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Schluss mit Quälix – ein 1:5
beim 1. FC Köln kostet Coach
Felix Magath Ende Januar
2001 seinen Job bei der
Eintracht. Während die
Gerüchteküche um seinen
potenziellen Nachfolger
brodelt, übernimmt
Sportdirektor Rolf
Dohmen interimsweise
den Trainerstuhl. Das
Spiel am Freitagabend,
den 9. Februar 2001 ist
sein zweiter Auftritt
in dieser Position –
seine Premiere war
ihm mit einem
2:0-Sieg bei Hansa
Rostock bestens
gelungen.

Raus aus dem Ab-
stiegssumpf will die
Eintracht – und dazu
müssen drei Punkte
gegen den mit 23
Zählern punktglei-
chen Tabellennach-
barn her. Für die
Fans jedoch steht
das Spiel im Hinter-
grund. Vielmehr zeigt
man sich erschüttert
über die Instinktlo-
sigkeit der Führungsetage.
Denn auf der Suche nach einem
Nachfolger für Felix Magath
kursieren zahlreiche Namen,
wobei einer davon die Fans
der Eintracht in Angst und
Schrecken versetzt. Nachdem Klaus
Toppmöller der Eintracht absagt, we-
der Christoph Daum noch der Ulmer
Trainer Andermatt einThema sind und
Armin Veh bereits vorsorglich ablehnt,
spricht Dohmen das Ungeheuerliche
aus: „Wir haben Kontakt aufgenom-
men und Lothar Matthäus hat Inter-
esse signalisiert.“ Jener Lothar Mat-
thäus, der im März 1980 mit einem
rüden Tritt die Karriere von Jürgen
Grabowski beendete.

Aggressive Stimmung

Die mögliche Verpflichtung des frän-
kischen Raumausstatters macht das
Stadion zum Hexenkessel. „Jürgen
Grabowski“-Sprechchöre hallen durch
das Oval, der G-Block sowie die Ge-
gentribüne sind gepflastert mit Trans-
parenten und Doppelhaltern mit Auf-
schriften wie „Lothar zum OFC“,
„Schiebt Euch Euren Lothar in den
A…“, „Matthäus Grabi-Killer“ und
„Staatsfeind Nummer 1“.

Trotz oder gerade
wegen der aggressiven Stimmung
legt die Eintracht von Beginn an stür-
misch los und drängt die Cottbusser
tief in die eigene Hälfte. Die bemühen
sich ausschließlich darum, das Spiel
der Frankfurter zu zerstören und über
weite Bälle nach vorne zu Kontern zu
kommen. Hierbei hilft es den Lausit-
zern, dass Lösch einmal mehr einen
rabenschwarzen Tag erwischt hat. So
verliert er in der 7. Spielminute leicht-
fertig den Ball im Halbfeld, Miriuta
zögert nicht lange und passt zu Reg-
hecampf, der jedoch am glänzend pa-
rierenden Torhüter Nikolov scheitert.
Fünf Minuten später ist es Kutschera,
der nicht aufpasst, so dass Labak
plötzlich freie Bahn hat, doch erneut
kann Nikolov klären.

Auf der anderen Seite setzt sich
Kryszalowicz gegen zwei Cottbusser
durch und spielt auf den aufgerück-
ten Lösch. Der zieht aus 18 Metern
ab, doch Torhüter Piplica kann den

abgefälschten Schuss
um den Pfosten len-
ken (19.). Ebenso
pariert der Schluss-
mann vier Minuten
später einen Schuss
von Guié-Mien nach
feinem Zuspiel von
Fjørtoft. Das Spiel ist
nun wesentlich offe-
ner als noch in der
Anfangsviertelstun-
de, vor allem weil Mi-
riuta von Lösch ei-
gentlich nie ordent-

lich bedrängt wird und so die Bälle
nach Belieben verteilen
kann.

Ein weiterer Patzer
von Lösch im Mittelfeld
lässt Miriuta die Freiheit,

einen langen Ball
auf Labak zu
spielen. Kurz vor
Schluss hat die
Eintracht dann
Glück, dass
Schiedsrichter
Merk bei einem
heftigen Einstei-
gen Löschs ge-
gen Miriuta im
Strafraum beide

Augen fest
zudrückt

und
nicht
auf Elf-
meter
entschei-
det (45.).

So geht es mit
dem angesichts der
Torchancen glück-
lichen 0:0 in die Ka-
bine, und Gästetrai-
ner Ede Geyer gran-
telt: „Wer solche
klaren Möglichkeiten
nicht rein macht, muss
sich nicht wundern,
wenn er verliert.“

Zur zweiten Halbzeit
stellt Interimstrainer Doh-
men um, Mutzel kümmert
sich nun um Miriuta, wäh-
rend Lösch nach halb-
rechts rutscht. Diese Maß-
nahme zeigt schnell Wirkung, denn
Miriuta ist nun kaltgestellt, so dass es
mit der Cottbusser Angriffsherrlich-
keit zunächst vorbei ist. Stattdessen
hat die Eintracht die erste Möglichkeit
durch eine völlig verunglückte Flanke
von Kutschera, die sich fast ins Tor
senkt (50.). Dann setzt sich Krysza-
lowicz vor dem Strafraum mit einer
schnellen Körpertäuschung gegen
Hujdurovic durch, sprintet ein paar
Meter, um das Leder quer auf Lösch
zu legen. Doch Lösch schafft es, frei-
stehend über den kullernden Ball zu
treten. Es ist einfach ein Trauerspiel
mit dem 29-Jährigen, der vom Publi-
kum nun ausgepfiffen und von Trainer
Dohmen umgehend gegen Preuß
ausgewechselt wird (61.), der so-
gleich Torhüter Piplica mit einem
strammen Schuss testet.

