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Furios gestartet ist die
Eintracht in die Spielzeit
1974/75 – nach neun Spielta-
gen standen die Riederwälder
an der Tabellenspitze. Doch
dann folgten fünf sieglose
Ligaspiele und das Ausschei-
den aus dem Europapokal der
Pokalsieger gegen Dynamo
Kiew. Inzwischen scheinen
sich die Kicker aus Frankfurt
aber wieder gefangen zu
haben – zuletzt gab es einen
5:0-Heimsieg gegen Wupper-
tal und ein 1:1 auf Schalke.
Am letzten Spieltag der
Hinrunde geht es nun gegen
den Tabellenfünften Eintracht
Braunschweig.

Mit einem Heimsieg gegen die andere
Eintracht wollen die Frankfurter am
Samstag, den 14. Dezember ’74, den
Namensvetter in Sachen Punktekonto
überholen, um der Tabellenspitze wie-
der ein gutes Stück näher zu rücken.
Erreichen will dies Trainer Weise mit
einer gegenüber dem 1:1 auf Schalke
nahezu unveränderten Aufstellung.
Lediglich Wolfgang Kraus spielt anstel-
le von Klaus Beverungen im Mittelfeld.

Schon zu Beginn der Partie zeigt
sich, warum die Braunschweiger sich
als Aufsteiger in der Spitzengruppe
der Bundesliga behaupten können.
Sie mauern nicht, sondern suchen ihre
Chance im offenen Schlagabtausch.
Der gelingt ihnen auch recht gut,
denn die Niedersachsen halten spiele-
risch durchaus mit. Dabei ist es gar
nicht so einfach, auf diesen Unter-
grund Fußball zu spielen: Der Rasen
des Waldstadions ist von einer dünnen
Schnee- decke überzogen, unter
der sich ein tiefer
und

schwerer Boden befindet. Anfangs
wird bei jedem Zweikampf um den Ball
der Schnee von den Stollen der
Akteure aufgewir-
belt, es ist ein
Tag für tech-
nisch beschla-
gene und leicht-
gewichtige Spie-
ler.

Ein echter Teu-
felskerl steht zwi-
schen den Pfosten
der Gäste. Immer wie-
der wirft sich Bernd
Franke den Frankfur-
tern Angreifern entge-
gen, die jedoch – wie
beispielsweise Roland
Weidle – stets fair früh genug ab-
bremsen und den rutschiger werden-
den Untergrund nicht als Entschuldi-
gung nehmen, um in den Braun-
schweiger Schlussmann
hineinzurutschen, in der Hoffnung, er
könne doch einmal einen Ball fallen
oder wieder loslassen.

Franke ist ein wahrer Meister seines
Fachs, nicht umsonst durfte er im
letzten Jahr zweimal im Dress der Na-
tionalmannschaft auflaufen. Auch
dieses Mal steht er wieder im Aufge-
bot für das Spiel auf Malta. Sein Pech
ist, dass er mit Sepp Maier einen noch
besseren Mann vor der Nase hat. Dass
er sich gegen Konkurrenten wie den
ebenfalls nominierten Norbert Nig-
bur durchsetzen könnte, beweist er
unter anderem, als er gegen den
durchgebrochenen Hölzenbein ge-
schickt den Winkel verkürzt und
sich auf den Ball stürzt.

Auch die Gäste haben Chan-
cen. Doch es zahlt sich aus, dass
der Frankfurter Coach Dietrich Weise
im Mittelfeld den jungen Kraus gegen
Spielmacher Handschuh und den
kampfkräftigen Nickel gegen Gers-
dorff einsetzt. Insbesondere Spielma-
cher Handschuh findet kaum Gefallen
an dieser Partie. Sein Gegenspieler,
der leichtgewichtige Wolfgang

„Scheppe“ Kraus,
umkurvt ihn wie
ein Slalomläufer.
Mehr als einmal
reißt Kraus mit
seinem Offen-
sivdrang Lü-
cken in die
Braun-
schweiger
Defensi-
ve.

