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Der nachträglich dem Vereins-
namen zugefügten Jahreszahl
„1899“ zum Trotz ist Hoffen-
heim historisch betrachtet ein
fußballerisches Niemandsland.
Über lange Jahrzehnte be-
stimmten andere Mannschaf-
ten der Rhein-Neckar-Region
die Schlagzeilen, wenn es um
die Hatz nach dem runden Le-
der ging: der SV Waldhof, der
VfR Mannheim oder Phoenix
Ludwigshafen.

Eintracht Frankfurt und die Waldhöfer
etwa teilen die Erfahrungen aus sieben
gemeinsamen Bundesligaspielzeiten.
Geprägt waren diese Aufeinandertref-
fen vor allem von der Heimstärke des
jeweiligen Gastgebers. So reichte es
für die Eintracht nie zu einem Bundes-
ligasieg bei den Mannheimern. Nur
unwesentlich besser die Erfolgsbilanz
der Waldhöfer: Lediglich einmal konn-
ten sie bei ihrem 3:1-Sieg in der Saison
1983/84 die Punkte aus dem Wald-
stadion entführen.
Auf diese Heimstärke setzt die

Eintracht auch beim Aufeinander-
treffen am 11. September
1987. Punkte hat die Elf vom
Riederwald nämlich am achten

Spieltag der
Saison 87/88 bitter nötig. Der Sai-
sonstart mit einer neu zusammenge-
stellten Mannschaft ist gründlich
missraten. Zu Beginn der neuen Sai-
son hatte wie geplant Karlheinz Feld-
kamp die Trainerposition übernom-
men. Aber nicht nur an den Namen
Feldkamp müssen sich die Fans ge-
wöhnen - unter anderem verlassen
mit Pahl, Berthold, Falkenmayer,
Theiss, Krämer und Mitchell teilwei-
se wichtige Leistungsträger den Ver-
ein. Kompensiert werden soll dies
durch eine ausgiebige Einkaufstour,
verpflichtet werden Balzis, Schulz,
Schlindwein, Roth, Heitkamp, Kost-
ner, Haub, Ernst und Klepper. Als
Krönung leistet sich der Verein mit
Lajos Detari von Honved Budapest
einen ungarischen Mittelfeldregis-
seur, dessen Verpflichtung alleine 3,6
Millionen Mark kostet.

Vier magere Pünktchen stehen auf
dem Konto der Eintracht vor diesem
Freitagabendspiel, die gerade einmal
zum 16. Tabellenplatz reichen -
punktgleich mit Kaiserslautern und
Homburg. Zudem ist Wundenlecken
nach der 2:3-Niederlage bei den
Münchner Bayern am Spieltag zuvor
angesagt, denn nachToren von Smo-
larek und Schulz hatte die Eintracht
bereits 2:0 geführt.
Bereits 30 Sekunden nach dem

Anpfiff des Spiels durch Schiedsrich-
ter Assenmacher aus Hürth wird den
14.000 Zuschauern beim ersten
Waldhöfer Rückpass auf ihren Tor-
hüter Uwe Zimmermann klar: Bei den
Mannheimer steht „Gegentreffer
vermeiden“ zuoberst im Pflichten-
heft. Gerne nimmt die Eintracht die-
se Einladung zum Offensivspiel an
und versucht sich ander Premiere des
ersten Heimtores in einem Ligaspiel
dieser Saison. Gerade einmal vier Mi-
nuten sind gespielt, als Günter Güttler
einen Schuss der Eintracht mit der
Hand abwehrt. Zu den Anwesenden,
die diese Regelwidrigkeit nicht

gesehen haben, zählt jedoch
auch Schiedsrichter Assenmacher, so
dass der Elfmeterpfiff ausbleibt.
So dauert es bis zur 12. Minute,

ehe die Zuschauer einen Grund zum
Jubeln haben. Tsionanis vertändelt
den Ball, Sievers passt zu Thomas
Klepper im Mittelfeld, der sieht, wie
AndreasMöller startet. Kleppers Pass
findet zentimetergenau den Mitspie-
ler, der auf Zimmermann zuläuft, den
Waldhöfer Schlussmann umkurvt
und locker zum 1:0 ins leere Tor ein-
schiebt. Es ist bereits der dritte Sai-
sontreffer für den gerade 20 Jahre
jungen Möller, der mittlerweile aus
der Stammformation nur noch
schwer wegzudenken ist.
Kurzeitig geben die Mannheimer

