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Michels Freudensprung zeigt: Der Schuß sitzt. ^ .
Küster (links, weißes Hemd) dreht voller Freude P^"
nb, Fuchs, Laszlg und Nix schauen betroffen dretn.

(Foto: Baron)

Montag, 8. Juni 64

Michels Bombentor: 1:0, Gräbers Konterschläge: 1:2
KSV Hessen verliert erstes Bundesliga-Aufstiegsspiel vor 30 000 Zuschauern gegen Hannover 96

Kasse l . 13 Minuten trennten den KSV Hessen vom siegreichen Auftakt in der
Bundesliga-Aufstiegsrunde. Ausgeredinet 131 Durch ein Tor des überragenden Spielers
der Hessen, Hans Michel, lag der Gast aus Hannover mit 0:1 im Rückstand. Aber dann
traf ein eiskalter Konterschlag die Kasseler genau in der Magengrube: Gräbers Kopf ball
flitzte, unhaltbar für Loweg, ins Netz, und ehe die Kasseler den Schock dieses Schlages
überwunden hatten, versetzte dieser rothaarige Teufelskerl mit der Nummer 8 auf dem
durchschwitzten roten Trikot dem KSV den Gnadenstoß. Die 26 000 Nordhessen unter
den 30 000 Zuschauern brauchte lange, um zu begreifen, daß sich die Kasseler Elf den
schon sicher geglaubten Sieg in weniger als 90 Sekunden noch hatte entwinden lassen.

Aber der Sieg war keinem Unwürdigen zugefallen.
Die Niedersachsen hatten ihn verdient. Sie begannen
den Kampf unter der unbarmherzig brennenden Sonne
im Stil eines ..Vizemeisters". Vieles lief brav und
schön, aber halt eben nicht meisterhaft. Zunächst
zeigten die Hessen, daß sie Herr im Hause waren. Vor
dem Kasseler Strafraum war das Latein der 96er zu
Ende.

Angetrieben von Hans Michel und Helmut Huttary
lief das Kasseler Kombinationsspiel 35 Minuten lang
auf hohen Touren. Dann häuften sich die Fehlzündun-
gen. Plötzlich ließ der Zug zum Tor nach, es wurde
gemächlich in die Breite gespielt. Ratlosigkeit brei-
tete sich in der Mannschaft aus. je näher man an das
gegnerische Tor herankam.

Der KSV-D-Zug. der 35 Minuten lang mit hohem
Tempo die Haltsignale der Hannoveraner überfahren
hatte, machte Lokomotivwechsel. Die neu vorge-
spannte Lok. ein etwas verstaubtes Modell, zog den
KSV schnaufend und prustend auf das tote Gleis.

Hannovers junge Garde kam voller Tatendrang aus
der Kabine zurück. Die Hessen aber, die es versäumt
hatten, nach dem Führungstor ihren Vorsprung zu
vergrößern und dem Gegner damit den Wind aus den
Segeln zu nehmen, trauerten den verpaßten Chancen
nach und begannen schon nach 65 Minuten, bei jedem
Abstoß ein paar Sekunden Zeit herauszuschinden. Das
war das Eingeständnis eigener (Konditions-)Schwä-
che und eine Ermutigung für die Hannoveraner, noch
einen Zahn zuzulegen und den wankenden Favoriten
vom Podest zu stoßen.

KSV-Hannover 96 1:2 (1:0)
KSV Hessen: Loweg: Vollmer. Istel; Michel,

Dittel, Huttary; Assmy. Fritzsche, Küster, Jen-
drosch, Becker.

Hannover 9t: Podlosly; Steinwedel, Bohn-
sack; Mlttrowski, Laszig, Fuchs; Heiser, Grä-
ber, Rodekamp, Nix, Kellermann.

Schiedsrichter: H. Fritz Ludwigshafen). -
30 000 Zuschauer.

Tore: 1:0 {25. Minute) Michel, 1:1 (77.) Grä-
ber, 1:2 (78.) Gräber.

Die Hessen wurden einmal mehr das Opfer ihres
Unvermögens, einen angeschlagenen Gegner zu „ver-
nichten". Als die Niedersachsen ihnen gezeigt hatten,
was Kampfmoral. Einsatz und Hingabe an ein Ziel
vermögen, als der rotblonde Gräber für die Kasseler
mit seinen zwei Toren zum „Totengräber" geworden
war. lief den Hessen die Zeit davon. Was man zwi-
schen der 25. Minute und dem Halbzeitpfiff des kor-
rekten Unparteiischen. Helmut Fritz aus Ludwigsha-
fen, versäumt hatte, war nicht nachzuholen.

