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FRANKFURT. Als Fußballprofi durchlebt
Faton Toski schwere Zeiten, aber jetzt
muss er doch grinsen. Wieder die Frage
nach den Positionen, die er spielen kann.
Eine, die ihm „so oft gestellt“ werde –
und die ihn wundert. „Ich bin wirklich ein
Allrounder im Mittelfeld“, sagt der Sechs-
undzwanzigjährige dann. Dort ist er fast
überall einsetzbar: auf der linken Seite, in
der Zentrale als Defensivkraft oder Spiel-
macher und nicht zu vergessen seine Ver-
wendbarkeit als hängende Spitze. Selbst
auf der Linksverteidigerposition sammel-
te Toski schon Erfahrung. Vielseitige
Spieler wie er werden gebraucht, sie sind
begehrt. Nur der ehemalige Profi der
Frankfurter Eintracht, der zuletzt drei Jah-
re in Bochum unter Vertrag stand, findet
seit Juli 2013 keinen neuen Arbeitgeber.
Er sagt: „Ich wundere mich sehr.“ Denn:
„Ich weiß, was ich drauf habe. Und ich
habe nie Ärger gemacht.“ Überheblich
klingt Toski nicht. Er ist ein zurückhalten-
der Mensch.

Seine Hoffnung ist nun der FSV Frank-
furt. Beim abstiegsbedrohten Zweitliga-
verein trainiert er seit Dezember mit.
Dass die Probezeit zweimal verlängert
wurde, ist ein gutes Zeichen. Allerdings
ist die Position im defensiven Mittelfeld,
auf der Toski ursprünglich getestet wur-
de, mittlerweile mit Neuzugang Marc-An-
dré Kruska von Energie Cottbus besetzt
worden. Toski sei „mehr der kreative Fuß-
ballspieler aus dem zentralen Mittelfeld
heraus“, fasst der Bornheimer Sportchef
Uwe Stöver den gewonnenen Eindruck zu-
sammen. „Er hat die Berechtigung, in ei-
nem Zweitliga-Kader zu stehen.“ Doch
die finanziellen Möglichkeiten des FSV
sind begrenzt. Und womöglich ist dem
Klub jetzt die Verpflichtung eines Angrei-
fers wichtiger. „Ich habe kein Problem da-
mit, beim Gehalt Abstriche zu machen.“
Es klingt ehrlich, wenn Toski sagt, dass er
am liebsten beim FSV bleiben würde.
Falls nicht, rückt das Ausland in seinen
Fokus; ein paar Kontakte gibt es offenbar.
In der dritten Profiliga möchte der Frank-
furter mit den kosovarischen Wurzeln je-
denfalls nicht anheuern.

Als Toski, der im Alter von fünf Jahren
mit seinen Eltern während des Jugosla-
wien-Kriegs aus seiner Heimatstadt Gji-
lan nach Deutschland flüchtete, 2008 ge-
fragt wurde, wo er sich in fünf Jahren
sieht, sagte er: „Bei der Eintracht natür-
lich – als Führungsspieler. Und die Ein-
tracht wird ganz oben in der Bundesliga
mitspielen.“ Am Riederwald hat Toski
von der F-Jugend an alle Jugendmann-
schaften durchlaufen. Hoffnungsvoller
Spieler und Mann der Zukunft – mit viel
Lob wurde er versehen. Er galt als ge-
wandter und ballfertiger Spielmacher.

