wirth, Hölzenbein, Nickel,
Rohrbach, Grabowski, Parits (76.
Kalb), Konca
Bochum: Bradler, Wosab,
Rüsing, Jablonski, Versen,
Walitza, Fechner, Balte, Krämer
(69. Köper), Fern, Hartl (49.
Galeski)
Schiedsrichter: Biwersi
(Bliesransbach)
Tore: 1:0 Konca (8.), 2:0 Konca
(56.), 3:0 Parits (69.), 3:1 Wosab
(76.), 3:2 Walitza (84.)
Zuschauer: 14.000

Grabis Protegé trifft doppelt
Der Aufsteiger aus Bochum zu Gast bei heimstarken Frankfurtern
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Das Mannschaftsfoto zur Saison
noch ohne Ender
Konca. Oben
von links:

Trainer Ribbeck,
Ritter, Stahl,
Lutz, Trinklein,

Reichel, Schämer,
Grabowski, Heese.
Mitte: Weidle,
Ungewitter,

Hofmann, Wirth,
Nickel. Unten Parits,
Feghelm, Diehl, Kalb,

Hölzenbein, Dr.
Kunter, Rohrbach.
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