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ABU DHABI. Marc Stendera
stand der Schmerz ins Gesicht
geschrieben. Der 19-Jährige
humpelte zum Bus der Frankfur-
ter Eintracht, den Knöchel dick
bandagiert. Immerhin: Der Mit-
telfeldmann, der beim 2:3 (0:3)
im Testspiel gegen den Hambur-
ger SV in Al-Ain umgeknickt
war, schon in der 32. Minute
vom Feld musste, konnte mit der
Mannschaft zurück ins 160 Kilo-
meter entfernte Trainingsquar-
tier nach Abu Dhabi reisen.
Musste nicht zum Röntgen ins
Krankenhaus. Was Eintracht-
Trainer Thomas Schaaf hoffen
ließ: „Es sieht vielleicht gar nicht
so schlimm aus. Aber wir müs-
sen abwarten, wie es sich die
nächsten Tage entwickelt.“
Ein längerer Ausfall von Sten-

dera, der sich erst vor eineinhalb
Jahren das Kreuzband gerissen
hatte, würde den hessischen
Bundesligisten schwer treffen.
Schließlich zeigte sich beim Auf-
tritt vor 500 Zuschauern in der
brandneuen Arena an der Gren-
ze zum Oman gegen den HSV:
Die Eintracht hat noch viel har-
te Arbeit bis zum Rückrunden-
auftakt am 31. Januar in Frei-
burg vor sich. Slobodan Medoje-
vic und Lucas Piazon können
die beim Asien-Cup weilenden
Makoto Hasebe und Takashi
Inui nicht im Geringsten erset-

zen, im Sturm fehlt es an Alter-
nativen, wenn Haris Seferovic
fehlt. Sonny Kittel vertrat den
Schweizer, der sich noch von
den Folgen einer Grippe erholt,
war aber kaum zu sehen. Jan Ro-
senthal, der die Eintracht wohl
zeitnah verlassen wird, und Vac-
lac Kadlec, der weiterhin ausge-
liehen werden soll, hatte Schaaf
erst gar nicht für den Test in der
Wüste nominiert. Die Gründe
behielt der 53-Jährige für sich.
Ebenfalls erschreckend: Stamm-
kräfte wie Bastian Oczipka
und Marco Russ sahen
nicht fit aus, agierten be-
häbig und kamen bei
nahezu jedem Zwei-
kampf zu spät. Alex
Meier ließ zwar auch seine
Abschlusseffizienz der Hinrun-
de vermissen, vergab in der
Nachspielzeit die große Chance
zum Ausgleich. Der Goalgetter,
der morgen 32 wird, traf aber
zum zwischenzeitlichen 1:3

(60.). Der zweite Treffer wurde
Russ (63.) gutgeschrieben: Pia-
zon zog ab, der Schuss wurde
unhaltbar von Russ‘ Rücken ab-
gefälscht.

„Lange zu harmlos“

Kurios: Ausgerechnet gegen
die komplette Hamburger B-Elf,
die Coach Joe Zinnbauer in der
ersten Hälfte aufbot, klappte bei
der Eintracht gar nichts. Erst in
den zweiten 45 Minuten, als

Zinnbauer elf Neue brach-
te, darunter seine Leis-
tungsträger Rafael van
der Vaart und Lewis
Holtby, lief das Pass-

spiel der Frankfurter
deutlich besser. Plötzlich

waren die Hessen präsent, er-
oberten sich die Bälle. „In der
ersten Halbzeit waren wir nicht
wach, haben richtig schlecht ge-
spielt. Die zweite Hälfte war für
die jetzige Phase der Vorberei-

tung dann ordentlich“, befand
Meier. Und auch Schaaf kriti-
sierte: „Wir waren lange zu
harmlos, standen brav daneben.
Nach der Pause haben wir end-
lich Engagement und Leiden-
schaft gezeigt.“
In der ersten Hälfte ließ sich

