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Schon vor dem Anpfiff der
Zweitligapartie des 13.
Spieltags der Saison 2002/03
hat das Spiel von Eintracht
Frankfurt bei Union Berlin
seine Geschichten. Und
zumindest eine davon hatten
sich die Unioner anders
vorgestellt: Per Internet-Auk-
tionshaus wurde im Vorfeld
ein Platz auf der Trainerbank
der Berliner offeriert. Doch
nicht ein Fan von „Eisern“
Union sichert sich für knapp
2100 Euro diesen begehrten
Platz, sondern Eintrachtfans,
die zuvor im Fanforum
zusammengelegt hatten.

Neben Trainer Votava Platz nehmen
soll, da sind sich die Eintrachtanhän-
ger schnell einig, Adi Adelmann,
dekorativ tätowierter Kultfan und er-
fahrener Apfelweinkanisterträger, der
immer bereit ist, diese bunten Bilder
und auch andere Partien seines Kör-
pers der Öffentlichkeit zu präsentie-
ren. Vonseiten der „Eisernen“ nimmt
man den unverhofften Ausgang die-
ser Auktionspartie sportlich und stellt
für Adi ein umfangreiches Programm
zusammen.

Humorlos geben sich allerdings die
Herren der DFL und untersagen den
Auftritt. Adi schafft es immerhin auf
die Titelseite des Programmheftes
und darf hörbar beschwingt die
Mannschaftsaufstellung der Eintracht
vortragen, die von ihm um einige
„Helden von früher“ ergänzt wird.
Und die Fans der Eintracht zeigen sich
nicht nachtragend: Zwar wird das
Geld nicht an Union überwiesen, da-
für erhalten sowohl die Albatros-
Schule für geistig Behinderte in
Köpenick als auch die Hilfe für Krebs-
kranke Kinder Frankfurt jeweils die
Hälfte des Betrags.

Weniger unterhaltsam ist die zweite
Geschichte im Vorfeld. Nachdem
David Montero bereits
vor dem

Spiel der Eintracht gegen Duisburg
(2:1) am siebten Spieltag nach einer
Tour mit Zechkumpan Jones verspätet
und verkatert zum Training erschien,
taucht er auch vor dem Spiel bei
Union alkoholisiert beim Training auf.
Die Folge: Abmahnung, Geldstrafe
und Streichung aus dem Kader durch
Trainer Willi Reimann. Für Montero
rückt Ervin Skela in die Startelf, die
von Reimann gegenüber dem voran-
gegangenen 0:0 im Heimspiel gegen
Braunschweig auch noch auf einer
weiteren Positionen verändert wird -
statt des Bandscheiben-maladen
Wiedener spielt Streit.

Aber nicht nur wegen Adi Adel-
mann rückt die Trainerbank der Eiser-
nen in den Blickpunkt. Dort gibt heu-
te auch ein Übungsleiter seine Heim-
premiere. Nach seinem gründlich
missglückten Debüt in Aachen (0:3)
mischt Unions neuer Trainer Votava
die Eisernen aufstellungsmäßig

durch. Neben dem Ex-Adler Steffen
Menze – von Juli bis November 1996
für die Eintracht in zwölf Pflichtspie-
len aktiv – spielt Sandmann für Per-
sich in der Abwehr, Koilov rückt für
Okeke ins Mittelfeld und Keita stürmt
anstelle von Fiel zusammen mit
Baumgart.

Die Identifikation der eigenen
Spieler fällt den mitgereisten rund
1000 Eintrachtfans unter den 9000

Zuschauern aber nicht aufgrund die-
ser Umstellungen schwer. Vielmehr
tragen hierzu zum einen die unge-
wohnten blauen Auswärtstrikots bei,
zum anderen der dichte Nebel, der die
Alte Försterei an diesem Freitagabend
im November durchzieht. Mehr
Durchblick haben da die Frankfurter
Spieler, die die Partie kontrollieren.
Zwar muss Nikolov in der Anfangs-
phase gegen Baumgart retten, ins-
gesamt ist die Eintracht aber über-
legen und hat nach rund einer
Viertelstunde durch Guié-Mien die
Chance zur Führung. Doch der
Kongolese scheitert frei im Straf-
raum an Union-Torhüter Wulni-
kowski.

