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Vorwort

Was ist das, der „Fußballalmanach“?
Es handelt sich um eine Geschichte, die ich im Forum der Seite www.fmgate.de veröf-
fentlich habe. Sie erzählt Aufstieg und Fall meines virtuellen Ichs „Kastenmaier“ mit dem
SV Darmstadt 98 im Managerspiel „Football Manager 2007“.
Um es für den Leser einfacher, übersichtlicher und bequemer zu machen habe ich die
einzelnen Teile in diesem handlichen kleinen Almanach zusammengefaßt.

Viel Vergnügen beim Lesen!

Jan Uhlemann



In ferner Zukunft...

Vor einer Woche ist mein Uropa gestorben. Er hatte ein glückliches und abwechslungs-
reiches Leben hinter sich und ist steinalt geworden. Was der nicht alles gemacht hat...
Da könnte man ganze Romane schreiben.
Aber richtig interessant wurde es, als ich anfing, seinen Keller zu untersuchen. Da hab
ich einen riesigen Karton gefunden. Gefüllt mit Zeitungsartikeln, Notizen, alten DVDs,
und (in der heutigen Zeit etwas besonderes) Büchern! „Der Fußballalmanach“ ist ein
dickes, schweres Buch, voll mit allem, was den Fußballfan interessiert. Es kommt jedes
Jahr heraus und beschreibt unglaublich viele Ligen. Zu jeder Mannschaft gibt es ein
paar Seiten.
Als ich so darin blätterte, wurde mir klar, warum mein Uropa das ganze Zeug aufgeho-
ben hatte. Er war ja mal erfolgreich als Fußballtrainer tätig. Viel wusste ich nicht dar-
über, er hatte selten davon erzählt und ehrlich gesagt interessierte ich mich bis zu dem
Tag nicht sehr für Fußball...
Aber ich wollte doch wissen, was er da so getrieben hat, damals, vor langer, langer Zeit.
Also suchte ich ein wenig und fand einen ersten Hinweis. Im Almanach der Saison
2006/2007 (das lernen die Kinder ja heute in Geschichte, sowas...) fand sich eine ver-
gilbte, hingekritzelte Notiz. „Darmstadt 98 interessiert...“ Ich schlug die Vereinsseite von
Darmstadt 98 auf, und da sah ich auch schon ein Bild meine Uropas. 28 war er damals,
jünger als ich heute. Ich wusste, dass er in Darmstadt studiert hatte, aber wie er bei den
„Lilien“, die zu diesem Zeitpunkt in der Regionalliga Süd spielten, Trainer geworden
war... Keine Ahnung. Ich setzte mich und fing an zu lesen, gespannt, was mein Uropa,
der damals unter dem Spitznamen „Kastenmaier“ bekannt war, mit Darmstadt erreicht
hatte...



Der Fußballalmanach – Saison 2006/2007

- SV Darmstadt 98 -

Die Saison
Vor der Saison war den meisten Experten klar: Überraschungspaket als Trainer, 2 Mil-
lionen Schulden, keine Aussicht auf mehr Geld, keine Aussicht auf neue Spieler, Darm-
stadt wird es nicht weit bringen. Maximal Platz 5 wurde der Mannschaft zugetraut.
Doch es kam anders. Schon bei der unglücklichen 1:2 Niederlage gegen Wacker Burg-
hausen im DfB-Pokal deuteten die Lilien an, dass sie gegen gute Mannschaften mithal-
ten können. Die ersten Spiele in der Regionalliga wurden dann auch, trotz anfänglicher
Unsicherheiten, zumeist gewonnen und man konnte sich unter den ersten vier halten.
Die Fans waren begeistert und pilgerten zu tausenden zum maroden Stadion am Böl-
lenfalltor, was vor vielen Jahrzehnten sogar Bundesligaluft geschnuppert hatte. Unver-
besserliche Optimisten träumten schon vom Aufstieg in die zweite Liga, aber es war
klar, dass der Einbruch bald kommen musste.
Denkste, die Darmstädter dachten gar nicht daran. Im Gegenteil, sie steigerten sich von
Spiel zu Spiel und boten ansehnlichen Offensivfußball, der Ergebnisse wie 5:2 in Pful-
lendorf oder 5:0 gegen Reutlingen brachte. Als es dann mit Glück und Geschick auf
Platz 1 in die Winterpause ging, konnten auch schon die normalen Optimisten vom Auf-
stieg träumen. 
Und das Unglaubliche geschah: Die gesamte Rückrunde konnte sich das Team auf
dem 1. Platz halten und bot weiterhin, bis auf ein paar gelegentliche Aussetzer, Fußball
vom Feinsten. In der Mannschaft stimmte es, und hochkarätige Verfolger wie Hoffen-
heim oder die Stuttgarter Kickers konnten auf Distanz gehalten werden. Vor allem der
Erfolg gegen erstere, als die Lilien einen 1:2 Rückstand noch beherzt in der zweiten
Halbzeit zu einem 3:2 Sieg drehten, und sich damit einen 5-Punkte-Vorsprung heraus-
spielten, machte klar, dass nun wirklich an einen Aufstieg geglaubt werden konnte.
Ermutigt von den Ergebnissen, legten die Vorstandsmitglieder Geld zusammen, um den
Bankrott zu verhindern, aber es war klar, dass man praktisch aufsteigen musste, um im
nächsten Jahr nicht elendlich zu Grunde zu gehen.
Es kam, wie es nur die treuesten Fans erträumt hatten: Darmstadt stieg nach einer
berauschenden Saison in die 2.Bundesliga auf.

Abschlusstabelle Regionalliga Süd 2006/2007

Zuschauerschnitt: 4653 (max. 26000)



Der Trainer
Als Neuling wurde von Kastenmaier nicht viel erwartet, aber er konnt seine Kritiker
überzeugen und wurde gegen Ende der Saison mit einer Vertragsverlängerung belohnt.

Mutig besorgte er trotz Finanzproblemen gute neue Spieler und ließ ein auf, für Regi-
onalligaverhältnisse, schnellen Angriffsfußball ausgelegtes 4-3-3 spielen. Das war zwar
kein modernes oder übliches System, aber es zeigte Wirkung. Die Kombination aus
zweitbestem Sturm und zweitbester Abwehr bewiesen dies.
Auch zeigte er, dass er durchaus über Leichen gehen kann, wenn man sieht, wie rück-
sichtslos er einen neuen Torwart installierte. Doch die meisten Spieler haben höchstens
das harte Training als Grund zu jammern, denn jeder erhielt zumindest eine Chance,
sich in der ersten Elf zu beweisen. Manche konnten sie nutzen, manche nicht.
Schwächen werden von den Experten in der Finanzplanung ausgemacht. Ohne den
Aufstieg wäre der Verein, ob Kastenmaiers riskanten Geschäften und des Balanceaktes
an der Grenze des Gehaltsbudgets, wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen. 
Falls das Abenteuer zweite Liga für den SVD nicht in einem absoluten Debakel endet,
wird Kastenmaier sicher noch eine Weile hier Trainer sein, vor allem, da er bisher keine
Anstalten gezeigt hat, zu einem größeren Verein wechseln zu wollen.

Die Mannschaft
Die meisten Spieler konnten in Kastenmaiers 4-3-3 untergebracht werden, nur für den
unzufrieden, abgesägten Torwart Bastian Becker standen die Zeichen im Januar auf
Abschied. Auch wurde einigen anderen Spielern nahegelegt, sich einen neuen Verein
zu suchen, aber das erwies sich für diese bisher als erfolgloses Unterfangen. 
Dafür konnten die Neuzugänge vollends überzeugen. Die jungen ausgeliehenen Fabian
Hergesell, Robert Fleßers und Ersan Tekkan sowie die aus dem Nirvana geholten Rou-
tiniers Vladimir But und Pascal Borel zeigten, warum Kastenmaier ihnen das Vertrauen
aussprach. Und auch die Alteingesessenen hatten Einiges zu bieten.

Tor

Bastian Becker, 27
6 Einsätze
Zu Beginn der Saison noch Nummer eins, doch bald zeigten sich Schwächen. Der Trai-
ner reagierte hart und verbannte Becker auf die Tribüne. Neuzugang Borel nahm seinen
Platz ein.
(wechselte im Januar nach Homburg)

Pascal Borel, 27,
28 Einsätze, 1 Vorlage
Der einstige Stammtorhüter von Werder Bremen (2002-2003) und zweimalige U21-Nati-
onalspieler wurde von Kastenmaier aus seinem Dasein als Arbeitsloser befreit, nach-
dem er zuletzt in der Oberliga Westfalen bei Ahlen II gespielt hatte. Er zeichnet sich
durch gute Sprungkraft und ebenso gute Reflexe aus und zeigte in der Saison kaum
Schwächen. Er wird zwar manchmal als etwas langweilig charakterisiert, aber hielt
seinen Kasten bemerkenswert sauber und hielt auch hin und wieder ein paar Unhalt-
bare. 
(Neuzugang, vereinslos)

Sven Schmitt, 29
Spielte in den Planungen des Trainers keine Rolle und wird den Verein verlassen.

Jörg Staniczek, 20
Recht talentiert, extrovertiert, Dauer-Ersatzbankdrücker. Ist nicht an Borel vorbeigekom-
men, und wird es in naher Zukunft auch nicht.



Abwehr

Echendu Adiele, 27
8 Einsätze, 1 Tor, 1 Vorlage
Bringt alles mit, was ein Innenverteidiger braucht, aber leider nicht mehr. Dennoch
stand er kurz vor dem Sprung in die Stammelf und ist Alternative Nummer eins, falls es
bei den anderen nicht so läuft.

Robert Fleßers, 19
32 Einsätze, 1 Tor
Der talentierte Fleßers wird schon als zukünftiger Bundesligaspieler gesehen. Diese
Saison zeigte er in Darmstadt, warum. Er kann alles, was er zum Überleben in der Bun-
desliga braucht, lediglich Erfahrung fehlt ihm. Die konnte er reichlich sammeln und
dabei seinen Kollegen aus Darmstadt helfen, eine abwehrsichere Saison zu spielen.
Trotz seiner Jugend und kleineren Fehlern, spielte er eine hervorragende Saison und
war eine Bereicherung für die Innenverteidigung.
(geliehen von Borussia Mönchengladbach)

Fabian Hergesell, 20
23 Einsätze, 1 Tor, 3 Vorlagen
Das Nachwuchstalent aus Leverkusen hat ein nahezu perfektes Stellungsspiel. Ledig-
lich technische Defizite und der schmächtige Körper behindern sein Abwehrspiel. In der
Hinrunde noch unagefochten Nummer eins als Linksverteidiger in der Viererkette,
musste er gegen Ende der Saison dank einiger arroganter Aussagen seinen Platz räu-
men. Kastenmaier setzte lieber auf den bodenständigen Mavraj, dessen Herz eher für
Darmstadt schlägt, als das Hergesells.
(geliehen von Leverkusen)

Patrick Kaesberg, 19
1 Einsatz
Wird als Talent für die linke Abwehrseite gehandelt und konnte im Training auch meis-
tens überzeugen. Doch bei seinem einzigen Einsatz verschuldete er gleich ein Tor und
konnte sich erstmal nicht für die erste Elf empfehlen.

Aleksandar Konjevic, 24
30 Einsätze, 1 Tor, 3 Vorlagen
Mangels Alternativen war der bestenfalls durchschnittliche Rechtsverteidiger gesetzt. Er
wird sich extrem steigern müssen, um in der zweiten Liga auch nur mithalten zu kön-
nen. Schon in der Regionalliga zeigte sich hin und wieder, dass er einem schnellen
Angreifer einfach nicht gewachsen ist. Dennoch waren sein Einsatz und seine Einstel-
lung stets vorbildlich.

Mergim Mavraj, 19
15 Einsätze, 3 Vorlagen
Das albanische Jungtalent erhielt erst zur Rückrunde einen Vollzeitvertrag und blühte
danach regelrecht auf. So konnte er auch mit Hilfe seines hervorragenden Tackling-
Fähigkeiten den bisherigen Linksverteidiger Hergesell auf die Ersatzbank verdrängen.
Von Mergim versprechen sich die Fans noch viel.

Achim Pfuderer, 30
31 Einsätze, 1 Tor
Der erfahrene Innenverteidiger aus Österreich spielte vor ein paar Jahren noch in der
Bundesliga für 1860 München. Er hielt die Abwehr mit Übersicht und gutem Stellungs-



spiel zusammen. Auch wenn er kein überragender Spieler ist, wird er auch in der zwei-
ten Liga seinen Beitrag leisten.

Christian Wiesner, 25
8 Einsätze, 1 Vorlage
Lange nur Ersatz und dementsprechend unzufrieden, konnte Wiesner gegen Ende der
Saison für einige Spiele Konjevic von der Rechtsverteidiger-Position verdrängen. Ob es
in der nächsten Saison einen Platz in der ersten Elf gibt ist dennoch fraglich, auch wenn
einige gute Spiele dabei waren.

Mittelfeld

Vladimir But, 28
33 Einsätze, 10 Tore, 11 Vorlagen
Der zweimalige russische Nationalspieler war einer der besten Darmstädter der abge-
laufenen Saison. Gefährliche Flanken, grimmige Entschlossenheit und ideenreiche
Sturmläufe zeichneten sein Spiel vom linken Flügel aus. Dabei spielte er meist konstant
und war immer ein Gefahrenherd, selbst für die stärksten Abwehrreihen. Die Fans
befürchten zwar, dass er Darmstadt nur als Zwischenstation für sein großes Comeback
sieht, aber das sind sicher nur Gerüchte.
(Neuzugang, vereinslos)

Alexander Geiger, 21
23 Einsätze, 4 Tore, 5 Vorlagen
Flanken kann er meisterlich. Gute Technik hat er auch. Und er ist auf dem rechten Flü-
gel immer für die Mannschaft da. Für die zweite Liga wird das alleine sicher nicht rei-
chen, aber Geiger ist noch jung und entwicklungsfähig.

Stephan Hanke, 33
15 Einsätze, 1 Tor, 2 Vorlagen
Hanke, der in seinen frühen Jahren schon für Leverkusen und St.Pauli die Fußball-
schuhe geschnürt hatte, war immer da, wenn im Mittelfeld mal wegen Verletzungen Not
am Mann war. Dennoch wird er den Verein verlassen, da Kastenmaier nicht mehr mit
ihm plant.

Zivojin Juskic, 36
17 Einsätze, 1 Tor, 2 Vorlagen
Ist seit 7 Jahren beim Verein und eine feste Größe gewesen. Doch das Alter hinterlässt
seine Spuren und seinen Körper wird er in der nächsten Saison nicht mehr in der zwei-
ten Liga für Darmstadt schinden müssen. 

Stefan Leitl, 28
28 Einsätze, 8 Tore, 6 Vorlagen
Die zierliche ehemalige Jugendhoffnung (Leitl begann seine Karriere in der Jugend des
FC Bayern und kann 2 U21-Länderspiele für sich verbuchen) war ein sehr wichtiger
Spieler im Lilien-Mittelfeld und versuchte seine Mitspieler immer wieder mit klugen Päs-
sen in Szene zu setzen. Auch ging er voran, wenn Nerven gefragt waren, und über-
nahm bei Elfmetern die Verantwortung. 

Adrian Mahr, 23
20 Einsätze, 4 Tore, 7 Vorlagen
Adrian zeichnet sich durch katzenhafte Geschmeidigkeit und athletische Schnelligkeit
aus. Seine Technik ist brauchbar, allerdings gehört er geistig nicht zu den Schnellsten.
Sein mangelndes Spielverständnis steht ihm auch im Weg, in der zweiten Liga zur



Stammelf zu gehören. Aber vielleicht bietet sich ja die ein oder andere Chance und
Erfahrung macht bekanntlich den Meister.

Marcus Mann, 22
35 Einsätze, 7 Vorlagen
Mann besticht durch gute Technik und hervorragende Pässe. Auch ist er einer, der ver-
sucht zentral auf dem Platz voranzugehen. Allerdings fühlte er sich in der Saison häufig
überfordert und bekam das Fracksausen. Wenn er durch Alter und Erfahrung diese
Schwäche abstellen kann, wird er weiterhin ein wertvoller Spieler für die Lilien bleiben.

Alberto Mendez, 31
20 Einsätze, 3 Tore, 2 Vorlagen
Der Spanier wurde von den Medien als gesetzt betrachtet. Kastenmaier sah das anders
und sprach ihm die Qualität für die erste Elf ab. Ohne wirkliche Stärken zu haben,
wurde Alberto nahegelegt, sich vielleicht einen Verein zu suchen, auf dem er größere
Chancen zu Spielen hat.

Sebastiao, 22
7 Einsätze
Wurde von Kastenmaier unter die Rubrik „überschätzter Ergänzungsspieler“ einsortiert
und wird den Verein am Ende der Saison verlassen.

Ersan Tekkan, 21
26 Einsätze, 5 Tore, 3 Vorlagen
Das junge Talent aus Bochum hat auf dem Platz unglaubliche Ideen und ein gutes
Auge. Zwar ist er noch jung, aber dennoch hätte Kastenmaier sich noch ein wenig mehr
von dem selbstbewussten zentralen Mittelfeldspieler erwartet. Der Verein bemüht sich,
Tekkan nach Ablauf seinen Vertrages diesen Sommer zu übernehmen, aber es ist noch
nicht klar ob es klappt. Der Spieler muss wollen und Geld für das Gehalt muss da sein.
(geliehen von Bochum)

Angriff

Markus Beierle, 34
11 Einsätze, 1 Tor, 1 Vorlage
Darmstadt ist schon der siebte Verein des Sturm-Oldies. Doch neben und ab und an
auch auf dem Platz ist seine immense Erfahrung wichtig für die Mannschaft.

Nico Beigang, 23
32 Einsätze, 16 Tore, 4 Vorlagen
Der Sturmführer der Lilien ist ein Bär von einem Mann. Seine athletischen 1,89 werden
von exzellenter Sprungkraft nach oben gewuchtet, um ein Kopfballtor nach dem ande-
ren zu machen. Ihm geht zwar schnell die Puste aus, aber sein brauchbarer Torinstinkt
lässt ihn nicht nur auf seinen Schädel vertrauen. Obwohl er 16 Tore geschossen hat,
musste sich Kastenmaier oft die Haare raufen, da Beigang viele gute Chancen kläglich
vergeben hat.

Andreas Fischer, 24
Spielte in den Planungen seines Trainers keine Rolle und ist nach wie vor auf der
Suche nach einem neuen Verein.

Mikhail Sajaia, 29
30 Einsätze, 10 Tore



30 Einsätze täuschen darüber hinweg, dass er fast nur eingewechselt wurde. Doch oft
benötigte der Georgier nur ein paar Minuten um nach seiner Einwechslung ein Tor zu
erzielen. Von Anfang an war er jedoch stets ein Totalausfall.

Höhepunkt der Saison
Das 3:2 gegen Hoffenheim im März machte den letzten Zweiflern klar: Die Lilien wollen
in die zweite Liga! Nach grandioser Leistunssteigerung wurde das Spiel gedreht und
dem direkten Verfolger ein wichtiger Dämpfer verpasst. Nach diesem Spiel konnte
Darmstadt trotz kleinerer Ausrutscher nicht mehr aufgehalten werden.

Tiefpunkt der Saison
Das 1:2 gegen Burghausen in der 1. DfB-Pokalrunde. Die Fans hatten sich mehr
erhofft, die Mannschaft hatte gekämpft. Doch leider reichte es nicht, und man muss wie-
der ein Jahr warten. 

Überraschung der Saison
Vladimir But. Einst als Riesentalent gehandelt und wichtiger Spieler der 90er Jahre-
Meister-Borussia aus Dortmund, kam schnell der Abstieg über Freiburg und Hannover
zurück in seine russische Heimat. Überall fiel er durch mangelnde Motivation und Diszi-
plinlosigkeit auf. 
Kastenmaier gab ihm eine neue Chance und But nutzte sie. Er spielte zwar nicht mehr
wie in alten Zeiten, aber ließ in schöner Regelmäßigkeit gegnerische Verteidiger alt
aussehen und war mit seiner Dynamik an einem Großteil des Darmstädter Erfolgs
beteiligt.

Enttäuschung der Saison
Bastian Becker. Nach 6 Spielen vom Trainer abgesägt und auf die Tribüne verbannt
wurde die einstige Nummer Eins schnell unzufrieden und wechselte schließlich glanzlos
den Verein.

Prognose der Experten
Selbst wenn es Darmstadt schaffen sollte, sich ohne Geld zu verstärken: Es spielen
noch lange keine Beckenbauers oder Zidanes in der Mannschaft. Kastenmaiers
Offensivfußball wird gegen ernstzunehmende Gegener (und von denen wimmelt es nur
so in der zweiten Liga) an seine Grenzen stoßen. So Leid es uns tut, für Darmstadt
heißt es: Wieder ab nach unten!



Der Fußballalmanach – Saison 2007/2008

- SV Darmstadt 98 -

Die Saison
Das Unternehmen Klassenerhalt begann gar nicht gut. Mit einigen Lehrstunden im
Zweitligafußball, wurde Darmstadt an das Ende der Tabelle durchgereicht. Doch einige
gute Spiele und ebenso glückliche Erfolge reichten, um sich auf die Nichtabstiegsplätze
vorzuarbeiten. Spieler und Fans glaubten daran, den Nichtabstieg bewältigen zu kön-
nen. 
In der Rückrunde wurde es aber nocheinmal knapp: Eine lange Durststrecke siegloser
Spiele ließ die Lilien nur einen Punkt vor Platz 15 enden. Glücklicherweise konnte sich
die Mannschaft fangen und sich mit einigen auch objektiv starken Leistungen bis auf
Platz 12 am 30. Spieltag vorschieben, mit 8 Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge.
Allerdings war die Saison nicht vorbei, und was danach folgte, hatte der deutsche Fuß-
ball nicht oft gesehen. Anscheinend verloren die Darmstädter jede Lust am Fußballspie-
len und versagten von einem Spiel zum nächsten. Unrühmliches Ende war das 1:4 in
Rostock, das, dank eines großartigen Laufes des ärgsten Verfolgers Hoffenheim, die
Lilien am letzten Spieltag noch auf den 15.Platz und damit in die Regionalliga abstürzen
ließ. Obwohl man sich solange sicher glaubte und kurz davor war, sich im Mittelfeld zu
etablieren, wurde die Zweitligazugehörigkeit noch mit einigen indiskutablen Spielen ver-
geigt.

Abschlußtabelle 2.Bundesliga 2007/2008

Zuschauerschnitt: 8996 (max. 26000)

Der Trainer
Kastenmaiers Gesichtsfarbe wechselte zwischen Rot und Weiß, als er nach dem Ros-
tock-Debakel seiner Mannschaft bescheinigte, mit solchen peinlichen Auftritten wie den
letzten den Abstieg verdient zu haben. Die Mannschaft war am Boden, die Fans eben-
so. Wie konnte das nur passieren? Wahrscheinlich hatten sich die Spieler zu sicher
gefühlt und nicht mehr auf die mahnenden Worte des Trainers gehört. 
Zwar waren viele wegen Kastenmaiers Aussagen beleidigt, doch letztendlich standen
Fans und Präsidium hinter ihm, und konnten seinen Wutausbruch nachvollziehen.
Obwohl er angedeutet hatte, in Darmstadt das Handtuch zu werfen, besann er sich
schließlich und nahm sich fest vor, den Verein in der Folgesaison wieder zurück in die
zweite Liga zu bringen. „Und jeder, der nicht mitzieht, darf sich auf etwas gefasst



machen.“ wird Kastenmaier zitiert. Weiterhin sagte er, er würde bei Nichtaufstieg die
Konsequenzen ziehen, und den auslaufenden Vertrag nicht verlängern wollen.

Die Mannschaft
Viele neue Gesichter betraten in dieser Saison das Böllenfalltor und einige andere gin-
gen. Es wurde von „Kaufrausch“ gesprochen, obwohl das nicht ganz richtig war, denn
keiner der Spieler kostete nur eine müde Mark. Der Trainer achtete darauf, eine
gesunde Mischung aus jungen Talenten und alten Hasen zusammenzustellen, die das
Zeug für die zweite Liga haben sollte. Auch wenn es am Ende nicht ganz gereicht hatte,
ist es ihm doch im Großen und Ganzen gelungen. 
Auch darf nicht vergessen werden, dass großes Verletzungspech die Mannschaft über
viele Monate heimsuchte. So war etwa nie klar, wer denn nun Stammtorhüter war, denn
die beiden Kandidaten Borel und Pentke wechselten sich auf dem Platz und in der Kli-
nik regelmäßig ab. 
Der Höhepunkt war im Dezember erreicht, als bis auf den ausgemusterten Ersatzstür-
mer Fischer kein andere Torjäger mehr gesund war. Mit einem niederländischen Urge-
stein sollte die Lücke gefüllt werden, doch auch dieses konnte nur wenige Spiele in der
Rückrunde bestreiten.

Abgänge vor Saisonbeginn
-Aleksandar Konjevic (ablösefrei,  Racing Club Santander)
-Stephan Hanke (ablösefrei, ohne Verein)
-Sven Schmitt (ablösefrei, ohne Verein)
-Zivojin Juskic (ablösefrei, ohne Verein)
-Sebastiao (ablösefrei, ohne Verein)

Tor

Pascal Borel, 28
13 Einsätze
Viele Verletzungen hielten den Stammtorhüter der letzten Saison davon ab, seinen
Platz im Kasten zu verteidigen. In den Spielen dieser Saison zeigte er Licht und Schat-
ten. Schlimme Patzer und geniale Momente hielten sich die Waage, aber alles in allem
darf seine Leistung als solide bezeichnet werden.

Phillip Pentke, 22
22 Einsätze
Der kernige Torhüter kam kurzfristig als Ersatz für den zu Saisonbeginn verletzten
Borel, als klar wurde, das Staniczek den Anforderungen der 2.Liga noch nicht
gewachsen war.
Pentke hat durchaus ähnliche Qualitäten wie Borel, wenn nicht sogar noch Potential
nach oben. Allerdings ist er seinem Konkurrenten in Verletzungsanfälligkeit und wech-
selhafter Zuverlässigkeit ebenso ähnlich.
(ablösefrei von 1860 München)

Jörg Staniczek, 21
3 Einsätze
Mit Abstand die Nummer drei im Darmstädter Tor. Hat seine Einsätze nur den Verlet-
zungen der beiden Stammtorhüter zu verdanken. Wird wohl nie über den Status des
Ersatztorhüters hinauskommen, scheint aber keine Probleme damit zu haben.

Abwehr

Echendu Adiele, 28
14 Einsätze, 1 Tor 



Stand auch in dieser Saison wieder bereit, wenn in der Innenverteidigung Ersatz
gebraucht wurde. Konnte sich wegen einiger Fehler nicht für die Stammelf empfehlen,
ist aber guter Ersatz.

Dusko Djurisic, 29
31 Einsätze, 1 Vorlage 
Der 1,91-Mann aus Montenegro kam als Ersatz für den zu seinem Heimatverein zurück-
gekehrten Robert Fleßers. Einsatzfreude und Kopfballstärke machen den manchmal
etwas klobig wirkenden Innenverteidiger zu einem guten Abwehrspieler, der eine
ordentliche Saison spielte.
(ablösefrei von Paderborn)

Kim Falkenberg, 19
12 Einsätze, 1 Tor, 1 Vorlage 
Der Juniorennationalspieler konnte seinen ersten Erfolg in Darmstadt erzielen, als er
nach 3 Wochen Vereinszugehörigkeit U-19 Europameister mit Deutschland wurde. Fal-
kenberg bringt außer Erfahrung alles mit, was ein Innenverteidiger braucht. Aber auch
ihm machte Verletzungspech zu schaffen. Doch wenn er spielte, spielte er meist gut
und Darmstadt wird wohl noch viel Freude an ihm haben.
(ablösefrei von Bayer Leverkusen)

Patrick Kaesberg, 20
19 Einsätze
Machte seine Sache als Ersatz-Linksverteidiger ordentlich und kam dank Verletzungen
der Konkurrenz zu mehr Einsätzen, als er erwarten konnte. Obwohl mutig und kompro-
misslos in der Abwehr, hatte er des öfteren Probleme mit den spritzigen Zweitliga-
Angreifern und wird noch viel lernen müssen, um Nr.1 auf Links zu werden.

Mergim Mavraj, 20
17 Einsätze
Auch der frischgebackene albanische Nationalspieler blieb von Verletzungen nicht ver-
schont und verpasste daher eine Menge Spiele. Wenn gesund war er gesetzt und
spielte sich mit starken Leistungen ins Gedächtnis der Lilien-Fans.