Damit hat man in der Aufstiegsrunde wahrschein-
lich zwei Chancen auf einmal verpaßt: die erste und
letzte. Was die Hessen in der zweiten Halbzeit gegen
Hannover 96 zeigten, war nicht dazu angetan, opti-
mistische Prognosen für die kommenden Spiele zu
stellen. Oder geschieht noch einmal, wie schon so oft.
das Wunder, daß einem schwachen Heimspiel am Mitt-
woch in Aachen eine starke Leistung folgt? Nach den
Erfahrungen vom Samstag können wir es nur hoffen,
aber nicht erwarten.

Vollmer klärt hier mit einem Flugköpfer am Elfmeterpunkt. Rechts Jendrosch, links die Hannoveraner
Mittrowsk!, Kellermann und Heiser. (Foto: Lengemann)

KSV hofft auf
Paproth,Austria

Kassel. Der KSV Hessen stand und steht mit
einer Anzahl bekannter Spieler in Verhandlun-
gen, um sie für die nächste Saison unter Ver-
trag zu nehmen. Am aussichtsreichsten stehen
die Verhandlungen mit dem auch international
hervorgetretenen Außenläufer von Austria
Wien. Horst Paproth, 27, der in den Europa-
cupspielen u. a. gegen Eusebio (Benfica) und
Puskas (Real) eine gute Figur machte. Paproth,
der bis 1960 bei Saar 05 Saarbrücken spielte,
bereitete sich in Wien auf seinen Beruf im
höheren Bankfach vor.

Zatopek beendet Laufbahn
Die Hoffnungen des KSV-Vorstandes, in der

kommenden Saison noch einmal auf Helmut Za-
topek zurückgreifen zu können, haben sich zer-
schlagen. Zatopek, als Stopper in der Oberliga-
Saison 1962/63 oft der Turm in der Schlacht,
wurde nach einer Verletzung in einem Spiel der
Reserve Ende vergangenen Jahres am Schien-
bein operiert und war die ganze Saison über
nach ärztlichem Befund nicht spielfähig. Ein
Münchener Facharzt hat Zatopeks Spielunfähig-
keit erneut attestiert, so daß ein Gespräch des
aus München stammenden Spielers mit dem Vor-
sitzenden Herbert Leimbach am letzten Wochen-
ende die Gewißheit brachte, daß Zatopek für
die kommende Serie abgeschrieben werden
muß.

Dieter Vollmer hat am Wochenende einen
Zweijahresvertrag unterzeichnet. Abwande-
rungsabsichten hat Helmut Huttary, jedoch
scheint der Verein nicht bereit, den 20jährigen
Spieler freizugeben.

In der Kasseler Elf gab es nach dem ersten Sturm
und Drang zu viel schwache Punkte. In der Abwehr
hielten Vollmer und Dittel mit ihren Gegenspielern
nicht mit. Das Duell Vollmer kontra Kellermann en-
dete ebenso wie das des Kasseler Stoppers gegen
Mittelstürmer Rodekamp mit ganz klaren Vorteilen
für die Männer im rotschwarzen Dress. Dittel. mit
Kniebandagp spielend, schien durch seine offensicht-
lich noch nicht ausgeheilte Verletzung gehemmt. Ein
Dittel aber, der sich nicht kompromißlos ins Kampf-
getümmel stürzen kann, ist nur ein halber Dittel.

Die besten Noten in der Abwehr verdienten sich
Michel und Loweg. Michel steckte nie auf, rackerte
unermüdlich zwischen Abwehr und Angriff, schickte
die Stürmer mit langen, „englischen" Steilpässen auf
die Reise, gewann fast jeden Zweikampf, gleich ob
in der Luft oder am Boden, und schließlich schoß er
jenes eine Tor, das keiner der fünf Stürmer zuwege
brachte.

Loweg war an beiden Toren schuldlos. Großartig,
wie er oft an der Strafraumgrenze durch ständigss
„Mitspielen" die Angriffszüge des Gegner unterband,
wie er den Ball bei einer Reihe von scharfen Flach-
schüssen eisern umklammert hielt und seinen Straf-
raum beherrschte.

Istel zog sich besser als Vollmer aus der Affäre,
obwohl sein Antipode Heiser gewiß nicht langsamer
war als Kellermann auf dem linken Flügel.

