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Zur Spielzeit 1981/82 kommt man beim DFB auf die Idee, der 

Saison in den beiden Profiligen eine Verlängerung zu verpassen. 

Fortan soll das Aufeinandertreffen des Drittletzten der Ersten und 

des Tabellendritten der Zweiten Bundesliga in Hin- und Rückspiel 

darüber entscheiden, wer erstklassig kickt. Bis 1990/91 wurde die-

ses Procedere durchgeführt und dann zur Spielzeit 2008/09 reakti-

viert. Zweimal erwischte es dabei auch die Eintracht.

Die Saison 1983/84
Wenn die Kassen leer sind, macht man sich daran, das Tafelsil-

ber zu veräußern. Im Falle der Eintracht bedeutet dies nach Ende 

der Spielzeit 1982/83, dass die Leistungsträger und Führungsper-

sönlichkeiten veräußert werden müssen. So wechselt Pezzey für 

1,25  Millionen Mark zu Werder Bremen, Cha wird für rund eine 

Million Mark an Bayer Leverkusen abgegeben. Auch der mittler-

weile 34-jährige Bernd Nickel verlässt den Verein und geht zum 

Abschluss seiner aktiven Karriere in die Schweiz zu Young Boys 

Bern. Weitere Abgänge sind Anthes, Gulich, Karger, Künast, Lot-

termann und Peukert. Prominenteste Neuzugänge sind Jan Svens-

son vom IFK Norrköping, Jürgen Mohr von Hertha BSC und Nor-

bert Fruck vom MSV Duisburg. Ergänzt wird der Kader um Eymold, 

Mattern und Tobollik. Aus dem eigenen Nachwuchs sollen Spieler 

WENN DIE HOLZKLASSE DROHT 
Oder: Wie die Eintracht zweimal die Relegation überstand

Sie sind nichts für schwache Nerven, die Relegationsspiele um den Verbleib in der Bun-
desliga. Denn letztlich reduziert sich dort eine Saison mit all ihren Höhen und Tiefen auf 
zwei Partien, die darüber entscheiden, ob eine Mannschaft in der ersten Klasse Platz 
nehmen darf oder wenigstens für ein Jahr mit der Holzklasse vorlieb nehmen muss.  
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wie Berthold, Kraaz, Uwe Müller und Falkenmayer die durch die 

zahlreichen Abgänge entstandenen Lücken füllen. Doch bereits 

früh in der Saison wird klar, dass diese junge Mannschaft gegen 

den Abstieg spielt. Nach einem blamablen Aus im DFB-Pokal be-

reits in der ersten Runde gegen die Amateure von Göttingen 05 

(2:4) gelingt zwar am fünften Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf 

(3:0) der erste Sieg. Nachdem in den nächsten fünf Spielen aber 

nur noch ein Punkt verbucht werden kann, ist die Geduld des 

Präsidiums mit dem alkoholkranken Trainer Zebec erschöpft, Ju-

gendtrainer Mank und Eintrachtlegende Grabowski übernehmen 

für zwei Spiele (1:1 gegen Mönchengladbach und 0:7 in Köln) das 

Training. Mit der Verpflichtung Dietrich Weises kehrt schließlich ein 

alter Bekannter auf den Trainerstuhl zurück, er kann allerdings bis 

zur Winterpause auch keinen weiteren Sieg erringen. 

Als Tabellenvorletzter mit 9:25 Punkten startet die Eintracht in die 

Rückrunde und bleibt auch die nächsten vier Spiele sieglos. Am 

25. Februar erfolgt dann die Trendwende beim klaren 3:0 im Der-

by gegen den späteren Absteiger OFC, wobei Verteidiger Michael 

Sziedat wie schon im Hinrundenspiel gegen die Kickers vom Platz 

gestellt wird. Einen weiteren doppelten Punktgewinn gibt es bereits 

im nächsten Spiel in Bremen (3:2). Mit dem 3:1 gegen den Club aus 

Nürnberg am 31. Spieltag, in dem Karl-Heinz Körbel zwei Tore er-

zielt, bevor er schwer verletzt das Feld verlassen muss, erarbeitet sich 

die Eintracht drei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. 

Am 32. und 33. Spieltag greift die Eintracht dann ins Meister-

schaftsrennen ein. Dem 2:2 beim Titelfavoriten VfB Stuttgart nach 

zwei Toren von Berthold und Müller in den letzten fünf Minuten 

folgt ein 2:0-Sieg beim bis dahin mit dem VfB punktgleichen HSV. 

Damit macht die Eintracht den VfB faktisch zum Meister. Auch das 

letzte Saisonspiel gegen Kaiserslautern wird gewonnen, doch der 

Endspurt nutzt nichts. 27:41 Punkte reichen nur zum 16. Platz.

Während die restlichen Vereine in die Sommerpause entlassen 

werden, ist für die Angestellten zweier Clubs Nachsitzen ange-

sagt. Gegner von Eintracht Frankfurt in den Relegationsspielen ist 

der MSV Duisburg, der als Tabellendritter der Zweiten Bundesliga 

Hessen Kassel auf der Zielgeraden distanzieren konnte. Auf Frei-

tag, den 1. Juni, ist das Relegationshinspiel in Duisburg terminiert, 

vier Tage später findet die zweite Partie in Frankfurt statt. Falls es 

nach diesen beiden Begegnungen Gleichstand zwischen den Kon-

trahenten gibt, soll die Entscheidung am 9. Juni im Müngersdorfer 

Stadion in Köln bei einem dritten Aufeinandertreffen fallen.