Steve Müller, 22
34 Einsätze, 3 Tore, 4 Vorlagen
Der neue Rechtsverteidiger ist zwar nicht der schnellste, aber sein exzellentes Stel-
lungsspiel und hervorragendes Tackling machen ihn zu einem Gegner, an dem so
schnell keiner vorbei kommt. Dazu kommen noch sein gutes Auge und seine gefährli-
chen Flanken, die wohlüberlegt über den halben Platz punktgenau beim Mitspieler lan-
den. Müller machte die rechte Seite gut dicht und hat bereits das Interesse größerer
Vereine auf sich gezogen. Natürlich hoffen die Darmstädter, dass er bleibt.
(ablösefrei vom VfL Wolfsburg)

Achim Pfuderer, 31
17 Einsätze
Der schwäbische Routinier hatte wie viele seiner Kameraden Verletzungspech und
auch hin und wieder im Spiel Probleme mit den frechen Jungspunden der Zweitliga-
Konkurrenz. Aber wenn er spielte, erledigte er seine Aufgabe ordentlich und mit viel
Erfahrung.

Christian Wiesner, 26
5 Einsätze



Der Ersatz-Rechtsverteidiger hatte keine Chance, am starken Müller vorbeizukommen
und wird wohl bald den Verein verlassen. Jedenfalls zeigte er deutlich seine Unzufrie-
denheit mit kleinen Disziplinlosigkeiten, die ihm den Unmut Kastemaiers und entspre-
chende Strafen einbrachten.

Mittelfeld

Vladimir But, 29, 31 Einsätze
5 Tore, 5 Vorlagen
But war schon drauf und dran, höher hinaus zu wollen, doch Kastenmaier konnte ihn
mit einem Gespräch unter vier Augen zum Bleiben bewegen. Allerdings wusste der
Russe auf der linken Außenbahn nicht mehr so gut zu überzeugen, wie in der Saison
davor. Sicher hatte er einige exzellente Spiele, aber auch viele, in denen er einfach
untertauchte und nicht viel brachte. Dennoch ist er ein wertvoller Spieler und wird in der
kommenden Regionalligarunde hoffentlich wieder zu seinen alten Leistungen finden.

Jan Fießer, 20, 33 Einsätze
2 Tore, 2 Vorlagen
Das Jungtalent spielte in dieser Saison im zentralen Mittelfeld und machte durch Kreati-
vität und Passspiel auf sich aufmerksam. Ein wenig mehr Agressivität könnte nicht
schaden, aber wenn noch Erfahrung und Abgebrühtheit dazukommen, haben die Lilien
ein Juwel im Mittelfeld entdeckt. Allerdings haben schon einige große Vereine Interesse
angemeldet. Doch Fießer fühlt sich in Darmstadt wohl und Kastenmaier will ihn unbe-
dingt halten, was kann da also schiefgehen?
(ablösefrei von Hessen Kassel)

Alexander Geiger, 22
12 Einsätze, 1 Vorlage
Hat sich nicht großartig weiterentwickelt und bei seinen Einsätzen auch nicht wirklich
überzeugt. Kam an der Konkurrenz folglich nicht vorbei und ist damit erstmal nur ein
Ersatzspieler.

Stefan Leitl, 29
19 Einsätze, 1 Tor, 2 Vorlagen
Leitl fehlte dem Spiel der Lilien sichtlich. Der fragile Körper des entschlossenen Instinkt-
fußballers verhinderte regelmäßige Einsätze im zentralen Mittelfeld. 29 Wochen Verlet-
zungen forderten viel Geduld und Aufbauarbeit. Hoffentlich bekommt Leitl die Probleme
in den Griff, sonst wird sich Kastenmaier in Zukunft nach Verstärkungen auf seiner
Position umsehen müssen.

Adrian Mahr, 24
5 Einsätze 
Konnte sich in dieser Saison trotz mannigfaltiger Verletzungen der Mannschaftskollegen
nicht durchsetzten. Er gibt sich aber mit der Rolle des Ersatzmannes zufrieden und hofft
auf seine Chance in der Zukunft. Da er vielseitig einsetzbar ist, wird er sich sicher
dereinst erhalten.

Marcus Mann, 23
27 Einsätze, 2 Tore, 1 Vorlage
Spielte je nach Verletztensituation im defensiven oder im zentralen Mittelfeld. Er konnte
nicht ganz an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen und Kastenmaier hofft, das bald
der Knoten platzt.

Alberto Mendez, 32
2 Einsätze 



Mendez schaffte es nicht, einen neuen Verein zu finden und blieb damit vorerst in
Darmstadt, wo er aber wahrscheinlich nicht mehr zu vielen Einsätzen kommen wird.

Marco Riehmer, 19
15 Einsätze, 1 Tor
Der kreative Techniker soll in einigen Jahren den linken Flügel mit seinen präzisen
Flanken beleben. Er hat noch Einiges zu lernen und das zeigte sich in seinen Einsät-
zen, bei denen er den verletzten But vertrat, deutlich. Doch die Fans erhoffen sich für
die Zukunft eine Menge von ihm.
(ablösefrei von Carl Zeiss Jena)

Ersan Tekkan, 22
30 Einsätze, 2 Vorlagen
Kastenmaier konnte die Überraschung perfekt machen. Der junge Tekkan blieb nach
Ablauf des Leihvertrages in Darmstadt. Leider konnte er die Erwartungen nicht erfüllen
und musste lernen, dass ein großes Mundwerk und gutes Passspiel alleine nicht für die
zweite Liga reichen. In der kommenden Regionalligasaison wird er Zeit haben, zu ler-
nen und sich zu verbessern, um für seinen neuen Verein gute Leistungen zu bringen.
(ablösefrei von Bochum)

Paul Thomik, 22
29 Einsätze, 8 Tore, 8 Vorlagen
Die Unterhachinger werden sich ärgern: Darmstadt ist mit Thomik ein wahrer Glücksgriff
gelungen. Die rechte Flanke war durch seine gute Technik, seine Dribbelkünste und
sein hervorragendes Auge stets gefährlich. Nach einer erstklassigen Saison steht Tho-
mik auf der Einkaufsliste einiger Erstligisten, doch Kastenmaier ist fest entschlossen,
seinen Spieler der Saison nicht abzugeben. 
(ablösefrei von Unterhaching)

Björn Weikel, 30
24 Einsätze, 1 Vorlage
Weikel war wegen der Verletztenmisere als Ersatz für das defensive Mittelfeld geholt
und von der Arbeitslosigkeit erlöst worden. Von vielen schon abgeschrieben steigerte er
sich im Laufe der Saison und kann sich große Hoffnungen auf einen Stammplatz in der
Folgesaison machen.
(ablösefrei von Sportfreunde Siegen)

Angriff

Markus Beierle, 35
Stand seinen Kollegen im Training mit Rat und Tat zur Seite, aber Alter und Verletzun-
gen verhinderten einen Einsatz. Verlässt den Verein. 

Nico Beigang, 24
13 Einsätze, 3 Tore, 2 Vorlagen
Ein Beinbruch setze die letzjährige Nummer Eins im Sturm ein halbes Jahr außer
Gefecht. Bis dahin spielte er hin und wieder und ließ wirkliche Gefährlichkeit vor dem
Tor vermissen. Das kann aber im nächsten Jahr schon wieder ganz anders aussehen.

Andreas Fischer, 25
1 Einsatz
Spielte in den Planungen seines Trainers keine Rolle und ist nach wie vor auf der
Suche nach einem neuen Verein. Konnte wegen der Verletztenlage immerhin einmal
eingewechselt werden.



Jimmy Floyd Hasselbaink, 35
8 Einsätze, 1 Tor
Der Torjäger aus Surinam wechselte 2000 für 22 Millionen zum FC Chelsea und war
jahrelang einer der gefährlichsten Stürmer Europas. Das ist jetzt Vergangenheit, den-
noch traute ihm Kastenmaier trotz Alter und fehlender Spielpraxis einiges zu. Erst im
Dezember als Notkauf gekommen, blieb der holländische Internationale nicht von Ver-
letzungen verschont und konnte nur kurz seine immer noch vorhandene Gefährlichkeit
zeigen. Aufgrund des Alters wird Darmstadt aber nur eine kurze Episode bleiben.
(ablösefrei, vereinslos)

Mikhail Sajaia, 30
9 Einsätze, 1 Tor
Hätte die Chance gehabt, viel im Sturm zu spielen. Wenn er sich nicht ständig verletzt
hätte. So bleibt dem Georgier nur die Hoffnung auf die Folgesaison. Aber falls die Kon-
kurrenz gesund bleibt, wird er es nicht einfach haben.

Alexander Zickler, 33
25 Einsätze, 12 Tore, 6 Vorlagen
Der ehemalige deutsche Nationalspieler wechselte überraschend nach Südhessen. Die
Medien beglückwünschten Kastenmaier zu dieser Meisterleistung. Auch wenn sich
Zickler mit einer roten Karte im ersten Spiel vorstellte und danach auch gleich noch ver-
letzte, zeigte er im Laufe der Saison, dass er es immer noch drauf hat. Obwohl er viele
Chancen vergab, konnte er für seine Mannschaft umso mehr produzieren, da er die
gegnerischen Abwehrreihen regelrecht aufmischte und immer gefährlich war. Wird für
die nächste Saison als kommender Torschützenkönig der Regionalliga Süd gehandelt.
Höhepunkt war für Zickler, als er im rauschenden Derby bei Kickers Offenbach (2:4,
Sieg für Darmstadt) auf seinen langjährigen Kollegen Carsten Jancker traf, und beide
jeweils 2 Tore erzielen konnten.
(ablösefrei, SV Salzburg)

Höhepunkt der Saison
Die Finanzlage. Die Schulden sind fast abgebaut, der Kontostand tendiert zu Null. Was
andere Vereine schocken würde, ist für Darmstadt ein Erfolg. Die zweite Liga konnte
den Verein finanziell gesunden.

Tiefpunkt der Saison
Das lustlose, peinliche und desaströse 0:4 beim bereits feststehenden Absteiger Union
Berlin ließ die Mannschaft gegen Saisonende nochmal unten reinrutschen und hätte
eigentlich dem letzen klarmachen müssen, dass zum Nichtabstieg noch ein Sieg fehl-
te…

Überraschung der Saison
Paul Thomik. dass er so einschlagen würde, hätte keiner von dem jungen Deutsch-
Polen erwartet. Doch spritziges Spiel und dauerhaft gute Leistungen brachten ihn ins
Herz der Fans. 

Enttäuschung der Saison



Die Einstellung der Mannschaft. Es war doch eigentlich jedem klar, dass es für Darm-
stadt bis zu letzten Spieltag um die Existenz in der zweiten Bundesliga geht.
Anscheinend haben das aber einige nicht mitbekommen, und sich auf einer zugegeben
hervorragenden Siegesserie ausgeruht. Aber Fehler und Nachlässigkeiten werden im
Profifußball bitter bestraft und das mussten auch die Lilien lernen. Um dieser Erfahrung
reicher werden sie, falls sie wieder aufsteigen sollten, das Unternehmen zweite Liga
anders angehen. Zumindest hoffen das Vorstand, Fans und Trainer.

Prognose der Experten
Wenn Kastenmaier dafür sorgen kann, dass der Frust schnell verfliegt und er es schafft,
die Leistungsträger der Mannschaft zu halten, dann sollte der SV Darmstadt 98 bald
wieder Zweitligaluft schnuppern. Auch wenn die Favoritenrolle neu ist, so hat die Mann-
schaft die Klasse, jeden Regionalligisten zu schlagen. 
Wenn der Aufstieg jedoch nicht gelingt, dann ist Kastenmaier wahrscheinlich weg, ob
freiwillig oder auch nicht.



Lieber Kastenmaier…

Da hatte mein Uropa ja einen guten Start in Darmstadt hingelegt. Der Überra-
schungsaufsteiger 2007. Aber dann dieses peinliche Verspielen der Ligazugehörigkeit
am letzten Spieltag. Und das nach 30 Spielen auf einem Nichtabstiegsplatz. So wie ich
meinen Uropa kenne, haben sich die Spieler damals sicher was anhören müssen. Ung-
laublich sowas…
Immerhin scheint er Glück bei den Transfers gehabt zu haben. Ich war gespannt, wie es
weiterging. Ich kramte den Fußballalmanach der Saison 2008/2009 heraus. Als ich die
Seite mit Darmstadt aufschlagen wollte, fiel ein Stapel Briefe heraus. Die waren alle an
meinen Uropa adressiert. Mal sehen, was die Leute ihm so damals geschrieben haben.
Fanpost? Haßbriefe? Wer weiß…

„Lieber Kastenmaier,
Du musst was gegen diesen Sonnenkönig von einem Präsidenten machen! Wir sind so
stolz auf unsere Lilien, was du an Talenten geholt hast sucht in Deutschland seinesglei-
chen. Es kann dieses Jahr nur den Aufstieg geben. Und dann bleiben wir drin. Aber
wenn der Präsident uns weiter die Leistungträger unter der Nase wegverkauft, dann
wird’s wieder schwer. Klar, du kannst neue Leute holen. Aber wie kann man nur ein so
eingespieltes Team auseinanderreißen? Grade wo man sich an die Neuen gewöhnt
hat? Wir verstehen das nicht. 
Wir sehen mit Genugtuung, dass du den Präsidenten in den Zeitungen und im Fernse-
hen in die Pflicht nimmst, mit dieser Verschleuderung von guten Spielern Schluss zu
machen. Aber es juckt ihn nicht. Wir haben erst Januar und man kann nicht mehr zäh-
len, wer schon alles fehlt… Hoffentlich geht das gut!“
Der Fanclub „Darmstädter Heiner“

„Sehr geehrter Herr Kastenmaier!
Wir von der Darmstädter Investmentbank wollen ihnen zu ihrem feinen Gespür für
Finanzen als erste gratulieren. Durch ihre geschickten Spielerverkäufe haben sie den
SV Darmstadt 98 saniert und sind deutlich in die Gewinnzone gekommen. Ist es nicht
an der Zeit, etwas davon gewinnbringend anzulegen? Wir haben immer offene Türen
für Sie! Kommen Sie doch mal zu einem Gespräch vorbei, am besten gleich Morgen!“
C.M. Burns, Darmstädter Investmentbank

„Lieber Kastenmaier!
Warum musste Mergin gehen? Wir sind zwar nicht viele, aber es hat uns stolz gemacht,
einen albanischen Nationalspieler und Landsmann in unserer Lieblingsmannschaft zu
haben? Das macht uns sehr traurig…“
Adil aus Darmstadt

„Guten Tag!
Mit Bedauern sehen wir, dass Darmstadt langsam die Spieler ausgehen. Es ist ja
offensichtlich, dass die Jugendspieler in Darmstadt blinde Krücken sind. Genauso
müssten sie ja nun auch ein wenig Kohle haben. Wir haben da genau die richtigen
Spieler für Sie! Rufen Sie mich an, Sie werden es nicht bereuen und viele reife Talente
für die nächste Saison vermittelt bekommen!“
Dr.Dr. Willi Windig, Knack&Bruch-Resterampe-Spielervermittlung GmbH und CoKG

„Darmstadt ist Scheiße! Ihr steigt nie auf!“
Anonymer Brief aus Offenbach



Der Fußballalmanach – Saison 2008/2009

- SV Darmstadt 98 -

Die Saison
Die Saison 2008/2009 war in Darmstadt geprägt von zwei großen Themen. Einerseits
der sportlichen Entwicklung und andererseits der dicken Luft zwischen Trainer Kasten-
maier und dem Vorstand unter der Führung von Präsident Karl-Heinz Wandrey.
Letzterer nahm sich nämlich das Recht heraus, viele wichtige Leistungsträger und gute
Talente der Lilien zu verkaufen. Man kam ihm das nicht unbedingt vorwerden, schließ-
lich gab er auch nur guten Angeboten nach. Doch wie bei allem sollte man Maß halten
und es bei ein oder zwei Verkäufen belassen. Da aber 5 wichtige Leistungsträger
des Teams verkauft wurden gingen die Fans und Trainer Kastenmaier zu Recht auf die
Barrikaden. Im Darmstädter Echo waren täglich die neuesten hitzigen Debatten und
scharfen Worte zu lesen und das ganze hatte etwas von einem schlechten Film. 
Letztendlich wurde der Verein durch diese Verkäufe (man schätzt die Einnahmen auf
insgesamt 6 Millionen Euro) zu einem der reichsten Regionalligavereine, allerdings
wären die meisten Spieler auch in Darmstadt geblieben, hätte man einen Verkauf aus-
geschlossen.
Die Wogen zwischen Vorstand und Trainer wurden allerdings durch die sportliche Ent-
wicklung geglättet. Nachdem sich die Darmstädter am 3.Spieltag relativ erwartungsge-
mäß auf den ersten Platz der Tabelle vorgespielt hatten, wurden sie in der gesamten
Hinrunde nicht davon verdrängt. Die Spiele liefen fast alle nach dem gleichen Muster
ab: Die Lilien schnürten den Gegner in der eigenen Hälfte ein und spielten sich eine
Chance nach der anderen heraus. Nur eine (unglückliche) Niederlage in den ersten 18
Spielen und nur eine Handvoll Gegentore zeigten die absolute Dominanz des Vereines
aus Südhessen. Nachdem dann in der Winterpause die meisten Leistungsträger ver-
kauft worden waren, wurde es für Kastenmaier schwer, noch eine schlagkräftige Truppe
aufs Feld zu stellen. Doch die alteingesessenen Veteranen und die jungen Hüpfer aus
der Jugend stemmten gemeinsam die Rückrunde. Obwohl nach wie vor die meisten
Gegner kontrolliert werden konnten und von ihnen keine Gefahr entwickelt wurde,
konnte man dasselbe von der Darmstädter Offensive sagen. Nur zwei Spiele im neuen
Jahr gingen nicht 0:0 oder 0:1 aus und obwohl die Spitzenposition problemlos gehalten
werden konnte, war der Zauberfußball der Hinrunde verkauft worden.
Dennoch stieg eine überlegene und nie ernsthaft gefährdete Lilien-Elf erwartungsge-
mäß in die zweite Liga auf. Hier werden sie es allerdings ohne Verstärkungen wieder
schwer haben.

Saisonabschluß Regionalliga Süd

Zuschauerschnitt: 6182 (max. 26000)



Der Trainer
In der Hinrunde noch der gefeierte Held, in der Winterpause als „HB-Männchen“
bezeichnet und am Saisonende wieder bejubelt: Kastenmaier erlebte Höhen und Tie-
fen. Wie sehr er mit seinem Team die Liga dominierte kam durchaus überrasched,
obwohl man schon vom Aufstieg ausgegangen war. Doch seine Wutausbrüche, die
jedesmal einsetzten, wenn der Präsident wieder einen Spieler verkaufte, waren äußerst
unschön. Einmal wurde er sogar vom Verband verwarnt, als er in schlechter Laune
einen Schiedsrichter wegen einer Abseitsentscheidung anraunzte. 
Dennoch muss man sagen, dass er seine Meisterprüfung als Regionalliga-Trainer
abgelegt hat. Nun muss er beweisen, dass er auch in Liga 2 bestehen kann. Ein
Chance dazu hat er ja schon vergeben. 
Weiterhin wird er zeigen müssen, ob er mit dem relativen Wohlstand des Vereins umge-
hen kann und ob er eine neue, schlagkräfige Mannschaft zusammenstellen kann.
„Ich hatte gute, junge Leute“ wird Kastenmaier zitiert, „jetzt habe ich sie nicht mehr. Die
Mannschaft der nächsten Saison wird zwangsweise ein anderes Gesicht haben. Das
wird den Fans nicht gefallen, aber sie wissen genau, dass es nicht an mir liegt.“

Die Mannschaft
Der Verein hat aus den Fehlern des Abstiegjahres gelernt und versucht mehr Professi-
onalität in die Mannschaft zu bringen. Die Folge waren eiserner Besen und neue Leute
im Trainerstab.
Den Anfang machte Pavel Srnicek, 41, vielen noch bekannt als fünfzigmaliger tschechi-
scher Nationaltorwart. Er kümmert sich nun, zusammen mit dem unbekannten Rainer
Haben, 36, um die Scoutingabteilung des SV Darmstadt 98.
Manuel Weber ist seit Anfang des Jahres für die Fitness der Spieler zuständig, und
Johannes Schmidt Daniel Busch gehen dem Co-Trainer Marius Seidel zur Hand. Diese
Leute sind gänzlich neu im Trainergeschäft, aber werden in einigen Bereichen als Kom-
petent angesehen. Zumindest schafften sie es, wenn man den Aussagen der Spieler
glauben darf, ein der Regionalliga angemessenes Training auf die Beine zu stellen, das
vor allem im Bereich Aerobic hervorragende Ergebnisse lieferte.

Die Mannschaft selbst wurde nur durch Uwe Hünemeier verstärkt, hatte aber dafür 7
Abgänge zu verzeichnen. Wie schon angesprochen die wenigsten davon im Einverneh-
men. 
Dafür tat sich natürlich eine Lücke auf, die von den jungen Darmstädter Nachwuchs-
spielern gefüllt werden konnte. Dennoch ist den Experten klar, dass sich Darmstadt in
Zukunft verstärken muss.

Der Fußball der Mannschaft in der Saison 2008/2009 wurde geprägt vom Kastenmaier-
Typischen 4-3-3 und vor allem die Defensive wusste zu überzeugen. Nur 12 Gegentore
beweisen das.

Abgänge vor Saisonbeginn

Jimmy Floyd Hasselbaink, 36
Der alternde Ex-Star war nur als kurzfristiger Ersatz vorgesehen und verließ daher das
Böllenfalltor nach einem halben Jahr wieder
(ablösefrei, KV Oostende)

Jan Fießer, 21
Die junge Mittelfeld-Stütze war das erste Opfer des großen Ausverkaufs und ging zum
Neu-Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Kastenmaier protestierte.
(1,1 Millionen €, Eintracht Frankfurt)

Markus Beierle, 35
War körperlich nicht mehr in der Lage mitzuhalten und verließ daher die Mannschaft.



(ablösefrei, ohne Verein)

Mergim Mavraj, 21
Der albanische Jungnationalspieler und Stammspieler auf der Linken Abwehrseite
wurde vom Präsidenten für wenig Geld freigegeben. Kastenmaier protestierte.
(375000 €, Greuther Fürth)

Tor

Pascal Borel, 29
22 Einsätze
Hielt seinen Kasten souverän sauber, hatte allerdings auch selten etwas zu tun. Setzte
sich gegen Ende vorerst äußerst knapp gegen Pentke durch.

Phillip Pentke, 23
14 Einsätze
Hatte genausowenig zu tun wie Borel, und spielte eine sichere Saison. Die beiden Tor-
hüter sind in etwa auf einer Stufe und man wird gespannt sein, wer von den beiden in
der 2.Liga die Nummer eins wird.

Jörg Staniczek, 22
1 Einsatz
Arbeitete im Training gut mit und wird als durchaus talentiert angesehen. Aber langsam
sollte der Durchbruch kommen, sonst wird er es schwer haben, sich gegen seine bei-
den Konkurrenten durchzusetzen.

Abwehr

Echendu Adiele, 29
11 Einsätze, 1 Tor, 1 Vorlage 
Konnte sich nicht als Stammspieler in der Innenverteidigung durchsetzten, aber ist wie
immer eine sichere Alternative gewesen.

Dusko Djurisic, 30
22 Einsätze 
Einige nickelige Verletzungen zwangen den Montenegriner in seiner zweiten Saison in
Darmstadt zu Zwangspausen. Wenn er fit war konnte sich allerdings die Mannschaft auf
seine kompormißlose Abwehrarbeit verlassen. Stellte leicht überzogene Vertragsfor-
derungen, doch letztendlich wurde verlängert.

Kim Falkenberg, 20
13 Einsätze, 1 Tor, 1 Vorlage 
Kastenmaier ging an die Decke, als er Erfuhr, als das Innenverteidiger-Talent spontan
im Januar für kleines Geld verkauft wurde. Falkenberg spielte eine vielverprechende
Hinrunde, aber man wird ihm den Wechsel in die Bundesliga nicht wirklich übelnehmen
können. Wird im nächsten Jahr allerdings wieder auf dem Platz seinen ehemaligen Kol-
legen begegnen, da Burghausen sich nicht halten konnte.
(im Januar für 275000 € nach Wacker Burghausen)

Uwe Hünemeier, 22
32 Einsätze, 4 Tore, 4 Vorlagen
Ein sehr starker junger Abwehrspieler, der sowohl links, als auch im Abwehrzentrum
eine hervorragende Figur machte. Der 1,88-Schlaks war zudem noch in der Offensive



gefährlich und von den Gegenspielern kaum zu bremsen. Allerdings erregte er den
Unmut der Darmstädter Fans, als er in einigen Interviews andeutete, den Verein bereits
nach einem Jahr wieder verlassen zu wollen. Doch Kastenmaier konnte es ihm vorerst
ausreden. Ob es in Zukunft so bleibt, wird sich zeigen.
(ablösefrei von Borussia Dortmund)

Patrick Kaesberg, 21
20 Einsätze
Von Kaesberg wurde nicht erwartet die Nachfolge von Mavraj anzutreten. Doch Patrick
arbeitete im Traing hart und wusste zu überzeugen. Er hat in dieser Saison einen
großen Sprung nach vorne gemacht und das in allen Bereichen. Macht er so weiter,
wird er auch in der zweiten Liga bedenkenlos eingesetzt werden können.

Steve Müller, 23
34 Einsätze, 4 Vorlagen
Konnte bisher dem großen Geld wiederstehen, bzw. es kam kein den Präsidenten über-
zeugendes Angebot. Dabei ist er einer der Garanten für die stabile Abwehr gewesen.
An Müller vorbei zu kommen, gelang nur den wenigsten Angreifern der Regionalliga.
Falls er bleibt wird er auch in der zweiten Liga seinen Mann stehen.

Achim Pfuderer, 32
14 Einsätze
Auch in dieser Saison konnte sich Pfuderer nicht dauerhaft in der Mannschaft
etablieren, da er wieder Verletzungspech hatte.  Falls er gesund bleibt, ist er dank
seiner Erfahrung aber sicher eine Alternative, auch für die zweite Liga.

Christian Wiesner, 26
9 Einsätze
Auch in dieser Saison gab es gegen seinen Rechtsverteidiger-Konkurrenten Müller
nichts zu melden. Wiesner wird in Darmstadt kaum über eine Reservistenrolle hinaus-
kommen, deshalb ist es gut möglich, dass er bald den Verein verlässt.

Mittelfeld

Kurt Brinkmann, 17
11 Einsätze
Der zentrale Mittelfeldspieler kam wegen akutem Spielermangel zu einigen Einsätzen in
der ersten Mannschaft, und konnte mit ideenreichen Pässen auf sich aufmerksam
machen. Er hat zwar noch viel zu lernen, aber könnte in einigen Jahren zu einem wichti-
gen Spieler werden.
(eigene Jugend)

Vladimir But, 30
31 Einsätze, 3 Tore, 7 Vorlagen
Konnte in dieser Saison nicht wirklich überzeugen, war aber dennoch die Nummer eins
auf der linken Außenbahn. Er erledigte seine Aufgabe erwartungsgemäß ohne aber
auch nur im Ansatz zu glänzen. Vielleicht ist bald die Zeit gekommen, an den jungen
Riehmer zu übergeben. But wird im nächsten Jahr mehr zeigen müssen, wenn es nicht
dazu kommen soll.

Alexander Geiger, 23
16 Einsätze, 1 Tor, 3 Vorlagen
Spielte brauchbar auf der rechten Außenbahn, konnte aber den überragenden Thomik
nicht vergessen machen. Wird wohl jemanden vor die Nase gesetzt bekommen.



Stefan Leitl, 30
22 Einsätze, 4 Vorlagen
Der langjährige Lilienspieler machte auch in dieser Saison wieder zu wenig gute Spiele.
Das lag erneut an seinem fragilen Köper, der zwar weniger oft verletzt war als im Jahr
davor, aber immer noch zuviel.
Ist er gesund spielt er und ist wichtig für die Mannschaft. Ist er es nicht, muss wohl lang-
sam ein gestandener Nachfolger gefunden werden.

Adrian Mahr, 25
9 Einsätze 
Der Allround-Ersatzspieler sprang in einigen Spielen ein, wird aber mangels Spielver-
ständnis nie zur ersten Stammelf gehören.

Marcus Mann, 24
34 Einsätze, 4 Tore, 6 Vorlage
Spielte eine gute Saison und brachte immer wieder Gefahr vors Gegnertor. Doch die
Fans haben Zweifel, ob er der richtige für die zweite Liga ist, denn er hat sich nicht
großartig weiterentwickelt. Und was bei seinem momentanen Leistungsstand passiert,
hat man ja ein Jahr davor gesehen.

Alberto Mendez, 33
11 Einsätze 
Kam nur durch den großen Ausverkauf zu seinen Einsätzen. Es zeigte sich aber, dass
es nicht einmal für die Regionalliga reicht, deshalb wird der Vertrag des Spaniers nicht
mehr verlängert.

Marco Riehmer, 20
16 Einsätze, 1 Tor, 1 Vorlage
Spielte einigemale statt But und zeigte sein Talent. Aber er zeigte auch, dass er noch
nicht soweit ist. Doch in nicht allzu ferner Zukunft, stetige Entwicklung vorausgesetzt,
könnte er eine ernsthafte Konkurrenz zu dem Russen werden.