Die Beurteilung von Huttarys Leistung ist nicht
ganz einfach. Den einen Teil seiner Aufgabe, den
Spielaufbau, erledigte er mit Auszeichnung. Kaum
ein anderer Spieler auf dem Feld wirkte am Ball so
überlegt, technisch so perfekt. Aber: Gräber, den Hut-
tary zu decken hatte, schoß binnen SO Sekunden bei-
de Tore! Zweimal hintereinander verlor der junge
Kasseler Läufer die „Tuchfühlung". Da nun einmal
beim Stande von 1:0 die primäre Aufgabe eines Läu-
fers in der Deckung, das heißt im Halten des Vor-
sprungs besteht, müssen die Gegentore Huttary
schwer angekreidet werden.

Der Sturm verdiente sich diesen Namen nur eine
gute halbe Stunde lang. Becker blieb bis auf die
letzten 20 Minuten blaß und farblos. Küster trat
eigentlich nie aus dem Schatten seines routinierten
Bewachers, des Ex-Schalkers Laszig. heraus. Jen-
droschs und Assmys erfreulicher Schwung verebbte
schon vor der Halbzeit, und bei diesen beiden trat
der Kräftezerfall mit zunehmender Dauer des Spie-
les am krassesten zutage. Die gleichmäßigste Lei-
stung über die ganze Distanz bot im Sturm noch
Fritzsche. der allerdings im Abschluß seiner Aktionen
wenig glücklich war. Oft konnte einem der arme Rolf
Fritzsche leid tun. denn so mancher Spurt in die
„Gassen" der Abwehr war vertane Liebesmüh, weil
die Nebenspieler mit der Abgabe viel zu lange zö-
gerten.

Die Hannoveraner stellten eine solide, gut durch-
trainierte und ehrgeizige Mannschaft, die frischer und
beweglicher war als die Kasseler, die an ihren Aus-
fällen zu schwer zu tragen hatte. Vor dem hervor-
ragenden Torwart Podlasly dirigierte Laszig seine
energischen Nebenspieler mit der Ruhe und Abgeklärt-
heit eines Mannes, der in tausendundeiner harten
Sehlacht gereift ist. Der Sturm war, allerdings erst

Alle Meister
geschlagen
Bayern München hat geblufft

K a s s e l . Der Auftakt zur Bundes-
liga-Aufstiegsrunde brachte den Regio-
nalligameistern des Südens (KSV Hes-
sen) Westens (Alemannia Aachen),
Südwestens (Borussia Neunkirchen)
und Nordens (St. Pauli Hamburg) Nie-
derlagen. Einen so sensationellen Auf-
takt hatte wohl niemand erwartet!

Aus dem Außenseiter FK Pirmasens war nach
den Siegen über den Wuppertaler SV in den
Qualifikationsspielen schon ein Favorit gewor-
den. Nicht der Sieg über Alemannia Aachen an
sich, sondern die Art, wie man den Westmeister
mit 3:0 deklassierte, war eine Ueberraschung.
Hannover 96 ist durch seinen doppelten Punkt-
gewinn in Kassel aus der Rolle des krassen
Außenseiters herausgewachsen. Jedenfalls ver-
sprechen die Spiele noch recht spannend zu wer-
den.

In der 1. Gruppe überrascht die Höhe des Sie-
ges von Bayern München in Hamburg mit 4:0
ebenso wie das 5:1 des unterschätzten Berliner
Meisters Tasmania gegen Borussia Neunkirchen,
das nach 24 Siegen in der südwestdeutschen
Punktrunde die Bitternis einer deklassierenden
Niederlage auskosten mußte. Bayern München
hat offensichtlich in den letzten Punktspielen
geblufft. Nach Niederlagen und Punktverlusten
am laufenden Band sind die Bayern gerade zur
rechten Zeit wieder „da". Es scheint, als ob die
Spekulation auf die Teilnahme an den Spielen
in der 1. Gruppe doch berechtigt war, nur mit
umgekehrten Vorzeichen: Nicht Alemannia
Aachen ist der „Angstgegner", sondern Pirma-
sens, die Mannschaft, die sich erst noch für die
Runde qualifizieren mußte. Am Mittwoch spielen:

9 Gruppe 1: Borussia Neunkirchen — St. Pauli,
Bayern München — Tasmania Berlin.

9 Gruppe 2: Alemannia Aachen —KSV Hessen,
Hannover 96 — FK Pirmasens.

in der zweiten Halbzeit, quicklebendig. Der Schachzug
von Mittelstürmer Rodekamp, Kassels Stopper Dittel
aus der Riegelstellung im eigenen Strafraum heraus-
zulocken, entschied den Kampf, denn dadurch wurde
Raum für Gräber geschaffen, der entschlossen in die
Lücke hineinstieß und aus dem 0:1 das 2:1 machte.