Warmlaufen für Duisburg
Die sportliche Rettung steht noch aus, die wirtschaftliche scheint 

geglückt. Zumindest überwiegen bei der Mitgliederversammlung 

am 28. Mai im Frankfurter Palmengarten die positiven Signale. Die 

234 anwesenden der mehr als 4.000 stimmberechtigten Mitglie-

der können den Ausführungen von Schatzmeister Knispel entneh-

men, dass der Verein im abgelaufenen Spieljahr seine Schulden um 

mehr als eine Million Mark reduzieren konnte. Der aktuelle Stand 

der Verbindlichkeiten liegt bei somit 3,9 Millionen Mark, wobei 

die Zuschauereinnahmen aus dem zweiten Relegationsspiel eine 

weitere Reduzierung um etwa 500.000 Mark in Aussicht stellen. 

Ob die wirtschaftliche Sanierung glücken kann, darüber sind sich 

alle einig, ist vorrangig vom Verbleib der Eintracht in der Bundesli-

ga abhängig. Verantwortlich hierfür ist Trainer Dietrich Weise, der 

seine Spieler in aller Ruhe auf die Spiele gegen den MSV Duisburg 

vorbereitet. Die Mannschaft trainiert jeweils vormittags und fährt 

am Donnerstag in ihr Trainingscamp Gut Höhne bei Düsseldorf, 

das Weise vom Pokalfinale 1974 her in bester Erinnerung ist.

Der Relegationsgegner Duisburg zählt zu den Gründungsmitglie-

dern der Bundesliga, damals freilich noch unter seinem altbekann-

ten Namen Meidericher SV. Erst im Januar 1967 erfolgte die Um-

benennung in MSV Duisburg. In der allerersten Bundesligaspielzeit 

konnten die Meidericher auch ihren größten Erfolg in dieser Spiel-

klasse verbuchen: Überraschend schloss man die Saison 1963/64 

hinter dem 1. FC Köln als Tabellenzweiter ab. Bis zum Abstieg in 

der Saison 1981/82 etablierten sich die „Zebras“ dann als typische 

Mittelfeldmannschaft, auch die erste Zweitligasaison 1982/83 wur-

de jenseits von Gut und Böse auf dem elften Rang abgeschlossen.

Im Hinblick auf das Spiel gegen die Eintracht gibt sich der peruani-

sche MSV-Trainer Luis Zacarias bescheiden: „Gegen Frankfurt sind 

wir Außenseiter, wir machen uns keine großen Hoffnungen.“ Op-

timistischer sieht Mittelfeldmotor Manfred Dubski die Ausgangssi-

tuation: „Wir haben Respekt vor der Eintracht, aber keine Angst, 

denn wir haben nichts zu verlieren. Die Nerven werden eine große 

Rolle spielen, und deshalb rechnen wir uns gute Chancen aus.“

Allerdings würde der Aufstieg den MSV vor etliche personelle Pro-

bleme stellen. Stammspieler wie Kees Bregman, der zu Fortuna 

Köln wechseln wird, Herbert Büssers, der seine aktive Karriere 

beendet, oder Torjäger Roland Wohlfarth, soeben mit 30 Toren 

Zweitligatorschützenkönig geworden und für die neue Saison be-

reits mit Bayern München handelseinig, werden in der kommen-

den Spielzeit nicht mehr zur Verfügung stehen.

„Das werden zwei Pokalspiele“
Eintracht-Trainer Weise sieht seine Mannschaft im Spiel gegen den 

klassentieferen Gegner nicht zwingend in der Favoritenrolle: „Ich 

möchte nicht, dass es so dargestellt wird, als ob der Zweitligist 

keine Chance gegen uns hätte. Das werden zwei Pokalspiele für 

uns, alles ist möglich. Wir müssen uns ganz energisch einsetzen.“ 

Konkreter werden die Aktiven wie etwa Eintracht-Reservist Bodo 

Mattern: „Duisburg ist zu packen.“ Und Torwart Jürgen Pahl er-

gänzt: „Wenn wir die Duisburger nicht packen, sind wir selbst 

schuld und haben in der Bundesliga nichts verloren.“

Bis auf Kapitän Karl-Heinz Körbel sind alle Spieler einsatzbereit. 

Torhüter ist wie erwartet Pahl, vor ihm formiert sich der Abwehr-

verbund mit Kroth als Libero, Berthold und Kraaz, der es mit Wohl-

farth aufnehmen soll, in der Innenverteidigung sowie Sievers und 

Trieb. Das Mittelfeldtrio bilden Mohr, Falkenmayer und Borchers, 
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wobei sich bei Letztgenanntem abzeich-

net, dass dies eines seiner letzten Spiele 

im Eintrachttrikot ist. Der nach Torhüter 

Jürgen Pahl älteste Spieler der Frankfurter, 

der nach eigenem Bekunden „mehrere 

Angebote von anderen Bundesligaverei-

nen“ hat, geht von einem Vereinswechsel 

aus: „Ich kann doch nicht sagen, weil hier 

in Frankfurt lauter nette Leute sind, ver-

zichte ich auf die Hälfte meines Einkom-

mens.“ Im Sturm entscheidet sich Weise 

für das Duo Uwe Müller und Jan Svens-

son; Krämer und Tobollik nehmen auf der 

Bank Platz. Enttäuscht ist auch Fruck, der 

darauf hoffte, gegen seine alten Mann-

schaftskameraden zum Einsatz zu kom-

men. Doch nach der guten Leistung von 

Kroth im letzten Spiel gegen Kaiserslau-

tern, bei dem Fruck aufgrund einer Gelb-

sperre fehlte, sieht Weise keinen Anlass 

für einen Wechsel auf dem Liberoposten.

Vier Stunden vor dem Anpfiff ist das Re-

legationsspiel allerdings noch gefährdet. 