Die Führung
In der 65. Spielminute kann Binde-
wald einen Befreiungsschlag der Lau-
sitzer abfangen und mit dem Leder
auf der rechten Außenbahn fast bis
zur Torauslinie sprinten, um den Ball
zum Elfmeterpunkt zu flanken. Krys-
zalowicz stoppt das Leder und spielt
es quer zu Heldt, der ihn mit einem
wunderschönen Heber ins linke To-
reck schlenzt. Zum 1:0 für die Ein-
tracht.

Ede Geyer bringt nun Latoundji für
Ilie (69.) und neun Minuten später mit
Micevski für Akrapovic einen weiteren
Stürmer, während bei der Eintracht
mit Branco und Wimmer anstelle von
Guié-Mien und Gebhardt zwei defen-
sive Spieler kommen. Dennoch blei-
ben die Adler spielbestimmend, auch
wenn Cottbus es mit Gewalt versucht.
Die letzte Chance haben die Gäste
fünf Minuten für dem Abpfiff, als La-
bak einen Kopfball zwar über den weit
vor seinem Kasten stehenden Nikolov,
aber auch über das Tor setzt.

Die Eintracht gewinnt ihr erstes
Heimspiel im neuen Jahr und verbes-
sert sich auf Rang 12 mit nunmehr
fünf Punkten Vorsprung vor dem Ta-
bellensechzehnten Stuttgart, das
nach dem nächsten Spieltag einen

neuen Trainer als
Nachfolger von
Ralf Rangnick
präsentieren
wird: Felix
Magath.

Loddar sagt ab

Nach Verhandlungen am Wochenen-
de scheint der GAU einzutreten. „Das
Gespräch mit Herrn Matthäus war
sehr gut, ich kann mir durchaus vor-
stellen, dass der Lothar an und für
sich schon gegen Werder Bremen auf
der Bank sitzt“, meint Dohmen. Mat-
thäus selbst plappert: „Ich habe den
Eindruck gewonnen, dass sich die
Eintracht mit ihrem Partner Octagon
an einer absoluten Wendemarke zum
Besseren befindet. Mit den Protesten
der Fans habe ich kein Problem. Mit
Skepsis muss man immer rechnen. Vor
allem, wenn man über zwölf Jahre
beim FC Bayern war. Es war klar, dass
nicht alle jubeln werden und mich
herzlich willkommen heißen. Aber
wenn man Erfolg hat, liegen einem

die Fans anschließend zu Füßen.
Ich werde nun meine Gedanken
ordnen, in Ruhe nachdenken, mich
mit meinem Umfeld unterhalten,
diskutieren und alles durchsprechen.
Am Montag werde ich dann die
endgültige Entscheidung bekannt-
geben.“

Trotz dieser ungünstigen Vor-
zeichen kommt am Montag frohe
Kunde aus München: Matthäus sagt
telefonisch ab: „Das Risiko, dass
gleich mein erstes Engagement als
Trainer oder Teamchef wegen der
sportlichen Situation der Eintracht
schief gehen könnte, war mir zu
groß.“ Steven Jedlicki: „Es ist eine
Absage und persönlich bin ich
enttäuscht, weil ich gehofft habe,
dass wir so eine Persönlichkeit des
deutschen Fußballs für uns gewin-
nen können, um unser Konzept in
den nächsten Jahren gemeinsam
umzusetzen und die Eintracht in
der Bundesliga sowie international
dort hinzubringen, wo wir glauben,
dass sie hingehört. Mit Lothar
Matthäus hätten wir dies sicherlich
geschafft.“ Die Reaktion der Fans
ist freilich eine komplett andere
und reicht von Erleichterung bis zu
grenzenlosem Jubel.

Dohmens Trainerkarriere bei der
Eintracht dauert noch bis Ende
März. Die Mannschaft rangiert zu
dieser Zeit mit einem Punkt Vor-
sprung auf einen Abstiegsplatz
auf dem 15. Rang. Abgelöst wird
er vom UEFA-Cup-Erfolgstrainer
Friedel Rausch. Doch auch der dritte

Trainer in
der

lau-
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steht bereits

am vorletzten
Spieltag nach
einer Nieder-

lage in
Wolfsburg fest.
◊ Frank Gotta

Eintracht Frankfurt –
FC Energie Cottbus 1:0

Eintracht: Nikolov, Kutschera,
Rada, Bindewald, Mutzel, Lösch
(61. Preuß), Gebhardt (82.
Wimmer), Guié-Mien (80.
Branco), Heldt, Fjörtoft,
Kryszalowicz
Cottbus: Piplica, Vata (85.
Wawrzyczek), Hujdurovic,
Beeck, Thielemann, Akrapovic
(78. Micevski), Reghecampf,
Kobylanski, Miriuta, Ilie (69.
Latoundji), Labak
Schiedsrichter:
Merk (Kaiserslautern)
Tore: 1:0 Heldt (65.)
Zuschauer: 20.000

Lothar ante portas
Eine mögliche Trainerverpflichtung rückt das Spiel gegen Cottbus in den Hintergrund
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Kann trotz seines Siegtores gegen Cottbus die
Bauchlandung der Eintracht in der Saison 00/01
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