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Beim Spitzen-Quartett regiert der Rechenschieber / Nach dem 2:2 im Auestadion: Kassel bangt, Hannover jubelt

Punkt in Nürnberg garantiert KSV den Aufstieg
Kassel. In Kassel und Hannover wird nach dem 2:2 (2:2) im hessisch-niedersächsischen

Gipfeltreffen der zweiten Fußball-Bundesliga ebenso der Rechenschieber zur Hand genom-
men wie in Nürnberg (4:0 bei Darmstadt 98) und in Saarbrücken (1:1 bei Alemannia
Aachen). Das Spitzen-Quartett ist nämlich nach den gestrigen Resultaten noch dichter
zusammengerückt. Kassel führt mit 49:25 Punkten hauchdünn vor Nürnberg, Hannover
(beide 48:26) und Saarbrücken (47:27). Das heißt: Der KSV Hessen benötigt im letzten

Saisonspiel am kommenden Sonntag beim 1.FC Nürnberg mindestens einen Punkt zum
Aufstieg in die Bundesliga. Hannover muß im Heimtreffen gegen Hertha BSC gewinnen -
dann ist der Sprung ins Oberhaus perfekt. Saarbrücken (zu Hause gegen Wattenscheid)
steigt dann auf, wenn Nürnberg Kassel schlägt und Hannover nur unentschieden spielt.
Kassel steigt selbst bei einer Niederlage in Nürnberg auf, wenn Hannover und Saarbrücken
beide Punkte abgeben.

,96" in der Einzelkritik

Giesel und
Raps super
Ralf Raps: Erst mit verfehlter Faust-
abwehr Wegbereiter der Kasseler
1:0-Führung, später mit Super-Refle-
xen der Mann, der 96 den Punkt ret-
tete. Deuerling (15.), Hampl (46./52.),
Freudenstein (48.) und Bakalorz
(57./68.J bissen sich in aussichts-
reichsten Situationen an ihm die
Zähne aus. Schrammte am Elfmeter

Aus dem Auestadion be-
richten unsere Redakteure
Günter Grabs, Ulrich Fuhr-
mann und Jörg Allmeroth

vorbei, als er bei einer Faustabwehr
Traser rigoros umrannte (24.).
Bastian Hellberg: Nur Ausputzer al-
ter Schule, überquerte in der 67. (I)
Minute zum erstenmal die Mittelli-
nie, trotzdem nicht immer im (Ab-
wehr-)Bilde. Putzte aber Hampls
Schuß aus 6 m von der Linie (54.).
Karsten Surmann: Trotz ständigen
Störrfeuers von Deuerling leichtfü-
ßig, antrittsschnell und oft im Vor-
wärtsgang. Ein Aktivposten.
Miroslav Vjetrovic: Ein Rauhbein, Elf-
metersünder, hatte außer Härte nicht
viel zu bieten.
Bernd Thiele: Der Kapitän war gegen
„Dribbelkönig" Freudenstein hoff-
nungslos überfordert.
Uwe Ronge: Vor Hellberg in einer
Doppel-Libero-Rolle, die offensive
Kraft des Gespanns, aber erhebliche
Zweikampfschwächen gegen Hampl.
Martin Giesel: Der überragende Mit-
telfeldakteur, „Raketen"-Äntritt und
blitzschnelles Erfassen der Situation
(falsch postierte KSV-Abwehrmauer
beim 2:2-Freistoßl) ergänzten sich5

trefflich, enormes Pensum.
Franz Gerber: Das war nicht sein
Tag, die Hitze „schaffte" ihn. Schei-
terte mit den beiden einzigen 96-
Chancen nach der Pause an Wulf.
Michael Gue: Obwohl noch der
quickeste 96er im Angriff, bei Münn
in guten Händen.
Frank Hartmann: Der künftige Mün-
chener Bayern-Stürmer war eine
Enttäuschung, pomadig, von Pa-
nierschky abgemeldet, aber durch
seine „Fallsucht" ein Gefahrenherd.
Fred Schaub: Ohne Durchschlags-
kraft, von Kahlhofen zugedeckt, hat-
te beim Anschlußtreffer zum 1:2 sei-
nen lichtesten Moment.
Matthias Kuhlmey: Nur fünf Minuten
im Einsatz. (ufu)

Werner Biskup:

Glückwünsche
bitte später
D a s Etikett des „Trunkenboldes"
haben sie ihm angepappt. Nichtsdes-
totrotz orderte Werner Biskup nach
dem Unentschieden, das er innerlich
wie einen Sieg feiern konnte, beim
Trainerplausch „ein kühles Bier".

„Mit 60 000 Zuschauern im Rük-
ken sollten wir am nächsten Sonntag
Berlin eigentlich packen", krächzte
der Hannoveraner Trainer mit heise-
rer Stimme noch auf dem Kabinen-
gang in Rundfunk-Mikrophone.