Erst als das DFB-Sportgericht den Antrag 

von Rot-Weiß Oberhausen, den komplet-

ten letzten Spieltag der Zweiten Bundes-

liga zu wiederholen, abgelehnt hat, ist si-

cher, dass gespielt wird. Die Oberhausener 

wollten per einstweiliger Verfügung die 

Aussetzung bewirken, weil das „Schalker 

Skandalspiel“ gegen Rot-Weiss Essen (5:0), 

bei dem Zuschauer für einen Spielabbruch 

sorgten, wiederholt wird und die Essener 

im Falle eines 4:0-Sieges in der Klasse blei-

ben würden, während Oberhausen abstei-

gen müsste. (Anmerkung: Schalke wird 

das Wiederholungsspiel mit 3:2 gewinnen 

und Essen damit als Absteiger bestätigen.)

MSV Duisburg: Macherey, Großmann, Bregman, Hammerschlag, Fecht (55. 

Voßnacke), Dubksi, Lay, Büssers, Steininger, Wohlfarth, Heck (46. Struckmann) 

Eintracht Frankfurt: Pahl, Kroth, Sievers, Kraaz, Trieb, Berthold, Mohr, Falken-

mayer, Borchers, U. Müller (76. Krämer), Svensson (68. Tobollik)

Schiedsrichter: Wilfried Heitmann (Drentwede)

Zuschauer: 29.000

Tore: 0:1 Svensson (23.), 0:2 Müller (53.), 0:3 Falkenmayer (68.), 0:4 Tobollik 

(78.), 0:5 Krämer (80.)

1. Juni 1984

MSV Duisburg - Eintracht Frankfurt 0:5 (0:1)

Furioser Sieg an der Wedau
Mit 29.000 Zuschauern, darunter ge-

schätzte 5.000 Frankfurter, ist das We-

dau-Stadion mit seinen 33.500 Plätzen 

nicht ganz ausverkauft, als Schiedsrichter 

Wilfried Heitmann aus Drentwede die Par-

tie anpfeift. Gespannt warten sie darauf, 

ob der MSV das umsetzt, was die heimi-

sche Stadionzeitung vollmundig ankün-

digt: „Wir stürzen die Eintracht!“ Doch 

schnell wird klar, dass zwischen Wunsch 

und Wirklichkeit manches Mal Welten 

liegen. Denn die Spieler des MSV stürzen 

den Favoriten aus Frankfurt nicht, sondern 

sie werden gestürzt – und zwar von einer 

Verlegenheit in die andere.

Die Eintracht tritt von Anbeginn an äußerst 

konzentriert auf. Mohr, Falkenmayer und 

Borchers dominieren das Mittelfeld, die 

Stürmer Svensson und Müller sind viel un-

terwegs und beschäftigen die Duisburger 

Abwehr. Auch in der Defensive überzeugt 

der Bundesligist um den sicheren Libero 

Kroth. Berthold demonstriert bei hohen 

Flanken seine Kopfballstärke, Kraaz hat 

Wohlfarth unter Kontrolle. 

Zählbares als logische Konsequenz aus 

der Überlegenheit des Bundesligisten lässt 

sich dann in der 23. Minute notieren: Bor-

chers, von Falkenmayer angespielt, setzt 

sich auf der rechten Seite durch und flankt 

in die Mitte. Just da, wo sich der Ball senkt, 

ist Svensson zwischen den Verteidigern 

Großmann und Hammerschlag zur Stelle, 

um das Leder ins rechte obere Toreck zum 

1:0 für die Eintracht zu köpfen.

Nach einer guten halben Stunde Spielzeit 

nimmt die Eintracht etwas Tempo aus ih-

rem Spiel, so dass auch die Duisburger im 

Dauerregen zu einer Chance kommen. 

Kroth kann Wohlfarth gut 20 Meter vor 

dem Tor nur auf Kosten eines Freistoßes 

stoppen, den der Gefoulte selbst ausführt. 

Doch Pahl kann Wohlfarths Flachschuss im 

Nachfassen unter Kontrolle bringen. 

In der 37. Minute brennt es zum wieder-

holten Mal im MSV-Strafraum, als Ronald 

Borchers von Uwe Fecht recht unsanft 

ausgebremst wird. Die Eintrachtfans, die 

sich adäquat zu ihren Spielern den An-

hängern der Heimmannschaft überlegen 

zeigen, fordern stürmisch Elfmeter, doch 

der Pfiff bleibt aus. Schließlich geht es mit 

dem 1:0 in die Pause, das die Überlegen-

heit der Frankfurter allerdings nur unzurei-
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chend dokumentiert. Frankfurts verletztem Kapitän Körbel ist klar: 

„Hier können wir nur durch eigene Dummheit verlieren.“

Zu Beginn der zweiten Hälfte versucht der MSV, Druck zu machen 

und durch Einsatz die spieltechnische Überlegenheit des Gegners 

auszugleichen. Doch die erste Möglichkeit nach Wiederanpfiff hat 

die Eintracht. Es ist erst eine Minute gespielt, als Falkenmayer den 

Duisburgern in deren eigener Hälfte mit einem fairen Tackling den 

Ball abnimmt und Müller auf die Reise schickt. Der dringt aus halb-

rechter Position nahezu ungehindert in den Strafraum ein, weil sich 

der einzige verbliebene Abwehrspieler zuerst in die Mitte zu Svens-

son orientiert, scheitert aber aus zehn Metern Torentfernung mit 

seinem Schuss aus vollem Lauf an Macherey.

In der 52. Minute zappelt der Ball dann im Netz des Eintrachttores, 

nachdem Büssers geflankt und Wohlfarth sich im Kopfballduell mit 

Kraaz durchgesetzt hatte. Doch Schiedsrichter Heitmann verwei-

gert dem Treffer die Anerkennung. Während die blauweiße Volks-

seele auf den Tribünen ob dieser vermeintlichen Ungerechtigkeit 

kocht, entschuldigt sich Wohlfarth fair bei seinem Gegenspieler: 

„Die Entscheidung des Schiedsrichters war korrekt. Ich habe Armin 

Kraaz weggestoßen.“

Nur eine Minute später erfüllt wieder Torjubel das Wedau-Stadion, 

und dieses Mal gelingt der Treffer, der allerdings nicht den Aus-

gleich, sondern das 2:0 für die Eintracht bedeutet: Borchers setzt 

sich auf dem Flügel gegen zwei Duisburger durch und ist nur durch 

ein Foulspiel zu bremsen. Den von Falkenmayer auf den langen 

Pfosten getretenen Freistoß wuchtet Uwe Müller mit einem herrli-

chen Flugkopfball ins Netz. 