die Eintracht vom HSV regel-
recht düpieren. Gideon Jung,
einer von drei U23-Spielern in
der Startformation, flankte unge-
hindert von links, Russ und
Bamba Anderson kamen nicht
an den Ball und Maximilian Bei-
ster (12.) schob ein. Beim 0:2
brachte Artjons die Kugel von
links, diesmal netzte Zoltan
Stieber (24.) mühelos ein. Beim
0:3 übersah der einheimische
Schiedsrichter Hamad Ali Yousif
ein Foul an Eintracht-Keeper
Kevin Trapp, Ahmet Arslan traf
ins leere Tor. In der 32. Minute
folgte der nächste Schock, als
Stendera nach einem Zusam-
menprall mit Jung unglücklich
fiel. Später erwischte es auch
Holtby: Der Ex-Mainzer musste
sogar mit Verdacht auf Schlüs-
selbeinbruch ins Krankenhaus.
Bei der Eintracht, die sich am
24. Januar zu Hause noch ein-
mal einem Test gegen Servette
FC Genf unterzieht, geht es heu-
te mit einem lockeren Training
weiter.
Eintracht: Trapp – Chandler, Russ (61. Madlung),
Anderson, Oczipka – Medojevic – Aigner, Stende-
ra (32. Lanig), Piazon – Meier – Kittel.

Acquistapace in der Warteschleife
SVWW Feichtenbeiner hofft auf Spielgenehmigung des Neuzugangs im Testspiel gegen albanischen Meister

ALHAURIN EL GRANDE.
Strahlender Sonnenschein und
gefühlte 20 Grad – ideale Vo-
raussetzungen, um sich intensiv
auf die kommenden schweren
Aufgaben in Liga drei vorzube-
reiten. Nach täglich zwei Ein-
heiten auf dem hauseigenen Ra-
senplatz des kleinen, fast fami-
liären Vier-Sterne-Hotels Al-
haurin Golf Resort hatte der
Trainer dann allerdings doch
ein Einsehen und gab seinem
spielenden Personal den Nach-
mittag frei. Statt Kondition bol-
zen oder Ballarbeit stand ein
Ausflug ins benachbarte Mar-
bella auf dem gestrigen Pro-
gramm des Fußball-Drittligis-
ten SV Wehen Wiesbaden.
„Das muss auch mal sein. Das

haben sich die Jungs in den ver-
gangenen Tagen redlich ver-

dient“, befindet Sportdirektor
Michael Feichtenbeiner, der
ebenso im Bus sitzt wie die bei-
den Winterneuzugänge und
Zimmerkollegen David Blacha
und Jonas Acquistapace, die
während des achttägigen Trai-
ningslagers in Andalusien na-
turgemäß unter ganz be-
sonderer Beobachtung
stehen.
„Wir haben die beiden

nicht geholt, dass sie
auf der Bank sitzen“,
sagt Feistenbeiner und gibt
sich nach den ersten Eindrü-
cken zuversichtlich, dass so-
wohl Angreifer Blacha als auch
Defensivmann Acquistapace
der Mannschaft auf Anhieb
werden helfen können. „In je-
dem Falle werden sie den Kon-
kurrenzdruck in der Mann-
schaft verstärken und die Op-
tionen des Trainers erhöhen“,

ist sich Feichtenbeiner, der bei-
de Spieler schon seit längerem
kennt und sich freut, dass es in
der Winterpause mit den Ver-
pflichtungen geklappt hat, si-
cher.
Vor allem Blacha, der erst am

vergangenen Freitag vom Liga-
Konkurrenten Hansa
Rostock gekommen war
und bereits 24 Stunden
später die Reise nach
Andalusien mit antrat,

stand schon seit gerau-
mer Zeit auf dem Wunsch-

zettel des SVWW und unter-
schrieb einen Vertrag bis Som-
mer 2017. „Ich bin sehr gut auf-
genommen worden, alle küm-
mern sich um mich. Das passt
einfach“, ist auch der ehemalige
polnische Junioren-National-
spieler davon überzeugt, den
richtigen Schritt getan zu ha-
ben.

Während Blacha bereits beim
5:0-Sieg gegen den ortsansässi-
gen Viertligisten CD Alhaurin
sein Debüt im SVWW-Trikot
gab, hängt Acquistapace weiter-
hin in der Warteschleife. „Wir
haben unseren Part erfüllt, jetzt
ist es an seinem Berater, eine
schnelle Einigung mit dem ab-
gebenden zypriotischen Euro-
pa-League-Teilnehmer Omonia
Nikosia herbeizuführen“, sagt
Feichtenbeiner und hofft be-
reits für das Testspiel am heuti-
gen Freitag (16 Uhr) gegen den
albanischen Meister KF Sken-
derbeu Korca, spätestens aber
am kommenden Samstag (14
Uhr) in der heimischen Brita-
Arena gegen den 1. FC Köln,
auf eine zumindest vorläufige
Spielgenehmigung: „Training
ist das eine, ein echter Härte-
test dann aber doch noch etwas
ganz anderes.“