Im Presseraum freilich kehrte er
später den vollendeten Gast heraus
und ging den Hausherren um den
Bart: „Mein Gott, die Kasseler wären
heute mit Längen Erster und brauch-
ten sich nicht solche Sorgen um
Nürnberg zu machen, wenn sie nicht
dermaßen vom Verletzungspech ge-
beutelt worden wären."

Glückwünsche seines „Freundes"
Jörg Berger, mit dem er in den letzten
Tagen in Telefonkontakt gestanden
hatte („ohne die Aufstellungen aus-
zutauschen", ergänzte er eilfertig)
wollte Biskup lieber vertagt wissen:
„Noch sind wir nicht drin in der .Er-
sten', aber wir bleiben ja weiter am
Draht, mein lieber Jörg."

„Die Hessen hatten hervorragende
Chancen zum 3:2, umso zufriedener
bin ich natürlich mit dem Unent-
schieden", resümierte der 96-Coach,
der sich für nächsten Sonntag ein
ebenso „tolles Publikum wie hier in
Kassel" wünschte.

Trotz der maßgeschneiderten Aus-
gangsposition sah Biskup nicht nur
Licht und schalt besonders seinen
„Star": „Unser System mit zwei Libe-
ros, zwei Mittelfeldspielern und drei
Spitzen hat viel Freiräume geschaf-
fen. Aber Hartmann hat da wohl
nicht ganz durchgeblickt. Er ver-
stand es nicht, Kassels dritten Mit-
telfeldspieler zu übernehmen, wo-
durch er brisante Situationen vor un-
serem Tor heraufbeschwor." (ufu)

DIE 2:0-FÜKRUNG FÜR DEN KSV HESSEN: Hampl (links), zweimaliger Torschütze, schießt den von Vjetrovic an Freudenstein verwirkten Foulellmeter hart
und plaziert in die rechte untere Ecke. Da wäre der reaktionsschnelle Keeper Raps beinahe noch 'rangekommen ! Über den Treffer freuen sich (von links)
Hampl, Eplinius und Bakalorz. Für Helmut Hampl waren die beiden Treffer gegen Hannover 96 die Saison-Tore Nummer 4 und 5. (Foto: Haun)

Zwei Hampl-Tore zum 2:0, dann Schock durch Ausgleich

Ers t himmelhochjauchzend, dann
fast zu Tode betrübt. Kassels Fans
schwebten bis zur 45.Minute im sie-
benten Fußball-Himmel. Wie entfes-
selt stürmte der KSV, heißblütig an-
gefeuert aus rund 20 000 Kehlen. Als
Hampl das 1.0 (15.) und 13 Minuten
später per Elfmeter (Foul von Vjetro-
vic an Freudenstein) gar das 2:0 er-
zielt hatte, standen die „Löwen"
praktisch schon mit allen vier Tatzen
in der Bundesliga. Nur die Pforte zum
Kicker-Eldorado war noch nicht
ganz geschlossen. Die Tür stießen die
„96er" zunächst ein Stückchen
(Schaub verkürzte nach Münns
Fehlabspiel zum 2:1) und kurz vor
dem Pausenpfiff wieder sperrangel-
weit auf, als Giesel einen 17-m-Frei-
stoß zum Ausgleich einhämmerte.

Vier Tore in einer Halbzeit, eine
Seltenheit im Auestadion I Aber die-
se Treffer würzten das opulente
Mahl, das die 22 Akteure den 23 000
Zuschauern servierten. Die begei-
stert mitgehenden Fans - darunter
3 500 aus Hannover - erlebten in
diesen ersten 45 Minuten ein rassi-
ges Duell zweier Top-Teams, die
auch im zweiten Durchgang nach-
drücklich unterstrichen, daß sie zu-
recht an der Spitze stehen, obwohl
die Kräfte in der heißen Nachmit-
tags-Sonne rapide nachließen.

In einem über weite Strecken un-
barmherzigen Schlagabtausch ergriff
der Spitzenreiter sofort die Initiative.
Wenn auch die beiden bisher erfolg-
reichsten KSV-Torschützen Cesto-
naro (gelbe Karte) und Knauf (ver-

letzt) fehlten - es brannte zeitweise
lichterloh vor dem „96"-Gehäuse.
Und in der 15.Minute war's soweit:
Helmut Hampl gelang nach zu kur-
zer Faustabwehr Raps' aus rund 16 m
ein Traumtor. 13 Minuten später
verwandelte der 34jährige einen
Foulelfmeter (Vjetrovic brachte
Freudenstein zu Fall) zum 2:0 - und
Fußball-Kassel lag im Freudentau-
mel.
.. Aber die Freude währte nicht lang:
Ähnlich wie vor 21 Jahren, als Han-
nover im damaligen Bundesliga-Auf-
stiegsspiel aus einem 0:1-Rückstand
noch einen 2:1-Sieg machte, schlug
der Gast wieder zweimal zu. Und
plötzlich herrschte Totenstille im
weiten Rund.