Ersan Tekkan, 23
14 Einsätze, 4Tore, 2 Vorlagen
In der Hinrunde noch Leistungsträger der Mannschaft wurde Tekkan vom Präsidenten
für eine knappe Million nach Koblenz verkauft. Die Fans wünschen ihm alles Gute und
werden ihn sicher vermissen.
(Im Januar für 925000 € nach Koblenz)

Paul Thomik, 23
16 Einsätze, 4 Tore, 3 Vorlagen
Der Präsident konnte dem Geld und Thomik der Bundesliga nicht widerstehen. Das
Supertalent auf der rechten Außenbahn, so ziemlich bester Spieler der Lilien, hatte
nach einigen Gesprächen mit Kastenmaier noch beteuert, den Verein zu etwas Großem
aufbauen zu wollen. Doch im Winter war es mit den guten Vorsätzen vorbei, und es
wird für Kastenmaier fast unmöglich werden, einen ähnlich guten Ersatz zu finden. Tho-
mik wird an allen Ecken und Enden fehlen.
(Im Januar für 3,4 Millionen € nach Nürnberg)

Björn Weikel, 31
33 Einsätze



War die Nummer Eins im defensiven Mittelfeld und ließ mit seiner ganzen Routine sel-
ten einen Gegenspieler passieren.Obwohl In der Regionalliga Spitze, wird es für ihn
schwer werden, auch in der zweiten Liga Stammspieler zu werden, denn Kastenmaier
schaut sich schon nach Verstärkungen im Mittelfeld um.

Joachim Wimmer, 17
4 Einsätze
Ähnlich wie sein junger Kollege Brinkmann spielte auch Wimmer in der Hinrunde noch
in der U-19, erhielt aber dank seines guten Auges, seiner Ideen und seines Passspiels
die Möglichkeit, sich in der Rückrunde zu zeigen. Auch er hat das Potential, in einigen
Jahren fest zur 98er-Mannschaft zu gehören. 
(eigene Jugend)

Angriff

Nico Beigang, 25
32 Einsätze, 13 Tore
Durch Zicklers Verletzungspech kam Beigang zu vielen Einsätzen, wenn auch später
nur noch als Einwechselspieler. Zu Beginn der Saison strafte er seine Kritiker Lügen
und erzielte viele schöne Tore. Diese Gefährlichkeit ließ in der Rückrunde stark nach
und die Darmstädter tuen deshalb gut daran, sich noch einen starken Stürmer zuzule-
gen. 

Andreas Fischer, 26
2 Einsätze
Wird mit auslaufendem Vertrag den Verein verlassen, da er mangels technischer Fähig-
keiten in Darmstadt nie eine echte Chance erhalten hat.

Mikhail Sajaia, 31
3 Einsätze, 1 Tor
Konnte sich nicht mehr gegen Beigang und Zickler durchsetzten und wird, mittlerweile
unzufrieden, den Verein am Ende der Saison verlassen. 

Alexander Zickler, 34
27 Einsätze, 12 Tore, 5 Vorlagen
Auch im fortgeschrittenen Alter zeigte Zickler seine Gefährlichkeit. Die Quirligkeit seiner
frühen Jahre ist zwar dahin, aber trotzdem war er immer gefährlich vor dem Tor und
vergaß dabei seine Mitspieler nicht. Das Einzige, was man ihm vorwerfen kann ist, dass
er zu oft seine erspielten Chancen auslässt. Zudem fordern Alter und Verletzungen
langsam ihren Tribut. 
Zickler hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und wird in der zweiten Liga
mit seiner Erfahrung eine Stütze sein. Vermutlich jedoch nicht mehr als Stammspieler.
Er hat schon angekündigt, nach seiner Karriere Trainer werden zu wollen. Vielleicht als
Kastenmaiers Assistent oder in der Jugendarbeit? Abwegig ist dies nicht, denn Darm-
stadt gehört neben Bayern München mittlerweile zu Zicklers ausgewiesenen Lieblings-
vereinen.

Höhepunkt der Saison
Das 1:1 und der Sieg im Elfmeterschießen in der ersten Runde des DfB-Pokals gegen
Schalke 04, im mit 12.000 Zuschauern gefüllten Böllenfalltor-Stadion. 
Früh gingen die Lilien in Führung (Beigang, 10. Minute) und kämpfen tapfer 89 Minuten
gegen den überlegenen Bundesligisten. 



In der 90. erstarb jedes Geräusch im Stadion, da Kobiashvili das 1:1 erzielte. Doch das
Glück blieb den Hessen erhalten und 5 sichere Schützen machten den Einzug in die
zweite Runde perfekt.

Tiefpunkt der Saison
Das 1:2 gegen den VfB Stuttgart in der zweiten Runde des DfB-Pokals vor 9937
Zuschauern. Die Lilien waren das ganze Spiel über drückend überlegen und erspielten
sich mehr und bessere Chancen gegen schwache Stuttgarter. Doch der Fußballgott
hatte wohl zuviel Maultaschen und Spätzle gegessen und Darmstadt musste trotz star-
ker Leistung aus dem Wettbewerb ausscheiden. 

Überraschung der Saison
Patrick Kaesberg. Er konnte die Lücke, die Mavraj hinterlassen hatte auf der linken Ver-
teidigerposition mit Leistungen füllen, die ihm keiner zugetraut hätte. Zwar gehört er
nicht zu den Spitzenspielern in Darmstadt, aber zeigte es doch seinen Kritikern, die ihn
schon als ewiges Möchtegern-Talent in die Oberliga schreiben wollten.

Enttäuschung der Saison
Die Mannschaftspolitik von Darmstadt 98. Man hatte ein Jahr Zeit, eine junge,
talentierte und schlagkräftige Truppe auf die zweite Liga vorzubereiten. Und gerade, als
sich eine hungrige Mannschaft gefunden hatte, verkaufte man die jungen Hoffnungsträ-
ger um schnelles Geld zu machen. 

Prognose der Experten
Geld ist nun da. Leistungsträger zu wenige. Die Anforderungen an Kastenmaier sind
somit klar: Verstärkungen müssen her. Und zwar nicht nur qualitativ sondern auch
quantitativ. Niemand kann garantieren, dass das Verletzungspech nicht wieder
zuschlägt. Und diesmal hat Darmstadt die finanziellen Mittel das zu kompensieren. 
Wenn es Kastenmaier nicht gelingt, ein paar gestandene Spieler zu verpflichten, die der
Mannschaft Stabilität verleihen und die Offensive neu beleben, wird der Alptraum Abs-
tieg zum zweiten mal innerhalb von 3 Jahren Realität werden. 



Der Fuballalmanach – Saison 2009/2010

- SV Darmstadt 98 -

Die Saison
Das erste Drittel der erneuten „Mission Klassenerhalt“ lief für die Lilien phantastisch. Mit
erstaunlich guten Leistungen erkämpfte sich die zusammengewürfelte Truppe Punkte
und konnte immer wieder einen Sieg landen. Zwar waren diese meist knapp, aber dank
gutem Fußball und ebenso gutem Einsatz verdient. Am 13.Spieltag fand sich der Verein
sogar völlig überraschend auf dem 3. Tabellenplatz wieder. Unverbesserliche Optimis-
ten träumten bereits vom Aufstieg.
Aber bald wurden die Darmstädter wieder von der Realität eingeholt und der Faden riß
ein wenig. Mäßige Leistungen wurden häufiger, aber noch konnte man sich im Dunst-
kreis der Aufstiegsaspiranten halten. 
Als dann im Frühjahr eine Grippe- und Verletztenwelle zuschlug, gingen zwangsläufig
viele Spiele verloren. Dabei bemängelten die Fans vor allem die durchschlagsschwache
Offensive. Gegen Ende der Saison wurden dann die Leistungen richtig schlecht und der
SV war drauf und dran noch einmal nach unten durchgereicht zu werden. Doch das in
der Hinrunde angesammelte Punktepolster, ein hin und wieder eingestreuter Sieg und
ein Unentschieden am letzten Spieltag gegen den direkten Verfolger sicherten dem Ver-
ein dann doch noch einen versöhnlichen 10. Tabellenplatz. 
Dafür, dass Darmstadt der direkte Wiederabsteig prophezeit worden war, war das ein
hervorragendes Ergebnis. Aber die sagenhafte Hinrunde ließ auf noch mehr hoffen, und
die armseligen Leistungen in den letzten Spielen hinterließen einen leicht bitteren Bei-
geschmack. Trotzdem sind sich Fans und Vorstand einig, dass der Verein auf dem rich-
tigen Weg ist und das man auf dem Erreichten Aufbauen kann. 
Im DfB-Pokal zeigte sich wieder hochdramatisch, dass die Lilien momentan alles
andere als ein Pokalverein sind. Im Heimspiel gegen den Bundesligisten Wolfsburg hielt
man sehr gut mit und erspielte sich in einem offenen Schlagabtausch fast ebenso viele
Chancen wie der Gast. Nach 18. Minuten stand es bereits 1:1, dabei blieb es dann in
der regulären Zeit. 2 Minuten nach Beginn der Verlängerung fiel dann die Führung für
Darmstadt. In einer hochdramatischen Schlussviertelstunde kam dann Wolfsburg noch
zum Ausgleich, um in der 119. Minute äußerst glücklich mit 3:2 in die nächste Runde
einzuziehen. 

Saisonabschluß Zweite Bundesliga

Zuschauerschnitt: 11951 (max. 26000)



Der Trainer
Auf Kastenmaier kamen in dieser Saison viele Aufgaben zu. 
Er musste aus dem Nichts eine Mannschaft zusammenstellen, die den Anforderungen
der 2. Bundesliga gerecht wurde und viele Leistungsträger ersetzten. Geld war da, fehl-
ten nur noch die Spieler. Im Nachhinein kann man sagen, dass es ihm gut gelungen ist.
Zwar kehrte hin und wieder der Schlendrian ein und nicht jeder Neuzugang war ein
Erfolg, doch im Großen und Ganzen bewies er ein glückliches Händchen und konnte
diesmal den Abstieg sicher vermeiden.
Weiterhin gelang es ihm, eine professionelle zweite Mannschaft aufzustellen, die sich
aus heranwachsenden Jungtalenten und Spieler aus der zweiten Reihe zusammensetz-
te. Über Freundschaftsspiele fand diese B-Mannschaft in ihren Rhythmus um später
auch am Ligabetrieb teilzunehmen. Mit Darmstadt II wurde jungen Talenten und Ersatz-
spielern eine Plattform geschaffen, sich für die erste Mannschaft anzubieten. 
Voller Elan machte Kastenmaier dem Vorstand den Vorschlag, jetzt wo Geld da war,
doch ein wenig mehr auf die langfristige Entwicklung des Vereins zu achten und die
Jugendeinrichtungen sowie das Trainingsgelände zu verbessern. Das Konzept stieß auf
offene Türen und bald waren die Bagger am Werk.
Kastenmaier konnte sogar zu der Aussage hingerissen werden, dass der Verkaufrausch
des Präsidenten im Nachhinein vielleicht sogar mehr genutzt als geschadet hatte, da
die eingenommen Millionen den Verein in vielerlei Hinsicht voranbringen konnten.
Auf jeden Fall hat sich der junge Trainer in seinem vierten Jahr in Darmstadt als feste
Größe installiert und es muss schon eine rabenschwarze Serie kommen, um ihn in
nächster Zeit dort wegzubekommen.

Die Mannschaft
Viele blieben nicht von den Veteranen und Hoffnungen der letzten Jahre. Der große
Ausverkauf und das Alter rissen große Löcher in den Kader. Da auch eine zweite Mann-
schaft aufgestellt werden wollte, mussten sehr viele neue Spieler kommen und das
taten sie auch. 14 Neuzugänge (9 vor der Saison, 5 in der Winterpause) verstärkten
erste und zweite Mannschaft. Junge Hüpfer waren dabei, ebenso wie alte Hasen. Zeit-
weise waren gar Namen wie Morientes oder Barbarez im Gespräch, die aber wegen
Gehaltsbeschränkungen bzw. hohem Alter nur ein Traum blieben.
Nicht alle Transfers können als gelungen bezeichnet werden, aber zumindest steht eine
schlagkräftige Truppe auf dem Platz, die den Namen Mannschaft verdient und die Regi-
onalliga sehr weit weg erscheinen lässt. 
dass der Verein für all die neuen Spieler insgesamt nur 20.000 € an Transferausgaben
stellen musste, verdient besondere Erwähnung. Weit mehr wurde für Veränderungen
bei den Mitarbeitern ausgegeben.

Veränderungen im Trainerstab

Professionalität sollte nicht nur auf dem Platz und im Umfeld einkehren sondern auch
im Training und so wurde der Neustart im Profifußball mit einem komplett neuen „Team
Sport“ begonnen. 
Matthias Zimmermann, 38, ehemaliger Spieler von Bayern München II und Unterha-
ching, zeigt ein fast unübertreffliches Auge für die aktuellen und potentiellen Talente
von Spielern. Diese Fähigkeit stellt er nun als Scout dem Verein zur Verfügung. 
Ezio Sella, 54, ist einer der prominenten Neuzugänge im Trainerstab des SV Darmstadt
98. Der langjährige Assistenztrainer des AS Rom suchte eine neue Herausforderung.
dass es ausgerechnet der Co-Trainerposten bei den südhessischen Lilien sein sollte,
hätte wohl keiner erwartet. Sella zeichnet sich durch äußerst vielschichtige Kenntnisse
aus. Er kann für beinahe jede Trainingssituation einen guten Plan erarbeiten und ist
deshalb als Co-Trainer und „Mädchen für alles“ das Beste, was Darmstadt kriegen
konnte. Gerüchte besagen, dass er für seinen Dienste ein fünfmal so hohes Gehalt ein-
streicht wie sein Chef Kastenmaier.
Gianpiero Ventrone, 49, ehemals Co-Trainer von Borussia Dortmund und SV Wehen
hat sich mit seinem Techniktraining, seinen Fitnessplänen und seinem sensiblen
Gespür für junge Spieler bereits einen Weltklasse-Ruf erarbeitet. dass er nun für Darm-
stadt arbeitet grenzt fast an ein Wunder und hilft dem Verein ungemein weiter. 



Thomas Köhler, 42, früher als Spieler unter anderem bei Dynamo Dresden und Hansa
Rostock, war zuletzt lange Jahre als Torwarttrainer bei Energie Cottbus angestellt. Jetzt
ist er kompetent für die komplette Abteilung „Defensive“ bei den Lilien verantwortlich.
Der letzte Überraschungs-Neuzugang der Saison im Trainerstab ist Luc Nilis, 42, der
51-malige belgische Nationalspieler. In seiner aktiven Zeit trat er bei Genk, Anderlecht,
Aston Villa und Eindhoven gegen den Ball. Im letzteren Verein war er als Jungend-
trainer engagiert, bevor ihn Kastenmaier nach Darmstadt lotste und wo er sich nun mit
viel Geschick um die jungen Leute und das Offensivtraining kümmert.
Wenn man diese Namen ließt, lässt sich schnell erkennen, dass die guten Ergebnisse
der Lilien in dieser Saison nicht von ungefähr kommen. Die Experten sind sich einig,
dass so ein Trainerstab einem Bundesligisten gut zu Gesicht stehen würde.

Abgänge vor Saisonbeginn

Mikhail Sajaia, 32
Verließ nach 3 Jahren, 51 Spielen und 12 Toren für den SV Darmstadt 98 den Verein,
um in der Oberliga einen Neuanfang zu versuchen. 
(ablösefrei zum 1.FC Dynamo Dresden, Oberliga )

Steve Müller, 24
Der Lilien-Trainer schlug sich erneut mit der flachen Hand vor die Stirn, als der
Präsident den Leistungsträger auf der rechten Verteidigerposition für kleines Geld nach
Saarbrücken verkaufte. Müller spielte 2 Saisons in 66 Spielen und brache stets gute
Leistungen, auch wenn er vielleicht nicht der Schnellste war. 
(für 550.000 € zum 1.FC Saarbrücken, Bundesliga)

Alberto Mendez, 34
Der Spanier verließ nach unbefriediegenden Jahren den Verein Richtung unbekannt.
(Vertrag ausgelaufen)

Andreas Fischer, 27
Der Not-Ersatz-Ersatz im Sturm erhielt keinen neuen Vertrag und sucht nun in der
Oberliga nach einem neuen Verein.
(Vertrag ausgelaufen)

Jörg Staniczek, 23
Der junge Torwart wurde als keine Konkurrenz zu seinen Kameraden angesehen und
erhielt keinen neuen Vertrag.
(Vertrag ausgelaufen)

Uwe Hünemeier, 23
Verließ den Verein nicht, ohne vorher noch zu stänkern und öffentlich Ärger zu machen.
Die Fans werden zwar seine hervorragende Abwehrarbeit vermissen, jedoch nicht
seinen Charakter. Wurde nach einer halben Saison zu Espanyol Barcelona ausgeliehen
und konnte weder dort noch in Bochum an seine Leistungen in Darmstadt anknüpfen.
(für 2,3 Millionen € zum VfL Bochum)

Tor

Pascal Borel, 30
19 Einsätze
Durch Verletzung des neuen Stammtorwartes kam Borel in der Rückrunde zu vielen
Einsätzen. Er erfüllte seinen Aufgabe solide, hatte aber einmal einen rabenschwarzen
Tag, der ihn erstmal auf die Bank verfrachtete. 



Eric Domaschke, 23
14 Einsätze
Der junge Domaschke ist groß, stark und hat die Reflexe und Beweglichkeit einer Raub-
katze. Er ist zwar relativ langsam, macht das aber durch seine guten Torhüterfähigkei-
ten wieder wett (wenn auch seine Abwürfe grauenhaft sind). Manche sagen jedoch, er
habe „einen Schatten“. Es sei nur an die Aktion erinnert, als er eigenwillig bei einem
Eckball der eigenen Mannschaft nach vorne stürmte, um am Angriff teilzunehmen. Und
das bei einer 1:0 Führung! Weiterhin legt er sich den Ball gerne auf den Fuß und spa-
ziert erstmal ein paar Meter nach vorne um dann abzuspielen. 
Man kann aber über ihn sagen was man will, er war den Lilien eine gewaltige Hilfe, hielt
unglaubliche Bälle in Serie und spielte 5 mal zu Null. Bis er sich das Bein brach und den
Rest der Saison zuschauen musste.
(ablösefrei von Bayer Leverkusen)

Phillip Pentke, 24
2 Einsätze
Hatte in dieser Saison als Ersatztorwart das Hintertreffen gegen Borel, obwohl er
zweifellos ähnlich gute Qualitäten hat.

Abwehr

Echendu Adiele, 30
11 Einsätze
Eine Konstante in der Darmstadt-Mannschaft. Konnte erneut als guter
Ersatz-Innenverteidiger überzeugen.

Bastian Bock, 18
1 Einsatz
Der junge Bock wurde beim VfL nicht mehr gebraucht und wechselte nach einem
Probetraining nach Darmstadt. Er ist eine Investition in die Zukunft und mit seinem Mut
und seinem Stellungsspiel eine Stütze der Innenverteidigung der 2. Mannschaft.
(ablösefrei von VfL Wolfsburg)

Dusko Djurisic, 31
23 Einsätze 
Zeigte sich wieder als kompromißloser und sicherer Abwehrspieler und spielte gut, auch
wenn ihn zwischendurch einen Leistenzerrung schachmatt setzte.

Bernt Haas, 31
23 Einsätze, 2 Vorlagen 
Der schweizer Rechtsverteidiger und 35-fache Nationalspieler sollte den
abgewanderten Steve Müller ersetzen, was ihm dank seiner Routine auch gelang –
sofern er verletzungsfrei war. 
(ablösefrei aus Zürich)

Patrick Kaesberg, 22
22 Einsätze, 2 Vorlagen
Spielte erneut eine recht gute Saison, trotz Achillessehnenreizung und
Fußgelenksverstauchung, die ihn zu einigen Wochen Pause zwangen. Hat nun auch
langfristig bewiesen, dass einiges in ihm steckt und die Fans hoffen, dass da noch mehr
kommt.



Adrian Mahr, 26
12 Einsätze, 1 Vorlage 
Der wieselflinke Allrounder war als Aushilfe auf der Rechtsverteidiger-Position oder in
der zweiten Mannschaft zu finden.

Achim Pfuderer, 33
13 Einsätze
Langsam zeigt sich das Alter, Pfuderer war nicht mehr ganz so schnell wie früher.
Dennoch musste er einige Spieltage auf der linken Abwehrseite aushelfen und konnte
sich dank Erfahrung und Stellungsspiel auch relativ gut behaupten. Ansonsten führte er
die Nachwuchsspieler in der zweiten Mannschaft.

Hrjove Vukovic, 29
33 Einsätze, 2 Vorlagen
Der zweitligaerfahrene Kroate brachte alles mit, was er zur Rolle des Abwehrchefs
brauchte. Mit ausgewogenen Fähigkeiten und klugem Spiel brachte er der Mannschaft
Sicherheit und spielte teilweise hervorragend. Dies brachte ihm einen Platz in der Elf
des Jahres ein. In den letzten Spielen schwächelte seine Leistung allerdings
zusehends, aber da war er nicht alleine.
(ablösefrei von Wacker Burghausen)

Christian Wiesner, 27
3 Einsätze
War als Not-Linksverteidiger vorgesehen, spielte aber unzureichend. Soll am
Saisonende veräußert werden, da er den Ansprüchen der 2. Liga nicht gewachsen ist.
(in der Winterpause nach Oggersheim, Oberliga, verliehen)

Mittelfeld

Vladimir But, 31
22 Einsätze, 4 Tore, 2 Vorlagen
Langsam zeigte sich, dass But seinen Zenit überschritten hat. Er zeigte einige gute
Spiele, aber man konnte sehen, dass er körperlich seinen Gegenspielern nicht immer
gewachsen war. Auch war er relativ oft verletzt, und Kastenmaier lies schon anklingen,
dass er Vladimir in Zukunft eher als Stütze für die 2. Mannschaft einplant.

Tim Danneberg, 23
32 Einsätze, 1 Tor 
Der Ex-Bielefelder zeigte sich als echte Führungspersönlichkeit und rackerte
unermüdlich im defensiven Mittelfeld für seine Kameraden. Neben Kampf vergißt er
auch das Passen nicht und ist dadurch zu einer echten Stütze im Lilien-Spiel geworden.
(ablösefrei von Arminia Bielefeld)

Alexander Geiger, 24
7 Einsätze, 1 Tor
Sieht sich selbst als Stammspieler, konnte aber bei seinen Einsätzen ganz und gar
nicht überzeugen. Die rechte Außenbahn der zweiten Mannschaft wurde somit zur
Heimat von Geiger, der sich in den letzten Jahren kaum weiterentwickelt hat. 

Ivica Grlic, 33
27 Einsätze 10 Tore, 5 Vorlagen
Der alternde Bosnier schnürte schon für insgesamt 8 Vereine die Fußballschuhe. Aus
der Arbeitslosigkeit ging es nach Darmstadt auf den Platz, wo er mit Übersicht, Mut,
Technik und Erfahrung die Führung im Mittelfeld an sich riß. Auch wenn er alles andere



als spritzig ist, so war er immer gefährlich für den Gegner und setzte seine Mitspieler in
Szene. Aber vor allem seine präzisen Freistöße fanden ein ums andere Mal das Tor
und entschieden manch Spiel. Trotz diverser Verletzungen in der 2.Liga als „Transfer
der Saison“ ausgezeichnet und in der Elf des Jahres. Ebenso Lieblingsspieler der
wachsenden Anzahl Darmstadt-Fans.
(ablösefrei von Den Haag)

Andreas Hölzl, 24
15 Einsätze, 1 Tor, 3 Vorlagen
Der östereichische Nationalspieler ist ein echter Flitzer auf der rechten Außenbahn.
Frech, sauschnell, dribbelstark und seltsamerweise Linksfuß. Die Versuche, ihn auf der
linken Seite einzusetzten blieben relativ erfolglos. Aber er kann, obwohl mit 1,77m nicht
übermäßig groß, auch als wendiger Stürmer eingesetzt werden. 
(ablösefrei von Tirol in der Winterpause)

Stephan Kessel, 18
9 Einsätze
Der im zentralen Mittelfeld spielende Jung-Darmstädter kam zu einigen Einsätzen um
Profifußballluft zu schnuppern. Machte seine Sache recht ordentlich, braucht aber noch
eine Weile um als ernsthafte Alternative für die erste Elf angesehen zu werden.
(eigene Jugend)

Stefan Leitl, 31
18 Einsätze, 1 Tor
Das alte Leid mit den Verletzungen bremste ihn auch diesmal wieder aus. Er
verlängerte zwar seinen Vertrag, aber es wird langsam Zeit, das Szepter an jüngere
und vor allem gesündere Spieler zu übergeben. Wird aber sicher noch nächste Saison
Stammelf-Kandidat sein. Gesundheit vorausgesetzt.

Marcus Mann, 25
13 Einsätze, 2 Tore, 1 Vorlage
Hat sich zu einem soliden Spieler entwickelt und kann bedenkenlos gebracht werden.
Kein Mann für die Stammelf, aber eine brauchbare Alternative, wenn mal wieder das
Verletzungspech anklopft. 

Slobodan Medojevic, 19
13 Einsätze, 4 Vorlagen
Unglaublich welches Talent FK Vojvodina Novi Sad im Sommer hat gehen lassen und
welches unentdeckt in den weiten Serbiens schlummerte. Der 5-malige Nationalspieler
ist auf dem Platz ein Heißsporn, der den rechten Flügel mit seinen Dribblings, Flanken
und erfrischenden Ideen bereichert. Ihm wird noch eine Menge zugetraut, obwohl er mit
seinen jungen Jahren durchaus schon in der Folgesaison die Fähigkeit hat,
Stammspieler zu werden.
(von vereinslos in der Winterpause)

Marco Ndjeng, 17
1 Einsatz 
Der junge Hitzkopf ist jemand, den Sie sich merken sollten. Schon jetzt zeigt das
ehrgeizige Kraftpaket hervoragendes Passspiel, brilliante Ideen und Biß auf dem Platz.
Vom erfahrenen Trainerstab der Lilien wird ihm eine große Zukunft vorausgesagt. Die
folgenden Jahre werden das zeigen, auf jeden Fall versteht keiner, wie der
frischgebackene Bundesligist Cottbus so jemanden gehen lassen konnte. Den
Darmstadt-Fans ist‘s egal, sie reiben sich die Hände.
(für 20.000 € von Energie Cottbus in der Winterpause)



Wilson Oruma, 32
20 Einsätze, 1 Tor, 3 Vorlagen
Der nigerianische Internationale war bereits mehrfach Meister in Frankreich und hat den
UEFA-Cup gewonnen. In Darmstadt kam er bis zu seiner schlimmen Verletzung auf der
rechten Außenbahn und im Mittelfeld zum Einsatz, zeigte aber nicht mehr viel seiner
einstigen Fußballkunst. Wird den Verein Ende der Saison wieder verlassen, da das
horrende Gehalt nicht im Einklang mit den gezeigten Leistungen stand.
(ablösefrei von Olympique Marseille)

Marco Riehmer, 21
15 Einsätze
Wird nach wie vor als Talent gehandelt, lässt den Durchbruch aber bisher vermissen. 
Wird schwer um einen eventuellen Stammplatz kämpfen müssen, da noch erfahrene
Verstärkungen für die linke Außenbahn gehandelt werden.

David Vrzogic, 20
9 Einsätze
Von der Dortmunder Jugend ausgemustert fand der U-19-Nationalspieler ein neues
Zuhause. Bis auf verbesserungswürdiges Stellungsspiel bringt er alles mit, was einen
guten defensiven Mittelfeldspieler ausmacht und der Vorstand hofft, er werde bald ein
ernstzunehmender Herausforderer von Tim Danneberg werden.
(ablösefrei von Borussia Dortmund in der Winterpause)

Björn Weikel, 32
16 Einsätze
War in dieser Saison nur mehr Notnagel für das Mittelfeld und wird, obwohl er sicherlich
ein brauchbarer Spieler ist, in der Folgesaison wahrscheinlich Darmstadt II zu Ruhm
und Ehre führen.

Joachim Wimmer, 18
3 Einsätze
Wimmer zeigte bei seinen wenigen Einsätzen, dass er noch eine Weile benötigt, um ein
Kandidat für die erste Elf zu werden. 

Angriff

Nico Beigang, 26
11 Einsätze, 2 Tore
Der Sturmbrecher kam nur zu relativ wenigen Einsätzen und blieb leider uneffektiv.
Auch wenn er sich wohl, was Darmstadt betrifft, auf eine Zukunft in der zweiten
Mannschaft einstellen darf, zeigte er Charakter, da er einer der wenigen war, die bei
den Gurkenspielen gegen Saisonende noch so etwas wie Kampfkraft zeigte. 