In der 67. Minute liegt der Ball dann erneut im Tor der Duisburger, 

doch dem Treffer wird die Anerkennung versagt, da Svensson beim 

vehementen Schuss von Mohr im Abseits steht. Nur eine Minute 

später trifft die Eintracht nach einem Bilderbuchkonter. Büssers 

spielt den Ball 25 Meter vor dem Tor hoch in Richtung Frankfurter 

Strafraum. Dort hat Ralf Falkenmayer aufgepasst und köpft den 

Ball nach vorne, wo sich Borchers im Zweikampf durchsetzt und 

nach einem Doppelpass mit Müller entschlossen die Außenlinie hi-

nunterrast. In Höhe des Strafraums schlägt er eine präzise Flanke, 

die Falkenmayer unhaltbar für Macherey zum 3:0 verwertet.

Nach diesem Treffer darf nun auch Cezary Tobollik mittun, der für 

Jan Svensson aufs Feld kommt. In der 72. Minute haben die Duis-

burger die große Chance zum Ehrentreffer, als Kraaz den in der 55. 

Minute für Uwe Fecht eingewechselten Mike Voßnacke im Straf-

raum zu Fall bringt und der Schiedsrichter auf Strafstoß entschei-

det. Doch Pahl wehrt den von Steininger geschossenen Elfmeter 

mit den Fäusten zur Ecke ab.

Nun wechselt Trainer Weise zum zweiten Mal aus und bringt in 

der 76. Minute Harald Krämer für Uwe Müller. Der komplett neu 

besetzte Sturm der Eintracht macht die Niederlage für den MSV 

Bild 1_Am elften und zwölften Spieltag der Saison 1983/84 
sitzen Klaus Mank und Jürgen Grabowski auf der Trainer-
bank. Bild 2_Händeschütteln vor dem 5:0 – Eintrachtkapitän 
Ronald Borchers und Duisburgs kritisch dreinschauender 
Spielführer Herbert Büssers. 
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dann vollends zum Debakel: Zunächst trifft Tobollik in der 78. Mi-

nute nach einem Freistoß, den Falkenmayer aus ähnlicher Position 

wie beim zweiten Tor dieses Mal auf den kurzen Pfosten bringt, 

per Kopfballaufsetzer ins lange Eck zum 4:0. Krämer schiebt zwei 

Minuten später eine Hereingabe von Tobollik, der nach einem Pass 

von Mohr auf dem linken Flügel bis zur Grundlinie marschiert war, 

zu seinem ersten Tor bei den Profis und zum fünften Treffer in 

diesem Spiel in die Duisburger Maschen.

Demoralisierte Duisburger und glückliche Frankfurter lassen die 

letzten zehn Minuten ohne weitere Höhepunkte verstreichen. 

Nach dem Abpfiff tritt die „Rasselbande“ dann eine Ehrenrunde 

an, die Spieler werfen ihre Trikots in die Menge. Im Kabinengang 

kann sich Betreuer Toni Hübler kaum beruhigen und hat Tränen in 

den Augen: „Das ist mein schönster Tag bei der Eintracht, schöner 

als der UEFA-Cup-Gewinn, schöner als alle Pokalsiege.“

Nicht nur Hübler spürt, dass diesen Jungs die Zukunft gehören 

kann. So kommentiert Bremens Trainer Otto Rehhagel, der das 

Spiel auf der Tribüne verfolgt hatte: „Eine sehr, sehr starke Mann-

schaft, die haben nächstes Jahr mit dem Abstieg nichts mehr zu 

tun.“ Lob gibt es auch vom Gegner, so stellt MSV-Trainer Zacarias 

fest: „Wir haben heute eine gute Frankfurter Mannschaft gesehen, 

der ich zutraue, in der nächsten Bundesligasaison eine führende 

Rolle zu spielen.“ Und Duisburgs erfahrener Mittelfeldspieler Man-

fred Dubski ergänzt: „In zwei, drei Jahren sind die ganz oben.“

Schaulaufen im Rückspiel
Nach dem 5:0 in Duisburg ist der Verbleib der Eintracht in der Bun-

desliga selbst für die größten Pessimisten gesichert. Beim Anpfiff 

des Rückspiels vor 42.000 Zuschauern stellt sich heraus, dass in 

Sachen Vorverkauf einiges wohl nicht so gelaufen war wie geplant. 

Entgegen der Zeitungsmeldungen, alle Sitzplätze seien bereits aus-

verkauft und etwa 50.000 Karten abgesetzt, hatte die Eintracht 

bis zum Dienstagnachmittag, also einen Tag vor dem Spiel, gerade 

mal 32.000 Karten verkauft. Zudem haben sich fast alle Duisburger 

Fans den Weg ins Hessische gespart und lassen die Gästekurve 

gähnend leer. Auch Zusatzeinnahmen durch eine Liveübertragung 

im Dritten Programm des Hessischen Rundfunks fallen aus, da man 

sich mit der Sendeanstalt nicht über das Salär einigen kann. 20.000 

Mark will der HR zahlen, das Doppelte fordert die Eintracht.