Schneekönig
Sechs Minuten nach der Pause krönt
Kraus seine ausgezeichnete Leistung
mit dem Führungstor: Jürgen Gra-
bowski flankt, Grzyb schlägt über den
Ball und Kraus ist zur Stelle. Ein ver-
meidbarer Fehler aus Sicht der schlag-

kräftigen und kopfballstarken
Braunschweiger Abwehr, die
von Haebermann bislang so
umsichtig organisiert wurde.

Doch noch geben die
Braunschweiger sich nicht
geschlagen. Ihre Nummer

vier, Hans-Jür-

gen Hellfritz,
treibt seine Mitspieler nach vorne, um
doch noch den Ausgleich zu erzielen.
Den Niedersachsen kommt nun ihre
gute Kondition zu Hilfe, während die
Abwehr der Frankfurter unter dem
Druck der Gäste in die bereits abge-
legt geglaubte Kopflosigkeit vergan-
gener Wochen zurückfällt.

Am Ende wird die Partie von der
größeren Routine und Cleverness
entschieden, und die zeigt sich im
Ausnutzen der Torchancen. Hölzen-
bein bedient in der 71. Minute Willi
Neuberger, der völlig frei vor Franke
den Braunschweiger Keeper auf dem
falschen Fuß erwischt und das Leder
links neben dem Torhüter flach im
Netz versenkt.

Sechs Minuten vor dem Ende be-
kommen die Gastgeber sogar die
Chance auf 3:0 zu erhöhen: Franke
hat Hölzenbein im Strafraum von den
Beinen geholt und der Duisburger
Schiedsrichter Hennig sofort auf Elf-
meter entschieden. Drei Elfmeter hat
Körbel bisher in der Bundesliga ge-
schossen, alle drei in dieser Saison
und alle drei hat er verwandelt – die-
sen jedoch schießt er am Tor von
Franke vorbei … Tragisch ist das
nicht, denn auch zwei Tore holt der
Aufsteiger heute nicht mehr auf.

In der Nachbetrachtung des letzten
Bundesligaspiels dieses Jahres stellt
Braunschweigs Trainer Zebec fest:

„Wir haben zu
Hause schon schlechter gespielt
und verloren. Diesmal haben wir ge-
zeigt, dass wir zu Recht Mitglied der
führenden Gruppe sind.“ Auch den
Unterschied zur Klasse der Eintracht
hat Zebec ausgemacht: „Wir haben
keine Persönlichkeiten wie Hölzen-
bein und Grabowski.“ Trainer Weise
lobt nicht seine beiden Weltmeister,
sondern den „Schneekönig“ Wolf-
gang Kraus: „Das Tor war das i-Tüp-

felchen auf eine sehr starke Leistung.“
Die Frage, ob Kraus sich nun endlich
einen Stammplatz erspielt haben, will
Weise dennoch nicht mit einem „Ja“
beantworten: „Je nach Taktik wird
weiterhin zwischen ihm und Beverun-
gen gewechselt, denn die Pausen tra-
gen bei Wolfgang zu derart guten
Leistungen bei.“

Eine Zwischenbilanz

Die Herbstbilanz des Trainers fällt
sachlich aus, über die Deutsche Meis-
terschaft mag er nicht reden: „Wir
haben unser Ziel, 7:3 Punkte aus den
fünf letzten Spielen der Vorrunde, er-
reicht.“ Ein Journalist vermutet, diese
Äußerungen und Zielvorgaben Weises
seien eine Art „Salamitaktik“, die
Mannschaft solle „das große Ziel,
Meisterschaft, (..) nicht auf einmal
schlucken. Sie würde daran wahr-
scheinlich ersticken. Sie soll sich viel-
mehr Scheibchen für Scheibchen bis
zum Wurstzipfel durchbeißen.“

Wenn dem so ist, dann gibt Kapitän
Jürgen Grabowski eine Stunde nach
dem Spiel in der Kabine das nächste
Scheibchen preis: „Fünf Punkte aus
den ersten vier Spielen der Rückrun-
de. Dann sehen wir weiter. Weniger
das Ergebnis eines einzelnen Spiels
als vielmehr das Resultat eines festge-
legten Bündels von Spielen muss

stimmen. Dann bleiben wir im Wett-
lauf um die Meisterschaft mit vorn.
Holen wir die fünf Punkte hingegen
nicht, dann war‘s eine Milchmäd-
chenrechnung, und wir können die
Meisterschaft vergessen.“

Alles Müller?