Martin Fenin, 22
32 Einsätze, 8 Tore, 2 Vorlagen
Der junge Tscheche wusste bei einem Probetraining zu überzeugen und stürmte für
Darmstadt. Spritzigkeit und Torriecher sind zweifellos vorhanden, aber dennoch hatte
man sich etwas mehr von ihm erwartet. Wenn er Erfahrung sammelt und ein wenig an
seiner Robustheit arbeitet, kann aus ihm aber noch ein guter Lilien-Stürmer werden.
(ablösefrei von Teplice)

Miha Kokol, 19
19 Einsätze, 3 Tore, 2 Vorlagen



Der junge slowenische Nationalspieler kann dribbeln, ist Kopfballstark und hat
Torinstinkt. Leider fehlt es ihm noch an Erfahrung und auch an der nötigen körperlichen
Grundlage. Mit harter Arbeit kann aus diesem ungeschliffenen Juwel aber ein
gefährlicher Stürmer werden. Die Experten trauen ihm noch mehr zu, als dem
Tschechen Fenin.
(ablösefrei von Maribor)

Alexander Zickler, 35
6 Einsätze
Das Alter machte dem Ex-Nationalspieler ein Strich durch eine erfolgreiche
Zweitligasaison. Er konnte nicht mehr vollends mithalten und setzte seine Erfahrung
und seinen professionellen Charakter hautpsächlich dazu ein, den Nachwuchsspielern
in der zweiten Mannschaft zu zeigen, wie man guten Fußball spielt. Beendet seine
lange Karriere im Sommer. Die Darmstädter werden nicht vergessen, was er für sie
getan hat und haben ihm schon eine lebenslange Dauerkarte für das Böllenfalltor
spendiert.

Höhepunkt der Saison
Der 13. Spieltag. Das verdiente 1:0 gegen Oberhausen durch einen Grlic-Freistoß
brachte für eine Woche Rang 3 in der Tabelle. Nach einigen Wochen überraschend
guten Fußballs einer frisch zusammengewürfelten Truppe, fingen die ersten Phantasten
an vom Aufstieg zu träumen. 

Tiefpunkt der Saison
Ein halbes Jahr später war man diesmal bei Oberhausen, damals 18., zu Gast. Zur
Halbzeit stand es 4:0 für das Heimteam, die gesamte Darmstädter Mannschaft spielte
auf Kreisklasseniveau. Kastenmaier schwieg mit zuckendem Gesicht in der Halbzeit
und wechselte nur Borel aus, der das mieseste Spiel seiner Laufbahn abgeliefert hatte.
Danach ging es ein wenig besser, dennoch wurde man mit 2:4 nach Hause geschickt
und hatte sich nun endgültig aller Aussicht auf einen Platz im oberen Tabellendrittel
beraubt.

Überraschung der Saison
Ivica Grlic. Der Mittdreißiger zeigte, was noch in ihm steckt und führte die Darmstädter
Mannschaft ins sichere Mittelfeld. So hätte das keiner von ihm erwartet und die Exper-
ten staunten.

Enttäuschung der Saison
Wilson Oruma. Obwohl jünger als Grlic konnte der erfahrene Ex-Star nicht mehr über-
zeugen. Mit für Darmstädter Verhältnisse fürstlichem Gehalt ausgestattet, mühte er sich
zwar redlich, aber es kam einfach nicht mehr genug für jemanden mit seinem Lebens-
lauf. Musste am Ende gesünderen und hungrigeren Spielern weichen. 

Prognose der Experten
Darmstadt sollte mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Der vergrößerte Kader
kann mit der zweiten Mannschaft auch größere Verletztenmiseren einigermaßen kom-
pensieren und hat außerdem ein erstklassiges Assistenztrainerteam. Mit ein paar
knackigen Neuverpflichtungen, dem Quäntchen Glück und ein wenig mehr Konstanz ist
durchaus Platz 5-7 drin. Wenns nicht so gut läuft kann man allerdings noch im unteren



Mittelfeld landen. Den Aufstieg sollten sich die Fans jedoch schleunigst aus dem Kopf
schlagen, da gibt es einige andere Mannschaften, die hier mehr zu melden haben. 



Der Fußballalmanach – Saison 2010/2011

- SV Darmstadt 98 -

Die Saison
Die Anhänger der 98er hatten in dieser Saison ein wahres Wechselbad der Gefühle
durchzustehen. Einiges lief hervorragend, anders erbärmlich. Galavorstellungen folgten
Lehrbuchdemonstrationen von „Wie-treffe-ich-das-leere-Tor-nicht-und-lasse-die-einzi-
ge-Chance-des-Gegners-rein?“
Zunächst zum DfB-Pokal. Dieses Jahr sollte es ganz anders laufen als die letzten Jah-
re. Zum ersten mal seit über 5 Jahren wurde dem SV Darmstadt 98 kein Bundesligist
zugelost sondern der Regionalligist Wattenscheid. Das Spiel im dortigen Stadion konnte
nie gefährdet 2:0 gewonnen werden.
In der zweiten Runde war es dann wieder soweit: Der Erstligist Hamburger SV kam
nach Darmstadt. In einem spannenden Spiel konnte keine Mannschaft deutliche Vor-
teile über die andere erringen, aber die Lilien waren kaltschnäuziger und konnten, von
frenetischen Zuschauern nach vorne gepeitscht, 2:0 gewinnen.
In der dritten Runde sollte es zum Duell mit dem ewigen Konkurrenten Hoffenheim kom-
men. Am Böllenfalltor hatte Darmstadt den zahnlosen Gegner gut im Griff und ging ver-
dient durch einen Grlic-Elfmeter in Führung. Doch eben jener Grilic machte es durch ein
Eigentor in der 81.Minute wieder spannend. Hoffenheim hatte aber, zum Glück für die
Südhessen, sein nicht vorhandenes Pulver schon verschossen und konnte in der Ver-
längerung mit 2:1 nach Hause geschickt werden.
Im Viertelfinale kam der spätere Absteiger MSV Duisburg in die Stadt. Ein berauschen-
des Pokalfest mit vielen Torchancen auf beiden Seiten sah eine tapfer kämpfende
Darmstädter Mannschaft die immer wieder durch Konter gefährlich wurde und sich
erneut einen 2:0 Erfolg erarbeiten konnte. 
Die Tür nach Europa stand weit offen, als im Halbfinale die Borussia aus Mönchenglad-
bach im mit 26000 Zuschauern ausverkauften Böllenfalltorstadion antrat. 
Der spätere Bundesliga-Tabellendritte hatte schon von den Leistungen seines Kontra-
henten gehört und verschanzte sich in der eigenen Hälfte. Darmstadt war gezwungen
anzugreifen und das Bollwerk zu knacken. Dies führte zu einem chancenarmen Spiel, in
dem die Lilien um einiges mehr Ballbesitz zu verzeichnen hatten. Mit 0:0 ging es in die
Verlängerung. Die Fans trieben ihre Jungs an doch es war kein durchkommen. In einer
Zitterverlängerung, die mit einer gelb-roten Karte für Kaesberg gewürzt worden war,
hatte der VfL das nötige Quentchen Glück und verwandelte seine zweite ernsthafte Tor-
chance zum 1:0 Endstand. 
Kastenmaier war zutiefst enttäuscht, dass seine Stürmer kein Mittel gefunden hatten,
die stabile Gladbach-Abwehr zu knacken. Aber er ließ es sich nicht nehmen, seinem
Trainerkollegen Funkel für den Einzug ins Finale zu gratulieren, schließlich ist die
Borussia normalerweise auch sein Verein des Herzens. Doch zu dieser Zeit schlug es
für Darmstadt und es war sehr bitter, zumal im Finale der Bayern-Bezwinger Hansa
Rostock wartete, ein durchaus schlagbarer Gegner. Doch wer die Bayern schlägt kann
auch Mönchengladbach schlagen und so ging der Pokal am Ende nach Norddeutsch-
land. 
Die Autritte der Lilien im DfB-Pokal entschädigten jedoch für die ganzen letzten Sai-
sons, in denen man immer spätestens in Runde 2 gehen musste. Außerdem spülten sie
wertvolle Millionen in die Kassen des Vereins. 

In der Liga sah das ein klein wenig anders aus. Die Hinrunde verlief überzeugend. Viele
Spiele konnten knapp gewonnen werden, das war vor allem einer stabilen Abwehr und
einem überragenden Domaschke zu verdanken. Am 10.Spieltag konnte Platz 3 erreicht
werden. Doch irgendwie tut Höhenluft den 98ern nicht gut. Danach ging es steil bergab.
Die Mannschaft spielte Hasenfuß-Fußball und wurde mit nur einem Sieg aus 8 Spielen
auf Platz 14 durchgereicht. Zur Verteidigung muss gesagt werden, dass zu diesem Zeit-
punkt dennoch nur 6 Punkte Rückstand auf den 3.Platz waren, da die Liga extrem aus-
geglichen war. Die Lilien sammelten sich in der Winterpause und wollten in der Rück-
runde mit einer Siegesserie neu angreifen. Ein bombastisches 5:0 gegen Alemannia



Aachen, was noch deutlich höher hätte ausfallen können, begann diese großartige
Serie. Und beendete sie sogleich wieder. Denn danach gaben sich Niederlage und Sieg
abwechselnd die Klinke die Hand. Es reichte aber dennoch aus, um in der Tabelle lang-
sam nach oben zu klettern. 
Bis zu den letzten Spieltagen. Dann setzte eine Pechsträhne ohnegleichen ein. Es wur-
den Spiele 1:2 verloren, in denen der Gegner eine Torchance hatte und sein anderes
Tor durch ein Eigentor bekam. Die Darmstädter Offensivabteilung dagegen wirbelte bis
zur Strafraumgrenze um dann am Torhüter oder am leeren Kasten zu scheitern. Natür-
lich wurde die zwischenzeitliche Führung wegen angeblichen Foulspiels aberkannt.
So wurden in Serie Spiele verloren, in denen man eigentlich haushoch überlegen war.
Am Ende wurde es sogar nocheinmal richtig knapp, aber dann lockerte sich der Knoten
(von Platzen konnte keine Rede sein) und ein rechtzeitiger Sieg konnte die Katastrophe
Abstieg abwenden. 
Mit Platz 13 waren weder Fans noch Vorstand noch Trainer so richtig zufrieden. Vor
allem aber die magere Torausbeute von nur 33 Toren in 34 Spielen stimmte bedenklich.
Die Offensive der Lilien war geradezu kümmerlich. 
Der Pflicht wurde erfüllt, die Kür ging in die Hose. Das Ziel Klassenerhalt wurde vom
Vorstand offiziell wieder als Saisonziel für das nächste Jahr angegeben. 
So bleiben ein weinendes Gesicht (Ligaergebnis) und ein lachendes (Halbfinale DfB-
Pokal) für dieses Jahr in Erinnerung.

Saisonabschluß Zweite Bundesliga

Zuschauerschnitt: 11851(max. 26000)

Der Trainer
Kastenmaier begann souverän um dann immer nervöser zu werden. Er machte sich für
die anhaltende Sturmschwäche seiner Mannschaft verantwortlich, denn Verletzungen
und Stürmer allein können nicht als Ausrede herhalten. Das führte zu einigen Taktik-
Experimenten, die mehr oder weniger erfolglos abgebrochen werden mussten. 
Entweder stand die Mannschaft in der Defensive sicher, aber vorne lief nichts. Oder es
wurden zahlreiche Chancen herausgespielt, die aber kläglich vergeben wurden und die
Verteidigung wackelte.
Kastenmaier wird sich etwas einfallen lassen müssen. Denn sein starker Kader (ein
Händchen für Transfers scheint der Mann ja zu haben) muss mehr leisten können als
Platz 13. Entmutigt scheint der Lilientrainer jedenfalls nicht zu sein, denn kampfeslustig
blockte er die ständigen Fragen der Journalisten ab, und bestritt die immer wieder auf-
keimenden Gerüchte, er werde bei einem anderen Verein den Cheftrainerposten über-
nehmen. Freiburg, Köln, ja sogar Schalke waren von den Schmierfinken ins Gespräch
gebracht worden. Doch Kastenmaier will mit Darmstadt noch einiges erreichen. Er



nahm in einigen Interviews nach Saisonende die Mannschaft in die Pflicht. Nächstes
Jahr will er mehr sehen als Abstiegskampf. Dazu sollte er aber auch sich und seine
Taktik einmal hinterfragen. 

Die Mannschaft
Wie schon angedeutet bestand die Mannschaft aus zwei Welten. Einer relativ stabilen
Abwehr und einer amateurhaften und glücklosen Offensivabteilung. Man kann es nicht
anders sagen: Die von Darmstadt aufgestellten Mittelstürmer haben allesamt versagt.
Hier wird es Priorität haben, einmal einen Stürmer zu engagieren, der einfach nur die
Bälle ins Tor tritt. Denn an Chancen mangelte es selten. 
Neun neue Spieler kamen über die Saison verteilt nach Darmstadt, viele gingen. Nicht
alle Neuen konnten vollends überzeugen, wobei manche allerdings erst sehr spät in der
Saison kamen und als Vorgriff auf das nächste Jahr gesehen werden sollten. Zudem
waren manche ja von ihrer Rolle her nur als Reservespieler vorgesehen, denn auch in
diesem Jahr gab es viele Verletzungen. Das wird im nächsten Jahr wohl nicht anders
sein und starke Ersatzbänke können den Unterschied ausmachen.

Abgänge vor Saisonbeginn

Christian Wiesner, 28
Hatte nicht einmal in der zweiten Mannschaft eine Chance und ging um in der Oberliga
sein Glück zu suchen. 
(nach Bad Kreuznach)

Wilson Oruma, 33
Hat den Herbst seiner Karriere überschritten und enttäuschte in Darmstadt. 
(Vertrag ausgelaufen)

Achim Pfuderer, 34
Kam auch den langsamsten Stürmern nicht mehr hinterher und schnürt nun seine
Fußballschuhe für Wattenscheid II. Verlor im Pokal gegen seine alte Mannschaft. Die
Fans werden ihn aus seinen besseren Tagen in guter Erinnerung behalten.
(Vertrag ausgelaufen)

Hrjove Vukovic, 30
Wollte nach einem Jahr in Darmstadt höher hinaus. Söldner haben bei den Fans keine
Chance und deshalb ließen sie ihn trotz guter Leistungen gerne gehen. 
(für 500.000 € zu Austria Wien)

Abgänge zur Winterpause
Marco Riehmer, 22
Der Präsident kochte mal wieder sein eigenes Süppchen und veräußerte das
Linke-Flügel-Abwehrtalent in die Regionalliga Süd. Der Sinn dieser Aktion erschließt
sich dem Außenstehenden nicht, aber Riehmer ließ mit seinem großen Durchbruch
bisher auf sich warten, deshalb kann sein Verlust sicher verschmerzt werden. 
(für 375000 € zu TUS Koblenz)

Alexander Geiger, 25
Spielte eine überragende Hinrunde in der zweiten Mannschaft erhielt aber keine
Chance in der ersten. Deshalb unzufrieden wollte er gehen und es verschlug ihn nach
Frankreich. Dort kämpfte er erfolglos gegen den Abstieg.
(für 16000 € nach Caen)

Tor

Pascal Borel, 31



Ersatztorwart. Spielte nur in der zweiten Mannschaft.

Eric Domaschke, 24
34 Einsätze
An ihm scheiden sich die Geister. Wenn er einen guten Tag hat hält er alles. 15 mal zu
Null ist nicht nur einer guten Abwehr zu verdanken. Unglaubliche Reaktionen haben
den Lilien schon mehr als einen Punkt gerettet.
Andererseits ist er immer für ein ungenaues Abspiel und einen bösen Fehlpass zum
Gegner zu haben. Diese und andere Kabinettstückchen führen dazu, dass Kastenmaier
jedesmal bei einem Rückpass zum Torwart ins Schwitzen kommt. 
Trotz seiner Makel ist er mit Abstand die Nummer eins im Tor und ein echtes Original. 

Phillip Pentke, 25
1 Einsatz
Kam als Ersatztorwart nur zu einem Einsatz. Ist nicht richtig glücklich in Darmstadt und
könnte den Verein demnächst verlassen.

Abwehr

Echendu Adiele, 31
4 Einsätze
Spielte ein paar mal zu Saisonbeginn recht gut, wurde dann aber in die zweite
Mannschaft versetzt.

Bastian Bock, 19
5 Einsätze
Kam wegen Verletzungen zu einigen Einsätzen in der Profi-Mannschaft. Aber er wusste
nicht zu überzeugen und wirkte ziemlich überfordert. Mit Erfahrung und Reife kann das
in ein paar Jahren aber anders aussehen. 

Daniel Bongartz, 22
31 Einsätze, 1 Vorlage 
Der junge Linksverteidiger war als Konkurrent für Kaesberg geholt worden. Aber er
spielte so überzeugend (und verletzte sich nicht), dass er zur Stammgröße wurde. Mut,
Abgeklärtheit und Schnelligkeit zeichnen seine Abwehrarbeit aus, dabei bleibt er immer
fair. 
(ablösefrei aus Mainz)

Dusko Djurisic, 32
19 Einsätze 
Hat immense Erfahrung ist ein guter Innenverteidiger. Seine Spritzigkeit ist in den
letzten Monaten jedoch dramatisch verloren gegangen und seine noch nie wirklich gute 
Schnelligkeit fehlt nun ganz. Damit musste er jüngeren Abwehrkonkurrenten weichen. 

Daniel Gunkel, 29
33 Einsätze, 1 Vorlage 
Als Ersatz für den letztjährigen Abwehrchef Vukovic geholt, konnte der Innenverteidiger
überzeugen. Erfahrung und Können hielten die Darmstädter Defensive zusammen und
nur wenige Fehler störten eine einwandfreie Saisonleistung.
(kam für 26.000 € von Energie Cottbus)

Bernt Haas, 32
18 Einsätze, 1 Vorlagen 



Der Schweizer verletzte sich oft und hatte damit Schwierigkeiten, seinen Rhythmus zu
finden. Wenn er spielte, dann spielte er passabel, aber er brachte nicht ganz das, was
man von einem Mann seiner Erfahrung erwarten konnte.

Christian Hermann, 18
12 Einsätze 
Ist eigentlich ein Mann für die Zukunft in der Innenverteidigung. Aber durch gute Leis-
tungen im Training konnte er sich bereits einige Male für die erste Elf empfehlen.
Spielte für sein Alter gut und kann einmal zu einer echten Stütze in der Abwehr werden.
(ablösefrei von Werder Bremen)

Patrick Kaesberg, 23
17 Einsätze
Verletzte sich sehr oft, und musste, wenn gesund, oft als Rechtsverteidiger einspringen.
Machte seine Sache gewohnt ordentlich, wenn auch ein weiterer Entwicklungssprung in
dieser Saison ausblieb. 

Adrian Mahr, 27
4 Einsätze
Der wieselflinke Allrounder war wieder einmal als Aushilfe auf der Rechtsverteidiger-
Position oder in der zweiten Mannschaft zu finden. Aber hat keine Chance auf einen
festen Platz in der ersten Mannschaft. 

Mittelfeld

Patrick Bärje, 24
24 Einsätze, 6 Tore, 5 Vorlagen
Der nur 1,73m große Bärje war eine wirkliche Bereicherung für das Darmstädter
Offensivspiel. Eigentlich ist er eher zentral oder rechts zu Hause, aber in Darmstadt
musste er auf dem ungeliebten linken Flügel spielen. Dafür machte er seine Sache aber
gut und konnte viele Tore vorbereiten oder selbst erzielen. Wenn er verletzungsfrei
bleibt und auf seinen angestammten Positionen eingesetzt wird, dann kann er seine
Schnelligkeit, Übersicht und Torgefährlichkeit sicher noch besser zur Geltung bringen. 
(ablösefrei von Werder Bremen)

Vladimir But, 32
10 Einsätze, 1 Tor
But konnte bei weitem nicht mehr an seine gute Zeit anknüpfen. Er wirkt alt, müde,
ausgebrannt. Als Ersatz kam er noch das eine oder andere mal auf dem linken Flügel
zum Einsatz, aber es ist schon jetzt klar, dass sein Vertrag nicht verlängert werden wird.

Tim Danneberg, 24
33 Einsätze, 1 Tor, 3 Vorlagen 
Auch in dieser Saison konnten die Lilien auf ihren Kapitän zählen. Er hielt im defensiven
Mittelfeld die Fäden in der Hand und bot solide Leistungen, indem er viele Angriffe der
Konkurrenz schon im Ansatz erstickte. 

Gabriel Genton, 18
32 Einsätze, 6 Tore, 1 Vorlage 
Die Verpflichtung des französischen U-19 Nationalspielers ist ein wahrer
Husarenstreich des Vereins. Soviel Geld wurde in der Vereinsgeschichte noch nie für
einen Spieler auf den Tisch gelegt. Doch der „neue Platini“, wie er von einigen
Boulevard-Blättern genannt wird, ist jeden Cent wert. In der Hinrunde hatte er noch mit



Eingewöhnungsschwierigkeiten zu kämpfen, doch in der Rückrunde drehte er auf und
spielte den Gegner im zentralen Mittelfeld schwindlig. Seine krachenden Fernschüsse
fanden einigemal ihr Ziel, und er vergaß auch nicht, seine Mitspieler in Szene zu
setzen. Genton ist nahezu unermüdlich einsatzfreudig, technisch hochbeschlagen, hat
Ideen uns Instinkt auf dem Platz und ist immer für die Mannschaft da. Seine einzige
Schwäche ist die Unerfahrenheit, aber die wird er früher oder später ablegen. Schon
jetzt würde er einem Bundesligisten gut zu Gesicht stehen, daher sind auch Vereine wie
Borussia Dortmund oder Eintracht Frankfurt an ihm dran. Doch Genton lächelte nur
müde und verlängerte seinen Vertrag gleich bis zum Jahre 2014 zu verbesserten
Konditionen. Die Erwartungen an den zentralen Mittelfeldspieler der zweiten Bundesliga
des Jahres sind groß, aber er bringt alles mit, um sie auch zu erfüllen. Glückwunsch,
Darmstadt!
(kam für 1,7 Millionen von OSC Lille)

Ivica Grlic, 34
18 Einsätze, 1 Tor
Grlic baute körperlich sehr ab, er konnte die Anstrengungen des Profifußballs nicht
mehr so einfach wegstecken wie noch vor ein paar Jahren. Deshalb kam er nur noch zu
sporadischen Einsätzen in der ersten Mannschaft und spielte noch ordentlich. Aber von
den Leistungen der Vorsaison ist er weit entfernt und sollte sich langsam Gedanken
über einen Rücktritt in Würde machen.

Ranisav Jovanovic, 29
6 Einsätze, 2 Tore
Einst wirbelte Jovanovic in der Mainzer Offensive, doch konnte in den letzten Jahren
nur noch selten überzeugen. Da mit Riehmer ein Talent Darmstadt verließ, brauchte
Kastenmaier Verstärkung für den linken Flügel. Jovanovic kam gerne für kleinstes
Gehalt und wird, wenn er wieder richtig in Form ist und sich von seinem schweren Virus
erholt hat, sicher eine ernstzunehmende Alternative sein. Zumindest lassen dass seine
diesjährigen, im angeschlagenen Zustand absolvierten, Spiele vermuten.
(kam ablösefrei in der Winterpause von Mainz 05)

Stephan Kessel, 19
9 Einsätze
Der im zentralen Mittelfeld spielende Jung-Darmstädter kam zu einigen Einsätzen um
Profifußballluft zu schnuppern. Machte seine Sache recht ordentlich, braucht aber noch
eine Weile um als ernsthafte Alternative für die erste Elf angesehen zu werden.

Stefan Leitl, 32
11 Einsätze, 1 Vorlage
Der Körper machte nicht mehr mit und Leitl konnte nicht mehr richtig gegenhalten. Trotz
langjähriger Dienste, Erfahrung und Können, sieht der Verein keine Zukunft mehr für
den zentralen Mittelfeldspieler in Darmstadt. 

Marcus Mann, 26
3 Einsätze
Spielte in der zweiten Mannschaft recht gut, konnte aber bei seinen Auftritten in der
ersten Mannschaft nicht überzeugen. Hat schon bessere Saisons gespielt. 

Slobodan Medojevic, 20
27 Einsätze, 6 Tore, 8 Vorlagen
Der Wirbelwind auf dem rechten Flügel spielt mit vollem Herzen für den Verein. Die
Erwartungen an ihn konnte er fast alle erfüllen. Das Einzige, was den Publikumsliebling



der Saison von einer perfekten Runde abhielt, war ein rabiater Gegenspieler, der ihn im
August brutal ins Krankenhaus trat. Wenn nicht Unerwartetes passiert, wird der SVD
noch viel Freude an ihm haben.

Marco Ndjeng, 18
10 Einsätze
Machte in seiner Entwicklung wieder einen Sprung nach vorne. Konnte allerdings die
phantastischen Leistungen in der 2.Mannschaft noch nicht mit in die erste Mannschaft
übernehmen. Doch wenn er so weiter macht wird es nicht mehr lange dauern und man
wird ihn oft im zentralen Mittelfeld seine perfekten Pässe spielen sehen. 

Alexander Schulz, 18
6 Einsätze
Ein weiteres Jungtalent im Kader. Er kann sowohl rechts als auch zentral spielen und
zeigt von allem etwas. Er ist zwar noch nicht soweit in der ersten Mannschaft zu
spielen, aber für die Zukunft wird ihm gutes prophezeit.
(kam für 160.000 € vom MSV Duisburg)

David Vrzogic, 21
17 Einsätze
Spielte einige Spieltage mit Danneberg an seiner Seite im defensiven Mittelfeld  blieb
aber relativ blaß. Dennoch eine alternative bei Verletzungen und ein Mann für die
Zukunft.

Björn Weikel, 33
7 Einsätze
Spielte sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft und füllte seine Rolle
als Ersatzmann akzeptabel aus. Vertrag wird vermutlich nicht verlängert.

Angriff

Nico Beigang, 27
19 Einsätze, 3 Tore, 1 Vorlage
Mühte sich redlich, kämpfte, ackerte. Aber es reichte weder zu einem Stammplatz noch
zu wirklicher Torgefahr. Der Anzug zweite Liga ist anscheinend zu groß für das
Darmstädter Urgestein.

Martin Fenin, 23
20 Einsätze, 5 Tore, 2 Vorlagen
Konnte die Erwartungen nicht erfüllen. Wirkte im Sturm oft überfordert und zeigte zu
selten Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. In dem Tschechen steckt mehr, aber er ruft es
nicht ab. 
Vermutlich winkt ersteinmal eine Saison zweite Mannschaft bevor er eine neue Chance
erhält.

Andreas Hölzl, 25
22 Einsätze, 3 Tor, 3 Vorlagen
Mangels Alternativen spielte Hölzl oft im Sturm und ist wohl einer der wenigen Stürmer,
die das leere Tor häufiger verfehlen als treffen. Er ist schnell, dribbelstark, wendig. Aber
zumindest in dieser Saison zeigte er null Torinstikt.

Miha Kokol, 20
7 Einsätze



War in der zweiten Mannschaft eine Tormaschine. Aber in der Zweiten Liga enttäuschte
er auf der ganzen Linie. An Harmlosigkeit nicht zu überbieten stolperte er über den
Platz und wusste sich den gegnerischen Abwehrrecken nicht zu erwehren. Ist bei
weitem noch nicht so weit und muss sich stark steigern, obwohl ihm von den Experten
vor der Saison eine Menge zugetraut wurde.

Was macht eigentlich...

Jan Fießer, 24
Der defensive Mittelfeldspieler konnte sich seit seinem Wechsel vor 3 Jahren bei der
Frankfurter Eintracht in die Stammelf spielen. Er spielte beim Tabellen-15. der
Bundesliga eine ordentliche Saison.

Mergim Mavraj, 24
Der Albaner machte da weiter, wo er bei Darmstadt aufgehört hatte und bringt solide
Leistungen als Linksverteidiger beim Zweitligakonkurrenten Greuther Fürth. 

Paul Thomik, 25
Der rechte Flügelspieler hat seinen Stammplatz beim Bundesliga-Tabellen-11.
Nürnberg mittlerweile verloren und konnte die Erwartungen nicht ganz erfüllen. 

Ersan Tekkan, 25
Der zentrale Mittelfeldspieler wechselte zu Saisonbeginn für 3,6 Millionen € zu Greuther
Fürth, nachdem er sich bei TUS Koblenz und Erzgebirge Aue nicht durchsetzen konnte.
Erhielt die zweifelhafte Auszeichnung „Transferflop der 2.Liga“.

Höhepunkt der Saison
Das 5:0 gegen Allemania Aachen im ersten Spiel nach der Winterpause. Man nagelte
den Gegner regelrecht an die Wand und spielte eine Torchance nach der anderen
heraus. Der junge Genton zeigte seine erste Spitzenleistung für Darmstadt und erzielte
zwei tolle Tore. 
Dieser Sieg begeisterte und machte Hoffnung auf mehr, das dann leider nicht kam.

