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Wir schreiben den 19. Mai
1984. Knapp 40.000 Zuschauer
sind ins Volksparkstadion ge-
kommen, um dabei zu sein,
wenn der HSV am vorletzten
Bundesliga-Spieltag gegen die
Eintracht den Weg zur erneu-
ten Meisterschaft ebnet. Nur
die schlechtere Tordifferenz
trennt die Hamburger vom
führenden VfB Stuttgart.

Schon im Falle eines Punktverlustes
der Schwaben bei den heimstarken
Bremern wäre der HSV bei einem
Heimsieg Tabellenführer. Aber auch
bei einem VfB-Sieg würde sich der
HSV mit wenigstens einem Punkt al-
le Titelchancen offenhalten. Denn
am letzten Spieltag kommt es zum
direkten Aufeinandertreffen der bei-
den Kontrahenten im Neckarstadion.

Recht entspannt kann die Eintracht
an diesem Samstag im hohen Norden
antreten. Denn eigentlich ist in denTa-
bellenniederungen der Bundesliga al-
les klar: Als Absteiger stehen der Club
aus Nürnberg sowie der Vizemeister
von 1959 (jener Verein mit dem für
Eintracht-Fans unaussprechlichen Na-
men) fest, die Eintracht wird als 16. die
Relegationsspiele gegen den Dritten
der Zweiten Bundesliga bestreiten.
Dass die auf 15 platzierten Bochumer
noch einmal in Gefahr geraten, mit
den Frankfurtern die Plätze zu tau-
schen, ist äußerst unwahrscheinlich.
Drei Punkte Vorsprung hat der VfL.

Trainer Dietrich Weise will mögliche
Punkte für seine „Bubis“ in Hamburg
dennoch nicht abschreiben: „Wir wer-
den uns keinesfalls im Hinblick auf die
Relegationsspiele schonen.“ Freilich
trifft er auf einen Konterpart, der aus
dem Vollen schöpfen kann. Für das
Spiel gegen die Eintracht bietet HSV-
Trainer Ernst Happel eine Elf auf, die
durchweg aus Auswahlspie-
lern des DFB be-
steht: Stein,
Kaltz, Groh, Ja-
kobs,Magath,Hart-
wig, Rolff und Mi-
lewski waren für die A-
Nationalmannschaft
aktiv,Wehmeyer zählt zur
DFB-Olympiaelf, von Hee-
sen und Wuttke sind U23-
Nationalspieler.

Wie erwartet übernimmt
der HSV direkt nach dem An-
pfiff die Initiative. Rolff bietet
sich nach vier Minuten die erste
Schusschance, er trifft aber nur
das Außennetz. Kurz darauf hat von
Heesen Torhüter Pahl mit einem
Schuss aus zehn Metern bereits
überwunden, doch Kraaz kann für
seinen Keeper klären. In der neunten
Minute kann die Eintracht einen Eck-
stoß erzwingen. Von rechts segelt
der Ball in den Strafraum, HSV-Tor-
hüter Uli Stein ist da und faustet die
Kugel an die Strafraumgrenze. Dort
ist Sievers zu Stelle, der auf den frei-
stehenden Falkenmayer zurückpasst.

Aus 25 Metern hält „Falke“ flach
drauf, erwischt Stein auf dem fal-
schen Fuß und trifft ins rechte Tor-
eck. Der Außenseiter führt mit 1:0.

Mit wenig planvollen Angriffen
versucht der HSV nun, den Ausgleich
zu erzwingen. Doch die Frankfurter
Abwehr steht sicher und lässt nur
wenige Chancen zu. Zudem starten
die Hessen immer wieder schnelle
Konter, die die Hamburger Abwehr
beschäftigen und dafür sorgen, dass
der HSV kein Powerplay aufbauen
kann. Die Zuschauer sehen den
Meister zwar feldüberlegen, die kla-
reren Chancen erarbeiten sich aber
die Riederwälder. Erst fünf Minuten
vor dem Halbzeitpfiff kommt der Fa-
vorit zu guten Einschussmöglichkei-
ten, aber nicht an Pahl vorbei.

Happel reagiert

In der Halbzeit reagiert Trainer Ernst
Happel auf die schwache Vorstellung
seiner Stürmer und bringt den in
Hamburg ungeliebten, weil mit
Schalke kokettierendenTorjäger Die-
ter Schatzschneider für Wuttke ins
Spiel. Auf dem Platz ändert dies frei-
lich zunächst wenig, denn die zweite
Hälfte setzt sich so fort, wie die ers-
te geendet hatte: mit Chancen für
die Eintracht. So setzt sich in der 50.
Minute Mohr in Szene, als er im Mit-
telfeld Groh austrickst und in Rich-
tung Hamburger Tor zieht. Sein
Schuss mit dem linken Fuß geht aber
am Kasten von Uli Stein vorbei.

