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Wir schreiben den 23. März
1958. In der Oberliga Süd
steht am 27. Spieltag ein
echtes Spitzenspiel an: Der
Tabellenführer Eintracht
Frankfurt reist nach Nürnberg,
um sich dort mit dem punkt-
gleichen Tabellenzweiten zu
messen. Sowohl für die Frank-
furter als auch für den Club
steht viel auf dem Spiel – vier
Spieltage vor dem Ende der
Punktrunde gilt es, den
Anspruch auf einen der ersten
beiden Tabellenplätze zu un-
termauern, die eine Teilnahme
an der Endrunde um die Deut-
sche Meisterschaft sichern.

Als Tabellenfünfter der Vorsaison ist
die Eintracht als Mitfavorit in die
Oberliga-Spielzeit 1957/58 gestar-
tet. Und schnell zeigt sich, dass sie
dieser Rolle gerecht werden kann.
Vor allem die neuformierte Abwehr
um Horvat kann überzeugen und
lässt in den 15 Spielen der Hinrunde
gerade einmal 14 Gegentreffer zu.
Da die Stürmer in derselben Zeit 33
Mal zum Erfolg kommen, setzt sich
die Eintracht von Anfang an in der
oberen Tabellenregion fest und be-
endet die erste Halbserie als Zweiter
mit 22:8 Punkten und damit nur ei-
nen Punkt hinter dem Spitzenreiter
aus Nürnberg.
Nochmals verstärkt geht es in die

Rückrunde, denn ab dem Jahres-
wechsel stehen Sztani, Hanek und
Lörinc nun auch für Pflichtspiele zur
Verfügung. Das Trio hatte Ungarn
nach dem Volksaufstand bereits
1956 verlassen, war bislang aber nur
in Freundschaftsspielen spielberech-
tigt. Zwar gibt es am 20. Spieltag mit
einem 2:4 beim BC Augsburg einen
Ausrutscher, da aber Spitzenreiter
Nürnberg parallel in Karlsruhe ver-
liert, bleibt der Kontakt zur Spitze
gewahrt. Bereits am nächsten Spiel-
tag übernimmt die Eintracht nach ei-
nem 2:0 über den FSV im Frankfurter
Derby die Tabellenspitze.
Mehr als 50.000 Zuschauer sind in

den Zabo gekommen, um ihren Club
siegen zu sehen. Unüberhörbar fin-
den sich auf den Tribünen des Stadi-

ons
aber auch Anhänger der

Eintracht, die darauf hof-
fen, dass die Mannen um
den Wiener Trainer Adolf
Patek, der seit 1956 den
Übungsbetrieb am Rie-
derwald leitet, nicht
punktlos zurück nach
Frankfurt reisen werden.

Furiose Halbzeit

Was nach dem Anpfiff durch den
Mannheimer Schiedsrichter Schmet-
zer folgt, ist eine der furiosesten ers-
ten Halbzeiten der Oberligage-
schichte. Von der ersten Minute an
geht es auf dem schneebedeckten
Boden zur Sache, als gäbe es kein
Morgen. In der 3. Minute startet
Lindner ein Solo, lässt zwei Nürnber-
ger aussteigen und schießt. Den ab-
geblockten Ball nimmt Meier ebenso
ins Visier wie der Nürnberger Torhü-
ter Schaffer. Doch der Frankfurter ist
schneller. Es steht 0:1. Die Antwort
des Clubs lässt nur eine Minute auf
sich warten. Als Horvat auf dem
Schneeboden die Balance verliert, ist
Schweinberger zur Stelle und schiebt
das Leder zum 1:1 in die Ecke des
von Loy gehüteten Tores.
Rund 20 Minu-

ten sind gespielt,
als sich Meier den
Ball erkämpft und
eine präzise Flanke
auf Sztani schlägt.
Vom Kopf des Un-
garn nimmt der
Ball seinen Weg
und trudelt unter

Schaffer
hindurch über die Linie – 1:2. Vier
Minuten später kann die Eintracht
ihre Führung sogar ausbauen. Nach
einem furiosen Zusammenspiel von
Pfaff und Sztani, das die Nürnberger
Abwehr verwirrt, schießt Sztani flach
zum 1:3 ein.
Aber noch gibt sich der Club nicht

geschlagen. Schober lässt einen
Fernschuss vom Stapel, Glomb
fälscht ab, und Loy ist chancenlos. Es
steht 2:3. In Minutenfrist kann die
Eintracht aber den alten Torabstand
wieder herstellt. Kreß zieht in seiner
unnachahmlichen Art die Außenlinie
entlang, sieht den heranstürmenden
Lindner, der von der Höhe des
Elfmeterpunkts aus
zum 2:4

vollendet. Wie schon beim 1:3 über-
nehmen Pfaff und Sztani die Haupt-
rollen beim nächsten Treffer. Einen
Schlenzer des Frankfurt Regisseurs
netzt Sztani, der seinen Gegenspieler
Knoll ein ums andere Mal schwinde-
lig spielt, per Flachschuss aus dem
Strafraum zum 2:5 ein. Den Schluss-
punkt des Torreigens dieser ersten
Hälfte setzen die Nürnberger, als Loy
einen Kopfball Morlocks nicht fest-
halten kann und Schweinberger sei-
nen zweiten Treffer erzielt.