Nun breitete sich Frust aus. Die
bange Frage lautete: Schafft der
durch das verletzungsbedingte Aus-
scheiden Horchs gehandicapte KSV
noch das dritte, zum Aufstieg not-
wendige Tor ? Chancen dafür gab's
in Hülle und Fülle. Allein in den vier
Minuten nach der Pause verhinderte
Raps dreimal mit schnellen Reflexen
hochkarätige Möglichkeiten von
Hampl, Freudenstein und Deuerling.
Greizer traf per Kopfball in der
6O.Minute ebenso nur die Querlatte
wie zuvor schon Ronge auf der Ge-
genseite (30.). Dann scheiterte erneut
zweimal Hampl am aufmerksamen
„96"-Keeper, dem die Niedersachsen
es verdanken, daß sie einen Punkt
entführten. Jedoch: Auch Hanno-
vers Gerber, hatte zweimal das 3:2
auf dem Fuß: Einmal grätschte Kahl-

%'j

hofen in letzter Sekunde in den
Schuß (49.), später blieb Hannovers
Allroundman an Wulf hängen (75.).

Der Schreck fuhr den Zuschauern
auch in der 73.Minute in die Glieder:
Bei einem Schußversuch und ohne
Einwirken des Gegners zog sich der
gerade wieder genesene Traser eine
Zerrung im Adduktoren-Bereich zu.
Der KSV-Linksaußen verließ das
Feld, kam aber - nachdem der Arzt
ihm eine schmerzstillende Spritze
verpaßt hatte - drei Minuten später
wieder zurück. Die letzten 14 Minu-
ten humpelte der 32jährige mehr
schlecht als recht über den Rasen,
hielt aber tapfer durch. „Ich bin nur
deswegen wieder ins Spiel gegangen,
weil wir bereits zweimal ausgewech-
selt hatten und ich mit meiner Anwe-
senheit einen Gegenspieler beschäf-
tigen wollte", erklärte der Pechvogel.

Aber auch „zehneinhalb" KSVer
heizten in der Schlußphase dem Geg-
ner noch mächtig ein, bliesen weiter-
hin zur Offensive, bissen aber auf
Granit. Warum Schiedsrichter
Wuttke, ein souveräner Leiter dieses
Gipfeltreffens, nach den vielen ver-
letzungsbedingten Unterbrechungen
im Laufe der zweiten Halbzeit nicht
nachspielen ließ, war unerklärlich.
Im ersten Durchgang, als Horch sich
lange Zeit am Boden krümmte, pfiff er
erst in der 47.Minute ab und gab
damit den Hannoveranern in der
Nachspielzeit Gelegenheit zum Aus-
gleichstor.

Als später Bilanz beim KSV gezo-
gen wurde, sah's fürchterlich aus:

Eine halbe Mannschaft verletzt oder
angeschlagen ! Horch, der heute ins
Krankenhaus geht, erlitt nach erster
Diagnose wahrscheinlich einen In-
nenband-Anriß. Der Libero, der sich
diese Verletzung bei einem Luft-Du-
ell mit Raps und Surmann zugezogen
hatte (4.Minute), fällt mit Sicherheit
für das Saison-Finale in Nürnberg
aus.

Trasers Zerrung im Adduktoren-
Bereich könnte bis Sonntag behoben
sein. KSV-Masseur Partha Ghosh ist
sich „sogar sicher, daß der Heinz
spielen kann". Münn zog sich eine
Armprellung zu, bei Bakalorz und
Greizer bildeten sich Blutblasen un-
ter dem Fuß.

Auf jeden Fall in Nürnberg wieder
dabei: Peter Cestonaro. Vielleicht
ebenfalls mit von der Partie: Uwe
Schreml, der seit dem 9. März auf Eis
liegt. Er sagt: „Ich will die Woche
abwarten, aber wenn der Trainer
mich braucht, stehe ich bereit."

KSV Hessen: Wulf - Horch
(14.Greizer) - Kahlhofen, Paniersch-
ky, Münn - Eplinius, Freudenstein,
Bakalorz - Deuerling (65.Kirchberg),
Hampl, Traser.

Hannover 96: Raps - Hellberg -
Surmann, Vjetrovic, Thiele - Ronge,
Giesel, Gerber - Gue, Hartmann,
Schaub (85.Kuhlmey).

Schiedsrichter: Wuttke (Oberhau-
sen). - Zuschauer: 23 000.
. Tore: 1:0 Hampl (15.), 2:0 Hampl
(28., Foulelfmeter), 2:1 Schaub (31.),
2:2 Giesel (45.1.