Orange für mehr
Durchblick

Bereits in der 30. Minute
erfolgt der erste Wechsel:
Für den weißen Ball, der
sich im Nebel immer wie-
der unsichtbar macht,
kommt ein orange-
farbenes Exemplar ins

Spiel. Auch die Partie selbst
wird etwas farbiger. Weitere Chancen
ergeben sich für Skela, der mit einem
Freistoß aber ebenso am Union-Kee-
per scheitert wie kurz vor der Pause
nach einem Alleingang. Sekunden vor
dem Pausenpfiff fällt dann aber doch
noch die verdiente Gästeführung:

Streit startet auf der rechten Außen-
bahn fast bis zurTorauslinie durch und
spielt das Leder flach in den Straf-
raum, Kryszalowicz ist zur Stelle und
netzt aus fünf Metern ins kurze Eck
ein. Merkwürdig nur, das der Torjubel
auf den Rängen zunächst ausbleibt.
Doch die Eintrachtfans haben diesen
Treffer ebenso wenig sehen können
wie Torhüter Nikolov.

In der zweiten Halbzeit bietet sich
zunächst das gleiche Bild wie in der
ersten Hälfte. Die Eintracht ist die
überlegene Mannschaft, Berlin be-
schränkt sich weitgehend aufs Re-
agieren, zeigt sich aber insgesamt
aggressiver und lauffreudiger als in
den ersten 45 Minuten. Unerwartet
fällt dann in der 52. Minute der Aus-
gleich. Bei einem der wenigen Konter
der Eisernen fällt Vidolov bei einem
Zweikampf mit Bindewald über seine
eigenen Füße. Doch Schiedsrichter
Frank hat trotz des nachlassenden

Nebels nicht den Durchblick und ent-
scheidet auf Freistoß, den Vidolov
eigenfüßig aus rund 20 Metern ins
kurze Toreck zirkelt.

Nun scheinen die Riederwälder aus
dem Konzept gebracht. Doch die Ab-
wehr um Kapitän Keller und Uwe Bin-
dewald hält mit Geschick und Glück
bei zwei guten Chancen für Igwe und
Backhaus das Unentschieden. Eine
Viertelstunde vor Schluss wird der
frisch geweckte Elan der Gastgeber
dann ausgebremst, denn nach der
Ampelkarte für Sandmann wegen
wiederholten Foulspiels ist man nur
noch zu Zehnt.

Aber auch gegen den numerisch
dezimierten Gegner schafft es die
Eintracht nicht, an die guten Leistun-
gen der ersten Hälfte anzuknüpfen.
Die letzte Chance vergibt Krysza-
lowicz, so dass es letztlich beim 1:1
und damit bei einem verärgerten
Trainer Reimann bleibt: „Wir wurden
für die mangelnde Chancen-
auswertung bestraft, obwohl wir
die klar bessere Mannschaft waren.“

◊ Frank Gotta

Union Berlin -
Eintracht Frankfurt 1:1

Eintracht:
Nikolov, Bindewald, Keller,
Tsoumou-Madza, Bürger, Schur,
Streit, Branco (72. Wenczel),
Skela (90. D. Toppmöller),
Guié-Mien, Kryszalowicz

Union:
Wulnikowski, Molata, Menze,
Nikol, Veit (61. Backhaus),
Sandmann, Koilov, Vidolov,
Balcarek, Baumgart (34. Igwe),
Keita (87. El Akchaoui)

Schiedsrichter:
Frank (Hannover)

Tore:
0:1 Kryszalowicz (45.),
1:1 Vidolov (52.)

Zuschauer: 9.000

Kein Platz für
Adi und Montero
Am unterhaltsamsten ist die Zweitligapartie
der Eintracht bei Union Berlin vor dem Spiel
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Verboten: Adi Adelmann darf
Mirko Votava bei seinem Debüt
in der Alten Försterei nicht zur
Seite sitzen.
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Paule trifft: Das Tor von Pawel
Kryszalowicz sichert der Ein-
tracht zumindest einen Punkt.

Zu viel gefeiert: David Montero
fehlt bei Union aus disziplinari-
schen Gründen.

Auch blau: In Berlin greift die
Eintracht auf die blauen Aus-
weichtrikots zurück. Hier Co-
Trainer Jan Kocian als Model.