Tiefpunkt der Saison
Die Pokalniederlage im Halbfinale des DfB-Pokals gegen Borussia Mönchengladbach. 
Man war keinen deut schlechter als der Gegner und feldüberlegen. Durch ein Glückstor
wurde der Traum vom Finale in der Verlängerung zerstört. Ein bittersüßer Tag.

Überraschung der Saison
Gabriel Genton. Es ist schon überraschend genug, dass Darmstadt so einen Spieler
verpflichten konnte. Aber dass er dann in so jungen Jahren so überzeugend spielen
würde, hätte keiner wirklich erwartet. Der Mann für die Zukunft spielte sich in der
Gegenwart in die Elf des Jahres und ist der „Messias“ der Anhängerschaft.

Enttäuschung der Saison
Die Darmstädter Stürmer. Ohne Ausnahme lieferten sie eine Mischung aus
Unvermögen, Pech, Blödheit, Versagen und Enttäuschung ab. Kastenmaier muss
reagieren und einen guten Stürmer verpflichten. Mit Regionalligastürmern und
schwächlichen Jungtalenten kommt er nicht weiter.



Prognose der Experten
Die Experten sind uneins. Abstieg? Aufstieg? Mittelfeld? Man kann es nicht sagen.
Wenn kein guter Stürmer kommt oder die aktuellen nicht plötzlich von der Muse geküßt
werden, ist alles über Platz 10 Utopie. Aber mit dem nötigen Quentchen Glück und
taktischem Geschick sollte weit mehr als der aktuelle Tabellenplatz drin sein. dass es
anders geht hat man ja im DfB-Pokal gegen die Bundesligisten gesehen. Man darf
gespannt sein auf die neue Saison, Darmstadt 98 ist ein Überraschungspaket, von dem
keiner so recht weiß was drin ist.



Der Fußballalmanach – Saison 2011/2012

- SV Darmstadt 98 -

Die Saison
Die Saison 2011/2012 begann wie so viele Saisons der letzten Jahre. Der SV Darm-
stadt 98 spielte hervorragenden Fußball, gewann seine Spiele und konnte sich erneut
nach 5 Spieltagen auf Platz 3 vorarbeiten. Im Gegensatz zu den anderen Jahren ging
es aber diesmal nicht gleich wieder bergab. 
Die Lilien hatten dazugelernt und Kastenmaiers Taktiken schienen aufzugehen. Es gab
zwar einige kleinere Schwächeperioden, aber dennoch schaffte man es, sich auf Platz 2
festzusetzen, gleich hinter dem unbezwingbaren 1.FC Kaiserslautern. Bei diesem
konnte sogar mit einem 0:0 ein Punkt ergattert werden, etwas, was was keiner anderen
Mannschaft in der Hinrunde gelingen sollte. Im Gegensatz zu den früheren Jahren wur-
den Spiele gewonnen, die einst unentschieden geendet hatten, und Niederlagen konn-
ten in Unentschieden gewandelt werden. Die Experten rieben sich verdutzt die Augen,
als Darmstadt zur Winterpause immer noch auf Platz 2 stand. 
Die Rückrunde ging so weiter, wie die Hinrunde aufgehört hatte. Knappe Siege und
Unentschieden wurden nur von gelegentlichen knappen Niederlagen unterbrochen. Es
sah ganz danach aus, dass die Südhessen die Sensation schaffen würden. Doch dann
brachen die Spieler ein wenig ein, die Niederlagen wurden häufiger. Der 1.FC Köln
konnte vorbeiziehen und 5 Spieltage vor Schluss fiel man auf den dritten Platz zurück.
Der vierte und einzige, der Darmstadt noch hätte abfangen können, Greuther Fürth,
gewann ein Spiel nach dem anderen. Aber bevor die Fans richtig zittern mussten,
konnte in einem kräfteraubenden Endspurt mit wichtigen Siegen der Aufstieg perfekt
gemacht werden. Das Unglaubliche war geschehen: Der SV Darmstadt 98 war zum drit-
ten mal nach 1978 und 1980 in die Bundesliga aufgestiegen! Die Fans feierten tagelang
und waren außer sich, die sogenannten Experten schwiegen kleinlaut und ganz Fuß-
balldeutschland staunte. Diese Leistung wurde nur noch vom 1.FC Kaiserslautern über-
trumpft, der es schaffte, mit nur einer Niederlage und neun Gegentoren die überra-
gende Mannschaft der 2. Liga zu werden.

Der DfB-Pokal hatte es dieses Jahr auch wieder in sich.
In der ersten Runde war die Mannschaft bei der 2.Mannschaft des SC Freiburg zu Gast.
Was als klare Sache vorausgesagt wurde endete als dreifacher Rekord: Das 9:0 war
der höchste Auswärtssieg für Darmstadt, die meisten geschossen Tore und die meisten
Tore eines Spielers in einem Spiel. Neuzugang Salihi erzielte sagenhafte 7 Tore und
mischte damit den SC praktisch im Alleingang auf. 
Von dieser Sensation beflügelt konnte man die 2.Runde zu Hause gegen Wacker Burg-
hausen nicht erwarten. Auch hier kontrollierte man den Gegner, aber die Tore blieben
diesmal in solchen Massen aus. Durch je ein Eigentor und ein reguläres auf Seiten der
Lilien zog man verdient eine Runde weiter.
Die dritte Runde erlebte eine Neuauflage des letzjährigen Halbfinales. Die Gladbacher
Borussia war am Böllenfalltor zu Gast. Aber diesmal hagelte es Torchancen auf beiden
Seiten in einem Spiel, dass mit offenem Visir geführt wurde. Dennoch stand es nach 90
Minuten nur 1:1 und keine Mannschaft konnte bis dahin ein deutliches Übergewicht
gewinnen. Es passierte in der Verlängerung nichts Spielentscheidendes mehr, Glanz-
paraden auf beiden Seiten verhinderten die Vorentscheidung. Das Elfmeterschießen
ließ in diesem Jahr die Borussia glücklos die Heimreise antreten und die Südhessen fei-
erten die ganze Nacht.
Im Viertelfinale kam der bis dahin unbesiegte 1.FC Kaiserslautern nach Darmstadt. Die
Lilien nahmen den Kampf an, hatten sie doch in der Pfalz ein 0:0 erreichen können,
warum sollte es also nicht zu Hause mehr werden? Doch Kaiserslautern zeigte zu
Recht, warum man zu diesem Zeitpunkt nur 2 Gegentore kassiert hatte und die 2.Liga
dominierte. Die Lilien mussten kämpfen und schwitzen und konnten trotz Heimvorteil
die roten Teufel nicht besiegen. Mit 1:1 ging es in eine brisante Verlängerung, die in
einem mit harten Bandagen geführten Spiel in der 117. Minute eine Rote Karte für
Darmstadt mit sich brachte. Doch ein Tor wollte nicht mehr fallen. Als dann Fromlowitz
die ersten beiden Elfmeter der Darmstädter Schützen hielt und im Gegenzug die Lau-
terer Stürmer trafen, mussten sich die Fans der Lilien die Niederlage eingestehen. Doch



ein Elfmeterschießen dauert 5 Schüsse und Eric Domaschke wurde der Held des
Tages, als er die restlichen drei Elfmeter des Gegners hielt. Balasz Borbely versenkte
letztendlich mit seiner ganzen Routine und brachte dem übermächtigen 1.FC Kaisers-
lautern die erste von nur zwei Saisonniederlagen bei. 
Im Halbfinale wartete wieder eine Borussia, diesmal aber aus Dortmund. Diesmal klebte
leider den Lilien das Pech an den Füßen. Obwohl man mehr Chancen herausspielen
konnte, ging der Ball nicht hinein. Das 2:0 für Dortmund war schmeichelhaft, aber
dennoch feierten die Darmstädter ihre Mannschaft, da es ja in der Liga gut lief und die
Fans zufrieden waren. Immerhin hatte man ja auch gegen den späteren Pokalsieger
verloren, der die Frankfurter Eintracht im Finale bezwingen konnte. 

Somit war eine hervorragende Saison zu Ende gegangen. Der Aufstieg in die
Bundesliga und das Halbfinale im DfB-Pokal machten die Fans stolz und bewiesen,
dass Darmstadt mittlerweile ernst genommen werden musste. In 6 Jahren hatte man es
von einem überschuldeten, mittelmäßigen Regionalligisten zum finanziell gesunden
Bundesligisten geschafft. Falls es wider erwarten gelingen sollte, die Klasse zu halten,
wäre das der größte Triumph in der Vereinsgeschichte. Die Almanach-Redaktion ist
gespannt. 

Saisonabschluß Zweite Bundesliga

Zuschauerschnitt: 13202 (max. 26000)

Der Trainer
Kastenmaier hat sich in seinem 6.Jahr als Lilien-Trainer einen Platz in der Hall of Fame
seines Vereins verdient. Zu Saisonbeginn „Miraculix“ genannt, fragten sich die Fans,
was er der Mannschaft für einen Zaubertrank eingeflößt hatte. Das Team war nicht wie-
der zu erkennen und stellte für jeden Gegner einen ernstzunehmeden Gegner dar.
Irgendwie hat es der Trainer geschafft, der Mannschaft die richtigen Instruktionen mit
aufs Feld zu geben. Und obwohl sicher noch ein wenig mehr Luft nach oben ist (vor
allem bei Konstanz und Durchschlagskraft), so konnte der jahrelang zusammengestellte
Kader endlich zeigen, was wirklich in ihm steckt. Wenn es Kastenmaier jetzt noch
schaffen sollte, die Klasse zu erhalten, dann wird auch der letzte Kritiker erkennen müs-
sen, dass die Darmstädter Erfolge nicht nur Glück sondern auch ihrem Trainer zu ver-
danken sind. 

Die Mannschaft
„Onkel Dagobert“ hatte wieder einmal zugeschlagen. Wie schon aus den letzten Jahren
gewohnt, hatten viele Spieler gegen den Willen des Trainers den Verein verlassen, weil



der Präsident beim Anblick von Talern schwach geworden war. Dabei waren die
Schulden längst Vergangenheit und man hätte doch erwarten können, dass der
sportliche Aufbau mittlerweile Priorität haben sollte. Doch manche sind eben
unbelehrbar. 
Dennoch konnte mit einigen gezielten Neuzugängen die Mannschaft so verstärkt
werden, dass die hervorragenden Leistungen der Saison erst möglich wurden.

Abgänge vor Saisonbeginn

Bernt Haas, 33
Haas war nicht davon zu überzeugen, noch ein Jahr dranzuhängen und ging nach
Ablauf seines Vertrages. Kastenmaier stand damit in der Pflicht einen adäquaten Mann
für die rechte Abwehrseite zu finden. 
(ablösefrei nach Montpellier)

Miha Kokol, 21
Zwar hatte hier wieder der Präsident seine Finger im Spiel. Aber zum ersten mal schien
Kastenmaier nicht wirklich unglücklich gewesen zu sein. Denn Kokol hatte sich als
überschätzt entpuppt und die enttäuschende Saison des Spielers in Hoffenheim
bestätigte, dass Darmstadt letztendlich kein schlechtes Geschäft gemacht hatte. 
(für 375000 € nach Hoffenheim)

Vladimir But, 33 
Der Russe hatte über Jahre geholfen den Verein zu etwas aufzubauen, nun war seine
Zeit aber endgültig abgelaufen. Somit wurde der Vertrag nicht verlängert, doch auch
Vladimir hatte sich eine lebenslange Dauerkarte verdient.
(vereinslos)

Dusko Djurisic, 33
Im letzten Jahr kam ein Einbruch, Djurisic wurde selbst von C-Jugendspielern im
Laufduell abgehängt. Daher war trotz seiner sonstigen Qualitäten kein Platz mehr in
Kastenmaiers Planungen.
(vereinslos)

Ivica Grlic, 35
Grlic war zu alt für den Profifußball, aber zu jung zum Aufhören und spielte daher in der
Oberliga weiter. Er hielt aber seinem erklärten Lieblingsverein die Treue und war sich
nicht zu schade, in den Medien den rasanten Aufstieg seiner Lilien hin und wieder zu
kommentieren. Hat natürlich eine lebenslange Dauerkarte bekommen.
(Vertrag abgelaufen, später  zu Schwarz-Weiß-Essen)

Stefan Leitl, 33
Auf Anraten der Ärtzte wurde der Vertrag mit dem langjährigen Lilien-Spieler nicht mehr
verlängert. Fans und Vorstand werden ihn jedoch in bester Erinnerung behalten. 
(vereinslos)

Echendu Adiele, 32
Adiele hatte sich in seinen Jahren beim SVD nie dauerhaft als Stammspieler
durchsetzen können. Musste jüngeren und talentierteren Spielern weichen.
(vereinslos)

Daniel Bongartz, 23 



Unverständlicherweise wollte „Onkel Dagobert“ lieber die 3/4 Million Euro mitnehmen,
als den Stamm-Linksverteidiger mit Perspektive zu behalten. Kastenmaier protestierte
erfolglos. 
(für 775.000 € nach Karlsruhe)

Abgänge zur Winterpause

Tim Danneberg, 25
19 Einsätze, 1 Tor, 2 Vorlagen 
Es ist schon traurig, dass der Präsident der Lilien es für nötig ansah, den
Mannschaftskapitän im besten Fußballeralter in der Winterpause nach Rostock gehen
zu lassen. Kastenmaier protestierte und biß sich einen Zahn an der Tischplatte aus.
(für 1 Million € zu Hansa Rostock)

Alexander Schulz, 19
3 Einsätze, 1 Vorlage
Das Talent für den rechten Flügel und das zentrale Mittelfeld wurde nach 1,5 Jahren in
Darmstadt mit 85.000 € Gewinn vom Präsidenten nach Elversberg verschleudert.
Kastenmaier bastelte sich erfolglos eine Voodoo-Puppe.
(für 375.000 € nach Elversberg)

Tor

Pascal Borel, 32
1 Einsatz
Mittlerweile fest zum Ersatztorwart geworden, kam er nur zu einem Einsatz und machte
seine Sache ordentlich. 

Eric Domaschke, 25
31 Einsätze
Domaschke spielte, wie von ihm gewohnt, mit Licht und Schatten. Hervorragende
Reflexe wechselten mit riskanten Kamikaze-Aktionen ab und machten es immer
hochspannend, ein Darmstadt-Spiel zu betrachten. Trotz aller Fiesematenten konnte
Domaschke seinen Kasten gut sauber halten und wurde als Pokalheld und
Elfmeterschreck verdient gefeiert.

Phillip Pentke, 26
2 Einsätze
Ersatztorwart-Konkurrenz von Borel und bei seinen beiden Einsätzen nicht sehr sicher
gewesen. 

Abwehr

Axel Bellinghausen, 28
29 Einsätze, 1 Tor
Der Ex-Armine kam zur Verstärkung der linken Abwehrseite und wurde schnell zum
überzeugenden Bongartz-Ersatz. Er besitzt zwar keine herausragenden Fähigkeiten,
aber auch keine richtigen Schwächen und konnte sich mit konstanten Leistungen fest in
der Mannschaft etablieren.
(ablösefrei von Bielefeld)

Bastian Bock, 20
2 Einsätze



Kam nur zu zwei Einsätzen und zeigte, dass er sich im Vergleich zum Vorjahr durchaus
verbessert hat. Zum Stammspieler fehlt aber nach wie vor noch einiges.

Jens Grembowietz, 24
33 Einsätze, 1 Vorlage
Das Abwehr-Kraftpaket ist extrem Kopfballstark und spielte sich von Anfang an in die
erste Mannschaft. Er erfüllte seine Aufgabe erstklassig und trug seinen Teil in der
Innenverteidigung dazu bei, dass die Lilien-Abwehr eine der stabilsten der Liga wurde.
Als Belohnung wurde er der einzige Darmstädter in der Zweitligaelf des Jahres.
(ablösefrei von Kickers Offenbach)

Daniel Gunkel, 30
21 Einsätze
Viele blöde Verletzungen hielten Gunkel davon ab, seine Vorjahres-Rolle als
Abwehrchef durchgängig einzunehmen. Wenn er spielte machte er es jedoch
zuverlässig und gut.

Christian Hermann, 19
14 Einsätze, 1 Vorlage 
Kam auch in dieser Saison durch Gunkels Verletzungspech einige Male zum Einsatz
und spielte erneut gut mit. 

Patrick Kaesberg, 24
15 Einsätze
Konnte sich erstmals seit Jahren weder auf seiner linken noch auf der schwächeren
rechten Abwehrseite in die Stammelf spielen. Doch es ist für die Darmstädter gut zu
wissen einen soliden Ersatzspieler auf der Bank zu haben. 

Christian Weber, 27
34 Einsätze, 3 Vorlagen
Der neue Rechtsverteidiger ist ein erfahrener Mann aus Duisburg der als Ersatz für den
scheidenden Haas geholt worden war. Doch schnell zeigte er, dass er mehr als ein
Ersatz war. Mit ihm war die rechte Seite sicher und eine durchgängig starke
Abwehrreihe vollendet. Weber bringt alles mit, was ein guter Rechtsverteidiger braucht,
allein seine Introvertiertheit wird ihm manchmal vorgehalten.
(ablösefrei vom MSV Duisburg)

Mittelfeld

Demir Askin, 17
2 Einsätze
Unbemerkt ist in den letzten Jahren ein kleines Juwel in der Darmstädter Jugend
herangewachsen. Kastenmaier gab ihm in den letzen zwei Saisonspielen die Chance,
zu zeigen ob er schon im Profifußball mithalten kann und Askin wusste zu überzeugen. 
Der dynamische Techniker hat das Zeug zu einem hervorragenden zentralen
Mittelfeldspieler und mit Glück wird man in ein paar Jahren viel von ihm hören.
(eigene Jugend)

Patrick Bärje, 25
24 Einsätze, 7 Tore, 1 Vorlagen
Bärje ist zwar ein wenig verletzungsanfällig, aber konnte wenn gesund seine guten
Leistungen aus der Vorsaison bestätigen. Meist auf dem rechten Flügel oder im Sturm,
spielte er gefährlich nach vorne und wird auch im nächsten Jahr ein fester Bestandteil in
den Planungen Kastenmaiers sein.



Daniel Bierofka, 32
31 Einsätze, 3 Tore, 9 Vorlagen
Der Ex-Nationalspieler hat trotz fortschreitenden Alters noch nichts von seiner
Schnelligkeit und Gefährlichkeit eingebüßt. Die Chance auf einen Stammplatz lockte die
Führungspersönlichkeit nach Südhessen und er konnte sie ergreifen. Der linke Flügel
war durch seine Erfahrung immer ein Gefahrenherd für gegnerische Abwehrreihen und
durch mannschaftsdienliches Spiel konnte Bierofka viele Tore vorbereiten und seine
neuen Kameraden zum Sieg führen.
(ablösefrei vom VfB Stuttgart)

Balasz Borbely, 31
19 Einsätze
Eigentlich war der slowakische Nationalspieler schon Ende der Vorsaison als
Ersatzspieler geholt worden und sammelte erstmal Spielpraxis in der zweiten
Mannschaft. Doch als Danneberg spontan verkauft wurde, sprang er in die Rolle des
defensiven Mittelfeld-Motors und überzeugte. Defensiv ausgerichtet lässt Borbely mit
erstklassigem Deckungs- und Stellungsspiel und kompromißlosen Tacklings keinen
Gegenspieler so einfach an sich vorbei. Ist dank seiner überzeugenden Leistungen fest
im Team des nächsten Jahres eingeplant.
(vereinslos)

Gabriel Genton, 19
32 Einsätze, 1 Tor, 2 Vorlagen
Das junge Supertalent aus Frankreich und frischgebackener U-23-Nationalspieler stand
auf der Einkaufsliste von vielen europäischen Spitzenvereinen. Doch Kastenmaier und
überraschenderweise auch der Präsident bestanden auf Bleiben. 
Das gefiel Genton nicht sonderlich, obwohl er nur 3 Monate zuvor eine
Vertragsverlängerung unterschrieben hatte. Doch jammern half nicht, Genton musste
bleiben und spielte. Er war zwar unzufrieden und nur mit halbem Herzen bei der Sache,
das reichte aber immer noch aus, eine wichtige Rolle im Darmstädter Mittelfeld zu
spielen. 
Es bleibt für Darmstadt zu hoffen, dass die Aussicht auf Bundesligafußball Genton die
Bedenken nimmt und wieder voll und ganz bei der Sache sein lässt. Ansonsten ist es
vielleicht doch eine Alternative, eine dicke Ablösesumme einzustreichen bevor 2014 der
Vertrag ausläuft. „Onkel Dagobert“ wird wissen, was zu tun ist…

Andreas Hölzl, 26
16 Einsätze, 2 Tore, 2 Vorlagen
Spielte in dieser Saison wieder hauptsächlich auf dem rechten Flügel, konnte sich aber
gegen die starke Konkurrenz nicht wirklich behaupten. Dazu trugen sicher auch seine
wenig überzeugenden Aufritte auf dem Platz bei. Wenn es dabei bleibt, wird er
ersteinmal nicht über den Status eines Ergänzungsspielers hinauskommen. 

Ranisav Jovanovic, 30
17 Einsätze, 1 Tor
Konnte sich gegen den starken Bierofka in keinster Weise durchsetzen, ist aber eine
alternative, falls diesem einmal das Verletzungspech droht. Hat bereits jetzt viel seiner
einstigen Spritzigkeit verloren.

Marcus Mann, 27
16 Einsätze, 4 Vorlagen
zeigte eine relativ gute Saison und demonstrierte, dass er berücksichtigt werden sollte
wenn im zentralen oder defensiven Mittelfeld mal das Verletzungspech wütet. Keine
Chance auf einen Stammplatz aber ein solider Ergänzungsspieler. 



Slobodan Medojevic, 21
22 Einsätze, 4 Tore, 7 Vorlagen
War ein paar mal verletzt. Konnte aber bei Gesundheit sein typisches Tornado-Spiel
zeigen und die Darmstädter Offensive mit tollen Flügelläufen und scharfen Flanken
beleben. Ist auch in der Bundesliga erste Wahl. 

Marco Ndjeng, 19
32 Einsätze, 2 Tore, 5 Vorlagen
Die Propheten, die Ndjeng eine glänzende Zukunft orakelten, schienen recht zu
behalten. Mannschaften wie Real Madrid, Dortmund und der AC Mailand klopften an
und der Präsident hatte schon mit der Borussia die Formalitäten geklärt. Aber sie hatten
die Rechnung ohne Kastenmaier gemacht. Der bot in Absprache mit dem restlichen
Vorstand Ndjeng einen Vertrag zu höchstmöglichen Bezügen und dieser unterschrieb
bis 2015.
In der Liga zeigte er dann, dass er das Geld wert war. Mit einem weiteren
Entwicklungssprung schaffte er es unangefochten in die Stammelf und konnte sogar
den vor der Saison bei weitem höher gehandelten Genton mit seinen Leistungen
übertreffen. Aber die Experten meinen, dass da noch viel mehr kommt und man darf
gespannt sein, wie sich der junge Passgeber in der Bundesliga schlägt. Ob sportlich
oder finanziell: Ndjeng wird den Lilien noch viel Freude bereiten. 

David Vrzogic, 22
14 Einsätze, 4 Vorlagen
Konnte sich (noch) nicht gegen den erfahrenen Borbely durchsetzten, aber es wird ihm,
dank ordentlicher Leistungen, zugetraut auch in der Bundesliga ein Wörtchen bei der
Mannschaftsaufstellung mitzureden.

Angriff

Nico Beigang, 28
4 Einsätze
Kam dank guter Leistungen in der 2.Mannschaft und Verletzungspech in der Offensive
noch zu dem einen oder anderen Einsatz. Aber trotz großer Mühen wollte ihm kein Tor
gelingen. Hat in der Bundesliga wohl nichts mehr zu melden und wird sich mit einem
Dauerplatz in der 2.Mannschaft anfreunden müssen.

Martin Fenin, 24
1 Einsatz
Spielte bei seinem einzigen Einsatz grottenschlecht und konnte nur in der zweiten
Mannschaft überzeugen. Darmstadt tut gut daran sich für den überschätzten Tschechen
mit dem relativ großen Gehalt etwas einfallen zu lassen, denn mit der aktuellen
Situation können weder Verein noch Spieler zufrieden sein.

Hamdi Salihi, 27
27 Einsätze, 16 Tore
Endlich haben die Lilien ihren Torjäger gefunden. Der albanische Nationalspieler ist ein
echter Instinktfußballer, schnell und mit guter Technik. Er würde problemlos bei einem
Bundesligisten spielen können und wird dies ja im nächsten Jahr zeigen können. Das
es soweit kommen wird ist zu einem Großteil sein Verdienst. Denn endlich haben die
Lilien-Fans jemanden, der einfach nur die Bälle ins Tor tritt und auch mal eine ganze
Abwehrreihe stehen lassen kann. Zwar hat auch Salihi seine schlimmen Durststrecken
gehabt. Aber Kastenmaier vertraute ihm bedingunslos und letztendlich zahlte er es mit
16 Toren in 27 Ligaspielen zurück.



Die 7 Tore im DfB-Pokal bei SC Freiburg II sind mittlerweile schon zur Legende
geworden und brachten ihm zu Recht die Auszeichnung zum Lieblingsspieler der Fans
ein. 
Salihi erklärte vor kurzem in einem Interview, wie sehr ihm Darmstadt ans Herz
gewachsen ist und die 98er werden sich in der Bundesliga bestimmt auf seinen
Torriecher verlassen können.
(ablösefrei von Schalke 04)

Höhepunkt der Saison
Der 32. Spieltag. Denn an diesem Tag stand fest, dass der Verein nach 30 Jahren wie-
der erstklassig spielen wird. Freudenfeiern in ganz Darmstadt machten Appetit auf min-
destens ein Jahr Bundesligafußball mit tapfer kämpfenden Lilien.

Tiefpunkt der Saison
Das 0:2 gegen Dortmund im DfB-Pokal. dass erneut ein DfB-Pokalfinale für einen Tief-
punkt herhalten muss, zeigt, wie gut es um den Darmstädter Fußball momentan bestellt
ist. Die unglückliche Niederlage ließ die Träume vom ersten Titelgewinn überhaupt zer-
platzen, aber machte Hoffnung, dass es im nächsten Jahr vielleicht einmal klappen
könnte.

Überraschung der Saison
Die Mannschaft des SV Darmstadt 98. Ob es nun Stars wie 7-Tore-Salihi, „Platini“
Genton und Jungtalent Ndjeng waren, verrückte Vögel wie Domaschke oder Ersatzspie-
ler wie Kaesberg: Jeder Einzelne hat seinen Teil zum Überraschungsaufstieg beigetra-
gen und darf stolz auf das Erreichte sein.

Enttäuschung der Saison
Martin Fenin. Vor ein paar Jahren war der Tscheche noch als große Sturmhoffnung
nach Darmstadt gekommen. Aber von Jahr zu Jahr zeigte sich mehr, dass er nicht ein-
mal den Anforderungen des Zweitligafußballs gewachsen ist und fristet nunmehr sein
Dasein überbezahlt in der zweien Mannschaft.

Prognose der Experten
Da Darmstadt eigentlich nach Meinung vieler jetzt in der Regionalliga spielen müßte
kann es eigentlich nur eine Prognose geben: Ab nach unten. 
Aber die Lilien haben gezeigt, dass sie wirklich guten Fußball spielen können und im
DfB-Pokal haben sie bewiesen, dass sie auch vor Bundesligisten nicht Angst haben
müssen. Wenn noch ein, zwei wirkliche Verstärkungen zur Mannschaft stoßen und das
Glück treu bleibt, dann ist der Nichtabstieg im Bereich des Möglichen. Es wird aber
sicher kein Zuckerschlecken und ein Kampf bis zum 34.Spieltag werden.



