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Auf den Abstieg in der letzten
Saison soll in der Spielzeit
2004/05 möglichst der direkte
Wiederaufstieg folgen. Um
dies zu bewerkstelligen, wird
Zweitliga- und Aufstiegsspe-
zialist Friedhelm Funkel als
Nachfolger für den geschass-
ten Trainer Willi Reimann
verpflichtet. Dessen Mann-
schaft hat auf dem steinigen
Weg zurück in Fußballober-
haus am vierten Spieltag die
Dynamo aus Dresden im
Frankfurter Stadtwald zu
Gast.

Personell ordentlich umgekrempelt
präsentiert sich die Eintracht in dieser
Saison. In der Personalplanung für die
Zweite Liga setzen Funkel, Bruchha-
gen und der seit Mai als Chefscout
tätige Bernd Hölzenbein bei den Neu-
verpflichtungen vor allem auf junge,
deutschsprachige Spieler wie Ochs,
Cha, Husterer, Meier, Köhler, Rein-
hard, Russ und Huber. Zudem kom-
men Hoffmann, Weissenberger, van
Lent und Lenze. Verabschiedet wurde
unter anderem Eintracht-Urgestein
Uwe ‚Zico‘ Bindwald.

Während die Eintracht Aufstieg-
sambitionen hegt, sind die Ziele bei
den Dresdnern bescheidener. Mög-
lichst nichts mit dem Abstieg zu tun
haben lautet die Devise des Aufstei-
gers, der in den ersten drei Spielen
immerhin vier Punkte hamstern konn-
te. Vier Punkte weist auch die Ein-
tracht bislang auf - einem 1:1 bei
Alemannia Aachen folgte ein
2:1-Heimsieg gegen den KSC; das
letzte Spiel ging mit 0:2 beim erklär-
ten Aufstiegsfavoriten 1. FC Köln ver-
loren.

Um den Anschluss an die Spitze der
Liga nicht zu verlieren, ist an diesem
10. September 2004 ein Heimsieg ge-
gen Dynamo de facto Pflicht. Hierfür
behält Trainer Funkel das bisherige
Spielsystem im 4-4-2 mit einer Raute
im Mittelfeld bei, ändert aber die An-
fangsformation. Für den in Köln ent-
täuschenden Dragusha auf der linken
Mittelfeldseite rückt Youngster Rein-
hard vom linken Außenverteidiger
nach vorn. Die linke Verteidigerpositi-
on übernimmt Routinier Andree
Wiedener. Dazu ersetzt Jens Keller
Neuzugang Markus Husterer in der
Innenverteidigung. Keller, der Mann-

schaftskapitän, spielt somit nach fast
einem Jahr Verletzungspause zum
ersten Mal in der Anfangself.

Trotz des bescheidenen Tabellen-
platzes wollen 26.800 Zuschauer in
der damit fast ausverkauften Baustel-
le Waldstadion den zweiten Heimsieg
der Eintracht feiern. Und die Spieler
scheinen diesen Wunsch erfüllen zu
wollen: Mit schnellen Ballstafetten
schnüren sie direkt nach dem Anpfiff
den Aufsteiger in dessen eigener
Hälfte ein und erspielen sich erste
Chancen. Meier per Kopf und Weit-
schuss sowie van Lent ebenfalls mit
einem Kopfball verpassen die Gele-
genheit, die Eintracht früh in Führung
zu bringen.

Nach einer Viertelstunde erlahmt
der Anfangselan der Gastgeber. In
dieser Phase erspielt sich Dynamo
Dresden eine leichte Feldüberlegen-
heit, die Eintracht leistet sich eine
Fülle einfacher Ballverluste. Eine ver-
gebene Kopfballchance der Gäste
durch Kennedy in der 24. Minute
scheint die SGE aufzuwecken.
Sie besinnt sich
wie-

der ihrer Stär-
ken, setzt die Gäste erneut

unter Druck und wird in der 29. Minu-
te belohnt: Eine Ecke wehren die
Dresdner lediglich bis zur Strafraum-
grenze ab, Lexa zieht den Ball erneut
vors Tor, wo ihn Torben Hoffmann ab-
lenkt, so dass er unhaltbar für Torwart
Kresic im rechten Eck zum 1:0 ein-
schlägt.