„Bravo Eintracht!“

Nach diesen furiosen 45 Minuten ist
es nicht verwunderlich, dass es die
beiden Kontrahenten in der zweiten
Hälfte etwas geruhsamer angehen
lassen. Dass keine Tore mehr fallen,
ist zum einen der „Verdienst“ des un-
glücklich pfeifenden Schiedsrichters
Schmetzer, der einem Treffer von

Kreß, bei dem der Ball
deutlich die Linie pas-
siert, bevor er von
Knoll aus dem Tor
geschlagen wird,
die Anerkennung
verweigert. We-
nig Fortune
hat auch
Morlock
zehn Mi-
nuten vor
dem
Ab-

pfiff, als er
mit einem unberech-

tigten Handelfmeter an Loy
scheitert. So bleibt es beim 3:5.
„Bravo Eintracht!“ prangt am

Montag in großen Lettern auf der Ti-
telseite des „Neuen Sports“, drama-
tisch unterstützt durch ein bildhaftes
„Eintracht-Hurrican über Nürnbergs
Stadion“. Keinen Zweifel lässt Autor
Ludwig Dotzert aufkommen, wer in
Nürnberg dominierte: „In diesem
Spiel wurde der Club nicht nur be-
siegt, er wurde zerrupft, er wurde zu
Paaren getrieben, er wurde umspielt.
Es gab Minuten, wo er einfach dane-
ben stand wie elf Litfaßsäulen. In
diesem Spiel zerstoben die letzten
Zweifel, wer die beste Mannschaft
des Südens ist.“
Nach diesem grandiosen Sieg in

Nürnberg scheint die Teilnahme der

Eintracht an der Endrunde um die
Deutsche Meisterschaft gesichert.
„Wer könnte sie ihnen noch abja-
gen?“, fragt „Der neue Sport“, um
gleich selbst die Antwort zu geben:
„Abjagen? Die Münchener, die Für-
ther, die Karlsruher? Mit dem Re-
chenstift, ja. Auf dem Rasen wohl
kaum. Wenn die Eintracht in den
noch ausstehenden drei Spielen nur
die Hälfte der Leistungen zeigt, mit
der sie in Nürnbergs Stadion bis zur
Pause alle gängigen Vorstellungen
von einem Rivalenkampf der beiden
Mannschaften an der Spitze über
den Haufen rannte, dann kann ihr
niemand mehr etwas anhaben.“
Doch es kommt anders. Zunächst

läuft alles nach Plan, das nächste Liga-
Heimspiel gewinnt die Eintracht mit
2:0 gegen Schweinfurt 05. Dann je-
doch bringen die letzten beiden Spiel-
tage eine riesige Enttäuschung: Nach
einem unglücklichen 1:2 gegen die
SpVgg Fürth am Riederwald geht es
im letzten Spiel zum Jahn nach Re-
gensburg, der bereits als Absteiger
feststeht. Doch statt des erwarteten
Sieges gibt es ein 0:1, bei demPfaff ei-
nen Elfmeter verschießt. Die Eintracht
hat als Dritter mit 39:21 Punkten drei
Punkte hinter Meister KSC die Qualifi-
kation zuden Spielen umdieDeutsche
Meisterschaft verpasst. Quasi als Re-
vanche mit dreiwöchiger Verspätung
zieht der Club als Tabellenzweiter in
die Endrunde ein. ◊ Frank Gotta

Nürnberg: Schaffer, Zeitler,
Ucko, Zenger, Knoll, Schober,
Albrecht, Morlock, Glomb,
Schweinberger, Schmid.

Frankfurt: Loy, Höfer, Bechtold,
Schymik, Horvat, Weilbächer,
Kreß, Sztani, Pfaff, Lindner,
Meier

Schiedsrichter:
Schmetzer (Mannheim)

Tore:
0:1 Meier (3.)
1:1 Schweinberger (4.)
1:2 Sztani (20.)
1:3 Sztani (24.)
2:3 Glomb (27.)
2:4 Lindner (28.)
2:5 Sztani (34.)
3:5 Schweinberger (39.)

Zuschauer: 52.000

Gibt dem Abwehrzen-
trum der Eintracht
deutlich mehr Stabi-
lität: der Stopper
und vielfache jugo-
slawische National-
spieler Ivica
Horvat.

Sorgt
im
Sturm-
zentrum
für Furore
und erzielt
in Nürnberg
drei Treffer:
Istvan Sztani.

Los geht’s
am Jäger-
stübchen.

7 Mark kostet
die Fahrt für

Eintrachtfans mit
dem Omnibus nach

Nürnberg.

Bitterkalt. Die frierende Mannschaft vor dem furiosen Sieg beim Club in Nürnberg. Von links: Pfaff, Loy,
Horvat, Höfer, Schymik, Weilbächer, Bechtold, Lindner, Meier, Kreß, Sztani.

Ein Frankfurter Sturm über dem Zabo
Fünf Eintracht-Tore beim „Club“ in einer Halbzeit