Der Fußballalmanach – Saison 2012/2013

- SV Darmstadt 98 -

Die Saison
Der SV Darmstadt 98 sollte sich nach dieser Saisonleistung überlegen, sich in SV Ianus
98 umzutaufen, denn genau wie der römische Gott hatte der Verein zwei Gesichter:
Das Engelsgesicht des Erfolges und die Teufelsfratze des Mißerfolgs. 
Der Saisonbeginn in der Bundesliga verlief erwartungsgemäß. Einige Siege, einige Nie-
derlagen, nichts, was nicht im Bereich des Möglichen gewesen wäre. Doch dann spiel-
ten sich die Lilien in einen Rausch. Respektlos und unbeeindruckt von den etablierten
Vereinen sammelten sie Punkt um Punkt. Eine sensationelle Serie von 11 Spielen ohne
Niederlage, zwischendurch gekrönt von Platz 3 am 14.Spieltag, ließ den Abstieg in
weite Ferne rücken. Unverbesserliche Optimisten träumten bereits vom Internationalen
Wettbewerb. Und wäre nach der Hinrunde schon Schluss gewesen, so wäre man auf
Platz 4 mit einigen Punkten Vorsprung dabei gewesen. 
Auch der DfB-Pokal lieferte wieder einige interessante Spiele. Ein viel zu knapp gewon-
nenes 2:0 bei Hansa Rostocks zweiter Mannschaft machte den Pflicht-Anfang.
In Runde zwei war man dann bei einem viel härterem Brocken, dem VfB Stuttgart zu
Gast. In einem spannenden Spiel konnten die Lilien erneut ein verdientes 2:0 erzielen
und sich auf die nächste Partie freuen.
Diese fand dann beim Zweitligisten Greuther Fürth statt, der mit 3:1 problemlos in die
Schranken gewiesen werden konnte. 
Im Viertelfinale wartete wieder eine echte Herausforderung: Tabellenführer Schalke 04
kam ins Böllenfalltor. Doch man zeigte Fußballkunst und dominierte den Revierverein
das ganze Spiel über und hatte weit mehr Torchancen. Doch die Tore schossen die
Schalker. Besser gesagt deren Stürmer Marica, der gleich drei davon erzielte. So war
diesmal schon im Viertelfinale, nach einem sehr unglücklichen 1:3 Schluss.
Dieser Tag stand weiterhin am Beginn einer neuen Rekordserie: Die Lilien schafften es
ganze 14 Spiele ohne Sieg zu bleiben. Am Anfang klebte ihnen das Pech an den Fuß-
ballschuhen. Latte und Pfosten verhinderten Tor um Tor, der gegnerische Keeper
spielte regelmäßig seine beste Saisonleistung gegen den Aufsteiger. Tormaschinen wie
Salihi hatten sich wohl vergessen zu ölen oder waren verletzt. Später kamen dann auch
noch Frust und braun-gelbe Unterhosen dazu, so dass zwischendurch sage und
schreibe zehn Spiele hintereinander kein Tor erzielt werden konnte. Lediglich fünf 0:0
verhinderten den freien Fall in die Abstiegszone. Am Saisonende konnte wenigstens
noch der 11.Platz erreicht werden.
Im Grunde ein prima Ergebnis für den Überraschungs-Aufsteiger, aber nach der vielver-
sprechenden Hinrunde und der komplett gegensätzlichen, glücklosen Rückrundenleis-
tung konnte in Südhessen keiner so richtig feiern. 
Dennoch bedeutet dieses Ergebnis Vereinsrekord: Noch nie konnten die Lilien erfolg-
reich die Bundesligaklasse erhalten und nun gehören sie verdientermaßen zu den 18
Elitevereinen in Deutschland.

Saisonabschluß Bundesliga



Zuschauerschnitt: 23021(max. 26000)

Der Trainer
Der Trainer konnte im verflixten siebten Jahr wieder einmal erfolgreich an der Taktikta-
fel basteln. Gegen auf dem Papier haushoch überlegene Mannschaften konnten
beachtliche Erfolge erzielt werden. Zumindest in der Hinrunde.
In der Rückrunde hatten sich die Gegner anscheinend darauf eingestellt, zudem weilte
der Fußballgott wohl in Offenbach. Und so fehlten Tore und Punkte. Nur die hervorra-
gende Hinrunde verhinderten laute Kritikerstimmen an Kastenmaier. So konnte er wei-
terhin ungestört in Darmstadt arbeiten. Allerdings wird die kommende Saison besser
anfangen müssen als diese aufhörte, sonst könnte es selbst für die Darmstädter Ikone
Probleme geben. 
Zu gute halten muss man Kastenmaier die weitere Professionalisierung des Vereins. So
konnten einige neue Mitarbeiter im Trainerstab begrüßt werden. Vor allem drei neue
Assistenztrainer stachen aus den Neuzugängen heraus:
Der Norweger Klaus Lundekvam ist ein Experte für Taktik und Defensivarbeit.
Der charismatische Joop Hiele war lange Jahre Torwarttrainer bei PSV Eindhoven und
konnte sich dank seiner Kompetenz einen Weltklasseruf erarbeiten.
Carsten Lakies schnürte als Spieler schon für den SV Darmstadt 98 die Fußballschuhe
(1994-1996 und 2002-2003) und nutzt seinen eisernen Willen nun um den aktuellen
Lilienspieler die Kunst des Angriffs und Siegeswillen einzutrichtern.

Die Mannschaft
Eine Meisterleistung des Vereines war es wohl, die Mannschaft zum Großteil zusam-
menzuhalten. Beinahe alle Leistungsträger konnten gehalten werden und ein paar Neu-
zugänge sollten das Unternehmen Klassenerhalt möglicher machen.
Die Rechnung ging letztendlich auf und die meisten Spieler haben ihre Bundesligataug-
lichkeit nachgewiesen. Zwar hätte vom einen oder anderen noch mehr kommen kön-
nen, aber man hat ja nun mindestens ein weiteres Jahr Zeit, dies zu forcieren.

Abgänge vor Saisonbeginn

Martin Fenin, 25
Der Tscheche konnte sich im Verein nicht durchsetzten und wurde ablösefrei
abgeschoben um das Gehalt einzusparen. Eine Kausel sichert immerhin noch eine
Einnahme, falls der Spieler wider erwarten bei seinem neuen Verein einschlagen und
weiterverkauft werden sollte.
(ablösefrei zu Roda Kerkrade)

Abgänge zur Winterpause

Jens Grembowietz, 25
9 Einsätze
Der Spieler des letzten Jahres war nicht zufrieden zu stellen und wollte unbedingt den
Verein wechseln. Der Präsident entschloss sich, dem keine Steine in den Weg zu legen
und so wechselte Grembowietz nach 1,5 Jahren in Darmstadt für einen angemessenen
Betrag zum Deutschen Meister.
(für 2,1 Millionen € nach Mainz)

Tor

Pascal Borel, 33
Spielte entweder bei den Amateuren oder nahm auf der Ersatzbank Platz.



Eric Domaschke, 26
12 Einsätze
Domaschkes Spielweise wurde als zu riskant für Dauereinsatz angesehen und daher
sollte er nur noch Nummer zwei sein. Aber Verletzungen ermöglichten ihm doch einige
Einsätze, bei denen er genau wie der Rest der Mannschaft seine gute und seine
schlechte Seite zeigte.

Phillip Pentke, 27
Wurde nicht als bundesligatauglich betrachtet ist daher nur bei den Amateuren zu
finden gewesen.

Kenneth Stenild, 24
12 Einsätze
Der dänische Bilderbuch-Athlet wurde kurz vor Ende der Sommertransferperiode als
Überraschungstransfer verpflichtet. Verletzungen verhinderten, dass er seinen
vorgesehenen Stammplatz einnehmen konnte. Aber in seinen in der Rückrunde
absolvierten Spielen deutete er seine Klasse an. Zwar sind seine Torhüter-Fähigkeiten
insgesamt durchschnittlich, aber dafür hat er die Reflexe einer Schlange. Weiterhin ist
er trotz seiner 188 cm beweglich und gelenkig wie eine chinesischer Akrobat,
sprungkräftig wie eine Katze, flink auf den Beinen, muskulös und hart im nehmen. Er
treibt seine Abwehr unermüdlich an und denkt dabei das Spiel mit. Er ist eine echte
Führungspersönlichkeit und wird noch eine wichtige Rolle im Verein spielen.
(ablösefrei von Malmö FF)

Stefan Wächter, 34
10 Einsätze
Der Torwart-Oldie wurde als Alternative zu Domaschke geholt, musste dann aber im
Saisonverlauf diesem und Stenild weichen. Er hat zwar unbestritten seine Qualitäten,
konnte sie aber im Spiel nicht mehr zufriedenstellend unter Beweis stellen. So sind
weder er noch der Verein glücklich mit der Situation und es wird sich zeigen, wie es im
nächsten Jahr mit ihm weitergeht.
(ablösefrei, vereinslos)

Abwehr

Martin Amedick, 29
26 Spiele, 1 Vorlage
Amedick kam Ende September als Verstärkung für die Innenverteidigung und war dort
bald nicht mehr wegzudenken. Mit seiner internationalen Erfahrung und seinem Können
hielt er die Abwehr zusammen und ist mit seinen guten Leistungen ein fester
Bestandteil der Mannschaft geworden.
(ablösefrei, vereinslos)

Axel Bellinghausen, 29
32 Einsätze, 2 Vorlagen
War zwar Stammspieler, konnte aber auf der Linksverteidigerposition nicht immer
überzeugen. Gegen starke Gegenspieler, von denen es in der Bundesliga ja einige gibt,
stieß er hin und wieder an seine Grenzen und wurde ausgetanzt oder –getrickst.
Vielleicht sollte sich der Verein hier noch nach einer richtigen Verstärkung umsehen.

Daniel Gunkel, 31
13 Einsätze
War wieder häufig verletzt und zudem ist er mittlerweile zu langsam für die quirligen
Bundesligastürmer. Wir wohl kaum einen Stammplatz zurückgewinnen können.



Christian Hermann, 20
7 Einsätze
Das Talent sprang hin und wieder in der Innenverteidigung ein, aber die Bundesliga
zeigte sich als noch zu große Herausforderung. 

Patrick Kaesberg, 25
10 Einsätze, 1 Vorlage
Wußte bei seinen Ersatz-Einsätzen nicht wirklich zu überzeugen. Scheint für die
Bundesliga, zumindest als Stammspieler, nicht gewieft genug zu sein.

Anton Malchow, 17
27 Einsätze, 1 Vorlage
Malchow war schon 2011 aus der Trierer Jugend gekommen und hat bisher in der 2.
Mannschaft gespielt. Mit nur etwas mehr als 17 Jahren gab er sein Bundesligadebüt
und wird seitdem als eines der deutschen Innenverteidigertalente schlechthin
gehandelt. Er spielte mit einer unvermuteten Reife und Sicherheit und brachte ebenso
gute Leistungen wie der 12 Jahre ältere Veteran Amedick. 
(Jugend)

Christian Weber, 28
32 Einsätze, 1 Tor, 2 Vorlagen
Weber machte seine Sache ordentlich. Er konnte im Bundesligafußball mithalten und
die rechte Seite relativ dicht halten. Zwar gibt es bessere Rechtsverteidiger, aber
Darmstadt konnte sich auf ihn verlassen.

Mittelfeld

Demir Askin, 18
19 Einsätze
Eigentlich kamen regelmäßige Einsätze noch zu früh, doch Verletzungspech ließ das
Darmstädter Mittelfeldtalent doch schon häufig Bundesligaerfahrung sammeln. Bedenkt
man Alter und Liga spielte Askin gut und konnte hin und wieder sein Potential aufblitzen
lassen. Aber da ist noch viel Luft nach oben. Dennoch tut Darmstadt gut daran, nicht
einem der zahlreichen Angebote nachzugeben, denn Askin wird sicher ein guter Spieler
werden.

Patrick Bärje, 26
23 Einsätze, 3 Tore, 2 Vorlagen
Erneut machten Verletzungen Bärje zu schaffen. Auch aus diesem Grund tat er sich oft
schwer in der Liga Fuß zu fassen. Aber er steckte nie auf, arbeitete sich zurück und
lieferte auch manch gutes Spiel ab.

Daniel Bierofka, 33
33 Einsätze, 3 Tore, 5 Vorlagen
Zeigte, dass er noch nicht zum alten Eisen gehörte. Er spielte, als sei er 5 Jahre jünger
und konnte vielen Abwehrspielern mächtig Probleme bereiten. Der Darmstädter Kapitän
war in dieser Saison zweifellos einer der wichtigsten Spieler.

Balasz Borbely, 32
21 Einsätze, 1 Vorlage
Von Verletzungen geplagt musst Borbely zunächst pausieren. Doch als er wieder fit
war, war er der Chef im defensiven Mittelfeld. Erfahrung und Können ließen ihn zu einer



undurchdringlichen Wand für so manchen Gegenspieler werden. Zwar gehen ihm die
Offensivfähigkeiten ab, aber er hatte in der Defensive genug zu tun und seine Aufgabe
zu voller Zufriedenheit erfüllt.

Gabriel Genton, 20
28 Einsätze, 2 Tore, 1 Vorlage
War am Anfang der Saison mies drauf und lustlos. Aber als er sah, dass mit der
Mannschaft einiges zu erreichen ist, faßte er sich ein Herz, unterschrieb einen neuen
Erste-Klasse-Vertrag und begann Fußball zu spielen. Er lieferte einige gute Partien ab,
aber in der Rückrunde wurden Kritikerstimmen lauter. Ein Mann seines Könnens und
Potentials müsse auf dem Platz mehr zeigen. Und zumindest für das letzte Saisondrittel
trifft dies zu. Der Franzose zeigte bei weitem nicht das, was von ihm erwartet werden
konnte. Die Lilien-Fans hoffen, dass die Zukunft bessere Leistungen bringt.

Andreas Hölzl, 27
16 Einsätze, 1 Tor, 2 Vorlagen
Konnte erneut nicht überzeugen. Zwar war er bemüht, aber nicht durchsetzungsstark
genug. Der Verein wird ihn wohl Ende des Jahres wieder gehen lassen.

Ranisav Jovanovic, 31
3 Einsätze
Zeigte, dass er in der Bundesliga nicht mithalten kann und wird daher am Ende der
Saison den Verein verlassen.

Marcus Mann, 28
1 Einsatz
Auch bei Mann zeigte sich, dass in der obersten deutschen Spielklasse die Meßlatte zu
hoch liegt. War deshalb Führungskraft bei den Amateuren.

Slobodan Medojevic, 22
24 Einsätze, 4 Tore, 1 Vorlagen
Hatte es um einiges schwerer als in der zweiten Liga, aber konnte sich behaupten. Sein
Herz schlägt für Darmstadt und das zeigte der Heißsporn auch auf dem Platz. Wird in
Zukunft nicht unbedingt Stammspieler sein, aber bei guten Leistungen ist dies durchaus
möglich.

Marco Ndjeng, 20
24 Einsätze, 2 Tore, 2 Vorlagen
Trotz Verletzungen zeigte er, dass er mehr als ein großes Talent ist, nämlich bereits ein
guter Spieler, der vor keiner Mannschaft Angst haben muss. Die Spitzenvereine rannten
der Geschäftsstelle wieder die Türen ein, aber Ndjeng blieb. Zwar wird noch einiges
mehr von ihm erwartet, doch ein Blick auf die letzten Jahre lässt vermuten, dass es
auch kommen wird.

Jarle Ratkje, 17
2 Einsätze
Der norwegische Supertechniker wird als Riesentalent für das rechte Mittelfeld
gehandelt. Durfte bereits Bundesligaluft schnuppern und wird, falls er die Erwartungen
erfüllen kann, in ein paar Jahren für einigen Wirbel sorgen.
(In der Winterpause ablösefrei von Rosenborg Trondheim)

David Vrzogic, 23
25 Einsätze, 2 Tore, 3 Vorlagen



Etwas überraschend begann Vrzogiv die Saison als Spielmacher, da die dafür
vorgesehenen Spieler verletzt waren. Er machte seine Sache unerwartet gut und hat
sich mittlerweile als Leistungsträger etabliert. Zwar reißt er keine Bäume aus, ist aber
ein entscheidungskräftiger und zuverlässiger Spieler für das zentrale oder defensive
Mittelfeld.

Angriff

Nico Beigang, 29
2 Einsätze
Durfte zum Höhepunkt seine Karriere zwei mal Bundesligaatmosphäre erleben. Aber es
zeigte sich, dass er den Ansprüchen Kastenmaiers in dieser Liga nicht genügen konnte.
Vermutlich neigt sich die Zeit in Darmstadt deshalb nach vielen Jahren auch langsam
den Ende zu.

Andreas Flick, 20
2 Einsätze
Der Nachwuchsstürmer ist eine Stütze der zweiten Mannschaft und durfte sein Glück
auch einmal (erfolglos) in der ersten Elf probieren.
(Jugend)

Milivoje Novakovic, 33
9 Einsätze
Der slowenische Hüne war als Ersatzmann geholt worden, der einspringen sollte, wenn
Salihi nicht spielen konnte. Doch so gut der international erfahrene Stürmer auch in der
zweiten Mannschaft spielte, so schlecht tat er es in der ersten. Er zeigte mit
indiskutablen Leistungen mehr als deutlich, dass seine Zeit im Profifußball vorbei ist.
(ablösefrei, vereinslos)

Hamdi Salihi, 28
29 Einsätze, 16 Tore, 1 Vorlage
Auch in der Bundesliga zeigte Salihi seine Klasse. Wenn er einen guten Tag hat, ist er
von niemandem aufzuhalten und lässt Championsleague-erfahrene Abwehrrecken
einfach stehen. Doch auch er hat eine Schwäche: Fehlende Konstanz. Dies zeigt sich
daran, dass von seinen 16 Ligatoren 13 bereits in der Hinrunde geschossen worden
waren. In der Rückrunde rupfte er sich fast eine Glatze bei den vielen vergebenen
Möglichkeiten. Verletzungspech kam noch dazu.
Hämische Kritiker bemerkten, Darmstadt solle sich doch in SV Salihi 98 umbenennen,
da der Erfolg des Vereins scheinbar mit der Form seines besten Spielers
zusammenhinge. Dies ist zwar etwas krass ausgedrückt, aber ein Körnchen Wahrheit
steckt darin.

Höhepunkt der Saison
Das 4:0 beim 1.FC Köln im November war eine Demonstration von schönem, frechem
und erfolgreichen Fußball. Die Fans wünschten sich, dass es doch immer so weiter
gehen möge und wurden leider enttäuscht.

Tiefpunkt der Saison
Das 1:3 zu Hause gegen Schalke im DfB-Pokal frustrierte die Mannschaft anscheinend
so sehr, dass sie 10 Spiele lang danach das Tor nicht mehr traf.



Überraschung der Saison
Martin Amedick. Der erfahrene Verteidiger fügte sich, frisch aus der Arbeitslosigkeit
kommend, nahtlos in die Mannschaft ein und sorgte für Sicherheit. Und das, obwohl ihn
niemand, nichteinmal Kastenmaier, vor der Saison auf der Rechnung hatte.

Enttäuschung der Saison
Milivoje Novakovic. Das der erfahrene Stürmer dermaßen miserabel in der Bundesliga
auftreten würde, hätte niemand erwartet. Alle Lilien-Fans sind froh, wenn das Kapitel
Novakovic am Ende der Saison wieder geschlossen wird.

Prognose der Experten
Darmstadt macht es einem wieder einmal schwer. Sie können jeden schlagen, tun es
aber nicht. Es gibt wieder viele wenns für die nächste Saison, und von Platz 8-18 ist
wahrscheinlich alles drin. Das hängt ganz von Glück, Form, Ab- und Neuzugängen ab. 
Auf jeden Fall sollte der Verein auf einigen Positionen nachlegen, sonst wird es schwer.
Bierofka kann nicht ewig den Jungen spielen, und die Abwehrflügel könnten auch
besser besetzt sein. Was ist, wenn Genton oder Ndjeng, oder beide mehr wollen und
den Verein verlassen? Was ist, wenn Salihi wieder seinen Torinstinkt verliert? Es muss
mindestens ein gestandener Mittelfeldmann her und eine schlagkräftige Alternative für
den Sturm, sonst wird der oft wieder nur ein laues Lüftchen sein. 
Sicher ist, dass die Darmstadt-Fans sich auf eine interessante Saison 2013/2014 freuen
können.



Der Fußballalmanach – Saison 2013/2014

SV Darmstadt 98

Die Saison
Die Lilien legten in der Saison 2013/2014 einen recht guten Start hin. Die Leistungen
aus der Vorbereitung (6:0 wurde Celtic Glasgow abgefertigt) konnten in den Ligaalltag
mitgenommen werden. Siege gegen Kaiserlautern, Stuttgart und Dortmund halfen
schnell auf Platz 4 zu klettern. 
Doch dann zeigte die Mannschaft wieder ihr harmloses Gesicht. 7 sieglose Ligaspiele
hintereinander ließen den Verein Platz um Platz fallen. In seiner Verzweiflung experi-
mentierte der Trainer. Da die Abwehr immer ziemlich sicher stand, schwächte er sie,
indem er den defensiven Mittelfeldmann vom Platz nahm und eine zweite Spitze instal-
lierte. Die Rechnung ging auf, die Stuttgarter Kickers wurden mit 6:0 vom Platz gefegt
und auch zwei der drei restlichen Hinrundenspiele konnten mehr oder weniger überzeu-
gend gewonnen werden. Damit war Tabellenplatz 8 zur Winterpause erreicht worden,
weit abgeschlagen von den internationalen Plätzen, aber auch weit weg von den durch
die Experten vorhergesagten Abstiegsrängen. 
Der Verein entschloss sich, in der Winterpause Geld auszugeben. Und so kamen einige
neue Gesichter zur Mannschaft, die das im Entstehen begriffene offensive 442 unter-
stützen sollten. Nach einer gewissen Eingewöhnungszeit begann eine Aufholjagd son-
dergleichen. 
Darmstadt spielte im Stile einer Bundesliga-Spitzenmannschaft, von wenigen Ausnah-
men einmal abgesehen. Die gegnerischen Mannschaften wurden ständig attackiert,
viele Tore fielen. Dabei ging man höheres Risiko, was sich oft in entsprechenden
Gegentreffern ausdrückte. Aber im Fußball gewinnt der mit den meisten Toren, und das
waren meist die Lilien. Nur vier Rückrundenniederlagen zeigten, dass Taktik und Neu-
zugänge passten. Es waren sagenhafte Ergebnisse wie das 5:1 gegen den Hamburger
SV, das 2:1 beim überragenden FC Bayern München und das bombastische 6:1 gegen
Tabellenführer Schalke 04, die die neue Offensivkraft bewiesen. Das 2:3 gegen Mön-
chengladbach und das 3:6 beim HSV am letzten Spieltag zeigten aber auch die Kehr-
seite der Medaille. Das Spiel beim HSV war sowieso ein Kuriosum: Die 98er bekamen
ein Tor aberkannt und verschossen einen Elfmeter aber kassierten dafür selber zwei.
Zudem wurden zwei ihrer Spieler ins Krankenhaus getreten und einer vom Platz
gestellt. Obwohl der HSV in der Tabelle damit nach Punkten gleichziehen konnte, hat-
ten die Darmstädter das weit bessere Torverhältnis und damit einen starken 6.Platz
erreicht, der ihnen die Teilnahme am UI-Cup sicherte. Nur die starken Leistungen der
Spitzengruppe verhinderten eine noch bessere Platzierung. 

Das 4:1 beim Regionalligisten Oberhausen läutete die DfB-Pokalsaison ein. Ungefähr-
det konnte der Einzug in die 2.Runde erreicht werden.
Dort war man wieder einmal mit Borussia Mönchengladbach konfrontiert, diesmal im
Borussia-Park. In einem mit harten Bandagen geführten Spiel konnten die Darmstädter
mit 3:2 die Oberhand behalten. Es hätte aber genausogut andersrum ausgehen kön-
nen.
Zweitligist Saarbrücken entpuppte sich dann in der nächsten Runde keinesfalls als Stol-
perstein und konnte klar mit 3:0 im eigenen Stadion aus dem Pokal verabschiedet wer-
den
Im Viertelfinale kam dann das Aus. So wurde zumindest angenommen, denn man war
beim extrem starken Tabellenführer Schalke 04 zu Gast, der ja schon im Vorjahr das
Ende gebracht hatte. Doch dieses mal kam es anders. Mutig und kampfeslustig ver-
kauften sich die Südhessen teuer und konnten sogar mit 1:0 in Führung gehen. Die
Königsblauen wiederum erspielten sich viele Chancen mussten aber ihrerseits immer
wieder auf Konter acht geben.  Es blieb beim 1:0, die Überraschung war perfekt.
Wieder einmal winkte das Finale. Wieder einmal musste „nur“ noch ein Spiel gewonnen
werden. Diesmal wollte der VfL Bochum zu Gast am Böllenfalltor den Lilien die Suppe
versalzen. Doch fest entschlossen diesmal weiter zu kommen, drängten diese auf den
Sieg und schnürten den VfL in der eigenen Hälfte ein. Es wurde im gesamten Spiel über
12 sogenannte Hundertprozentige herausgespielt. Doch Latte, Pfosten und der in Welt-
klasseform spielende Torwart Pietro Pipolo verhinderten ein Tor. Im Gegenzug konnten



die Bochumer zwar nur wenige Chancen herausspielen, aber im Fußball kann es ja
schnell gehen. In der 90.Minute gab es Rot für Darmstadt und mit nur 10 Mann ging es
in die Verlängerung. Das Dauerbombardement ging trotz Unterzahl weiter. Die Lilien-
stürmer hatten vor Verzweiflung fast schon Schaum vor dem Mund, Bochum stand nur
noch hinten drin. In der 119. Minute dann die Entscheidung: Darmstadt schoss das 1:0,
hochverdient ging es zum ersten mal überhaupt ins Finale.
Dies sollte ein besonderes Spiel werden. Es ging gegen den mit Glück und Geschick
ins Finale gekommenen Zweitliga-14. Hannover 96. Dabei mussten die 98er wegen
kurzfristigen Verletzungspechs und der Roten Karten aus dem HSV 3:6 ohne 6 Stamm-
spieler auskommen. Hannover hatte seinem Gegner nur eines entgegenzusetzen: Ung-
laubliche Brutalität. Blutgrätschen, Kopfstöße und Bodychecks brachten ihnen 3 Rote
Karten ein und es hätten noch mehr sein können. Darmstadt hingegen spielte auch
ersatzgeschwächt noch mutig und effektiv nach vorne und konnte einen nie gefährdeten
3:0 Sieg erzielen. Damit war der erste Pokalsieg in der Vereinsgeschichte unter Dach
und Fach.
Eine hervorragende Rückrundenleistung brachte dem SV Darmstadt 98 einen ver-
dienten 6.Platz und durch den vielumjubelten DfB-Pokalsieg sogar einen direkten Start-
platz im UEFA-Cup. Diese Saison war mit großem Abstand die beste in der gesamten
Vereinsgeschichte und man darf gespannt sein, was nun kommt. Auf jeden Fall wird
man Darmstadt in Europa in Zukunft nicht mehr nur als wichtige Raumfahrt- und Tech-
nologiestadt, sondern auch als Heimat einer international vertretenen Profifußballmann-
schaft kennen.

Saisonabschluß Bundesliga

Zuschauerschnitt: 26241 (max. 26000 ; Hinrunde am „Bieberer Berg“, Offenbach, 26500
Plätze)

Der Trainer
So wie die Mannschaft hat sich auch der Trainer Kastenmaier verbessert. Er ließ zum
ersten mal seit seinem Amtsantritt dauerhaft von seinem 433 ab und erprobte ein
offensives 442. Der Erfolg gibt ihm im Nachhinein Recht. Doch mehr als die Taktik hat
sein in dieser Saison extrem glückliches Händchen für Transfers den Erfolg gebracht.
Man kann die Supertalente nicht mehr zählen, die für den SV auffliefen. Und trotz Neu-
verplichtungen in Millionengröße konnte die Saison mit riesigem Gewinn abgeschlossen
werden, der den Verein auf Platz 84 der internationalen Geldrangliste katapultierte.
Zudem wurde mit Absprache des Vorstands das marode Böllenfalltorstadion saniert und
in ein reines Sitzplatzstadion umgewandelt. Eine Rasenheizung wurde auch noch spen-
diert. Die Ausbauten dauerten bis Februar, solange spielte man am Bieberer Berg in
Offenbach.



All dies führte dazu, dass Kastenmaier bei der Wahl zum Trainer des Jahres einen
respektablen 3. Platz erreichen konnte und niemand mehr das böse Wort mit A in den
Mund nahm. 

Die Mannschaft
Die Mannschaft hat im vergangenen Jahr ein neues, unverbrauchtes und erfolgreiches
Gesicht bekommen. Schmerzvolle Abgänge konnte ersetzt, ja übertroffen werden. Als
in der Winterpause klar wurde, dass man mit dem aktuellen Kader vermutlich nur auf
der Stelle treten werde, wurde Geld in die Hand genommen. Die Verstärkungen schlu-
gen ein wie eine Bombe und nun haben die Lilien einen international angehauchtern,
technisch versierten Kader, der sich vor keinem anderen Bundesligisten verstecken
braucht.