Milewski hat in der 56. Minute
nach einem Heber von Jakobs die
bislang beste Gelegenheit zum Aus-
gleich, scheitert aber mit seinem
Schuss aus elf Metern
an Pahl. Auch

zeigt
Schatzschneider,

dass er als Nachfolger
Horst Hrubeschs zwar die Länge des
Kopfballungeheuers hat, aber nicht
dessen fußballerische Größe. Zwei-
mal kann er nach Eckbällen Bewa-
cher Kraaz überspringen, zweimal
gehen die Kopfbälle übers Tor.

Die Eintracht versteckt sich weiter
nicht, sondern versucht, über schnel-
le Konter zum Erfolg zu kommen. So
hat Falkenmayer nach gut einer Stun-
de die Chance zum 0:2, scheitert mit

seinem Schuss
aber an Stein. Auf

der Gegenseite ver-
sucht sich Magath mit einem

Kopfball und trifft den Pfosten. Kurz
darauf wechselt Trainer Weise erst-
mals aus, für den erschöpften Mohr
betritt - frei nach demMotto „Angriff
ist die beste Verteidigung“ - mit Jan
Svensson ein weiterer Stürmer den
Rasen. Eine Viertelstunde vor Schluss
kommt Tobollik für Krämer. Just To-
bollik ist es auch, der sich zwei Minu-
ten später schön auf dem linken Flü-
gel durchsetzt und flankt. Doch
Svensson verpasst.

In der 90. Minute dann ein weite-
rer erfolgversprechender Angriff der
Eintracht. Svensson setzt sich im

Strafraum gegen Jakobs durch, der
ihn umreißt. Schiedsrichter Wippker
zögert keine Sekunde und pfeift Elf-
meter. Nun zeigt Ralf Falkenmayer
Nervenstärke. Der 21-Jährige schießt
platziert ins linke Toreck zum 2:0.

Die A-Jugend jubelt

Kurz darauf beendet der Schlusspfiff
die Partie, die die Frankfurter Spieler
jubeln lässt und Hoffungen nährt, die
Relegation doch vermeiden zu kön-
nen. Das klappt zwar trotz eines 3:0
eine Woche drauf gegen den 1. FC
Kaiserslautern nicht. In der Relegati-
on aber wird sich die Eintracht An-
fang Juni dann souverän gegen den
MSV Duisburg behaupten.

Mit hängenden Köpfe schleichen
dagegen die Hamburger vom Platz.
Die norddeutsche Nachbarschafts-
hilfe hat nicht funktioniert, Werder
Bremen unterlag dem VfB mit 1:2.
Damit haben die Stuttgarter zwei
Punkte Vorsprung vor dem HSV und
das um neunTore bessere Torverhält-
nis. Am letzten Spieltag im Neckar-

stadion müssten die Hansestädter
mit fünfTreffern Differenz gewinnen,
um nochMeister zu werden. De facto
hat die Eintracht mit ihremAuswärts-
sieg den VfB zum Meister gekürt.
Dessen ist sich auch Nationalspieler
Manni Kaltz bewusst, der den Erfolg
der Weise-Bubis kommentiert: „Wir
haben den Titel gegen ’ne Fußball-
A-Jugend verloren.“ ◊ Frank Gotta

Frankfurt: Pahl, Fruck, Kraaz,
Berthold, Kroth, Sievers, Falken-
mayer, Borchers, Mohr (67.
Svensson), Müller, Krämer (75.
Tobollik)

Hamburg: Stein, Kaltz, Groh,
Jakobs, Wehmeyer, Magath,
Hartwig (77. Schröder), Rolff,
Milewski, von Heesen, Wuttke
(46. Schatzschneider)

Schiedsrichter:
Wippker (Aachen)

Tore: 0:1 Falkenmayer (9.),
0:2 Falkenmayer (90. Elfmeter).

Zuschauer: 38.000

Zweifacher Torschütze in Hamburg und beim
„Kicker“ Mann des Tages: Ralf Falkenmayer.

Hält seinen Kasten im Volksparkstadion sauber:
Jürgen Pahl. Fotos: Archiv

Macht nach seiner Einwechslung richtig Dampf
und holt einen Elfmeter heraus: Jan Svensson.

Schafft letztlich mit seinen
„Bubis“ das Wunder Klassen-
erhalt: Trainer Dietrich Weise.

In der Saison
83/84 woll-

ten 38.000
Zuschauer das
letzte Heim-
spiel des Meis-
terschaftsfavo-
riten HSV sehen.

Die Meistermacher vom Main
Wie Eintracht Frankfurt dem Hamburger SV einmal die Titelverteidigung verdarb