Die wichtigsten Stationen
Erster Beifall rauschte auf. als Assmy in der 8. Mi-

nute nach einem schönen Querpaß von Jendrosch
einen unheimlich scharfen Flachschuß vom Stapel ließ,
den Podlasly gerade noch zur Ecke lenken konnte.
Diese Ecke, von Assmy hart hereingegeben, verfehlte
Jendrosch mit dem Kopf um Zentimeter. Die „dickste"
aller Chancen hatte in der 23. Minute Peter Jen-
drosch, als er aus halbrechter Position unbehindert
auf das Tor zusteuerte, aus kurzer Entfernung aber
an Podlasly — und am Tor vorbeischoß. Zwei Mi-
nuten später aber versetzte Michel mit seinem phan-
tastischen Schuß von der 16-m-Linie. nach schönem
Zuspiel von Jendrosch, die Kasseler Zuschauer in den
siebten Fußballhimmel.

Jetzt brachen die besten zehn Minuten für die Kas-
seler Mannschaft an, die Hannover hart an den Rand
des k.o. brachten. Aber Pech über Pech: Küsters
Kopfball angelte sich Podlasly aus dem Torwink'el,
Assmys Bombenschuß wurde pariert. Becker ver-
fehlte nach Jendroschs Flanke das Tor der 96er um
Haaresbreite. Jendroschs Schuß aus Linksaußenposi-
tion in der 37. Minute, wiederum von Podlasly abge-
wehrt, setzte den Schlußpunkt hinter die bundesliga-
reife Einlage der Hessen.

Beschwörende „Ka-ESS-Vau"-ChBre. als die-Hessen
nach der Pause minutenlang nicht aus der Umklam-
merung frei kamen! Der Aussieich schien schon jetzt
nur eine Frage der Zeit. Aber Loweg. immer wieder
Loweg stand den Niedersachsen im Wege. Zwischen
der 70. und 75. Minute bäumten sich die KSVer noch
einmal auf. aber Podlasly ließ sich von den Dreh-
schüssen des endlich „aufwachenden" Becker nicht
überraschen.

Der Rest hieß Hannover 96
O 77. Minute: Völlig unnötiger Freistoß von Dittel/

Vollmer gegen Kellermann am linken Flügel. Freistoß
von Nix weit herüber zu Heiser, halbhoher Schuß, in
den Gräber wie ein Torpedo hineinfliegt. 1:1!

• 78. Minute: Mittelanstoß der Hessen, abgefan-
gen, Steilpaß in Richtung Strafraumgrenze. Gräber
ist um den Bruchteil der Sekunde früher da als Hut-
tary. und an dem herauseilenden Loweg vorbei zischt
der Schuß genau in die Torecke. 1:2!

Wer nun einen letzten, verzweifelten Ansturm der
KSVer erwartete, wurde enttäuscht. Die Sonnen-
schlacht hatte die Kräfte aufgezehrt, die Kampfmora"
war unter den Konterschlägen der Hannoveraner zer-
brochen. Herbert Peiler

Wimpel, Wahrsager, schwarze Hemdkragen
Rund um das große Spiel: Erst wurden die Chancen, dann die Schlachtenbummler ausgelassen

Kassel. Waren Sie am Samstag im Aue-Stadion -
in der großen Teigschüssel? Ganz schön, was da
während und hinterher alles „geknetet" wurde!

In die Luft hätte man gehen sollen - nicht erst
am Schluß, sondern während des Spieles. Muß ein
imponierender Anblick gewesen sein, dieser Amei-
senhaufen. Halb „in die Luft" gingen schon vorher
die 3100 Besucher der Zusatztribünen auf der
Gegengeraden. Für acht Deutsche Mark genossen
sie u. a den Vorzug, an Holz klopfen zu können:
toi, toi, toi! Genutzt hat's (den Nordhessen) freilich
nichts . . .

Auch die Buwis waren da - die Bundesliga-
wimpel An einem Stand hing der KSV-Wimpel di-
rekt neben dem des Karlsruher SC: Zukunftsmusik
auf leicht beschädigter Schallplatte . . .

