
Es gibt Positives zu vermelden
aus Frankfurt: Das Wasser
steht der Bundesligamann-
schaft von Eintracht Frankfurt
vor diesem 29. Spieltag der
Saison nur noch bis zum Hals.
Positiv ist diese Feststellung,
weil es noch zur Winterpause
den Anschein hatte, als sei die
Eintracht ein sicherer Abstei-
ger. Ganze elf Punkte und
Tabellenplatz 17, punktgleich
mit dem Letzten aus Bielfeld,
standen seinerzeit zu Buche,
acht Punkte Abstand zu einem
Nichtabstiegsplatz waren eine
gewaltige Hypothek für Neu-
trainer Felix Magath, der Jörg
Berger abgelöst hatte und seit
Januar das Training leitet.

18 Punkte in elf Spielen ist die bishe-
rige Bilanz von Magath, und damit
hat es der als ‘harter Hund’ bekann-
te Trainer geschafft, was noch im De-
zember kaum einer für möglich ge-
halten hatte: Aktuell rangiert die Ein-
tracht auf dem Abstiegsplatz 16 und
kann sich berechtigte Hoffnungen
auf den Klassenerhalt machen. Ver-
bessert würde die Chance auf den Li-
gaverbleib durch einen Sieg im an-
stehenden Heimspiel am 12. April, zu
dem sich mit Werder Bremen der ak-
tuelle Tabellenvierte und diesjährige
Pokalfinalist Werder Bremen im Sta-
dion vorstellt.

Einstimmen auf den Gegner kön-
nen sich die Eintrachtspieler während
eines zweitägigen Trainingslagers in
der Erbismühle, das Magath kurzer-
hand nach der vorangegangen 0:1-
Niederlage bei der Berliner Hertha
angesetzt hat. Besonderes Augen-
merk gilt dabei der Defensive, denn
die Bremer mit ihren Angreifern Pi-
zarro und Ailton haben es in ihren
bislang absolvierten 28 Saisonspie-
len immerhin auf 59 Treffer
gebracht. So stellt Magath
den nach einer Gelbsperre
wieder verfügbaren Schur
und Rasiejewski als Abräu-
mer vor der Dreierabwehr
mit Kutschera, Houbt-
chev und Kracht sowie
Torhüter Heinen auf.
Im Mittelfeld sollen
Horst Heldt auf der
zentralen Position so-
wie Guié-Mien und
Gebhardt auf den
Außen für Druck
sorgen und die

Abteilung Attacke, repräsen-
tiert durch Yang und Reichen-
berger, mit Bällen versorgen.

Flottes Spiel unter
Flutlicht

Rund 30.000 Zuschauer füllen an
diesem Mittwochabend das durch
Flutlicht erhellte Waldstadion, als
Schiedsrichter Heynemann die Par-
tie um 20 Uhr anpfeift. Und nach ei-
nem kurzen Abtasten legen beide
Mannschaften gleich ordentlich los.
Bremen agiert offensiv, die Eintracht
hält, angetrieben von Horst Heldt
und dem rührigen Gebhardt auf dem
linken Flügel, dagegen. Auch die ers-
te Chance im Spiel haben die Gastge-
ber, aber Yang scheitert nach Pass
von Heldt mehr an seinen Nerven als
an Torhüter Rost. Kurz darauf hat
Bremen die Chance in Führung zu
gehen, als Ailton nach einem schlam-
pigen Pass von Schur kurz vor der
Strafraumgrenze an den Ball kommt
und abzieht, aber den Kasten von
Torhüter Heinen knapp verfehlt.

Nach engagierten 20 ersten Minu-
ten wird das Spiel dann zusehends
ruhiger. Die Bremer Viererabwehrket-
te steht gut, so dass sich Reichen-
berger und Yang kaum in Szene set-
zen können, Eilts und Trares lassen
dem heute bestens aufgelegten
Heldt kaum Spielraum.
Aber auch die
Eintrachtab-
wehr zeigt sich
wohlgeordnet,
vom Techniker
Herzog ist kaum
etwas zu sehen,
auch für Frings ist
meist schon bei
Schur oder Rasie-
jewski Endstation. So
resultieren Chancen
allenfalls aus Einzelak-

tio-

nen, von denen Pizarro nach einer
gespielten halben Stunde noch die

beste in der ersten Hälfte hat, als er
Heinen mit einem platzierten Schuss
zu einer Parade zwingt. Mit 0:0 geht
es in die Pause.