Die, die ins Stadion gekommen sind, lassen sich ihre gute Laune 

nicht vom regnerischen Wetter verderben. Die Eintracht ist über-

legen, große Chancen bleiben jedoch aus. Für reichlich Wirbel auf 

der linken Seite sorgt Tobollik, der seinen Gegenspieler Struckmann 

ein ums andere Mal schwindelig spielt, aber ebenso wenig Zählba-

res erreicht, wie Müller, zweimal Borchers, Mohr, Berthold und Fal-

kenmayer mit ihren Versuchen. Meist verfehlt der Ball das Tor, und 

wenn nicht, ist der junge „Teddy“ de Beer zur Stelle und verhindert 

eine Führung der Heimmannschaft. Und als Müllers Kopfball in der 

41. Minute endlich mal am Torwart vorbei gen Tornetz fliegt, ist es 

Hammerschlag, der die Kugel von der Linie schlägt.

Auch die Duisburger haben ihre Chancen – nicht viele, aber gute. 

Einmal kann Kraaz vor dem durchgebrochenen Notthoff klären, 

dann taucht Büssers nach einem Freistoß von Wohlfarth alleine vor 

dem Frankfurter Tor auf, doch Pahl angelt ihm den Ball noch vom 

Fuß. Kurz vor dem Halbzeitpfiff wird der Frankfurter Keeper dann 

von einem Distanzschuss Hammerschlags belästigt, der aber kein 

zählbares Resultat bringt. Mit 0:0 geht es schließlich in die Pause. 

In unveränderter Aufstellung kommen beide Mannschaften aus 

den Kabinen, auf dem Platz verschieben sich allerdings die Spielan-

teile. Während die Eintracht den Schwung der Anfangsphase wei-

terhin vermissen lässt, werden die Duisburger offensiver. So kann 

Wohlfarth nach einem Solo erst in letzter Sekunde von Kraaz im 

Strafraum gestoppt werden, für den ausbleibenden Elfmeterpfiff 

darf sich der junge Frankfurter beim Schiedsrichter bedanken.

In der 77. Minute verhindert Pahl dann zwar noch nach einem 

Kopfball von Wohlfarth den Rückstand, drei Minuten später aber 

fällt das erste Tor der Partie, als Günther Schlipper zunächst Bert-

hold und dann Pahl ausspielt und zum 0:1 einschießt.

Nein, mit einer Niederlage wollen sich die „Weise-Bubis“ wahr-

lich nicht aus dieser Spielzeit verabschieden. Und sie werden es 

auch nicht, denn es folgt die 83. Minute: Über Krämer und Sievers 

kommt der Ball am rechten Flügel zu Borchers, der den mitgelau-

fenen Berthold bedient. Berthold schlägt eine Flanke in den Straf-

raum des MSV, wo Müller in der Höhe des Elfmeterpunkts wartet. 

Der junge Stürmer hebt ab, überspringt seinen Bewacher Hammer-

schlag und köpft an de Beer vorbei in den linken Torwinkel.

Als Schiedsrichter Dellwing die Partie abpfeift, begeben sich die 

Spieler, die sich als Belohnung für den Klassenerhalt je 7.000 Mark 

Prämie gesichert haben, auf ihre verdiente Ehrenrunde. Stehende 

Ovationen von den Rängen zeigen, dass die Zuschauer ihrer Elf 

trotz des letztendlich mageren Unentschiedens nicht gram sind. 

„Die Eintracht ist völlig verdient in der Bundesliga geblieben“, stellt 

Zacarias fest, während Weise erleichtert ist: „Wir sind froh, dass 

wir nun am Schluss unser Ziel erreicht haben, dem wir fünf Mona-

te lang nachgejagt sind. Jetzt habe ich die Hoffnung, dass wir im 

nächsten Jahr nicht gerade um die letzten drei Plätze mitspielen.“

Vier Jahre später
Gut schaut es aus bei der Eintracht des Jahres 1988, zwei Wo-

chen vor dem Start in die Bundesliga. Mit Detari hat man einen 

der torgefährlichsten und technisch versiertesten Kicker der Liga 

unter Vertrag, von den Stammkräften hat lediglich Smolarek den 

Riederwald verlassen, um seine Fußballschuhe fortan in Rotterdam 

zu schnüren, die Mannschaft wurde mit Andersen, Studer und 

5. Juni 1984 

Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg 1:1 (0:0)

Eintracht Frankfurt: Pahl, Kroth,  Sievers, Kraaz (58. 

Fruck), Trieb, Berthold, Mohr (61. Krämer), Falkenmay-

er, Borchers, U. Müller, Tobollik

MSV Duisburg: de Beer, Hammerschlag, Steininger, 

Struckmann, Lay, Schacht, Büssers (51. Schlipper), 

Dubksi, Notthoff (69. Fecht), Wohlfarth, Voßnacke

Schiedsrichter: Hans-Peter Dellwing (Trier)

Zuschauer: 42.000

Tore: 0:1 Schlipper (80.), 1:1 Müller (83.)
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Gründel punktuell verstärkt, später gesellen sich Heidenreich und 

Hobday hinzu. Zudem ist man als Pokalsieger europäisch vertreten. 

Sorgen bereitet allenfalls die Eishockeyabteilung, die die Clubkas-

sen nachhaltig belastet. Als Saisonziel schreibt Trainer Feldkamp 

einen UEFA-Cup-Platz in der Liga aus, er sieht die Eintracht auf 

Augenhöhe mit dem HSV, Gladbach und Leverkusen. Arie Haan, 

sein Trainerkollege beim VfB Stuttgart, sieht die Eintracht gar als 

Geheimfavorit für die Meisterschaft.