Abgänge vor Saisonbeginn

Phillip Pentke, 28
Hat in der Bundesliga keine Chance mehr und ging deshalb zum Rivalen nach Offen-
bach.
(ablösefrei zu Kickers Offenbach)

Andreas Hölzl, 28
Der österreichische Nationalspieler konnte sich keinen Stammplatz erkämpfen und ging
deshalb in seine Heimat zu Austria Wien, wo er eine erfolgreiche Saison spielte.
(ablösefrei nach Wien)

Pascal Borel, 34
Wurde nicht mehr gebraucht und ist seitdem auf der Suche nach einem neuen Verein.
(vereinslos)

Adrian Mahr, 30
Ging perspektivlos nach vielen Jahren und landete in der Rückrunde beim TUS
Koblenz.
(vereinslos)

Ranisav Jovanovic, 32
Zeigte, dass er in der Bundesliga nicht mithalten kann und verließ daher den Verein.
(vereinslos)

Nico Beigang, 30
Die langjährige Regionalligastütze erhielt für seine Dekadenübergreifenden Verdienste
eine lebenslange Dauerkarte, aber keinen neuen Vertrag.
(vereinslos)

Milivoje Novakovic, 34
Das Mißverständnis Novakovic endete nach einem Jahr wieder.
(vereinslos)

Gabriel Genton, 21
Der „neue Platini“ hatte keine Lust mehr auf Darmstadt und wollte eine erfolgreichere
Mannschaft. Deshalb beantragte er schriftlich seinen Transfer. Da er in der letzten Sai-
son schon sehr lustlos gespielt hatte, erlöste ihn Kastenmaier und nahm das Geld



gerne mit. Zwar wollte er noch mehr rausschlagen, doch der Präsident war mit dem
HSV-Angebot bereits zufrieden. 
Pech für Genton, dass er in der Hinrunde beim HSV nur zu 2 miesen Einsätzen kam
und sich dann das Bein brach. Und Glück für ihn, dass sein ehemaliger Verein seinem
neuen durch den DfB-Pokalgewinn noch die nächstjährige Teilnahme am UI-Cup
ermöglichte. Soviel zum Thema „erfolgreicherer Verein“.
(für 9,75 Millionen € zum HSV ; 30% davon durch Klausel an OSC Lille)

Marco Ndjeng, 21
Ndjeng wäre geblieben, doch Onkel Dagobert nahm die spanischen Dublonen für
seinen Geldspeicher. So spielt das deutsche Riesentalent nun in Spanien und konnte
dort eine durchwachsene erste Saisonleistung abliefern. 
Die Millionen aus diesem und dem Genton-Transfer wurden später von Kastenmaier in
erfolgreiche Verstärkungen investiert. So hatte sich das Kapitel Ndjeng für den Verein
sowohl sportlich als auch finanziell ausgezahlt.
(für 14,5 Millione € + 50% WvK nach Barcelona ; 40% der Einnahmen durch Klausel an
Energie Cottbus)

Abgänge zur Winterpause

Stefan Wächter, 35
Mit seiner Situation in Darmstadt unglücklich nahm er das Angebot des Zweitligisten
Karlsruhe gerne an. Doch auch dort reichte es nicht mehr für den Torwart und nun
spielte er in der 2.Mannschaft des KSC.
(ablösefrei zum KSC)

Tor

Eric Domaschke, 27
3 Einsätze
Kam nur zu drei Ligaeinsätzen. Durfte wegen Stenilds Verletzung am Saisonende im
DfB-Pokalfinale und beim unrühmlichen 3:6 im Kasten stehen. War aber an den
Gegentoren machtlos und darf sich bei seiner Abwehr bedanken.

Asier Goicoetxea, 17
Der junge Spanier wechselte 3 Tage nach seinem 17.Geburtstag nach Darmstadt.
Schon jetzt zeigt er alles, was ein Torwart können muss. Körperlich hat er durch seine
Jugend noch einige Defizite, die er aber sicher aufarbeiten wird. Mit Glück und
Geschick kann er einmal ein Weltklassetorhüter werden. 
(in der Winterpause für 22000 € von Bilbao)

Kenneth Stenild, 25
32 Einsätze
Eine Handgelenksfraktur hinderte den Dänen die Saison komplett durchzuspielen. Ste-
nild hatte hin und wieder einiges zu tun, konnte aber durch gute Leistungen viele Tore
verhindern. Er ist vielleicht nicht der beste Torhüter der Bundesliga, aber ein zuverlässi-
ger und beständiger Rückhalt.

Abwehr

Martin Amedick, 30
28 Einsätze, 2 Vorlagen
Zwar schwächelte Amedick ein wenig Anfang der Rückrunde, aber ansonsten bot er
eine tadellose Abwehrleistung in der Innenverteidigung und war gesetzt. Seine Größe



(1,94m), seine Kopfballstärke und sein Stellungsspiel ließen nur wenig Kopfballchancen
für den Gegner zu.

Axel Bellinghausen, 30
23 Einsätze, 2 Vorlagen
Spielte eine überzeugendere Saison als im Vorjahr und macht es Kastenmaier schwer
sich zu entscheiden, wen er denn auf der Linksverteidigerposition spielen lassen soll. 

Bastian Bock, 22
10 Einsätze
In den letzten Jahren war das Abwehrtalent nur in der 2.Mannschaft zum Zuge gekom-
men, durfte aber nun hin und wieder zeigen, was es in der Bundesliga kann. Bock
spielte besser, als es von ihm erwartet wurde und könnte im nächsten Jahr wieder zu
einigen Einsätzen kommen, wenn er seinen Bänderriss im Knie auskuriert hat.

Christian Hermann, 21
5 Einsätze
Im Gegensatz zu Bock wurde von Hermann eigentlich mehr erwartet als er zeigte. Er
spielte meist unter aller Kanone und wurde in seinem bisher letzten Bundesligaspiel
unter Applaus der Fans ausgewechselt.

Andreas Hinkel, 31
30 Einsätze, 4 Vorlagen
Der Ex-Nationalspieler sollte eine Verstärkung für die Rechtsverteidigerposition sein
und konnte seine Aufgabe gut erfüllen. Zwar steckt in ihm sicher noch mehr und er
hatte gewisse Eingewöhnungsschwierigkeiten, aber man konnte sich meist auf ihn ver-
lassen.
(für 2,5 Millionen € vom VfL Bochum)

Patrick Kaesberg, 26
3 Einsätze
Eigentlich spielte er nur bei den Amateuren, aber bei seinen drei verletzungsbedingten
Einsätzen konnte er die Stammkräfte würdig vertreten.

Anton Malchow, 18
34 Einsätze, 3 Vorlagen
Die Innenverteidigung der Darmstädter ist sich ohne Malchow nicht mehr vorzustellen.
Obwohl jung an Jahren spielt er wie ein Alter Hase, mit Dynamik, Übersicht, Schnellig-
keit und bleibt dabei immer fair. „Wunderkind“, „vielleicht bester Spieler seiner Generati-
on“ und andere Schlagworte geisterten durch die Medien und die Europäischen Top-
clubs von Chelsea über Inter Mailand bis hin zu Manchester United stehen Schlange.
Millionensummen werden genannt. Aber bisher zeigt der Elf-des-Jahres-Innenverteidi-
ger keine Anstalten gehen zu wollen und das soll, wenn es nach den Lilien-Fans geht,
auch immer so bleiben.

Antonio Vukusic, 20
14 Einsätze
Der junge Kroate ist ein großes Talent auf der Linksverteidigerposition. Er hatte mit Ein-
gewöhnungsschwierigkeiten zu kämpfen und konnte bei seinen ersten Auftritten nicht
immer überzeugen. Gegen Ende der Saison steigerte er sich aber, und wird in naher
Zukunft wohl ein ernster Konkurrent für den bisherigen Stammspieler Bellinghausen
werden.
(Im September ablösefrei von NK Zagreb)



Christian Weber, 29
4 Einsätze
Weber wurde zwar von Hinkel verdrängt, arbeitet aber hart, um seinen Stammplatz
zurückzugewinnen und ist eine gute Alternative.

Mittelfeld

Demir Askin, 19
8 Einsätze
Wird von einigen Mannschaften umworben, ließ aber bisher mit Ndjeng vergleichbare
Entwicklungssprünge vermissen. Bei seinen Einsätzen spielte er solide mit, aber nicht
mehr. 
Da er noch jung ist, kann man trotzdem noch einiges von ihm erwarten. 

Patrick Bärje, 27
8 Einsätze, 1 Tor, 1 Vorlage
Spielte die meiste Zeit bei den Amateuren, da er in der Bundesliga nicht vollkommen
überzeugen konnte und es mittlerweile mit starke Konkurrenz zu tun hat.

Mario Bilic, 19
18 Einsätze, 1 Tor, 2 Vorlagen
Der kroatische zentrale Mittelfeldspieler ist ein weiteres Supertalent im Darmstädter
Kader. 
Zwar war er in der Rückrunde durch eine Fußgelenkverstauchung und eine Rippenfrak-
tur außer Gefecht gesetzt, aber in einigen Spielen zuvor zeigte er seine unglaublichen
Pässe und sein vollkommen mannschaftsdienliches Spiel. Zudem ist er sehr schnell
und sich nicht zu schade, nach Hinten zu arbeiten. Ist trotz jungen Jahren im nächsten
Jahr ein Kandidat für die Stammelf.
(für 1,3 Millionen € aus Pfullendorf)

Balasz Borbely, 33
2 Einsätze
Zu Beginn der Saison war Borbely trotz nachlassender Spritzigkeit noch gesetzt. Aber
in seinem zweiten Einsatz leistete er sich ein dummes Foul und musste mit einer Roten
Karte vom Platz. Seither spielte er bei den Amateuren und hatte erneut mit einigen
nickeligen Verletzungen zu kämpfen.

Arne Gjelsvik, 20
15 Einsätze, 1 Tor, 1 Vorlage
Das norwegische Jungtalent für das zentrale und defensive Mittelfeld konnte auf dem
Platz noch nicht immer hundertprozentig überzeugen. Aber ihm wird ebenso wie vielen
seiner jungen Kameraden eine glänzende Zukunft vorhergesagt und die 98er Fans war-
ten begierig drauf, dass der Knoten platzt.
(bereits Ende Vorsaison ablösefrei von Sparta Sarpsborg)

Federico Insua, 33
22 Einsätze, 4 Tore, 2 Vorlagen
Der altgediente argentinische Spielmacher hatte Darmstadt in seinem Gastjahr eine
Menge zu bieten. Als Ersatz für die abgewanderten Genton und Ndjeng geholt, führte er
seine jüngeren Kollegen, leitete sie an und entschied in der Hinrunde mit seiner Klasse
so manches Spiel. Diese Leistung brachte ihm sogar den Titel „Spieler des Monats
September“ ein, worauf er sich bei Verein und Fans für die großartige Aufnahme in
Darmstadt bedankte. In der Rückrunde gab er dann langsam das Szepter die aufstre-
benden Nachwuchstalente ab. Dieses Leihgeschäft war für den Verein und den Spieler



ein voller Erfolg. Wegen Insuas fortgeschrittenen Alters wird aber nicht mehr daraus
werden.
(ausgeliehen von Borussia Mönchengladbach)

Slobodan Medojevic, 23
4 Einsätze
Ist nach wie vor ein guter Spieler, konnte sich aber gegen die bärenstarke Konkurrenz
nicht durchsetzen. Spielte viel in der zweiten Mannschaft und ist Alternative Nummer
Eins, falls es auf der rechten Außenbahn zu Personalengpässen kommt.

Arnold Mvuemba, 28
30 Einsätze, 2 Tore, 3 Vorlagen
Der Kongo-Franzose spielte lange Jahre beim AC Florenz und beim HSV. Er wurde
schnell zu der Nahtstelle im Lilien-Spiel, die Abwehr und Angriff, Technik und Kampf im
zentralen Mittelfeld verknüpft. Er spielt zwar eher unauffällig, aber effektiv und leistete
einen großen Beitrag zum Erfolg. Zu recht auf der Ersatzbank der Elf des Jahres zu fin-
den.
(ablösefrei von Twente Enschede)

Henri Pollemans, 19
29 Einsätze, 5 Tore, 2 Vorlagen
Das niederländische Megatalent kann im zentralen Mittelfeld, auf der linken Außenbahn
oder im Sturm spielen und ist damit extrem vielseitig einsetzbar. Das Kraftpaket zeich-
net sich durch Nerven aus Stahl, Mut und eine begnadete Technik aus, die er immer in
den Dienst der Mannschaft stellt. Zwar ist er noch ein wenig grün hinter den Ohren, hat
aber schon einiges für die Mannschaft geleistet. Auch für ihn sind angeblich schon
Anfragen von Spitzenmannschaften hereingekommen.
(ablösefrei von ADO Den Haag)

Jarle Ratkje, 18
8 Einsätze, 2 Vorlagen
Der Wikinger mit der Wahnsinns-Technik hat sich bereits mit 18 als ernsthafte Alterna-
tive für das rechte Mittelfeld entpuppt, die den bisherigen Stammkräften Feuer unter
dem Hintern macht und von ihm wird, wie von so mach anderem auch, noch eine
Menge erwartet.

Frederico Té, 19
32 Einsätze, 6 Tore, 10 Vorlagen
Der junge Portugiese hat sich schon mit 19 einen Stammplatz auf der linken Außen-
bahn erkämpft und mit seinen Zauberdribblings manchen Gegenspieler ausgetanzt.
Seine Athletik, gepaart mit sehr guter Technik hat ihm die meisten Vorlagen in der
Mannschaft ermöglicht und seine Nervenstärke vor dem Tor lässt ihn immer wieder für
ein solches gut sein.
(ablösefrei von Vitoria Setubal)

Wesley Verhoek, 26
26 Einsätze, 3 Tore, 8 Vorlagen
Der Holländer war zu Saisonbeginn verletzt, später aber erste Wahl auf der rechten
Außenbahn. Er ist ein kompletter Spieler mit viel Erfahrung, der in Südhessen
regelrecht aufblühte und viele gute Spiele für seine neue Mannschaft ablieferte. 
(ablösefrei von Austria Wien)

David Vrzogic, 24
11 Einsätze



Vrzogic muss langsam trotz seiner Qualitäten der Realität ins Auge sehen. Seine Zeit
als Stammspieler scheint ersteinmal vorbei zu sein, denn viele große Talente kämpfen
und die wenigen Plätze im zentralen Mittelfeld. Aber eine gute Mannschaft hat auch
eine gute Ersatzbank und Vrzogic nimmt seinen Platz darauf klaglos ein.

Angriff

Bitis Adrian, 22
14 Einsätze, 10 Tore, 5 Vorlagen
Der 11-malige rumänische Nationalspieler ist einer der Top-Transfers der Winterpause.
Er kann am Ball fast alles und ist schnell und extrem torgefährlich. Sowohl der Trikot-
verkauf als auch die Offensive der Lilien steigerten sich durch ihn quasi über Nacht in
ungeahnte Höhen. Für diesen Stürmer kann man Darmstadt nur gratulieren und hoffen,
dass sich nicht die geldbeladenen Finger der Konkurrenz nach ihm ausstrecken. 
(in der Winterpause für 1,9 Millionen € von Rapid Bukarest)

Mauricio Juárez, 22
14 Einsätze, 15 Tore, 1 Vorlage
Der mexikanische Internationale ist der zweite Top-Transfer der Winterpause. Alles,
was man über Adrian sagen kann, trifft auch auf ihn zu. Die beiden sind sich sehr ähn-
lich und bilden zusammen ein Duo wie Salpeter und Schwefel. Wie Juárez im Zusam-
menspiel mit Adrian die gegnerischen Abwehrreihen aufmischte, war ein Freude zum
Zuschauen. Es ist faszinierend, wie es der Stürmer in nur 14 Spielen geschafft hat, auf
Platz 2 der Bundesligatorschützenliste zu klettern. In der Form der Rückrunde ist er
nächste Saison ein Kandidat für Platz 1. 
(in der Winterpause für 2 Millionen € von Club América)

Hamdi Salihi, 29
32 Einsätze, 14 Tore, 7 Vorlage
Salihi war erneut eines der belebenden Elemente der 98er-Offensive. Aber diesmal gab
es einige neue Situationen für ihn. In der Rückrunde war er plötzlich nicht mehr die
Nummer eins im Sturm und musste deshalb hin und wieder auf die Ersatzbank oder die
rechte Außenbahn weichen. Dennoch bleibt er ein wichtiger Spieler und verlängerte
seinen Vertrag nach viel Gepoker Ende der Saison um 3 Jahre.

Stian Ueland, 23
9 Einsätze, 2 Tore, 1 Vorlage
War ursprünglich als Alternative für Salihi verpflichtet worden und fand sich nach den
Überraschungstransfers der Winterpause in der zweiten Reihe wieder. Gute Instinkte,
Mannschaftsdienlichkeit und fehlende Schwächen machen den norwegischen National-
spieler trotzdem zu einem für den Gegner gefährlichen Ersatz, falls das Verletzungs-
pech in den Reihen der Stürmer wüten sollte. 
(Im Dezember ablösefrei von Kristiansand)

Höhepunkt der Saison
Dieses Jahr gab es manchen Höhepunkt in der Saison, ein jeder hätte seinen Platz in
dieser Rubrik verdient. Die Redaktion hat sich für den Gewinn des DfB-Pokal entschie-
den, den sich der SV Darmstadt 98 durch die guten Leistungen der letzten Jahre ver-
dient hat.
Die kleine Großstadt in Südhessen feierte die ganze Nacht mit ihren Helden den
Gewinn des Potts und freut sich auf hoffentlich viele internationale Begegnungen im
nächsten Jahr.



Tiefpunkt der Saison
Der 14. Spieltag. Nach sieben sieglosen Spielen war man auf den elften Platz abge-
rutscht und fürchtete verzweifelt den Abstiegskampf. Zum Glück kam alles anders und
der Tiefpunkt konnte schnell vergessen werden.

Überraschung der Saison
Unter solch exzellenten Spielern, wie sie Darmstadt in dieser Saison an Land ziehen
konnte eine Überraschung der Saison auszuwählen ist eine schwere Aufgabe. Nach
langen Debatten hat sich der Almanach für Anton Malchow entschieden. Der blutjunge
deutsche Innenverteidiger spielte wie ein ganz Großer auf, landete in der Elf des Jahres
und ließ sich durch das Medien-Hickhack um ihn nicht sonderlich verrückt machen. So
beginnen die ganz großen Karrieren und man darf sehr gespannt sein, wie Malchow
sich schlagen wird.

Enttäuschung der Saison
Am ehesten als Enttäuschung geht noch Stefan Wächter durch. Der routinierte Torwart
war ein Jahr zuvor als potentieller Stammspieler gekommen, konnte sich aber nicht
durchsetzten. Nach durchwachsenen Leistungen in der 2.Mannschaft verabschiedete er
sich Richtung Karlsruhe, wo er sich ebenfalls nicht durchsetzten konnte.

Prognose der Experten
Es ist schwer, der offensivstärksten Mannschaft der Bundesliga etwas Schlechtes zu
prophezeien. Aber schon viele, die hoch gestiegen sind, sind tief gefallen. Deshalb soll-
ten die Darmstädter nicht zu euphorisch in die Saison gehen, denn Enttäuschungen
können und werden kommen. 
Allerdings spielen die Lilien wirklich ansehnlichen Fußball und es tummeln sich gute
Spieler mit viel Potential in der Mannschaft. Wenn dieses richtig kanalisiert und die
Mannschaft zusammengehalten werden kann (Gruß an Onkel Dagobert), ist ihr viel
zuzutrauen. Vielleicht nicht unbedingt die Meisterschaft, aber ein erneuter Platz im inter-
nationalen Geschäft ist drin. Auf jeden Fall ist alles unter Platz 10 mittlerweile eine Ent-
täuschung. 
Im DfB-Pokal wird es natürlich schwer den Titel zu verteidigen. Aber mit Losglück und
Herz ist auch das im Bereich des Möglichen. Der Verein hat ja schon in den Jahren
davor immer ein kleines Wörtchen mitgeredet. 
International wird es schwer für die 98er. Schließlich sind sie in Europa nicht die einzi-
gen, die junge und talentierte Spieler haben. Je nach Gegner ist vielleicht schon in der
Vorrunde Schluss. Aber mehr als ein „Teilgenommen“ in der Gruppenphase wäre eine
Riesenüberraschung.



Lieber Kastenmaier…

Ich durchblätterte die Almanachs und las von den Taten meines Uropas und seiner
Mannen.
Unglaublich, was mein Vorfahr da geleistet hatte. Das hätte ich nun wirklich nicht erwar-
tet. Mit einem kleinen, verschuldeten Provinzverein in die Bundesliga, zum DfB-
Pokalsieg und UEFA-Pokal-Teilnahme. Faszinierend.
Als ich zur Saison 2014/2015 blätterte, fielen wieder einige Zettel heraus. Zeitungs-
schnipsel und Leserbriefe. Mmh, interessant…

Zeitungsausschnitt eines bunten Sportmagazins:
“KRANK! Die italienischen Goldesel sind wieder da!

Ein zuverlässiger Informant berichtet, dass der AC Mailand über 70 Millionen € für den
Darmstädter Linksverteidiger Antonio Vukusic geboten hat. Der 22jährige Kroate, der
als größtes Abwehrtalent seines Landes gehandelt wird, hat sich in den Stammforma-
tion des UEFA-Pokalteilnehmers gespielt und wusste bisher sehr zu überzeugen. 
Nachdem vor zwei Wochen bereits ein 58 Millionen €-Angebot vom Rivalen Inter durch
eine frühzeitige Vertragsverlängerung Vukusics entkräftet worden war, hätte keiner
erwartet, dass noch höhere Angebote kommen würden. Schließlich wird der Wert des
Jungnationalspielers auf maximal 5 Millionen € geschätzt. Wird der Darmstädter Präsi-
dent den Verlockungen des Geldes widerstehen? Oder wird sogar Kastenmaier bei die-
sen Zahlen schwach? …“

„Lieber Kastenmaier,
Also, was du aus unserem Verein gemacht hast ist schon Wahnsinn und wir sind dir ja
auch dankbar und so. Aber jetzt sind wir doch ein bißchen sauer auf dich. Wie konntest
du Bitis Adrian einfach verkaufen? Okay, er war oft verletzt und hat diese Saison ein
wenig lustlos gespielt. Und gut, 18 Millionen sind eine Menge Kohle. Aber das haben
wir doch nich mehr nötig. Mit wem soll denn Juárez jetzt zusammen Tore schießen? Wir
haben so gehofft, einmal den europäischen Wundersturm zu besitzen und dann sowas. 
Jaja, wir wissen auch, dass Adrian gerne zu Madrid gegangen ist und irgendwie nicht
so ganz glücklich war. Aber da muss man als Trainer auch mal hart sein und den Typen
im Training mal ein bißchen Gras fressen lassen, damit der weiß, wo’s lang geht.
Also noch sowas, und wir sind wirklich sauer! Hat dich etwa der Präsident mit seiner
Geldgier angesteckt? 
Mach’ trotzdem weiter so!“
Der Fanclub „Darmstädter Heiner“

Aus der Frankfurter Rundschau:
„Unruhen im Bahnhofsviertel nach Bundesligaderby

Die Polizei berichtet, dass es wenige Stunden nach dem Bundesligaspiel SV Darmstadt
98 gegen Eintracht Frankfurt am Frankfurter Hauptbahnhof zu schweren Unruhen kam. 
Randalierende Frankfurt-Fans traten Bänke ein und gingen sich gegenseitig an die Gur-
gel. Sie waren sich nicht einig, ob sie Trainer Augenthaler, den Torhüter, die Abwehr
oder gleich die ganze Mannschaft für das Debakel beim Rivalen verantwortlich machen
sollten. 
Die Frankfurter Eintracht war im heißdiskutierten Spiel von den Darmstädter Lilien völlig
unterlegen mit 0:5 abgefertigt worden und trat demoralisiert den Heimweg an.
Mittlerweile ist die Lage aber wieder unter Kontrolle, Reisende können den Bahnhof
wieder gefahrlos betreten. Es wird dennoch empfohlen, vor Ort keine Darmstadt-Fanu-
tensilien zu tragen.“



Der Fußballalmanach – Saison 2014/2015

- SV Darmstadt 98 -

Die Saison
Das neue Fußballjahr begann für die Lilien vor der eigentlichen Saison mit dem Liga-
Pokal. Als DfB-Pokalsieger für das Halbfinale gesetzt hieß der Gegner Schalke 04. In
einem Spiel, in dem es die Darmstädter recht schwer hatten, den stark aufspielenden
Knappen etwas entgegenzusetzten, gewann der glücklichere Club aus Südhessen am
Ende 2:1. 
Im Finale wartete schon der Rekordmeister aus München. Sowohl die Münchner als
auch die Darmstädter boten attraktiven Fußball und versteckten sich nicht in der eige-
nen Hälfte. Viele Tore fielen, zwei davon in der letzten Minute und eine spannende Par-
tie endete mit 3:2 für Darmstadt. Fußballdeutschland lachte, als es sah, wie der kleine
Verein dem großen mit Erfolg in die Suppe spuckte. Somit war nur wenige Monate nach
dem DfB-Pokalsieg der nächste, wenn auch vergleichsweise unbedeutende Titel geholt.

Der Titelverteidiger trat in der ersten Runde des DfB-Pokals beim Oberligisten Langen-
hagen an. Es sollte ein Rekordspiel werden. Die Stürmer Salihi und Ueland steuerten
jeder 4 Treffer bei und Askin und Hinkel komplettierten danach das 10:0. In einer Fuß-
balldemonstration stellten die Lilien einen neuen Vereinsrekord auf und erzielten das
erste zweistellige Ergebnis der Vereinsgeschichte.
In Runde zwei war man wieder auswärts zu Gaste, aber diesmal bei einem ungleich
härteren Gegner: Dem Meisterschaftsfavoriten Hamburger SV. Die 98er wehrten sich
nach Kräften und kamen zu einer Hand voll Torchancen, aber das Spiel machte der
HSV. Nur Glück und dem überragenden Ersatztorwart Awad war der Gang in die Ver-
längerung zu verdanken. In einer Herzattacken-Halbestunde konnten die Darmstädter
mit dem Glück des Tüchtigen durch Salihi in der 112.Minute in Führung gehen. Als
dann der eingewechselte Bärje zum 2:0 einköpfte war das Spiel 2 Minuten vor Schluss
entschieden, die Sensation war perfekt.
In der dritten Runde waren die Geißböcke aus Köln am Böllenfalltor zu Gast. Das 3:0
für die Heimmannschaft war hochverdient, es hätte gegen schwache Gäste auch dop-
pelt so hoch ausgehen können.
Das Unternehmen Titelverteidigung sollte in Mainz im Viertelfinale fortgeführt werden.
Mit einer ungefährdeten 2:0-Führung gingen die 98er in die Kabine. Was dann folgte,
war so auch selten dagewesen. Der Torwart der Gäste hatte einen rabenschwarzen
Tag und ließ durch, was durchzulassen war. Im Gegenzug gingen die Stürmer zu lax
mit ihren Chancen um. So ließ man sich erbärmlicherweise noch die Butter vom Brot
nehmen und wurde trotz klarerer Chancen mit 3:2 aus dem Wettbewerb gekegelt. Ent-
täuscht konnte das Unternehmen Titelverteidigung zu den Akten gelegt werden.

In der Bundesliga machten die Lilien schnell klar, das DfB- und Ligapokalgewinn kein
Zufall gewesen waren. Im Stile eines Titelaspiranten gewannen sie, meist deutlich über-
legen, die Mehrzahl ihrer Spiele und pendelten im ersten Saisonviertel zwischen Platz 1
und 4. Der vorhergesagte Einbruch kam nicht, kontinuierlich konnte man sich in der
Spitzengruppe festsetzen. Das führte dazu, dass man nur einen Punkt hinter Tabellen-
führer HSV in die Winterpause gehen durfte. Ein überragender Salihi und eine
geschlossene Mannschaftsleistung hatten trotz großen Verletzungspechs diesen Erfolg
möglich gemacht. 
Nach der Pause ging es mit einem Paukenschlag weiter: Der Rivale aus Frankfurt
wurde mit 5:0 nach Hause geschickt. Dabei konnten sich die gerupften Adler noch
glücklich schätzen, dass es nicht zweistellig ausging. Wer glaubte, dass es nun so wei-
ter gehen würde, wurde bitter enttäuscht. Sechs sieglose Ligaspiele, in denen die
Mannschaft uninspiriert und glücklos zu Werke ging, kosteten den gerade frisch erreich-
ten Platz an der Sonne. Das 1:5 in Kaiserslautern war der traurige Tiefpunkt. So wurde
der Verein schnell auf den fünften Tabellenplatz durchgereicht und die von vielen
bereits erhoffte Meisterschaft konnte im Prinzip abgeschrieben werden. Der Hamburger
SV hatte schon 8 Punkte Vorsprung, dicht gefolgt von den Bayern und Schalke. 