Doch das reichte nicht. Der Techniker Tos-
ki, der eine Zeitlang als zu verspielt galt,
wurde nie Stammspieler. „Die Offensiv-
spieler aus dem eigenen Nachwuchs ha-
ben es bei der Eintracht sehr schwer, den
Durchbruch zu schaffen“, sagt er heute.
„Da muss sich der Klub mal hinterfra-
gen.“ Auf 27 Bundesligaspiele mit drei To-
ren hatte es Toski gebracht, bis Michael
Skibbe 2009 Trainer wurde. Der sortierte
Toski schon vor dem Trainingsstart aus.
„Ich hatte keine Chance bei ihm.“ Ein
Jahr später schloss sich der frühere
U-19-Nationalspieler schließlich dem
VfL Bochum an. Er traf wieder auf Fried-
helm Funkel, seinen ehemaligen Trainer
bei der Eintracht. Glücklich wurde Toski,
der 41 Zweitligaspiele machte, beim VfL

nicht. „Es ist viel falsch gelaufen von mei-
ner Seite. Ich habe falsche Entscheidun-
gen getroffen.“

Trotz einer nicht ausgeheilten Scham-
beinentzündung kehrte er im Januar 2013
so auf eigene Verantwortung ins Mann-
schaftstraining zurück. Toski wollte im
Abstiegskampf helfen. Bis Saisonende be-
stritt er dann noch neun Spiele, schoss
ein Tor. „Aber ich war nach dem Klassen-
verbleib derjenige, der im Regen stand“,
sagt Toski. „Die Art, wie ich behandelt
wurde, war ungerecht.“ Peter Neururer
wollte ihn behalten, das seien die Worte
des Trainers gewesen. Von der sportli-
chen Leitung erhielt Toski jedoch eine Ab-
sage. Und Neururer war danach für ihn
nicht mehr zu sprechen. So vermisste Tos-
ki den „Respekt und Dank“ für das Geleis-
tete. Anfang Februar zum Auftakt nach
der Winterpause treffen die Frankfurter
auf den VfL. Dann stünde Toski gerne in
der FSV-Mannschaft. „Mein Ehrgeiz wäre
sehr groß“, sagt er. „Ich kann ihr auf vie-
len Positionen helfen.“ Ob für ihn ein
Platz im Kader frei ist, wird sich bald ent-
scheiden. Schon im Sommer 2013 wollte
Toski, der sich im Dezember von seinem
Berater Klaus Gerster getrennt hat, zum
FSV. „Voller Kader“ war damals der
Grund für die Absage.  JÖRG DANIELS

FRANKFURT. Natürlich gab es bei Ein-
tracht Frankfurt am Dienstagnachmittag
Neues zu sehen. Dass sich der Verteidi-
ger Alexander Madlung und der Mittel-
feldspieler Tobias Weis beim ersten Trai-
ning nach der Winterpause einem größe-
ren Publikum präsentieren würden, war
nach den jüngsten Vertragsabschlüssen
dieser beiden Zugänge ausgemachte Sa-
che. Heribert Bruchhagen aber, der Vor-
standsvorsitzende der Eintracht, beschäf-
tigte sich erst einmal mit einem Abwesen-
den. Und das – für diesen Anlass – so
grimmig wie selten. Bruchhagen polterte
am Rande des Platzes an der Commerz-
bank-Arena, wie unglaublich es sei, dass
der frühere Frankfurter und heutige
Schalker Jermaine Jones hier und da im-
mer noch als möglicher Zugang Nummer
drei in diesem Winter gehandelt werde.
Dabei hatte er doch gerade erst für jeder-
mann vernehmbar gesagt, Jones sei kein
Thema und werde auch nie eins. „Es ist
unglaublich“, sagte Bruchhagen über die-
ses Gerücht, das offenbar nicht kleinzu-
kriegen ist.

Durchaus möglich, dass die Eintracht
bei einer guten Gelegenheit auf dem
Transfermarkt bis Ende Januar noch mal
aktiv wird, nachdem der zuvor arbeitslo-
se Madlung und der in Hoffenheim ausge-
musterte Weis verpflichtet worden wa-
ren. Das sagten Bruchhagen und Trainer