Günter Grabs

EIN ZUSAMMENPRALL mit Folgen: Horch (am Boden) verletzt sich so [»E LÜCKE IN DER KSV-ABWEHRMAUER erspähte Hannovers Giesel (nicht
schwer, daß er ausscheiden muß. Links Deuerling, rechts Torwart Raps und im Bild) und schoß zum 2:2 ein. Von links: Eplinius, Wulf, der sich vergeb-
Surmann. ' (Foto: Haun) lieh streckt, und Traser. (Foto: Koch)

Einzelkritik KSV

Note 1 für
Freudenstein
Hans Wulf: Am ersten Tor machtlos;
bei Giesels Freistoß-Treffer falsch
postiert. Betätigte sich einige Male
durch weites Herauslaufen als zu-
sätzlicher Libero und klärte damit
brenzlige Situationen souverän.
Walter Horch: Zog sich nach einem
Zusammenprall mit Raps und Sur-
mann in der 4.Minute eine schwere
Verletzung zu, die ihn neun Minuten
später zum Ausscheiden zwang.
Mike Kahlhofen: Erneut eine Steige-
rung. War kaum zu umspielen, im
Vorwärtsgang nicht druckvoll ge-
nug.
Stefan Panierschky: Bester Mann der
Abwehr, schaltete den zu Bayern
München wechselnden Hartmann
aus, gab auch dem Angriff viele Im-
pulse.
Volker Münn: Hatte mit Rechtsaußen
Gue einen trickreichen Gegner, den
er weitgehend neutralisierte.
Flankenläufe erneut gut, aber zu sel-
ten.
Uwe Eplinius: Der erhoffte Druck
nach vorn blieb aus, wirkte ausge-
laugt, diesmal mehr Mitläufer als
Dauerläufer.
Thomas Freudenstein: Bester Mann
beim KSV, verdient die Note 1. Toll,
wie er einige Male gleich mehrere
Gegenspieler austrickste. Verrichte-
te im Mittelfeld ein großes Laufpen-
sum. Ex-Trainer Rudi Kröner zu
„Tommy": „Ein Riesen-Talent."
Dirk Bakalorz: Was ist nur mit dem
Ex-Essener los ? Balltechnisch nach
wie vor stark, aber in keiner Phase
der Regisseur; verlor viele Bälle und
auch etliche Zweikämpfe.
Michael Deuerling: Rannte so lange
und oft vergebens, bis ihn die Kräfte
verließen. Kaum torgefährlich.
Helmut Hampl: Neben Freudenstein
der Mann des Tages, nicht nur wegen
seiner beiden Treffer. Zeigte in sei-
nem letzten Heimspiel für den KSV
die stärkste Saison-Leistung.
Heinz Traser: Mit ihm wurde der
KSV-Angriff wieder torgefährlich.
Rackerte wie in besten Tagen, hielt
trotz einer Adduktorenzerrung bis
zum Schluß tapfer durch.
Frank Greizer: Der Horch-Ersatz füg-
te sich nahtlos ein, wenn er auch
noch lange nicht die Klasse des
Stamm-Libero erreicht. Zu zaghaft,
wenn er sich in die Angriffe einschal-
tet.
Jürgen Kirchberg: Spielte in den letz-
ten 25 Minuten für Deuerling. Hatte
Pech, daß sein Freistoß in der 8O.Mi-
nute nur wenige Zentimeter über das
Tor ging. (G.G.)

Jörg Berger:

Zweifel an
Berufsehre
J o richtig in Rage redete sich Jörg
Berger, als die ersten den Presseraum
schon wieder verlassen hatten. „Wir
haben in den letzten Wochen nicht
das Glück gehabt, auf Mannschaften
zu treffen, die sich aufgegeben haben.
Aber ich verliere den Glauben an die
Fairneß im Fußball", setzte der KSV-
Trainer zu einer wohldurchdachten
Philippika an, „wenn ich von einigen
Resultaten höre oder mir von Augen-
zeugen berichten lasse."

Und Berger nannte Namen: „Hert-
ha BSC und dieses suspekte 0:3 ge-
gen Nürnberg, Darmstadt mit dem
0:4 jetzt gegen Nürnberg und schon
eine Woche vorher mit dem 1:4 in
Hannover, aus dem gut und gerne ein
1:7 hätte werden können. Da sam-
melt man sich über Monate ein aus-
gezeichnetes Torverhältnis an, und
innerhalb von nicht mal zwei Wo-
chen ist alles für die Katz1. Solche
Einstellung einiger Spieler lassen
mich an ihrer Berufsehre zweifeln."
Harte Worte, die aber in dieser wett-
bewerbsverzerrenden Endphase der
Meisterschaft einfach mal fallen
mußten.