Maurermeister ihre Defensivtaktik
auf und versuchen, den Ausgleich zu
erzielen. Und in der 18. Minute kön-
nen sie dieses Ansinnen beinahe um-
setzen, als Schmöller eine scharfe

Flanke in den Frankfurter Strafraum
schlägt. Zwar ist Binz zur Stelle, um
zu klären, der Libero rutscht aber so
unglücklich in den Ball, dass dieser
über Gundelach hinweg gegen die
Latte des eigenenTores prallt. Glück-
licherweise kann Martin Trieb –
1982 bis 1986 in insgesamt 90 Liga-
spielen für die Eintracht aktiv –
den Abpraller nicht verwerten und
jagt die Kugel über das Tor.
Nun besinnen sich die Mannhei-

mer wieder darauf, dass ihre neu de-
finierte eigentliche Aufgabe darin
besteht, den knappen Rückstand zu
halten. Im
Kampf
Mann ge-
gen
Mann
ver-
sucht
man,
den

Frankfurter
Schwung zu
bremsen: Jo-
chen Müller
nimmt sich
Detaris an,
Tsionanis

deckt
Smolarek,

und Balzis wird von Dickgie-
ßer beharkt. Fatal bei dieser Taktik ist
allerdings, dass man Uwe Müller au-
ßer Acht lässt, der in der 25. Minute
den Ball im Mittelfeld hält und zwar
lange keine Anspielstation findet,
schließlich aber den auf der rechten
Seite startenden Thomas Klepper be-
dient. Der Onkel des damals drei Jah-
re alten Patrick Ochs stürmt aufs Tor
zu, zieht aus 14 Metern ab und kann
sich darüber freuen, dass Zimmer-
mann der Ball durch die Beine rutscht,
um zum 2:0 imTornetz zu landen. Der
Vorbereiter des 1:0 hat damit seinen
ersten Bundesligatreffer erzielt.

Pfiffe
trotz hoher Führung

Nur drei Minuten später steht erneut
Klepper im Mittelpunkt des Interes-
ses – allerdings auf der anderen Sei-
te. Dort lässt er sich vom Dais düpie-
ren und reißt den Mannheimer Stür-
mer ungestüm zu Boden. Jörg Neun
tritt zum fälligen Strafstoß an, kann
sich aber nicht in die Torschützenlis-
te eintragen: Gundelach lenkt den
Ball um den rechten Pfosten.
War in den ersten 45 Minuten

noch Möller der kreativste Kopf auf
dem Platz, übernimmt jetzt mehr und
mehr Detari diese, ihm letztlich auch
zugedachte, Rolle. Der Ungar ist
dann auch maßgeblich am nächsten
Treffer in der 56. Minute beteiligt.
Smolarek flankt auf Detari, der per

Kopf für
Balzis auflegt. Und
Balzis fackelt nicht lange, liegt quer
in der Luft und haut die Kugel aus
zehn Metern volley ins Gehäuse. Das
3:0 ist der erste Saisontreffer des Ex-
Hamburgers.
Nur zwei Minuten später fällt so-

gar das 4:0. Uwe Müllers Steilvorlage
legt sich Smolarek geschickt mit dem
Absatz selbst vor und startet zu ei-
nem Alleingang, den er, ausnahms-
weise nervenstark, aus 15 Metern er-
folgreich abschließt, indem er den
Ball an Zimmermann vorbei ins linke
Toreck schiebt. Als Smolarek nach
seinem Tor auf Feldkamp zuläuft,
verbeugt sich der Trainer symbolisch
vor seinem Stürmer, der sich heute
dribbelstark und durchsetzungsfähig
wie lange nicht mehr präsentiert.
Eine Stunde ist gespielt, die Ein-