Armin Veh unisono. Ins Trainingslager
nach Abi Dhabi aber brachen am Mitt-
wochmorgen jene knapp dreißig Männer
auf, die ein paar Meter entfernt von
Bruchhagen unter Anleitung Vehs die
erste Trainingseinheit nach der Winter-
pause in Angriff nahmen. Sie sind es, die
in acht Tagen konzentrierter Arbeit am
Persischen Golf eine sportliche Wende
vorbereiten sollen, die vom 25. Januar
an, dem Tag des ersten Spiels der Rückse-
rie gegen Hertha BSC Berlin, den Ab-
schied von Platz fünfzehn in der Bundes-
liga-Tabelle zum Ziel hat. Von der Vier-
telfinalpartie im DFB-Pokal gegen Borus-
sia Dortmund und der Zwischenrunde in
der Europa League gegen den FC Porto
nicht zu reden. Madlung und Weis ma-
chen also von Anfang an mit bei der Ein-
stimmung auf die zweite Saisonhälfte,
die Verletzten Stefano Celozzi und Son-
ny Kittel bleiben zu Hause, der bisher
kaum eingesetzte Marvin Bakalorz wird
mit großer Sicherheit an den SC Pader-
born aus der zweiten Liga ausgeliehen –
so das Bulletin am Tag vor dem Abflug
nach Abu Dhabi.

Wie im vergangenen Jahr wird der Ein-
tracht-Tross in einem der angeblich luxu-
riösesten Hotels der Welt absteigen, aber
Veh führte gut gelaunt und ausgeruht vor
Augen, dass es nicht um besonders schö-
ne Zimmer oder einen fürstlichen Ser-
vice gehe, sondern um beste Trainingsbe-
dingungen bei etwas mehr als zwanzig
Grad Celsius und anspruchsvolle Test-
spiele gegen Gegner, die sich ebenfalls in
der Region vorbereiten. Das erste, seit
längerem vereinbart, steigt am Samstag,
dann wird sich die Eintracht mit dem
Bundesliga-Konkurrenten Schalke 04
messen (13 Uhr MEZ). Und wie am
Dienstag bekannt wurde, ist der zweite
Gegner nicht weniger vorzeigbar: Am
16. Januar (14 Uhr MEZ) spielen die
Frankfurter gegen Schachtjor Donezk
aus der Ukraine, wie die Eintracht noch
in der Europa League dabei, darüber hin-
aus aber in einigen Spielzeiten auch in
der Champions League vertreten.

Zur angestrebten Konzentration aufs
Wesentliche passt eine Neuverpflich-
tung, die zwar keinen einzelnen Spieler,
dafür aber den kompletten Kader be-

trifft. Veh hat einen neuen Mann in sei-
nem Team, mit dem er seit längeren be-
freundet ist, der schon beim VfB Stutt-
gart, beim VfL Wolfsburg und beim Ham-
burger SV gearbeitet hat und der in der
Zeit der Vorbereitung als zusätzlicher
Konditionstrainer für eine der wesentli-
chen Aufgaben der nächsten Zeit steht.
Günter Kern nämlich, der sich besonders
gut darauf verstehen soll, Spieler mit ge-
zieltem Training schneller zu machen,
wird sich im Verbund mit den neuen Kol-
legen dem körperlichen Zustand des Ka-
ders zuwenden. Denn der war in der Hin-
serie so etwas wie die Achillesferse der
Eintracht. Verletzte und von Spielen in
drei Wettbewerben ermattete Profis sol-
len wieder auf ein konkurrenzfähiges Ni-
veau gebracht werden, dafür sind Namen
wie Alexander Meier, Pirmin Schwegler,
Stefan Aigner oder Sebastian Rode gute
Beispiele – um nur einige von vielen zu
nennen.

So gesehen, passen die beiden Neuen
Madlung und Weis exzellent in diesen
Kader, denn auch sie suchen – in diesem
Fall nach Monaten ohne Wettkampfpra-
xis – erst einmal den Weg zurück zu alter
körperlicher Frische. Beiden ging es am
Dienstag im Kreis der neuen Mitspieler
vorerst nur darum, verletzungsfrei zu
bleiben, sich der höheren Belastung wie-
der anzunähern, um zu gegebener Zeit
als Alternative parat zu stehen, wenn
Veh sie braucht. Wie lange es dauert, bis
beide wieder im Vollbesitz ihrer Kräfte
sind, könne er nicht sagen, gab Veh zu.
Allerdings: „Beide sind ja sehr erfahren,
ich gehe davon aus, dass sie das recht
schnell hinbekommen.“ Dann wäre die
Auswahl noch einmal größer.