Zehn Tage vor dem Start in die Bundesligasaison kann Trainer Feld-

kamp seine gesamte Planung revidieren: Lajos Detari, der zuvor 

noch beteuert hatte, in Frankfurt bleiben zu wollen, wechselt zu 

Olympiakos Piräus. Rund 10 Millionen Mark bringt dieser Trans-

fer in die Vereinskasse, doch steht die Eintracht nun ohne Mittel-

feldregisseur da. Mit drei Niederlagen in den ersten drei Spielen 

geht auch der Ligastart gründlich daneben, eilends wird der Kader 

nochmals ergänzt, es kommt Dirk Bakalorz. Im ersten Spiel des 

Ex-Mönchengladbachers gelingt der Eintracht der erste Saisonsieg 

mit 1:0 gegen den 1. FC Köln. Auf der Trainerbank sitzt zu diesem 

Zeitpunkt Assistent Zahnleiter, da sich Feldkamp krankgemeldet 

hat. Nach der 0:1-Niederlage in Bochum gibt es weitere personelle 

Veränderungen zu verkünden: Pal Csernai wird als neuer Trainer 

verpflichtet, Manager Kraus die schriftliche Kündigung durch ein 

Toilettenfenster seines Hauses zugestellt. Den Managerposten 

übernimmt zwei Wochen später ein Ex-Eintrachtler, der 1968 im 

Zwist mit dem damaligen Präsidenten Gramlich den Verein in Rich-

tung Kaiserslautern verlassen hatte: Jürgen Friedrich.

Auch Csernais Erfolge als Trainer halten sich in engen Grenzen. 

Zwar übersteht die Mannschaft die erste Runde im Europapo-

kal der Pokalsieger gegen Grasshoppers Zürich (0:0, 1:0), dafür 

scheidet sie bereits in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen 

Bayer Uerdingen aus (4:5 n.V.). Am 22. Oktober absolviert Dieter 

Eckstein, der aus Nürnberg geholt wird, sein erstes Eintrachtspiel 

gegen den HSV (0:1). Doch der Fußball gerät bei der Eintracht in 

dieser Zeit zur Nebensache. Auf der Jahreshauptversammlung gibt 

es mit Präsident Dr. Josef Wolf und Vize Bernd Hölzenbein nicht 

nur ein neu gewähltes Führungsgespann, sondern auch den me-

dienwirksamen Faustschlag eines Mitglieds gegen einen Ordner. 

Neun Tage später ist auch Dr. Wolf schon wieder Geschichte, sein 

Nachfolger wird Matthias Ohms. 

Als Anfang Dezember die Hinrunde der Bundesliga zu Ende geht, 

steht die Eintracht mit 11:23 Punkten auf dem 15. Platz und hat 

in den 17 Spielen ganze acht Tore erzielt. Nun muss auch Csernai 

gehen und wird durch Jörg Berger ersetzt. Der sportliche Erfolg 

stellt sich allerdings durch den erneuten Trainerwechsel nicht ein. 

Aus dem Europapokal verabschiedet man sich im Viertelfinale ge-

gen den KV Mechelen (0:0, 0:1), und in der Bundesliga wird die 

Lage immer bedrohlicher. Zudem kündigt Manager Friedrich Mitte 

Mai seinen Posten. Am letzten Spieltag kann Karl-Heinz Körbel mit 

seinem Tor zum 1:1 bei Hannover 96, das 6.000 mitgereiste Fans 

bejubeln, zumindest den 16. Platz retten. Und der heißt: Es geht 

in die Relegation.

Gegner im Kampf um den letzten freien Platz in der Bundesliga 

ist der 1. FC Saarbrücken. Die Saarländer, zur Halbzeit der Saison 

noch auf Platz acht der Zweiten Liga, haben es in einem furiosen 

Endspurt und zwölf Spielen in Folge ohne Niederlage noch hinter 

den Aufsteigern Fortuna Düsseldorf und FC Homburg auf den drit-

ten Platz geschafft. Gemeinhin wird dieser Erfolg Klaus Schlappner 

zugeschrieben, der nach dem zwölften Spieltag den glücklosen 
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Werner Fuchs auf dem Trainerstuhl ablös-

te und das Punktekonto der Saarbrücker 

von 11:13 auf 46:30 aufbesserte. 

Schlappner kann auf etliche Kräfte setzen, 

die über das durchschnittliche Zweitliga-

niveau herausragen. So steht mit Alfred 

Wahlen ein erfahrener Mann zwischen 

den Pfosten, Abwehrorganisator ist Libero 

Adrian Spyrka, der bei Borussia Dortmund 

Bundesligaerfahrung gesammelt hat, im 

Mittelfeld gelten Kurt Knoll und Guido 

Szesni als Ideengeber, und für Tore soll der 

Ghanaer Anthony Yeboah sorgen, der zu 

Beginn der Spielzeit von Okwawu United 

nach Saarbrücken gewechselt war.

Schlappner sieht gute Chancen für sein 

Team, das „die Frankfurter schon ärgern“ 

könne, während der Erstligist „seine ver-

patzte Geschichte in Ordnung bringen 

muss“. Eventuell will er ja damit davon ab-

lenken, dass er in der letzten Saison schon 

als Trainer von Darmstadt 98 die Relegati-

on verloren hatte – gegen Waldhof Mann-

heim. Aus Darmstadt kennt Schlappner 

auch Jörg Berger, dem er 1979/80 bei den 

98ern als Assistent zuarbeitete. 

Eine harte Nuss
Das Relegationshinspiel findet am 21. Juni 

statt. Rund 40.000 Zuschauer haben sich 

trotz des chaotischen Verkehrs im Frank-

furter Waldstadion eingefunden, um im 

wahrsten Sinne des Wortes einen Klassen-

kampf zu erleben. Von der ersten Minute 

an stehen taktische Pläne und technisches 

Können im Hintergrund, Kampfszenen do-

Eintracht Frankfurt: Stein, Binz, Roth, Sievers (61. Lasser), Gründel, Körbel, 

Schulz, Eckstein (82. Balzis), Studer, Turowski, Andersen

1. FC Saarbrücken: Wahlen, Spyrka, Steiner, Fuhl, Knoll, Jelev, Hach (80. Dum), 

Gothe, Szesni (69. Steininger), Nushöhr, Yeboah

Schiedsrichter: Wolf-Günther Wiesel (Ottbergen)

Zuschauer: 40.000

Tore: 1:0 Andersen (26.), 2:0 Binz (60.)