An die Adresse der Mannschaft
richtete Berger nur Komplimente,
versagte sich jeden Vorwurf: „Was
dieses zusammengewürfelte Team, in
dem beim Schlußpfiff sechs Spieler
vom 3:1-Vorrundensieg in Hannover
fehlten, den Zuschauern geboten hat,
davor kann man nur ganz tief den
Hut ziehen. Ohne diese Verletzungs-
misere wären wir längst Aufsteiger.
Inzwischen muß ich schon nach ei-
nem Zettel greifen und Namen aufli-
sten, um überhaupt zu wissen, wer
noch halbwegs gesund ist und für das
Spiel in Nürnberg in Frage kommt.

Wenn einer, so der KSV-Coach,
dann habe „dieser hervorragende
Raps uns um den verdienten Lohn
gebracht, als wir nach dem 2:2 .Alles
oder Nichts'spielten." (ufu)
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FAST ZUR VERZWEIFLUNG brachte Hans Wulf mit spektakulären Paraden die Nürnberger Stürmer. Hier lenkt der DER TRAURIGE HÖHEPUNKT IN NÜRNBERG. KSV-Trainer Jörg Berger geleitet den des Feldes verwiesenen Stefan
KSV-Keeper einen Schuß mit den Fingerspitzen über das Tor. (Foto: Koch) Panierschky (links) vom Platz, während sich Nürnbergs Betreuer um Eckstein kümmern. (Foto: Herzog)

Riesenjubel

„Junge, es ist

„We are the Champions", dröhnte
es aus Dutzenden von Lautspre-
chern. Der Song hatte seine Berechti-
gung. Nürnberg erlebte gestern den
größten Fußball-Tag seit Jahren.
„Unser Club ist wieder oben", schrie
Präsident Gerd Schmelzer aus heise-
rer Kehle in die Mikros, derweil die
Club-Spieler, die längst ihre Trikots,
Stutzen, Schuhe, ja sogar die Schien-
beinschoner, als Erinnerungsgabe in
die freudetrunkene Menge geworfen
hatten, große Schampusflaschen ent-
korkten und über die fast nackten
Leiber gössen. Die nasse Kälte spür-
ten sie nicht mehr, anschließend bei
der Ehrenrunde, die zur Ovation ge-
riet. Keinen hielt es da noch auf den
Sitzen. Happy-End nach einer lan-
gen, strapaziösen Saison.

„Junge, wir haben's geschafft", rüt-
telt Thomas Brunner, der Schütze
des alles entscheidenden 2:0 unmit-
telbar vor Toresschluß, einen der
jungen Ersatzspieler an, den die Er-
eignisse völlig überwältigt zu haben
scheinen. Fast ein Trance-Zustand.
So richtig können sie es gar nicht
begreifen. Bundesliga - ein Wort
noch aus der Ferne.

Realistischer, fast eine Spur zu
nüchtern wirkt das Statement von
Heinz Höher, dem Macher, in der
Stunde des Triumphes: „Es wird
sehr, sehr schwer werden in der Bun-
desliga. Vielleicht wäre es sogar bes-
ser gewesen, noch ein weiteres Jahr
in der Zweiten Liga zu spielen, weil
die Mannschaft eigentlich zu jung
ist". Höhers Fazit: „Man muß es neh-
men, wie es kommt". Solche Sprüche
können sich wohl nur Sieger leisten".

Unterdessen ziehen die Men-
schenmassen Richtung Valznerwei-
her ab, wo mehrere Blaskapellen am
Abend in großen Bierzelten weiß-
blaue Gemütlichkeit erzeugen soll-
ten zum Aufstiegs-Glück.

Am Ende eines nervenaufreiben-
den Tages - Präsident Schmelzer:
„Mein Puls schlägt immer noch auf
180" - schien die Nürnberger Glück-
seligkeit vollendet. Alle hatten ihre
Geschäfte zur Zufriedenheit verrich-
tet, neben den ballspielenden Haupt-
akteuren beispielsweise auch die
Polizei, die einen völlig harmoni-
schen Verlauf konstatieren konnte,
und die Händlerschar, deren mickri-
ge Würste reißenden Absatz fanden.

J.A.

KSV verliert in Nürnberg 0:2 und Panierschky durch Platzverweis

Eckstein zerstört Aufstiegstraum
Nürnberg. Gut gespielt, tapfer gekämpft und dennoch, nach

dem letzten Spieltag in der 2. Fußballiga steht der lange Zeit
führende KSV Hessen Kassel mit leeren Händen da. Die bittere
0:2 (0:0)-Niederlage beim neuen Meister 1. FC Nürnberg, die der
Tabellenführer nach einem Platzverweis von Panierschky mit nur

zehn Spielern nach aufopferungsvoller Gegenwehr erlitt, warf ihn
auf Rang vier und damit, wie schon in den beiden letzten Jahren,
praktisch ins Nichts zurück. Nürnberg und Hannover schafften
den Bundesligaaufstieg; Saarbrücken hat die Chance, sich ge-
gen Bielefeld noch für das Oberhaus zu qualifizieren.