Von Rolf Lehmann
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Jahren das Kreuzband gerissen
hatte, würde den hessischen
Bundesligisten schwer treffen.
Schließlich zeigte sich beim Auf-
tritt vor 500 Zuschauern in der
brandneuen Arena an der Gren-
ze zum Oman gegen den HSV:
Die Eintracht hat noch viel har-
te Arbeit bis zum Rückrunden-
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Ein Schläfchen beim
Mann der 1000 Nadeln
KOLUMNE Liebste Freizeitbeschäftigung? Ausruhen

ABU DHABI. So ein Fußbal-
lerleben ist aufregend. Span-
nend. Spektakulär. Nicht? Zu-
mindest nicht immer. Wenn
man die Bundesliga-Profis der
Frankfurter Eintracht fragt, was
sie abseits des Platzes im Trai-
ningslager machen, erhält man
stets die gleiche Antwort: Aus-
ruhen. Ab und an auch mal:
Schlafen. Schließlich seien zwei
intensive Einheiten am Tag in
der prallen Sonne nicht ohne,
gesteht Goalgetter Alex Meier.
Hin und wieder springt einer

der Spieler mal in den Pool des
Emirates Palace, zu Frühstück,
Mittag- und Abendessen kom-
men alle in einem separaten
Speisesaal zusammen. Sorgen,
dass nachts mal einer ausbüxt,
hat der alte Trainerhase Tho-
mas Schaaf keine. „Und wenn,
dann sehe ich das ja sofort bei
Facebook“, gibt sich der Chef-
coach gelassen.
Spritztouren mit den vielen

Luxuskarossen in Abu Dhabi
gibt’s also nicht, dafür pikst es
umso mehr tagsüber. 17 Leute
umfasst der mitgereiste Mit-
arbeiterstab, darunter Kondi-
tionstrainer, Materialwarte,
Physiotherapeuten – und ein
Akupunkteur. Koichi Kuroka-

wa spricht zwar nur Japanisch,
wenn er das mal tut, aber mit
seinen 1000 kleinen Nadeln
„teilt“ er gerne aus. Der 31-Jäh-
rige, der auf Wunsch von
Schaaf eingestellt wurde, als
Erster seiner Art bei der Ein-
tracht, ist äußerst beliebt bei
den Spielern. Die legen sich
gerne zu ihm auf die Bank.
Auch dabei kann man schließ-
lich ein Nickerchen machen.

Tobias Goldbrunner (33) ist Sport-
chef dieser Zeitung und berichtet
täglich aus dem Trainingslager von
Eintracht Frankfurt (13. bis 21. Janu-
ar) in Abu Dhabi.

ABU DHABI. Premiere für Da-
vid Kinsombi. Der gebürtige
Rüdesheimer, der in der Hin-
runde sein erstes Bundesliga-
spiel für die Eintracht absol-
viert hat, ist zum ersten Mal mit
Frankfurt im Wintertrainingsla-

ger in Abu Dhabi. Der 19-Jähri-
ge, der sich mit Neuzugang Yu-
supha Yaffa ein Zimmer teilt,
genießt den Trip in die Sonne –
obwohl die Einheiten
hart sind.

Herr Kinsombi, wie
ist Ihr Eindruck von
Abu Dhabi?
Es ist eine ganz,

ganz andere Welt.
Wenn man
sich allein
hier die rie-
sigen Wol-
kenkratzer
anschaut,
kommt
einem al-

les nicht wirklich real vor.

Wie sind Sie sportlich reinge-
kommen?
Sehr gut. Der Trainer fordert

von der ersten bis zur letzten
Einheit das Maximum von uns.
Er will, dass wir seine Systeme
bis ins kleinste Detail beherr-
schen. Er führt uns die Bayern
vor Augen, wie fein da alle Ab-
läufe sind. Ich gebe mein Bes-
tes, um ein Teil davon zu sein.

Mit 19 sind Sie nicht mal der
Jüngste. Schließlich sind auch
fünf A-Jugendliche dabei.
Wie fühlen sich die jungen
Spieler in so einem Luxus-
hotel?
Es sind natürlich traumhaf-

te Bedingungen. Aber viel um
den Platz herum kriegen

wir ja gar nicht mit.
Wir ruhen uns viel
aus.

Das Interview
führte
Tobias
Goldbrunner.