EinTalent, das die Re-
gion vor zwei Jahren
verließ, weil er in Of-
fenbach nicht die
sportlichen Perspekti-
ven fand, zieht es jetzt
wieder heim zum Main:
Dieter Müller, dessen
leiblicher Vater Heinz
Kaster in den 50er Jahren
schon für die Eintracht
spielte. Nachdem der Lau-
terer Pirrung in der Pfalz
bleiben wird, kommt der
Eintracht der Wunsch Mül-
lers entgegen und der Mit-
telstürmer ist nicht abge-
neigt: „Frankfurts Vizepräsi-
dent Berger hatte mir kürzlich
einen lukrativen Vertrag ange-
boten. Ich würde ihn gerne an-
nehmen, zumal ich doch am
Main zu Hause bin.“ Wie seine
Mutter, die in Götzenhain vor
den Toren von Frankfurt wohnt.

17 Tore erzielte Müller in der
letzten Saison für den 1. FC Köln

in der Bundesliga und in der gerade
abgelaufenen Vorrunde hat er bereits
wieder achtmal getroffen. Kein Wun-
der also, dass Dietrich Weise das von
Ernst Berger aufgenommene Ge-
spräch mit Dieter Müller fortsetzen
will: „Jedoch“, betont der Eintracht-
Coach, der mit seiner Vertragsverlän-
gerung auch mit der Kompetenz in
Personalentscheidungen ausgestat-
tet wurde, „ist Müller nur einer von
etlichen Kandidaten, die für uns im
Hinblick auf die nächste Saison infra-
ge kommen.“

Die Frage ist auch, was passiert,
wenn die Eintracht mit Müller han-
delseinig werden sollte. Denn die
Transferrechte liegen auch nach dem
Vertragsende weiter beim 1. FC Köln:
„Mein Vertrag läuft am Ende der Sai-
son zwar aus. Doch wenn überhaupt,
dann wird mich Köln nicht unter
500.000 Ablösesumme gehen las-
sen“, vermutet Dieter Müller.

◊ Frank Gotta

Eintracht Frankfurt -
Eintracht Braunschweig 2:0

Eintracht Frankfurt:
Wienhold, Reichel, Trinklein,
Körbel, Müller, Kraus, Grabowski
(87. Rohrbach), Nickel, Weidle,
Hölzenbein, Neuberger.
Eintracht Braunschweig:
Franke, Grzyb, Hellfritz,
Haebermann, Merkhoffer,
Konschal, Ristic, Erler,
Handschuh, Frank, Gersdorff
Schiedsrichter: Gerd Hennig
(Duisburg)
Tore: 1:0 Kraus (51.),
2:0 Neuberger (71.)
Zuschauer: 16.000

Scheppes Schneewalzer
Gegen den Namensvetter aus Braunschweig soll ein guter Hinrundenabschluss gelingen
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Zwei Erst-
ligisten unter sich:
ein Spitzenspiel im

Waldstadion

Den Spitznamen vom Vater ge-
erbt: Wolfgang „Scheppe“ Kraus.

Eintracht-Frankfurt-Maskottchen
„Schöppchen“ spottet und
nimmt den Braunschweiger
Trikotsponsor „Jägermeister“
ins Visier.

Spielt sein
Sohn bald für die

Eintracht? Heinz Kaster,
für die Riederwälder von
1949 bis 1954 aktiv.

Redet
nicht
mehr
von der
Meister-
schaft:
Eintracht-
Trainer
Dietrich
Weise.
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