So viele KSV-Wimpel! Aber Spielführer Horst
Assmy stand mit leeren Händen da, als ihm Heinz
Steinwendel auf dem Spielfeld das grüne Stoffrei-
eck der 96er in die Hand drückte. (Kleine Geschenke
erhalten die Freundschaft.)

Fritz Steinmetz am Mikrofon machte sich um die
hessisch-niedersächsische Verständigung verdient.
Auf seinen Vorschlag hin begrüßte Fußball-Kassel
(von wegen nur Kassel!) die Hannoveraner, anschlie-
ßend Hannover die Kasselaner. Die rund 4000
Schlachtenbummler von der Leine erwiderten den
Gruß zaghaft. 90 Minuten später kannten sie sozu-
sagen keine Leine mehr . . .

Ich bin noch auf der Suche nach jenem Mann, der
mir unbedingt den nächsten Tippschein ausfüllen
muß. Er hat mir am Samstag prophezeit, als die
KSV-Jugend nach dem Vorspiel mit 2:1 geschlagen
vom Feld ging: „Genauso geht's den Großen!" Und
als er die schwarzen Kragen an den neuen Sommer-
trikots der Fritzsche, Jendrosch & Co. sah: „Das
werden Trauerränder!"

Der gesuchte Mann trug übrigens über einem wei-

ßen Oberhemd ein hochrotes Gesicht zur Schau.
Haben Sie ihn vielleicht zufällig gesehen? H. Henke

W. Müller: Keine Defensivanweisung
„So ein Tag, so wunderschön wie heute", sangen

die Hannoveraner in ihrer Kabine. Mitten unter

Hans Michel (links), der beste Mann auf dem Feld,
im Zweikampf mit Rodekamp. (Foto: Lengemann)

ihnen Kurt Berner („Mein alter Verein!"). Trainer
Helmut Kronsbein: „Wenn es Kasseler Taktik war,
auf eigenem Platz nach 1:0 auf Halten zu spielen,
dann war es eine schlechte Taktik. War es aber
Konditionsschwäche, dann haben wir verdient gewon-
nen. Denn dann hatten wir die bessere Kondition.
Rodekamps Fleiß war enorm. Er lockte Dittel aus
seinem Arbeitsbereich und schuf nach Halbzeit Raum
für Gräber als Sturmspitze. Aber reden wir nicht
so viel von Taktik: Entscheidend ist, wie sich eine
Mannschaft begeistern kann. Wir sind sehr glück-
lich!" Und nachdenklich: Jetzt wird man uns fürch-
ten. Aber wir fürchten uns deshalb noch lange
nicht!"

Alv Riemke (Nürnberg) saß als DFB-Beobachter
auf der Ehrentribüne: „Das hatte die Kasseler Elf
nicht nötig! Sie verspielte den Sieg gegen eine
Mannschaft, die im Sturm lange Zeit so unkonzen-
triert wirkte, daß man sich fragte, wer hier eigent-
lich die Tore schießen solle. Dann kam die Antwort!"

KSV-Trainer Walter Müller: „Ich habe keinerlei
Anweisung gegeben, auf Halten des knappen Vor-
sprungs zu spielen. Natürlich ist es leicht, der Ab-
wehr die beiden Tore anzukreiden. Aber sie hat
nach Halbzeit die Hauptlast des Spieles tragen müs-
sen, und zwar unter der Belastung, jenes magere
1:0 halten zu müssen, das der Sturm längst schon
hätte ausbauen können."

Auch die weitere Prominenz auf der Tribüne kri-
tisierte die mangelnde Entschlossenheit des Kasseler
Sturmes. Oberbürgermeister Dr. Branner sprach dar-
über hinaus von „groben Deckungsfehlern" Wie das
Stadtoberhaupt fanden jedoch auch KSV-Vorsitzen-
der Herbert Leimbach und Stadtrat Georg Wündisch
aufmunternde Worte: Eine schlechte Ausgangsbasis
- zweifellos. Aber die Mannschaft sollte nicht den
Mut verlieren, nicht nachlassen: am Mittwoch kann
schon alles besser aussehen — wenn entsprechend
gekämpft wird!"

Dicht vor Torwart Podlasly erwischte Becker diesen Flankenball nicht mit dem Kopf. Es
vtrpaaten Chancen . . .

war eine der vielen
(Foto: Baron)