Nach dem Führungstreffer schei-
nen beide Teams dem recht hohen
Anfangstempo Tribut zu zollen. Die
erste Halbzeit geht - abgesehen von
einer halben Gästechance, als Wansi
ein Zuspiel von Kennedy verpasst -
unspektakulär zu Ende.

Nach dem 2:0 beginnt
das Zittern

Die Gäste starten stürmisch in die
zweite Hälfte, und die Eintracht lauert
erfolgreich auf Konter. Nach einem
Eckball für die Dresdner verliert Christ
den Ball an Lexa, der über die rechte
Seite bis fast an den Strafraum der
Gäste sprintet, um den mitgelaufenen
Reinhard per Diagonalpass zu be- die-
nen. Dieser schließt den Bilderbuch-
konter mit einem Schuss
aus etwa 14 Metern
trocken und flach ins
Eck ab. Es steht 2:0
für die Hausherren.

Das Gros der Zu-
schauer ist davon über-
zeugt, dass der Auf-
stiegsanwärter die Partie
nun sicher und locker her-
unterspielen und das ein
oder andere Tor nachlegen
wird. Doch

die
Dresdner zeigen

sich nicht gewillt, diese Rech-
nung aufgehen zu lassen. Dankend
nehmen die Dynamo-Spieler die Einla-
dung der Eintracht an, die sich unver-
ständlich weit zurückzieht und Fehl-
pässe übt. Es spielt nur noch Dresden.

Nach gut einer Stunde rettet Pröll
spektakulär nach einem Kopfball von
Fröhlich. Funkel reagiert und bringt
den defensiveren Lenze für den star-
ken Lexa und kurz darauf den erfah-
renen Weissenberger für Meier.
Chancen haben aber nur noch die
Gäste. So ist der Anschlusstreffer
zum 2:1 sieben Minuten vor dem
Abpfiff durch einen schönen Vol-
leyschuss aus 20 Metern die logi-
sche Konsequenz. Dessen Schüt-
ze René Beuchel ist, obzwar ein

Dresdner Urgestein, in Frank-
furt kein Unbekannter. Denn in den
Jahren 1995 bis 1997 schnürte der
31-Jährige für die Eintracht seine Fuß-
ballschuhe.

In den letzten Minuten geht es nun
turbulent zu. Immer wieder schaufeln
die Dresdner hohe Bälle in den Ein-
trachtstrafraum, in der Luft jedoch
sind die Routiniers Hoffmann, Keller
und Wiedener nicht zu bezwingen. So
übersteht die Eintracht den Dresdner
Sturmlauf, und als nach gut 92 Minu-
ten abgepfiffen wird, ist der zweite
Saisonsieg unter Dach und Fach.

Erfolgreicher Endspurt

Im Kampf
um einen
der Auf-
stiegs-
plätze
wird die
Eintracht im Oktober
deftige Rück-
schläge verkraf-
ten müssen. Vier
Niederlagen in
Folge führen sie
sogar in der Nähe
der Abstiegsränge.

Bis zum Ende

der Hinrunde fängt sich die Mann-
schaft jedoch wieder. Als Halbzeitbi-
lanz steht ein fünfter Platz zu Buche
– allerdings mit acht Punkten Rück-
stand auf einen Aufstiegsplatz.

Vor allem aufgrund der gefestigten
Defensive und der Heimstärke - die
Eintracht stellt mit zehn Heimsiegen in
Folge einen neuen Vereinsrekord auf -
kann sich dasTeam bis zum 26. Spieltag
auf einen Punkt an einen Aufstiegs-
platz heranschieben. Am 29. Spieltag
mit dem 5:0-Auswärtssieg in Aue ge-
lingt erstmals in der Spielzeit der
Sprung auf einen Aufstiegsplatz. Letzt-
lich wird im letzten Saisonspiel mit ei-
nem 3:0 gegen Wacker Burghausen der
dritte Platz und damit die Rückkehr in
die oberste Spielklasse erreicht.