Kleiner Heldt
ganz groß

Mit Uwe Schneider für Jens Rasie-
jewski und neuem Schwung startet
die Eintracht in die zweite Hälfte. Be-
reits drei Minuten nach Wiederan-
pfiff hat der von Heldt gekonnt in

Szene ge-
setzte Chen Yang die große
Chance zum Führungstreffer, schei-
tert aber frei vor Torhüter Rost. Auf
der anderen Seite versucht Trainer
Schaaf, mit der Einwechslung von
Maximow und Dabrowski für Eilts
und Trares mehr Zug in die Offen-
sivbemühungen seines Teams zu
bringen. Doch es bleibt beim Ver-
sucht, der Abwehrverbund der
Frankfurter steht heute sicher.
Dann wechselt auch Magath aus

und bringt nach 66 Minuten für den
kraftlos wirkenden Guié-Mien Zam-
pach ins Spiel.

Vier Minuten später kann die Ein-
tracht den Ball im Mittelfeld erobern.
Über Schur und Heldt wandert das
Leder nach vorne zu Reichenberger,
der sich in den Strafraum durchspielt,
bis ihn Baumann von den Beinen
holt. Der Elfmeterpfiff von Scheid-
richter Heynemann ist die logische
Konsequenz. Logisch erscheint auch,
dass sich mit Heldt der heute beste
Frankfurter den Ball zurechtlegt und
die Kugel zum vielumjubelten 1:0 für
die Eintracht in die Maschen setzt.

Abseits des Spielfelds zeigt sich
Felix Magath begeistert ob der Leis-
tung seines Regisseurs: „Horst Heldt
hat das Spiel für uns entschieden.
Nicht nur, weil er gegen den als Elf-

metertöter bekannten Frank Rost die
Nerven behielt. Er hat auch unser
Spiel angekurbelt und kämpferisch
alles gegeben. Das war eine Topleis-
tung, er hat heute gezeigt, wie stabil
er geworden ist, und bewiesen, dass
er nicht umsonst im Sommer zum Ka-
der des DFB gehört hat.“

In den letzten zwanzig Minuten
versucht Bremen, mehr Druck nach
vorne aufzubauen und den Ausgleich
zu erzwingen. Doch die Angriffe
führen immer wieder durch die Mit-
te, und die ist heute Domäne der
fleißigen Schur und Houbtchev. Hef-
tig zittern muss der Frankfurter An-
hang dann aber noch einmal in der
89. Minute, als Ailton kurz vor der
Strafraumgrenze in Schussposition
kommt und abzieht. Heinen ist schon
geschlagen, doch der Ball knallt
gegen die Latte, den Abpraller setzt
Maximow an den Pfosten. Eine
Minute später beendet der Schluss-

pfiff diese unter-

halt-
same

Partie.
Da in den

weiteren Spielen die
beiden direkten Konkurrenten Ros-
tock und Ulm in ihren Heimspielen
nicht über ein Unentscheiden hi-
nauskommen, rücken die Frankfurter
erstmals seit dem 14. Spieltag wieder
auf einen Nichtabstiegsplatz und be-
legt in der Rückrundentabelle sogar
Rang 6. Doch die Freude ist nur von
kurzer Dauer: Zwei Tage nach dem
Sieg gegen Bremen belegt der DFB
die Eintracht wegen Verstößen ge-
gen die Lizenzierungsauflagen mit
einer Strafe von 500.000 Mark und
zwei Punkten Abzug in der laufenden
Saison, was in der Tabelle wieder den
Abstiegsplatz 16 bedeutet.

◊ Frank Gotta
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Eintracht: Heinen, Kutschera,
Houbtchev, Kracht, Schur, Rasie-
jewski (46. U. Schneider), Guié-
Mien (66. Zampach), Gebhardt,
Heldt, Reichenberger, Yang (90.
Bindewald)
Werder: Rost, Tjikuzu (80. Bog-
danovic), Barten, Baumann, Bo-
de, Eilts (55. Dabrowski), Trares
(55. Maximow), Frings, Herzog,
Pizarro, Ailton
Schiedsrichter:
Heynemann (Magdeburg)
Tore: 1:0 Heldt (70., Foul-
elfmeter)
Zuschauer: 30.500

Prophetische
Bildauswahl
des Stadion-
programms:
Schur
(links)
bleibt
eindeutig
Punkt-
sieger
gegen
Herzog.

„Quälix“
holt die Eintracht in der

Rückrunde 99/00 von den
Abstiegsrängen.

30.500 Zuschauer ver-
folgen im Stadion den
Kampf zwischen dem
Abstiegskandidaten

und dem Pokal-
finalisten.

Befreiungsschlag aus elf Metern
Das Spiel gegen Werder steht für die Eintracht 1999/2000 im Zeichen des Klassenkampfes

Horst Heldt:
gegen
Werder der
erhoffte
Spielma-
cher und
Schütze
des entscheidenden Tores.
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