Genau eine Stunde lang konnte der
KSV Hessen Kassel im mit 60 000
Zuschauern restlos ausverkauften
Nürnberger Stadion vom Aufstieg
träumen, dann zerstörte der schnelle
Eckstein dieses Wunschgebilde mit
einem raffiniert geschlenzten Ball ins
rechte Kasseler Toreck. Zuvor hatte
der Blondschopf, der bereits einige
hochprozentige Gelegenheiten aus-
gelassen hatte, den KSV-Libero
Greizer an der Strafraumgrenze ge-
schickt ins Leere grätschen lassen,
und seinen anschließenden Schuß
mußte der ansonsten überragende
Torhüter Wulf, dem die Sicht ver-
sperrt war, tatenlos passieren lassen.

Diese ominöse 60. Spielminute
brachte somit die vorzeitige Ent-
scheidung in einem zu einem End-
spiel hochstilisierten Spitzenkampf,
doch die Basis für den Triumph, die
legten eigentlich nicht die Nürnber-
ger selbst, sondern Schiedsrichter
Franz-Josef Hontheim.

Schon in der Anfangsphase dieser
keineswegs überharten Partie fuch-
telte der Unparteiische aus Trier
recht unmotiviert und übertrieben
oft mit gelben Verwarnungskarten
herum. Panierschky sah sie nach ei-
ner Viertelstunde erstmals, als er
Nürnbergs Offensivverteidiger Wag-
ner mit einem AHerweltsloul zu Bo-
den schickte. Drei Minuten vor dem
Halbzeitpfiff brach für den linken
Außenverteidiger des KSV, der bis
dahin einen äußerst starken Ein-
druck hinterlassen hatte, eine Welt
zusammen: Im Zweikampf mit Eck-
stein ließ sich der Nürnberger direkt
an der Torauslinie spektakulär zu
Boden fallen. Ohne zu zögern zückte
Hontheim erneut Gelb für Paniersch-
ky. Zweimal Gelb gleich Rot, die „Lö-
wen" mußten den Rest der Spielzeit
mit nur noch zehn Spielern absolvie-
ren.

.Ich will mich eigentlich nicht zu
dieser Entscheidung äußern, aber es
ist schon grausam, wie ein Schieds-
richter ein solch wichtiges Spiel mit
einer fragwürdigen Entscheidung be-

1.FC Nürnberg - KSV Hessen Kassel 2:0 (0:0)
1.FC Nürnberg: Heider - Lieberwirth - Grahammer, Wagner - Th. Brunner,
Dorfner, Reuter, Geyer (82.Bittorf), Güttier - Eckstein, Klaus (57.Stenzel).
KSV Hessen: Wulf - Greizer (72.Kirchberg) - Panierschky, Münn - Kahlho-
fen, Eplinius (83. van de Veldt), Freudenstein, Cestonaro, Bakalorz - Deuer-
ling, Hampl.
Schiedsrichter: Hontheim (Trier). - Zuschauer: 56 339 (ausverkauft).
Tore: 1:0 Eckstein (60.), 2:0 Brunner (90.).
Bes. Vorkommnis: Platzverweis für Panierschky wegen wiederholten Foul-
spiels (44.).

einflussen kann", lautete KSV-Trai-
ner Bergers Erklärung zu diesem Er-
eignis. Deutlicher wurde da schon
Spielausschußvorsitzender Flock:
„Wir sind von Herrn Hontheim klar
verschaukelt worden". Mehrere Be-
obachter, die dicht am Tatort geses-
sen hatten, versicherten später nach-
drücklich: Eckstein ist von Pa-
nierschky überhaupt nicht berührt
worden. Der Schiedsrichter ist auf
eine „Schwalbe" des Nürnbergers
hereingefallen.

Die Entscheidung von Hontheim
war sicherlich überzogen, zumal er
sich durch sein rasantes Kartenzük-
ken selbst in Zugzwang gebracht hat-
te. Mehr noch als die erneute perso-
nelle Schwächung der ohnehin auch
diesmal wieder mit mehrfachem Er-
satz angetretenen „Löwen" war aber
die Tatsache, daß Panierschkys Dis-
qualifikation gleichzeitig auch die
überaus erfolgreiche taktische
Marschroute von Trainer Berger zer-
störte.