tracht hat nicht nur ihr erstes Bun-
desligator dieser Saison im Waldsta-
dion geschossen, sondern Nummer
zwei, drei und vier gleich folgen las-
sen. Nun können die Zuschauer auf
denTribünen das tun, auf das sie lan-
ge warten mussten: die eigene
Mannschaft feiern. Einigen missfällt
allerdings, dass Feldkamp in der 62.
Minute auswechselt und den Ex-
Waldhöfer Schlindwein für Möller
aufs Feld schickt. Erste leise Pfiffe er-
tönen. Etwas lauter werden diese
schwer nachvollziehbaren Unmuts-
äußerungen in der 69. Minute, als
Waldhof zum ersten Mal in der zwei-
ten Hälfte vor das Tor der Eintracht
kommt und der drei Minuten zuvor
eingewechselte Bockenfeld prompt
das 4:1 erzielt. „Mich haben heute
die Pfiffe der Zuschauer beim 4:1
enttäuscht“, kommentiert Feldkamp
anschließend diese Missfallenskund-
gebungen. „Ich hätte gerne zwei

Spitzen einge-
wechselt, da-
mit das Pfei-
fen aufhört.
Andreas
Möllers
Auswechs-
lung war
bereits in
der Halb-
zeit abge-
sprochen.

Der Andy hat Proble-
me mit der Leiste und muss amMon-
tag zu einem DFB-Lehrgang zu Berti
Vogts.“
Kurz darauf bringt Feldkamp Vol-

ker Münn für Thomas Klepper, den
ebenso wie zuvor Möller donnernder
Applaus auf dem Weg in die Kabinen
begleitet. Den Schlusspunkt setzt
schließlich Kapitän Körbel, der einen
maßgerecht servierten Eckball von
Detari mit einem schönen Kopfball
zum Endstand von 5:1 einnetzt.
Mit diesem Sieg rutscht die Ein-

tracht auf den zwölften Tabellen-
platz, die Mannheimer dagegen sind
auf Platz 16 abgesackt. Da steht
Waldhof auch am Saisonende, muss
in die Relegation gegen Darmstadt
98 und rettet sich erst im Elfmeter-
schießen des dritten und entschei-
denden Spiels – während die Ein-
tracht die Liga immerhin noch als
Neunter abschließt und sich zudem
zum DFB-Pokalsieger krönt.
Auch in Hoffenheim übrigens gibt

es im Sommer 1988 etwas zu feiern:
die Meisterschaft in der Kreisklasse A
und den Aufstieg in die Bezirksliga
Sinsheim, aus der man allerdings im
folgenden Jahr gleich wieder ab-
steigt. Worauf ein Milliardär namens
Dietmar Hopp beschließt, seinen
Heimatverein, bei dem er in der Ju-
gend als Stürmer gespielt hat, etwas
unter die Arme zu greifen – fürs Ers-
te mit 10.000 Mark für neue Fußbäl-
le und Trainingsanzüge.

◊ Frank Gotta

Viele neue Gesicher
bei der Eintracht:
Trainer Feldkamp,

Balzis, Schulz,
Schlindwein, Roth,

Heitkamp.
Vorne: Kostner, Haub,

Ernst, Klepper, Detari.

Mission erfüllt:
Gegen Waldhof

gibt es nicht
nur das erste
Heimtor, son-
dern auch den
ersten Heim-
sieg der Sai-

son.

Befreiungsschlag gegen die Waldhof-Buben
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Frankfurt: Gundelach,
Thomas Klepper (73. Münn),
Körbel, Binz, Sievers, Detari,
Müller, Schulz, Möller (62.
Schlindwein), Smolarek, Balzis

Waldhof: Zimmermann, Schön,
Tsionanis, Dickgießer, Lux, Trieb,
Müller, Güttler (66. Bockenfeld),
Neun, Schmöller, Dais

Schiedsrichter:
Assenmacher (Hürth)

Tore:
1:0 Möller (12.), 2:0 Klepper (25.),
3:0 Balzis (56.), 4:0 Smolarek (58.),
4:1 Bockenfeld (69.),
5:1 Körbel (84.)

Zuschauer: 14.000