◊ Frank Gotta

Eintracht Frankfurt –
Dynamo Dresden 2:1

Eintracht: Pröll, Ochs, Keller,
Wiedener, Hoffmann, Reinhard,
Lexa (72. Lenze), Schur, Meier
(79. Weissenberger), van Lent,
Köhler (90. Frommer)
Dresden: Kresic, Langen,
Oppitz, Csik (76. Seifert),
Hauser (88. Kühne), Wansi,
Oswald, Beuchel, Fröhlich, Christ
(60. Stoilov) , Kennedy
Schiedsrichter:
Kemmling (Kleinburgwedel)
Tore: 1:0 Hoffmann (29.), 2:0
Reinhard (51.), 2:1 Beuchel (83.)
Zuschauer: 26.800

Die Punkte erzittert
Im Spiel Absteiger gegen Aufsteiger tut sich der Favorit schwer

Guter Besuch: Mehr als
26.000 Zuschauer sind gegen Dresden
zu Gast auf der Baustelle Waldstadion.

Torschützen für die
Eintracht gegen Dynamo:
Torben Hoffmann und
Christopher Reinhard.

Herz-
liche
Grüße
an René
Beuchel:
Heute
ist er
Team-
manager
von
Dynamo.

Auch
gegen
Dres-
den
ohne
Torer-
folg: Arie
van Lent
wartet auf
seinen
ersten
Pflichtspiel-
treffer für die
Eintracht (links
Kapitän Keller).

chwer

Guter Besuch: Mehr als
26.000 Z ch ind Dr de

EiEintntracht Frankfurt –
Dynamo Dresden 2:1

rz-
e

Vier
in

en sie
Nähe
ränge.

Ende

utschsprachige Spieler wie Ochs,
a, Husterer, Meier, Köhler, Rein-
rd, Russ und Huber. Zudem kom-
n Hoffmann, Weissenberger, van

nt und Lenze. Verabschiedet wurde
ter anderem Eintracht-Urgestein
e ‚Zico‘ Bindwald.

gebene Kopfballchance der Gäste
durch Kennedy in der 24. Minute
scheint die SGE aufzuwecken.
Sie besinnt sich
wie-

der ihrer Stär-
ken, setzt die Gäste erneut

unter Druck und wird in der 29. Minu-
te belohnt: Eine Ecke wehren die

wird. Doch

die
Dresdner zeigen

sich nicht gewillt, diese Rech-
nung aufgehen zu lassen. Dankend
nehmen die Dynamo-Spieler die Einla-
dung der Eintracht an, die sich unver-
ständlich weit zurückzieht und Fehl-
pässe übt. Es spielt nur noch Dresden.

ch
gen
es-
n
ne
rer-
lg: Arie
n Lent
rtet auf
inen
sten
ichtspiel-
effer für die
ntracht (links
pitän Keller).

er
em

-
ür
e

te
n-
t-
n
-

er
-
e

er
er
n-

nalpass zu be- die
ßt den Bilderbuch-
Schuss

tern
ins
2:0
.
Zu-

über-
Auf-
Partie

ker her-
das ein

nachlegen
Dresdner Urgestein, in Frank

furt kein Unbekannter. Denn in d
Jahren 1995 bis 1997 schnürte

Gu

ampf
inen
Auf-

die
cht im O

Rück
verkra

Vi

Oktober
ck-
raf-
Vi

die oberste Spielklasse erreicht.
◊ Frank Gotta

uf den erfah-
für Meier.

ur noch die
hlusstreffer

vor dem
nen Vol-
die logi-
Schüt-

war ein
liche
Grüß
an Ren
Beuche
Heute
ist er
Team-
manage
von
Dynamo.

Herz
liche