Im Laufe der ersten Halbzeit war es
den überaus nervösen Nürnbergern,
die ihre stärkste Waffe, den bedin-
gungslosen Angriffsfußball, sträflich
vernachläßigten, nur selten gelun-
gen, die umformierte KSV-Abwehr
in Verlegenheit zu bringen. Fest ge-
fügt stand der Block um „Ersatz"-
Libero Greizer, wobei sich die
schnellen Nürnberger Spitzen Gütt-
ier, Eckstein und Klaus besonderer
Aufmerksamkeit erfreuten. Ge-
schickt wurden den Nürnbergern im
Angriff die Räume verstellt, wobei

sich die Clubspieler im Ausnutzen
der wenigen Chancen auch noch ver-
zettelten.

Für Entlastung der eigenen Ab-
wehr sorgten meist die zurückhän-
genden Stürmer Freudenstein und
Deuerling, die zusammen mit der
Doppelspitze Hampl-Cestonaro hin
und wieder auch Gefahr vor dem
Nürnberger Tor heraufbeschworen.
So scheiterte Deuerling (11.) nur
knapp an Torhüter Heider, und
Hampl versuchte sein Glück mit ei-
nem Torschuß, anstatt den mitgelau-
fenen Cestonaro zu bedienen (27.).

Als der auch diesmal mit viel Of-
fensivdrang ausgestattete Freuden-
stein den durch Schiedsrichter-Ent-
scheid zwangsgeräumten Verteidi-
gerposten übernehmen mußte, er-
hielt das Angriffsspiel der „Löwen"
nach dem Wechsel einen entschei-
denden Knacks. Fortan war der
Nürnberger Rasenplatz eine Ein-
bahnstraße in Richtuna KSV-Tor.

Angriffswoge auf Angriffswoge der
Gastgeber brandete gegen den Kas-
seler Abwehrwall, der wankte, aber
noch nicht fiel. 16:2 Ecken drücken
die Nürnberger Überlegenheit auch
numerisch aus. Doch was die Män-
ner von der Noris auch anstellten,
Teufelskerl Hans Wulf im Tor der
Hessen vereitelte mit tollkühnen Pa-
raden selbst die allergrößten Chan-
cen. Etliche Male erstarb den Zu-
schauern der Torschrei auf den Lip-
pen, hatte der KSV-Zerberus erneut
in höchster Not geklärt. Er schien an

diesem Tag beinahe unüberwindlich,
bis, ja bis zu dieser 60. Spielminute,
in der Eckstein die entscheidende
Lücke entdeckte.

Danach setzte Jörg Berger alles auf
eine Karte, wechselte Libero Greizer
und Eplinius gegen die beiden An-
greifer Kirchberg und van de Veld-
taus. Offensive um jeden Preis hieß
ab diesem Zeitpunkt die Devise der
Hessen; die Gefahr, dadurch den
zweiten, entscheidenden Gegentref-
fer zu riskieren, voll einkalkuliert.

Und beinahe, ja es fehlten nur Zen-
timeter oder Bruchteile von Sekun-
den, wäre Jörg Bergers Rechnung
aufgegangen. Eine Minute vor dem
Schlußpfiff lief Deuerling mit einem
Steilpaß auf und davon, wurde aber
im letzten Moment von Torhüter
Heider gestoppt, als der Kasseler
Stürmer versuchte, einen Haken zu
schlagen. Ein Querpaß zum mitge-
laufenen Hampl wäre in dieser Situa-
tion sicherlich erfolgsversprechen-
der gewesen.

Daß gleich im Gegenzug das 2:0 für
den Club fiel, als Geyer und Güttier
frei vor Torwart Wulf auftauchten,
war lediglich von statistischem
Wert. „In dieser einen Minute hätte
das Spiel noch einmal zugunsten des
KSV kippen können", wies Nürn-
bergs Trainer Höher später noch ein-
mal darauf hin, wie dicht Verzweif-
lung und Triumph in diesem packen-
den Treffen beieinander lagen.

Hohes Lob zollte auch Nürnbergs
Bürgermeister Uhrschlächter dem
Gast aus Nordhessen: „Es war schon
toll, was die Kasseler hier mit nur
zehn Mann geboten haben. Daß sie
durch diese Niederlage gleich auf
den vierten Rang zurückgefallen
sind, muß man einfach tragisch neh-
men".

Gefaßt trug KSV-Vorstandsspre-
cher Meyer-Tonndorf das Scheitern
im Aufstiegskampf: „Wir haben eine
gute Mannschaft, die in der kommen-
den Saison wieder oben mitspielen
wird!" Auf ein Neues alsol

Rolf Wiesemann

Tragik um Panierschky:

unglaublich"
Di,ie Stimme von Stefan Pa-

nierschky klingt belegt. „Das ist der
bitterste Moment meiner Karriere",
sagt er. Der Moment: Das war die 44.
Minute in Nürnberg. An der rechten
Eckfahne ein Zweikampf mit dem
pfeilschnellen Eckstein. Der blonde
Club-Stürmer geht zu Boden, ohne
Einwirkung des Gegenspielers.