Bis dahin gilt für die beiden wie für die
gesamte Mannschaft: Training, Training,
Training. Denn dazu, sagte Veh noch ein-
mal, sei seine Mannschaft in der Hinrun-
de ja bei all den Spielen kaum noch ge-
kommen. Sie müsse wieder intensiv an
sich arbeiten können. Nicht nur zwi-
schendurch mal, wenn es der Spielplan
gerade hergibt, sondern kontinuierlich.
In diesem Punkt bietet Abu Dhabi für
Veh und seine Mannschaft den wahren
Luxus.

raw. FRANKFURT. Für die Bembel-Be-
duinen ist es ein Heimspiel. Schließlich
findet das Trainingslager der Frankfurter
Eintracht fast vor ihrer Haustür statt.
Neun Tage Übungscamp in den Vereinig-
ten Arabischen Emiraten. Dies sind auch
neun Tage, in denen die Mitglieder und
Freunde des einzigen offiziellen Ein-
tracht-Fanklubs in Arabien ihren Lieblin-
gen ganz nah sein können. Im Vorjahr,
als die Hessen erstmals Quartier in Abu
Dhabi bezogen und den Grundstock für
die Bundesliga-Rückrunde legten, die in
der Qualifikation für die Europa League
gipfelte, waren die Fußballfreunde aus
Arabien eifrig bemüht, Unterschlupf un-
ter dem Dach der Eintracht zu finden.

Andreas Gulya war damals die treiben-
de Kraft – und ist es auch heute noch. Er
stellte den Antrag, erster offizieller Ein-
tracht-Fanklub im Land der Scheiche zu
werden. Die Zustimmung ließ nicht lan-
ge auf sich warten, und auch die Namens-
findung gestaltete sich reichlich unkom-
pliziert. „Zur Auswahl standen Ein-
tracht-Oase, Wüsten-Adler und Bembel-

Beduinen“, sagt der Frankfurter Gulya,
der Banker und Journalist ist und seit
zwei Jahren in Dubai arbeitet. Die Wahl
fiel letztlich auf Bembel-Beduinen. Zwan-
zig Eintracht-Fans waren es bei der Grün-
dung vor knapp einem Jahr; mittlerweile
ist die arabische Fangruppe auf fast vier-
zig gewachsen. Weil der Dubai Sport
Channel regelmäßig über die Bundesliga
berichtet, werden die in den Vereinigten
Arabischen Emiraten lebenden Bembel-
Beduinen 5000 Flugkilometer fern der
Heimat auch in bewegter Form über das
sportliche Treiben der Eintracht infor-
miert. Gulya als Sprecher und Motor der
in Dubai und Abu Dhabi mitfiebernden
Fußballfreunde nutzt Fernsehauftritte
beim Sport Channel, um dem einzigen
Eintracht-Fanklub Arabiens zu noch
mehr Bekanntheit zu verhelfen. Am kom-
menden Samstag, beim Testspiel der
Frankfurter gegen den FC Schalke 04 im
Al Nahyan Stadium in Abu Dhabi (16
Uhr Ortszeit, 13 Uhr MEZ), können die
Bembel-Beduinen der Eintracht nun so
nah sein wie seit einem Jahr nicht mehr.