21. Juni 1989 Eintracht Frankfurt - 1. FC Saarbrücken 2:0 (1:0)

minieren das Spielgeschehen. Schiedsrich-

ter Wolf-Günther Wiesel aus Ottbergen 

hat reichlich zu tun. 

Besser aus den Startblöcken kommen die 

Frankfurter, die zeigen, dass sie die Be-

deutung dieser Partie verinnerlicht haben. 

Saarbrücken jedoch hält dagegen, freilich 

auf die rustikale Art. Fuhl nimmt sich Tu-

rowskis an, der sich ein ums andere Mal 

ebenso auf dem Rasen wiederfindet wie 

Gründel und Roth, die Saarbrücker Ab-

wehr fegt vor dem Strafraum mit dem 

rustikalen Besen sauber. Und als Sievers 

dagegenhält und sich für sein Einsteigen 

gegen Hach die Gelbe Karte abholt, lässt 

sich Nushöhr nicht lumpen und schickt den 

Frankfurter Minuten später selbst rüde zu 

Boden. Kein Kind von Traurigkeit ist auch 

Szesni, der ebenfalls als Gelbsünder in den 

Spielberichtsbogen eingetragen wird, und 

Yeboah, der es trefflich versteht, seine 

körperliche Stärke einzusetzen.

Nach 26 Minuten ist einer der vielen Frei-

stöße Ausgangspunkt für die Frankfurter 

Führung. Studer, mit seinen Hinterhalts-

schüssen einer der gefährlichsten Ein-

trachtler, zieht den Ball aus dem Halbfeld 

in die rechte Strafraumhälfte, wohin An-

dersen durchgestartet ist und aus acht 

Metern zum Flugkopfball ansetzt. Ohne 

Chance muss Wahlen den Ball passieren 

lassen – es steht 1:0 für die Hausherren. 
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Fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff stockt 

den Frankfurter Fans auf den Tribünen 

der Atem, als Hach in zentraler Position 

einen Kopfball knapp über der Grasnabe 

absetzt, der jedoch das Tor verfehlt. Ein 

mögliches 2:0 vergibt schließlich Gründel, 

dessen Schussversuch aus guter Position 

Kurs auf den Frankfurter Flughafen nimmt.

Später ist Gründel, eigentlich als Denker 

und Lenker im Mittelfeld gedacht, auch  

an einem wahren Fehlpassfestival betei-

ligt. Die Saarbrücker ziehen sich mehr und 

mehr zurück, ihr Ziel ist es, das 0:1 zu hal-

ten, um sich für das Rückspiel alle Chan-

cen offenzuhalten. 

Eine Stunde ist gespielt, als Manni Binz in 

zentraler Position mit dem Ball am Fuß von 

der Mittellinie aus startet und Frank Schulz 

anspielt. Der kann die Kugel im Fallen zu-

rück zum durchgestarteten Binz bringen, 

der noch ein paar Schritte läuft und aus 

etwa 14 Metern flach abzieht. Der Ball 

touchiert den rechten Pfosten und trudelt 

von da ins Netz zum 2:0.

Das Spiel gestaltet sich nun ausgegliche-

ner, auch Saarbrücken kommt zu halben 

Torchancen, so etwa bei einem Freistoß 

von Hach und einem Schussversuch von 

Fuhl. Die beste Gelegenheit zum An-

schlusstreffer hat Toni Yeboah, der an-

sonsten von Dietmar Roth weitgehend 

abgemeldet wird. Doch sein Kopfball wird 

merklich zurückgehalten hatte, stellt fest: 

„Da haben eben zwei Mannschaften um 

ihre Existenz gekämpft. Da waren Fouls 

dabei, die einfach nicht passieren dürfen. 

Für mich war das ein sehr schweres Spiel.“

Yeboah lässt die Eintracht zittern
Mehr als 5.000 Frankfurter sind nach 

Saarbrücken gekommen. Trainer Berger ist 

beeindruckt: „Was die Zuschauer in den 

letzten Wochen für die Eintracht geleistet 

haben, ist unbeschreiblich.“

Saarbrücken spielt vom Anpfiff weg aus-

schließlich im Vorwärtsgang. Insbesonde-

re Dietmar Roth hat dabei Probleme mit 

seinem Gegenspieler Yeboah, die ihm be-

reits in der fünften Minute eine Gelbe Kar-

te bescheren. Und nach zehn gespielten 

Minuten klingelt es schon im Kasten von 

Uli Stein: Nach einer Ecke gelangt der Ball 

eher unkontrolliert an die Strafraumgren-

ze, wo Roth im Zweikampf mit Yeboah 

eine Kerze fabriziert. Zwar gerät der Gha-

naer kurz ins Stolpern, kann sich aber ab-

setzen und das Leder flach aus rund zehn 

die sichere Beute von Uli Stein. Trainer 

Berger versucht, acht Minuten vor Schluss 

noch einmal frischen Wind in die Angrif-

fe seiner Elf zu bringen und wechselt den 

heute erneut blassen Eckstein gegen Ralf 

Balzis aus. Am Spielstand ändert sich je-

doch nichts mehr: Die Eintracht hat sich 

mit diesem 2:0 einen – gewiss nicht be-

ruhigenden – Vorsprung erkämpft, den es 

im Rückspiel zu behaupten gilt. 