EINTRACHT IM
TRAININGSLAGER

. Die Frankfurter Eintracht be-
reitet sich intensiv auf die Rück-
runde vor: Der Fußball-Bundesli-
gist absolviert bis zum 21. Ja-
nuar sein Trainingslager in Abu
Dhabi. Die Hessen haben den
dritten Winter in Folge ihre Zelte
im Luxushotel Emirates Palace
aufgeschlagen. Unsere Zeitung
ist hautnah dabei, hält Sie über
alle Neuigkeiten, Einheiten und
Testspiele auf dem Laufenden.

Schwacher Auftritt gegen B-Elf
EINTRACHT Frankfurter unterliegen Hamburg im Testspiel mit 2:3 / Marc Stendera verletzt

Von Tobias Goldbrunner

Hier noch im Einsatz, später ausgewechselt: Frankfurts Marc Stendera (im weißen Trikot) im Zweikampf mit Hamburgs Philipp Müller. Kurz
darauf musste der Mittelfeldmann der Eintracht verletzt vom Platz. Foto: Huebner/Hujer

Im Internet:
Videos und Hintergrundberichte
finden Sie auf den Internet- und
Facebookseiten dieser Zeitung.
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INTERVIEW

In Topform: Eintracht-Urge-
stein Karl-Heinz Körbel ist im
Trainingslager unermüdlich im
Einsatz. Der Rekord-Bundesli-
gaspieler organisiert mit Oka
Nikolov und Manfred Binz das
„Soccer Camp“ des Klubs mit
Kindern aus der deutschen und
anderen internationalen Schu-
len. Er ist stolz, dass die Ein-
tracht mittlerweile in Abu Dha-
bi ihre Zelte aufschlägt. „Wir
waren immer nur in der Sport-
schule in Grünberg. Ich habe zu
Oka schon gesagt: Wären wir
auch hierher gefahren, wir zwei
würden heute noch spielen.“
Im Strampler: Jedes Jahr aufs

Neue stattet Andreas Gulya der
Eintracht im Emirates Palace ei-
nige Besuche ab. Der deutsche
Finanzexperte, den es nach Du-
bai verschlagen hat, gründete
2013 sogar den Fanklub „Bem-
bel-Beduinen“. Diesmal dabei:
seine fünf Monate alte Tochter.
Natürlich im Eintracht-Outfit.
In Sorge:Heribert Bruchhagen

ist skeptisch. Ob den fünf A-Ju-
gendlichen, die Trainer Thomas
Schaaf mitgenommen hat, das
Trainingslager in Abu Dhabi gut
tut. „Die kriegen hier einen
ganz falschen Eindruck. In dem
Alter gehört man noch nach
Grünberg.“ In die Sportschule.

SPLITTER

„Das kommt einem alles
nicht wirklich real vor“
DREI FRAGEN David Kinsombi schildert Eindrücke

MIT DER EINTRACHT
IN ABU DHABI

...weibliche Kamele doppelt so
viel wert sind wie männliche. In
Al-Ain, wo die Eintracht gestern
ihr Testspiel gegen Hamburg be-
stritt, wird auf dem Kamelmarkt
rund 1000 Euro pro Stute bezahlt.
Deutlich kostspieliger sind Renn-
kamele.Der Scheich vonAbu Dha-
bi, Zayed bin Sultan, besitzt das
teuerste des Globus. Geschätzter
Wert: Drei Millionen Euro.

WUSSTEN SIE
SCHON, DASS...

W 10 Uhr (Ortszeit/7.00 MEZ):
Training Profis.

W 15 Uhr (Ortszeit/12.00 MEZ):
Teamausflug in die FerrariWorld.

DER HEUTIGE TAG

Zähne zusammenbeißen und Kraft tanken, heißt es nicht nur für SVWW-Neuzugang Jonas Acquistapace,
der weiterhin auf seine Spielberechtigung wartet. Foto: rscp /René Vigneron

LIVE-TICKER
. Mit unserem Online-Angebot
„Scribble Live“ können Sie
schnell und direkt Informationen
in Text, Bild und Video zum The-
ma mitverfolgen, entweder auf
unserer Homepage oder über
diese URL: http://bit.ly/1u97U7a.
Sie können dort auch kommen-
tieren oder eigene Texte, Fotos

und Videos posten. Die Redak-
tion prüft diese vor einer Veröf-
fentlichung.

QR-Code
scannen und
Scribble Live
im Internet
verfolgen!
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