MARBELLA: Vier Bücher hat Thomas Tu-
chel nach Marbella mitgenommen: zwei
Romane, eine Biographie und ein Sach-
buch zum Thema Führungsprinzipien.
Die verkörpert er beim Bundesligaklub
Mainz 05, seit er dort 2009 zum Cheftrai-
ner aufgestiegen ist, mit unbestreitbarer
Autorität. Zum Lesen aber ist der Fußball-
experte in den vergangenen viereinhalb
Jahren kaum noch gekommen. Auch dies-
mal, ahnt Tuchel, wird er nicht dazu kom-
men, sich während des Wintertrainingsla-
gers an der Costa del Sol auch mal ablen-
ken zu lassen. Wie auch, da er von mor-
gens bis abends daran arbeitet, den Tabel-
lenneunten nach der Hinrunde auf eine
ähnlich überzeugende Rückrunde einzu-
stimmen. „Die Tage sind lang“, sagt der in
der andalusischen Idylle entspannt wie sel-
ten anmutende Trainer, „und es ist ein
wahnsinnig enges Zusammenleben.“

Mit 25 Spielern und einem Funktions-
team von dreizehn Mitarbeitern geht Tu-
chel nach zehn Tagen Winterpause seit
Sonntag das Unternehmen zweite Saison-
halbzeit an. „Wir sagen den Spielern vor-
her, dass es anstrengend wird“, sagt er. Tu-

chels Programm beansprucht die Spieler
in jeder Phase eines langen Spieljahrs so-
wohl geistig als auch körperlich in einem
hohen Maß, es ist aber auch abwechslungs-
reich und anregend wie an wenigen ande-
ren Standorten. „Ein bisschen Niveau
jetzt, wenn’s geht!“, hat er seine Profis auf
dem Übungsplatz einmal mürrisch ange-
herrscht, als die nicht recht bei der Sache
waren. Das aber kann sich bei dem 40 Jah-
re alten Tuchel niemand erlauben.

Bei ihm soll halt alles sitzen – auch des-
halb ist er mit seinen Helfern schon eine
Stunde eher als die Spieler auf dem Platz,
steckt Stangen in den Rasen, um die die
Profis später Slalom laufen, lässt einen
Trippelschrittparcours aufbauen, sieht zu,
dass es an nichts fehlt – und geht mit sei-
nen Assistenten noch einmal die Inhalte
der schon in Mainz geplanten und in Mar-
bella angepassten Trainingsstunden
durch. In den drei Wochen bis zum Rück-
rundenauftakt am 25. Januar mit dem Aus-
wärtsspiel beim VfB Stuttgart stehe „auf
jeden Fall unsere athletische und fußball-
spezifische Ausdauerentwicklung mit im
Vordergrund“, sagt Tuchel, der mit seinem

Team im Trainingscamp bis zum Sonntag
Grundlagenarbeit betreibt.

Es ist alles etwas anders als im Vorjahr,
als die Mainzer – die am Montag den kroa-
tischen Torwart Dario Kresic unter Ver-
trag genommen und am Dienstag Mittel-
feldspieler Chinedu Ede an den 1. FC Kai-
serslautern ausgeliehen haben – vier statt
wie diesmal acht Tage am Mittelmeer lo-
gierten, vier statt zehn Trainingseinheiten
und drei statt zwei Testspiele absolvierten.
Tuchel erklärt den Unterschied so: „Im
letzten Jahr hatten wir eine kaum verän-
derte Mannschaftsstruktur und das Ge-
fühl, nicht einen zusätzlichen Trainings-
reiz zu brauchen, um uns weiterzuentwi-
ckeln. Damals wollten wir uns nach der
Vorrunde mit vielen Spielen schnell in
Wettkampfform bringen.“ Der Unter-
schied zur aktuellen Lage: „In diesem Jahr
sind ganz viele Spieler neu hinzugekom-
men. Da halten wir es für wichtig, viel und
sehr komplex zu trainieren.“

So wie er seine Mannschaft während
der Hinrunde sukzessive umgebaut und
verjüngt hat, so setzt er seine Renovie-
rungsarbeiten auch im Trainingslager fort.