Durchaus als Ankündigung einer rustika-

len Gangart auch im Rückspiel darf die 

Eintracht Äußerungen des Saarbrücker 

Trainers Schlappner verstehen, der die 

vielen Fouls seiner Spieler als „Schlitz-

ohrigkeiten und Tollpatschigkeiten“ abtut, 

bei denen sich schließlich keiner ernsthaft 

verletzt habe, und Eintrachtstürmer Tu-

rowski als „Fallobstkünstler“ bezeichnet: 

„Wir werden uns so engagiert ins Zeug 

legen, wie es die Regeln erlauben.“ Nicht 

in Saarbrücken dabei zu sein, lässt zumin-

dest einen der Beteiligten aufatmen. Denn 

Schiedsrichter Wiesel, der zwar sieben 

Gelbe Karten zeigte, sich insgesamt aber 

Bild 3_Beim offiziellen Fototermin zählt Detari noch zum Kader 1988/89. Bild 4_Das 
1:0 im Hinspiel gegen Saarbrücken durch Jörn Andersen. Bild 5_Das 2:0 durch Man-
ni Binz. Bild 6_Zufriedenheit auf beiden Seiten des Zauns: Das 2:0 gegen Saarbrü-
cken verschafft eine gute Ausgangssituation für das Rückspiel. Bild 7_Geschafft: 
Schulz, Körbel und Präsident Ohms feiern den Klassenerhalt.



Metern durch die „Hosenträger“ von Stein 

im Eintrachttor versenken.

Auch in der Folge bleibt der Eintracht 

kaum Zeit zum Luftholen, die Saarbrücker 

drängen auf das 2:0. Nach einer halben 

Stunde ist das Spiel für Roth beendet. Als 

er nach einem weiteren Foul am Rande 

des Platzverweises steht, nimmt ihn Ber-

ger vom Feld und bringt Thomas Lasser  – 

stabiler wird die Frankfurter Defensive da-

durch nicht. Die Nerven liegen blank.

Körbel auf der Linie
Zehn Minuten vor dem Halbzeitpfiff fällt 

dann fast das 2:0 für die Gastgeber. Fuhl 

schaufelt den Ball über Stein hinweg Rich-

tung Tor. Aufgepasst hat allerdings Körbel, 

der auf der Linie stehend zur Ecke klärt.

Die richtigen Worte muss Berger in der 

Halbzeitpause gefunden haben, denn 

nach Wiederbeginn steht eine konzen-

triertere und engagiertere Eintracht auf 

dem Feld. Und die macht nach sechs Mi-

nuten den Ausgleich. Nach einem Foul 

an Sievers gibt es rund 20 Meter vor dem 

1. FC Saarbrücken: Wahlen, Spyrka, Fuhl, Jelev, Hach, Knoll, Schlegel, Gothe 

(76. Ruof), Nushöhr, Yeboah, Geyer (68. Dum) 

Eintracht Frankfurt: Stein, Binz, Schlindwein, Roth (30. Lasser), Sievers, Körbel, 

Schulz, Gründel, Studer, Turowski (54. Eckstein), Andersen

Schiedsrichter: Dieter Pauly (Rheydt)

Zuschauer: 35.000

Tore: 1:0 Yeboah (10.), 1:1 Schulz (51.), 2:1 Yeboah (76.)

25. Juni 1989 1. FC Saarbrücken - Eintracht Frankfurt 2:1 (1:0)

Saarbrücker Tor in zentraler Position einen 

Freistoß. Gründel legt kurz ab auf Binz, der 

den Ball stoppt und für den anstürmenden 

Frank Schulz liegen lässt. Der vehemente 

Flachschuss des Ex-Bochumers saust durch 

die Mauer und schlägt im Tor ein. 

Im gleichen Maße, wie dieses Tor das 

Selbstvertrauen der Spieler in Rotschwarz 

stärkt, bauen die Saarbrücker ab. Der 

Frust über den alles in allem überraschen-

den Ausgleich mischt sich mit dem Kräf-

teschwund, der sich aufgrund des hohen 

Tempos einstellt, das sie in der ersten 

Hälfte gegangen waren. Aufgegeben 

haben sie sich allerdings noch nicht, wie 

beispielsweise ein Kopfball von Hach do-

kumentiert, den Stein mit einer Glanzpa-

rade über die Latte lenken kann. Und eine 

knappe Viertelstunde vor dem Abpfiff 

wird dieses Engagement belohnt. Schlegel 

spielt Yeboah an der Strafraumgrenze an, 

dessen Bewacher Körbel rutscht aus und 

der Saarbrücker Torjäger lässt Stein mit 

einem halbhohen Schuss aus rund elf Me-

tern keine Chance. 

Ein Tor fehlt Saarbrücken, um ein drittes 

Spiel zu erzwingen, denn die Zahl der ge-

schossenen Auswärtstore wird in der Rele-

gation nicht zur Entscheidung herangezo-

gen. Doch die Eintracht schafft es, die Zeit 

bis zum Abpfiff herunterzuspielen. 

„Schwamm drüber“
Die Steine purzeln gleich reihenweise von 

den Herzen der Beteiligten. So bringt Vi-

zepräsident Bernd Hölzenbein die Saison 

rückblickend auf den Punkt: „Einfach 

furchtbar. Aber Schwamm drüber, es ist 

gut gegangen.“ Noch etwas pragmati-

scher denkt Präsident Ohms, der feststellt: 

„Darauf muss ich erst mal einen trinken.“ 

Erleichtert zeigt sich auch Uwe Bein, des-

sen Wechsel zur Eintracht bereits seit Ende 

April feststeht und der damit weiterhin 

Erstligafußball zelebrieren wird. Das pas-

sende Schusswort findet schließlich auch 

Jörg Berger, der feststellt: „Das war das 

schwerste Spiel meiner Trainerlaufbahn. 

Ein halbes Jahr wie das letzte möchte ich 

nicht noch einmal erleben.“

#  Text: Frank Gotta / Fotos: Eintracht-

Archiv, Eintracht Frankfurt Museum    
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