Panierschky sah die Szene so: „Ich
habe den Ball zur Ecke gegrätscht.
Eckstein ist hochgesprungen und hat
sich dann fallen lassen. Als der
Schiedsrichter kam, dachte ich noch,
es gibt Ecke". Doch Hontheim, der

Aus Nürnberg berichten unsere

Redakteure Rolf Wiesemann

und Jörg Allmeroth.

„Unparteiische", wie ihn Paniersch-
ky höhnisch nennt, greift zur Gesäß-
tasche. Dann zieht er „Rot". Theatra-
lisch sieht das aus. Später sagt er:
„Eine klare Sache. Bei einem Foul-
spiel gibt es die Gelbe Karte und im
Wiederholungsfall bleibt nur der
Platzverweis.

Trotzige Antworten
Hontheim will sich nicht in die De-

fensive drängen lassen. Seine Ant-
worten kommen trotzig daher. Ob er
nicht mit Verwarnungen bei harmlo-
sen Begebenheiten den Maßstab ver-
loren habe? „Daran brauchte ich
mich bei dem Platzverweis nicht zu
erinnern." Was er zu dem Vorwurf
von Kassels Spielausschuß-Chef
Horst Flock meine, der von einem
verschaukelten Spiel gesprochen
habe? „Dazu habe ich nichts zu sa-
gen".

Als Hontheim die Katakomben des
mächtigen Stadions verläßt, ist Sta-
fan Panierschky schon längst im
Mannschafts-Bus verschwunden.
Ein Häufchen Elend, ohne klare Ge-
danken, teilnahmslos. „Ich weiß gar
nicht, was ich machen soll", sagt er.
Noch immer hat er seine Fassung
nicht zurückgewonnen. „Es ist ein-
fach unglaublich", stammelt der
21jährige. Kassels tragische Figur.
Dank Herrn Hontheim.

J.A.

KSV-Trainer Jörg Berger

DIE GROSSE CHANCE FÜR MICHAEL DEUERLING. Eine Minute vor dem
Schlußpfiff scheitert der Kasseler Stürmer an Nürnbergs Torhüter Heider.
Mit der Nummer 4 Grahammer.

Nürnberg. Von Niedergeschlagen-
heit war kaum noch etwas zu mer-
ken. Die Dramatik der zurückliegen-
den 90 Minuten, die nervenzerrende
Hektik, die Enttäuschung nach dem
Schlußpfiff, das alles schien an Trai-
ner Jörg Berger abgeperlt zu sein,
wie Wasser an einer gut geölten Re-
genhaut.

„Ich bin stolz auf das Erreichte in
dieser Saion, und ich bin stolz auf
meine Truppe", zog der Trainer ein
erstes Fazit nach dem verlorenen
Entscheidungskampf in der Noris.
Worte, die man Jörg Berger nur allzu
gerne abnahm, denn Grund, stolz auf
seine Mannschaft zu sein, hatte er
allemal: „Man hat heute doch ganz
deutlich gesehen, daß unsere Moral
intakt ist. Die Mannschaft hat sich
gegen den neuen Meister mit nur
zehn Mann tapfer gewehrt. Mehr
war bei unserem personellen Engpaß
einfach nicht drin".

Dabei wurde Jörg Berger nicht
müde, immer wieder darauf hinzu-
weisen, wie schwer das Verletzungs-
pech den „Löwen" in den letzten Wo-

(Foto: Koch) chen mitgespielt hat: „Wir haben

doch in den ganzen entscheidenden
Spielen mit mehrfachen Ersatz antre-
ten müssen. Das, und nur das allein,
hat uns den entscheidenden Punkt
gekostet". Auch den genauen Ort, an
welchem der KSV Hessen seine Auf-
stiegschance letztendlich eingebüßt
hat, glaubt der Trainer im nachhinein
fjazise geortet zu haben. „In Bürstadt
mußten wir zwar sieben Spieler er-
setzen, trotzdem hätte es in der
Schlußphase wenigstens zu einem
Punkt reichen müssen, denn die Bür-
städter waren gegen Ende völlig au-
ßer Tritt".

Doch auch beim entscheidenden
Spiel in Nürnberg hat Jörg Berger bis
zum Schluß gehofft: „Ich darf gar
nicht daran denken, was passiert
wäre, wenn der Michael Deuerling
das Ding eine Minute vor Schluß ins
Tor gehauen hätte "

Spielausschußvorsitzender Horst
Flock nimmt seinen Spieler in
Schutz: „Das geschieht doch alles in
Bruchteilen von Sekunden. Da kann
man einem Spieler später einfach
keine Vorwürfe machen". (R.W.)

GESCHICKT läßt der KSVer Peter Cestonaro (links) Nürnbergs Abwehrspie-
ler Wagner ins Leere laufen. (Fotos: Herzog)