Das Team, in dem sich Aufsteiger wie Mit-
telfeldspieler Johannes Geis, Innenvertei-
diger Stefan Bell oder Torwart Loris Kari-
us als erste Wahl empfohlen haben und
Angreifer wie die jeweils achtmal erfolg-
reichen Nicolai Müller zu Beginn und der
aus Stuttgart gekommene Shinji Okazaki
(der auch beim 1:1 im Testspiel gegen KV
Oostende am Dienstagabend das Mainzer
Tor erzielte) gegen Ende der Halbserie
von sich reden machten, scheint auf dem
besten Weg, besser abzuschneiden als in
den beiden vorigen Spielzeiten. Da reichte
es jeweils zu Rang 13. Doch Vorsicht: Als
die Mainzer im Vorjahr in Marbella anka-
men, hatten sie 26 Punkte nach der Hin-
runde eingesammelt, es kamen aber nur
noch 16 hinzu. Vielleicht hat Tuchel auch
deswegen die Wintervorbereitung anders
gestaltet. Er redet zwar nicht von interna-
tionalen Perspektiven, also von einem Sai-
sonabschluss unter den ersten Sechs, denn
„Wunschziele bringen uns nicht weiter“.
Platz sieben hält er aber unter günstigen
Umständen für erreichbar. Käme es dazu,
es wäre, sagt Tuchel, „für uns wie eine
deutsche Meisterschaft“.  ROLAND ZORN

Faton Toski (links) hat schwer zu
kämpfen, zuletzt auch beim Hal-
lenturnier in Frankfurt.   Foto GES

Heimspiel für Bembel-Beduinen
Einziger Eintracht-Fanklub Arabiens freut sich auf Frankfurt

Der Luxus in Abu Dhabi heißt Training

Mainzer Anpassungen für eine kleine Meisterschaft
Der Klub aus der Fußball-Bundesliga macht im Trainingslager einiges anders, weil er ein anderer geworden ist / Platz sieben als reelles Ziel

Gefragter Mann: Armin Veh muss in Abu Dhabi viele Antworten finden.

Die Frankfurter Löwen haben sich im drit-
ten Spiel binnen fünf Tagen nicht veraus-
gaben müssen. Vor 2600 Zuschauern lag
der Tabellenführer der Meisterrunde in
der Eishockey-Oberliga schon nach acht
Minuten gegen die Königsborn Bulldogs
3:0 vorne. Am Ende langte es zu einem
ungefährdeten 8:1 (4:0, 1:0, 3:1) gegen
das Team des ehemaligen Löwen-Trai-
ners Frank Gentges – der 26. Sieg nach-
einander. Die Tore erzielten Wittfoth,
Stanley, Vas (2), Liesegang, Mueller (2)
und Breitkreuz. (kit)
Fußball-Nationalspielerin Kim Kulig er-
hält bei einer Operation in der Sportkli-
nik Hellersen in Lüdenscheid am Don-
nerstag ein künstliches Kreuzband. Es ist
die vierte Operation für die 23-Jährige
vom 1. FFC Frankfurt, die sich bei der
WM 2011 einen Kreuzbandriss zugezo-
gen hatte. (dpa)
Ramon Berndroth, ehemaliger Sportkoor-
dinator der Offenbacher Kickers, verlässt
nun endgültig den Fußball-Regionalliga-
klub. Nach der Kündigung seines Ver-
trags durch den Insolvenzverwalter der
Profi-GmbH, Andreas Kleinschmidt, hat-
te der Einundsechzigjährige rund ein hal-
bes Jahr ehrenamtlich für den OFC gear-
beitet. (die.)

Endlich wieder richtiges Training: Für Tobias Weis sind die Stunden in der Hoffenheimer Übungsgruppe II vorbei. Fotos Wonge Bergmann

In Kürze

Beste Laune: Shinji Okazaki gibt den Auf-
steigern bei Mainz 05 ein Gesicht.   Foto dpa

Vielseitig, aber arbeitslos
Toski hofft auf den FSV
Der ehemalige Eintracht-Profi wird auf Tauglichkeit getestet

Weniger das exklusive
Hotel, sondern eher die
Aussicht auf viele
Übungsstunden treibt
die Eintracht in die
Ferne. Nicht nur Tobias
Weis und Alexander
Madlung sollen schnell
in Form kommen.

Von Uwe Marx