Da hatten die Prinzipienreiter aber nicht mit der hohen Moral der Lilien gerechnet. Ein-
drucksvoll meldeten sie sich zurück und gewannen Spiel um Spiel. Die Mannschaft
spielte hervorragend und Torhüter Stenild war in der Form seines Lebens. Lediglich ein
Unentschieden trübte den Siegesrausch, bis man am 31.Spieltag nur einen Punkt hinter
dem vom Pech verfolgten HSV stand. Die Meisterschaft war nun zum Greifen nahe, die
Lilienfans glaubten sich in einem süßen Traum. Doch hinter ihnen lauerte Bayern Mün-
chen, ebenfalls nur einen Punkt entfernt. Und die Münchner hatten noch eine Rechnung
aus dem Ligapokal offen. Die Reise nach Bayern endete mit einer großen Enttäu-
schung: Mühelos gewann die Heimmannschaft mit 2:0, nachdem Stenild in der
10.Minute verletzt ausgewechselt worden war und seine Zauberparaden nicht mehr
Tore verhindern konnten. So war man auf den dritten Tabellenplatz und in die Schran-
ken verwiesen worden. Die Meisterschaft sollte zwischen Bayern und HSV ausgemacht
werden.
Aber solange theoretisch noch alles möglich war, gaben sich die 98er nicht geschlagen.
Nach einem verdienten 2:0 zu Hause gegen Dortmund stand man überrachenderweise
plötzlich auf Platz 1, denn Bayern und der HSV hatten beide gepatzt. Es war nur noch
ein Spieltag zu verrichten, die Verfolger hatten das bessere Torverhältnis und einen,
bzw. zwei Punkte Rückstand. So konnte ein Sieg beim Absteiger 1.FC Köln die Sensa-
tion aus eigener Kraft möglich machen. Gebannt packte sich Fußballeutschland vor den
Fernseher, um zu sehen, ob die Spieler der Blauen gegen die Roten die Nerven behal-
ten würden. Die 98er lachten der Angst ins Gesicht und verabschiedeten Köln mit
einem 4:1 aus der Bundesliga. In Darmstadt ging vor Freude nichts mehr auf den Stra-
ßen, während in Hamburg und München die Totenglocken läuteten: Die Lilien waren
Deutscher Meister!
Glück, guter Fußball, patzende Konkurrenten, Ausdauer und die Fähigkeit nach Nieder-
lagen wieder aufzustehen, hatten das Unglaubliche ermöglicht. Man hatte sich nie ver-
steckt und war vor allem zu Hause eine Macht. Keine Mannschaft konnte mehr als
einen Punkt aus dem Böllenfalltorstadion mitnehmen. Zudem war der Kader auch in der
Breite so stark, Verletzungen und El-Presidente-Überraschungsabgänge zu kom-
pensieren. Diese Zaubersaison wird in Darmstadt nie vergessen werden. 

Der zukünftige Überraschungsmeister betrat am 10. Sepember 2014 im Rahmen des
UEFA-Pokals erstmals internationalen Fußballboden. Und zwar über 6000km von der
Heimat entfernt bei Tom Tomsk. Das Spiel war relativ ausgeglichen, die Deutschen hat-
ten zwar mehr Chancen, aber nur wenige guter Qualität. Trotzdem konnten sie mit
einem 1:0 im Rücken in das Rückspiel gehen. Dieses fand zwei Wochen später in
Darmstadt statt, und die Lilien zeigte, warum sie sich die Teilnahme am UEFA-Cup ver-
dient hatten. Der russische Gast wurde in der eigenen Hälfte eingeschnürt und konnte
sich am Schluss bei seinem Torwart bedanken, dass er nur mit 0:5 die Heimreise antre-
ten durfte.
Somit waren die Lilien in der Gruppenphase des UEFA-Pokals. Die Gegner in der
Gruppe D waren eine bunte Mischung aus ganz Europa: Real Madrid, Rapid Bukarest,
Boavista Porto und Hammarbys IF. Man traute den Lilien einen Sieg gegen die Norwe-
ger zu, aber bei den anderen Rivalen mussten sie laut Experten an ihre Grenzen sto-
ßen. 
Trotzdem drückte ganz Fußballdeutschland den Außenseitern die Daumen, als es im
ersten Spiel nach Norwegen ging. Die Lilien ließen den Wikingern keine Chance. 63%
Ballbesitz und 4:0 Tore machten das deutlich.
Der nächste Gegner waren die Königlichen aus Madrid. Aufgepeitscht von den Fans bot
die Mannschaft den Spaniern Paroli und das Spiel war voll von packenden Torchancen
und gelungen Aktionen auf beiden Seiten. Keine Seite konnte ein Übergewicht erringen
und doch siegte Darmstadt, weil Hamdi Salihi wusste, wo das Tor steht. Und das gleich
vier mal. Arturo Lupoli steuerte auf der Gegenseite zwei Treffer zum grandiosen 4:2 bei.
Langsam keimte die Hoffnung des Weiterkommens in Süddeutschland auf. 
Zu Gast in Porto konnte man einen weitern Schritt dahin tun. Ein ausgeglichenes Spiel
zeigte mehr Torchancen für die Deutschen und so konnten diese ein verdientes 3:1 mit
nach Hause nehmen. Die Boulevardpresse geriet ins Schwärmen und feierte ihre neuen
Europabomber, denn bereites jetzt war das Weiterkommen klar. 
Beim etwas zu hoch ausgefallenen 4:1 zu Hause in Darmstadt gegen Rapid Bukarest
machten die Platzherren in der Gruppe klar, wer auf den ersten Platz gehörte. Die 98er



zogen mit 4 Siegen und 14:4 Toren drei Punkte vor Real Madrid in die Ausscheidungs-
phase ein und widerlegten die Prognosen der Experten eindrucksvoll.
Das Spiel bei Panathinaikos Athen fand nach der Winterpause in der Schwächephase
der Mannschaft statt. Das zeigte sich auch im Ergebnis, denn trotz zahlreicher Chancen
und Feldüberlegenheit konnte man den Ball nicht im Tor unterbringen. Ein verschos-
sener Elfmeter kam noch dazu. Da die Griechen es aber auch nicht besser machten,
trennte man sich 0:0.
Die Woche darauf in Darmstadt machten die Lilien von Anfang an deutlich, wer Herr im
Böllenfalltorstadion ist und konnten verdient mit 2:0 in die nächste Runde einziehen. 
Im Gegensatz zu den Athenern wartete nun in der zweiten Ausscheidungsrunde ein
harter Gegner. Paris St.Germain war eine französische Spitzenmannschaft, gegen die
es sehr schwer werden würde. Die Darmstädter traten die Flucht nach vorne an und
berannten das Pariser Tor. Dieser Mut und ein überragender Kenneth Stenild sicherten
einen 2:0 Auswärtssieg. Wenn das Hinspiel ähnlich verlaufen würde, wäre man ihm
Viertefinale des Pokals angekommen. Und obwohl die Franzosen in Darmstadt in allen
Bereichen gegenzuhalten wussten, verloren sie auch dieses Spiel mit 1:3. Der Traum
vom Weiterkommen ging in Erfüllung.
Es ging wieder nach Frankreich. Der AS Monaco stellte die Lilien vor eine schwere Prü-
fung. Denn diesmal waren sie diejenigen, die trotz Chancengleichheit mit 1:3 nach
Hause fahren mussten. Also musste am Böllenfalltor ein Sieg her und zwar mit mindes-
tens 2 Toren Vorsprung. Mit diesem Wissen im Hinterkopf begannen die Lilien furios
und ließen die Monegassen kaum aus ihrem 16er heraus. Chance um Chance wurde
erspielt, aber es wollte kein Tor fallen. Was wohl in der Kabine in der Halbzeitpause
besprochen worden war? Denn nach der Paue ging es mit noch größerem Druck weiter.
Aber jeder Torschuss war ein Blindgänger. Erst als in der 66. der Gegner durch eine
Rote Karte dezimiert wurde, keimte noch so etwas wie Hoffnung auf. Kastenmaier
wechselte noch einen Stürmer ein und warf alles nach vorne. Und tatsächlich: Arne
Gjelsvik konnte aus dem Nichts das 1:0 erzielen. Die Lilien setzten alles auf eine Karte
und griffen an wie ein Schwarm wildgewordener Wespen. Doch die 90 Minuten vergin-
gen, ohne das noch etwas passierte. Doch dann flankte in der Nachspielzeit der einge-
wechselte Ersatzspieler Medojevic den Ball in den Strafraum und Winter-Neuzugang
Bueno hielt den Kopf hin. 2:0. Kurz darauf war das Spiel vorbei und Darmstadt weiter.
Monaco konnte es nicht glauben, und die Südhessen auch nicht. Aber es war Wirklich-
keit: Das Halbfinale stand kurz bevor.
Und dies sollte das härteste Spiel der bisherigen Saison werden. Man musste beim AC
Mailand ran. Die Millionentruppe wollte gleich klarmachen, dass der mickrige Provinz-
verein aus dem Norden nichts im Finale des UEFA-Cups zu suchen hatte und drängte
die Lilien in die eigene Hälfte. Doch Stenild machte das Spiel seines Lebens und hielt
alles. Die Gäste kamen nur zu gelegentlichen Konterchancen. Doch diese stachen. Völ-
lig schmeichelhaft konnten die flinken Stürmer den Ball dreimal versenken, während
Stenild über ein Dutzend Bälle auf sein Tor fing, als ob er Magnete in den Handschuhen
hätte. Das 3:0 glücklich zu nennen war noch eine Untertreibung, aber das nütze den
Mailändern auch nichts mehr. Dann musste sie eben im Rückspiel 4:0 gewinnen. Die-
ses war fast eine Kopie des Hinspiels. Die Lilien wurden im eigenen Stadion teilweise
vorgeführt, aber Stenild hielt wie Schmeichel, Köpke und Maier zusammen und ließ von
zahlreichen Chancen nur eine durch. Im Gegenzug traf Juárez zum 1:1 und Darmstadt
kam nach insgesamt 4:1 extrem glücklich ins Finale. Ob Glück oder nicht, Deutschland
stand Kopf, denn dort wartete die Borussia aus Mönchengladbach, die sich ebenfalls
mit Glück und Geschick nach oben gespielt hatte. 
Das Deutsch-Deutsche-Finale bescherte Traumquoten im Land von Jürgen Klopps
2014er- Weltmeistern und bestätigte nach dem letzten Sommer, dass der Deutsche
Fußball wieder eine Macht war. Das Spiel selbst war relativ eintönig, da sich keine
Mannschaft eine Blöße geben wollte. Es wurden ein paar gute Chancen auf beiden Sei-
ten herausgespielt, aber die Darmstädter hatten die klareren und auch mehr Spielantei-
le. Als sich alle mit einer Verlängerung abgefunden hatten, netze Bueno in der
89.Minute ein und Darmstadt hatte das Spiel gewonnen. Was wie ein Märchen klingt
war Realität: Der SV Darmstadt 98 schaffte bei seiner ersten Europapokalteilnahme
überhaupt den Durchmarsch und holte den Pott. Experten, Fans, Medien, ja sogar der
Bundespräsident lobpreisten die jungen Wilden aus Südhessen und feierten eine ganze
Woche. Nur die Spieler mussten hart Trainieren, denn schließlich wartete noch das Sai-



sonfinale in Köln auf sie, was sie mit dem UEFA-Pokalgewinn im Rücken erfolgreich
absolvierten.
Man findet kaum Worte für diese Saison. Der ehemalige verschuldete Regionaligist
gewann bis auf den DfB-Pokal alles, wofür er angetreten war. Ligapokal, Meisterschaft,
UEFA-Pokal. Das hätte niemand auch nur in seinen kühnsten Träumen erwartet. Die
Mannschaft zeigte Charakter, der Trainer Geschick und Fortuna hielt zur rechten Zeit
ihre schützende Hand über die Lilien. Die Almanach-Redaktion gratuliert und schweigt,
weil sie nicht mehr weiß, was sie dazu noch schreiben soll.

Saisonabschluß Bundesliga

Zuschauerschnitt: 28384 (max. 32300)

Der Trainer
Mit dieser Saison hat sich Kastenmaier endgültig in die Reihe der Erfolgstrainer ein-
gereiht und sich europaweit bekannt gemacht. Im Nachhinein hat er fast alles richtig
gemacht. 
Er hat es geschafft die meisten Leistungsträger bei der Mannschaft zu halten und für
jede Position mindestens einen starken Ersatz für den Stammspieler zu haben. Dies
war auch nötig, denn das Verletzungspech schlug mal wieder zu. 
Auch schien er mit seiner offensiven Taktik (meistens) goldrichtig gelegen zu haben,
denn durch flinke und gefährliche Angriffe konnten selbst europäische Spitzenmann-
schaften in Bedrängnis gebracht werden. Das Glück des Tüchtigen stand ihm auch zur
Seite, und das ist es, was einen erfolgreichen Trainer letztendlich von einem weniger
erfolgreichen unterscheidet. 
Der Verein ist gesund, schwimmt in Geld, ist gespickt mit starken Spielern und jungen
Talenten und hat Erfolg. All dies ist eng mit dem Namen Kastenmaier verknüpft und das
kann ihm niemand mehr nehmen. Sicher wird es schwer, die Erfolge dieser Saison zu
wiederholen, aber der Trainer muss niemandem mehr etwas beweisen und kann mit der
Überlegenheit des Siegers die kommenden Herausforderungen angehen. 
Dabei sollten nicht die Leistungen seiner Assistenztrainer und der Scouts vergessen
werden, deren akribische Arbeit erst das Qualitätstraining in Darmstadt und die erfolg-
reiche Suche nach jungen Talenten möglich gemacht haben.
Auch der, vielleicht ein wenig zu sehr auf den finanziellen Vorteil bedachte, Vorstand
spielte eine große Rolle, schließlich wurden auf Absprache mit dem Trainerstab Trai-
nings- und Jugendeinrichtungen verbessert und das Stadion auf 32200 Sitzplätze
erweitert.

Die Mannschaft
Mehr oder minder notwendige Verkäufe, altersbedingte Abgänge und auslaufende Ver-
träge haben das Gesicht der Mannschaft vor und während der Saison verändert. Es
wurde allerdings deutlich, dass der Verein mittlerweile versucht, seine erfolgreichen
Spieler zusammenzuhalten und sich nur noch gezielt zu verstärken. Wie man sehen
konnte, klappte das in weiten Teilen außerordentlich. Das durch verschiedene Top-Ver-



käufe eingenommene Geld wurde aber auch zu einem Großteil in die Zukunft investiert,
indem neben dem Holen von jüngsten Talenten auch die Infrastrukutur verbessert wur-
de.

Achtung: Durch die vielen Pokalspiele rechnet die Redaktion erstmals die Liga und
Pokaleinsätze zusammen, um einen besseren Überblick über die Gesamtleistung des
Spielers zu gewährleisten.

Abgänge vor Saisonbeginn

Daniel Gunkel, 33
Der alternde Innenverteidiger war in der 2.Liga und im Aufstiegsjahr noch eine wichtige
Stütze der Abwehr gewesen, aber mittlerweile zu alt, um in der Bundesliga noch mithal-
ten zu können.
(vereinslos)

Daniel Bierofka, 35
Kam in der letzten Saison nur auf der Ersatzbank oder in der 2.Mannschaft zum Ein-
satz, da der Körper nicht mehr so mitmachte, wie es für den Darmstädter Tempofußball
nötig ist. Der Verein hält ihn als einen der Spieler in Erinnerung, die ihn von der 2. in die
erste Liga geführt haben.
(vereinslos)

Balasz Borbely, 34
Auch dem Routinier im defensiven Mittelfeld war das Alter anzusehen, auch er war wie
Bierofka für die Erfolge der letzten Jahre mitverantwortlich und erhält seinen Ehrenplatz
in Darmstadt.
(vereinslos)

Markus Mann, 30
Nach 9 Jahren in Darmstadt verließ er den Verein, da er sich spätestens nach dem Auf-
stieg in die erste Liga nicht einmal mehr für einen Platz auf der Ersatzbank empfehlen
konnte.
(vereinslos)

Abgänge zur Winterpause

Bitis Adrian, 23
11 Einsätze, 3 Tore, 2 Vorlagen
Eine Fußgelenkverstauchung in der Vorbereitung und eine Rückenprellung im Novem-
ber ließen den Rumänen nie richtig in die Saison kommen. Er war weit entfernt von den
Leistungen der letzen Rückrunde. Da er desöfteren in Boulevardblättern vermeldete, zu
einem wichtigeren Verein wechseln zu wollen und seine Lustlosigkeit offen demonstrier-
te, verzichtete der Verein gerne auf den Söldner und ließ ihn nach nur einem Jahr für
ein fettes Sümmchen nach Madrid wechseln. Auch wenn er dort wieder gute Leistungen
brachte, wird Adrian sicher nicht erfreut gewesen sein, 5 Monate vor dem UEFA-Pokal-
gewinn den Verein verlassen zu haben…
(in der Winterpause für 18 Millionen € und 50% WvK zu Atletico Madrid)

Henri Pollemans, 20
21 Einsätze, 7 Tore, 3 Vorlagen
Gerade als das holländische Supertalent richtig in Fahrt kam, klopfte Real Madrid an
und legte die unglaubliche Summe von 51 Millionen Euro auf den Tisch. Onkel Dago-
bert bekam fast einen Herzinfarkt und auch Kastenmaier sprangen die Augen heraus.
Dennoch bot letzterer Pollemans einen verbesserten Vertrag an, der diesen aber nicht



zufrieden stellte. So spielt der Holländer nun – wenig erfolgreich – in der Primera Divi-
sion und Darmstadt ist durch nur einen Transfer vermögend geworden. Der Riesen-
geldsack ließ Kastenmaier den Abgang verschmerzen.
(in der Winterpause für 51 Millionen € und 50% WvK zu Real Madrid)

Tor

David Awad, 21
18 Einsätze
Der junge israelische Nationalspieler wird als großes Torwarttalent gehandelt und durfte
sich in einigen Einsätzen in der Bundesliga beweisen. Im Großen und Ganzen spielte er
gut, einige Auftritte waren sogar hervorragend und ließen sein Potential aufblitzen.
Allerdings hatte er auch den einen oder anderen schlechten Tag, die letzlich Stenild
wieder zum Stammtorwart machten. 
Awad ist wahnsinnig konzentriert, mutig, beweglich und hat hervorragende Reflexe und
einen sicheren Griff. Er neigt ziemlich zur Exzentrität, bringt aber alles mit um einmal
ein erstklassiger Torwart zu werden. Ein guter ist er schon jetzt.
(ablösefrei aus Tel Aviv)

Eric Domaschke, 28
Ist trotz unbestrittener Qualitäten nur noch Nummer 3 im Tor und spielte deshalb meis-
tens in der 2.Mannschaft oder nahm auf der Ersatzbank platz. Ist mit seiner Rolle nicht
zufrieden und arbeitet hart, wieder mehr Beachtung zu erhalten.

Asier Goicoetxea, 17
1 Einsatz
Hat körperlich einen unglaublichen Sprung nach vorne gemacht und durfte einmal im
DfB-Pokal sein großes Talent unter Beweis stellen. Wenn er verletzungsfrei bleibt und
hart trainiert, ist er der Torwart der Zukunft. 

Kenneth Stenild, 26
37 Einsätze
Der Däne spielte in der Liga eine durchwachsene Saison. Da in der Hinrunde mit eini-
gen Patzern musste er für einige Zeit seinen Platz an den jungen Awad abtreten. Doch
in der Rückrunde lieferte er gute Partien in Serie ab. Was er jedoch im Pokal leistete, ist
kaum noch zu übertreffen. Die Stürmer des AC Mailand und der anderen europäischen
Vereine haben sicher ihr Leben lang Albträume, so wie er ihnen ihre Torchancen verei-
telte. Ein Stenild in dieser Form ist wohl kaum von seinem Stammplatz zu verdrängen.

Abwehr

Martin Amedick, 31
28 Einsätze
Kämpfte mit dem Neuzugang Russ und Verletzungen um seinen Stammplatz in der
Innenverteidigung. Lieferte zuverlässig gute Leistungen und erstickte viele gegnerische
Chancen im Ansatz.

Axel Bellinghausen, 31
3 Einsätze
Kam nur noch als Ersatzmann zum Einsatz und spielte bestenfalls ordentlich. Anson-
sten in der 2.Mannschaft.

Bastian Bock, 23
2 Einsätze



Immer mehr zeigt sich, dass Bock die hohen Erwartungen an sein Talent nicht erfüllen
konnte. Er spielte bei seinen wenigen Einsätzen relativ gut mit, aber wird in Zukunft
keine Rolle mehr in den Planungen Kastenmaiers spielen. 

Christian Hermann, 22
3 Einsätze
Auch Hermann kam nur Aufgrund von Verletzungen zu seinen Einsätzen und wird
ebenso wie Bock in Zukunft keine Rolle mehr spielen, da er nicht mehr zu überzeugen
wusste.

Andreas Hinkel, 32
50 Einsätze, 1 Tor, 6 Vorlagen
Hinkel strafte sein Alter mit Nichtbeachtung und spielte konstant und solide auf der
Rechtsverteidigerposition. Vor allem im Pokal lieferte er gute Spiele ab und war mit
seiner Erfahrung eine Bereicherung für die Abwehr. Muss sich dennoch für nächste Sai-
son warm anziehen, da in der 2.Mannschaft schon junge Talente auf ihre Chance drän-
gen.

Anton Malchow, 18
42 Einsätze, 1 Tor
Nachwuchsspieler des Jahres, Nationalspieler, Elf-des-Jahres-Innenverteidiger, Wun-
derkind. Das Lob für Malchow nimmt kein Ende. Zu recht, denn was er mit seinen jun-
gen Jahren leistet ist phänomenal. Nicht jeder wird mit 18 Nationalspieler in der A-
Mannschaft des amtierenden Weltmeisters. Leider zog sich Malchow in seinem ersten
Länderspiel im Oktober eine Adduktorenverletzung zu und musste bis in die Rückrunde
pausieren. Doch als er wieder gesund war, war er der Garant für eine stabile Abwehr
und konnte mit herausragenden Leistungen gestandenen internationalen Stürmern die
Bälle vom Fuß spitzeln. Bekam in den Fachzeitschriften die beste Bewertung aller Spie-
ler in der Bundesliga. Selbstverständlich wird er von diversen Spitzenvereinen umwor-
ben, doch Kastenmaier will ihn unbedingt halten. Malchow selbst scheint es woanders
hin zu ziehen, doch eigentlich sollte eine Mannschaft, die soeben den UEFA-Pokal und
die deutsche Meisterschaft gewonnen hat, genug Anreize zum Bleiben liefern. Selbst
für so einen Ausnahmespieler.

Bernhard Rettig, 19
10 Einsätze
Der junge Rechtsverteidiger mit dem perfekten Tackling soll bald in die Fußstapfen
Andreas Hinkels treten und hat bereits in dieser Saison angedeutet, dass er das Zeug
dazu hat.
(bereits in der Vorsaison für 650000 € vom FSV Frankfurt in die 2. Mannschaft geholt)

Marco Russ, 28
44 Einsätze
Der Bundesligaerfahrene Abwehrspieler hat schon ein Jahr auf Leihbasis in der Seria A
gespielt und brachte sein ganzes Können nun erfolgreich für die Lilien ein. Zusammen
mit Malchow bildete er ein souveränes Duo, dass sich stets erfolgreich gegen gegneri-
sche Offensivkräfte zu behaupten wusste.
(ablösefrei von Eintracht Frankfurt)

Antonio Vukusic, 21
49 Einsätze, 1 Tor, 8 Vorlagen
Der kroatische Nationalspieler hat seine Schnelligkeitsdefizite überwunden und sich auf
der linken Abwehrseite der 98er festgespielt. Die gegnerischen Flügelspieler haben mit
ihm einen hartnäckigen Gegner, der auch in der Offensive mit so mancher Flanke und
überraschenden Aktion glänzen konnte. Vor allem in der Winterpause waren europäi-



sche Spitzenvereine hinter ihm her, die über 50 Millionen Euro boten. Doch Kasten-
maier wusste, was er an Vukusic hat und hat ihm stets einen angemessenen Alternativ-
vertrag vorgelegt. Onkel Dagobert war nicht erfreut, aber er konnte den Spieler ja nicht
zwingen, nach Italien zu wechseln. 

Christian Weber, 30
2 Einsätze
Der routinierte Außenverteidiger sprang erfolgreich als Ersatzmann ein wenn gebraucht,
wird aber vermutlich keinen neuen Vertrag angeboten bekommen.

Mittelfeld

Demir Askin, 20
32 Einsätze, 3 Tore, 3 Vorlagen
Stand im zentralen Mittelfeld ein wenig im Schatten seiner Mannschaftskameraden,
kam aber dennoch zu einigen Einsätzen. In denen bot er zwar keine hervorragenden,
aber doch gute Leistungen und kann, wenn er sich noch steigert, zu mehr als nur einer
Alternative werden.

Patrick Bärje, 28
10 Einsätze, 2 Tore, 1 Vorlage
Obwohl er eigentlich nur noch für die Amateure vorgesehen war, konnte Bärje wieder
zu einigen Einsätzen auf der rechten Außenbahn kommen, die ihm das Verletzungs-
pech seiner Kollegen bescherte. Es zeigte sich, dass er zwar nicht das Zeug zum
Stammspieler hat, aber dennoch kurzfristig eine Lücke zufriedenstellend ausfüllen kann.

Mario Bilic, 20
18 Einsätze, 2 Tore, 5 Vorlagen
Begann die Saison sehr stark und spielte sich im zentralen Mittelfeld in die Stammelf.
Doch eine augekugelte Schulter nach einem bösen Foul nahm ihn für 2 Monate aus
dem Geschehen. Als er sich gerade wieder herangearbeitet hatte, beendete ein kompli-
zierter Beinbruch die Saison für den athletischen Kroaten.

Arne Gjelsvik, 21
41 Einsätze, 6 Tore, 9 Vorlagen
Aufgrund von Verletzungen der Kameraden erhielt Gjelsvik vor allem in der Rückrunde
viele Einsätze. Am Anfang spielte er eher mittelprächtig, steigerte sich aber bald zuse-
hends und konnte einige gute Leistungen erbringen. Dem norwegischen Nationalspieler
wird noch weit mehr zugetraut, aber seine bisher gezeigten Partien beweisen, dass er
bereits jetzt ein guter Spieler ist.

Ismail Kalajdziovski, 18
10 Einsätze
Der mazedonische Dribbelkünstler spielt mit viel Energie und Biss wahlweise auf der
linken Außenbahn oder im zentralen Mittelfeld. Als Panikkauf wurde er kurzfristig für
den abgeworbenen Pollemans geholt, da Kastenmaier eine qualitativ hochwertige Alter-
native auf der linken Außenbahn brauchte. Allerdings konnte der Nationalspieler seinen
hohen Preis bei weitem noch nicht rechtfertigen und muss erst noch beweisen, dass er
wirklich das Talent hat, was ihm nachgesagt wird.
(in der Winterpause für 14 Millionen € von Schalke 04)

Slobodan Medojevic, 24
5 Einsätze, 1 Vorlage



Erhielt nur wenige Chancen im Europapokal, war aber an einem wichtigen Treffer betei-
ligt. Der überzeugte Darmstadt-Fan ist ein wenig unglücklich, da er sich gerne in der
ersten Elf wiederfände, hat aber im moment gegen die starke Konkurrenz nichts zu mel-
den. 

Arnold Mvuemba, 29
46 Einsätze, 3 Tore, 7 Vorlagen
Konnte auch in dieser Saison mit solidem Spiel das Mittelfeld organisieren. Zwar war er
nicht mehr ganz so überzeugend wie in der Vorsaison, aber trotzdem meistens gesetzt.
Doch wenn alle Spieler verletzungsfrei sind, wird er es nicht mehr einfach haben. 

Jarle Ratkje, 19
23 Einsätze, 3 Vorlagen, 6 Tore
Ratkje hatte vor allem körperlich im Herbst einen wahnsinnigen Sprung nach vorne
gemacht und sich als Stammspieler auf der rechten Seite etabliert. Doch ein komplizier-
ter Trümmerbruch beendete im Winter die Saison viel zu früh für den jungen Aufsteiger.
Falls verletzungsfrei können die Fußballfans sich für die kommende Saison Einiges von
ihm erwarten. 

Frederico Té, 20
43 Einsätze, 10 Tore, 15 Vorlagen
Der frischgebackene portugiesische Nationalspieler spielte eine prima Saison auf dem
linken Flügel. Im Ligaalltag tauchte er bisweilen unter, aber vor allem im UEFA-Pokal
drehte er auf und tanzte gestandene Weltstars einfach aus. Sowohl seine Flanken, als
auch seine überraschenden Vorstöße sind immer wieder für ein Traumtor gut. Wenn er
noch ein wenig konstanter spielt und Erfahrung sammelt, wird aus ihm einmal ein Welt-
klassespieler.

Wesley Verhoek, 27
50 Einsätze, 7 Tore, 9 Vorlagen
Was er nicht an Talent hat, hat er an Erfahrung. Der rechte Flügel (und hin und wieder
auch der linke) wurden von dem eifrigen Holländer belebt und mit ordentlichen Leistun-
gen zahlte er das Vertrauen seines Trainers zurück. Eine Stärke des Spielers ist, wie
aus dem nichts vor dem gegnerischen Tor aufzutauchen und einen Kopfball anzuset-
zen. Leider ist die Präzision dieser Kopfbälle seine große Schwäche, sonst hätte er
doppelt so viele Tore gemacht. Falls Jarle Ratkje gesund bleibt, wird er vermutlich in
der nächsten Saison seinen Stammplatz wieder verlieren. 

David Vrzogic, 25
Konnte sich nicht mehr für die Stammelf empfehlen und ihm wird nahegelegt, sich einen
neuen Verein zu suchen.

Angriff

Alberto Bueno, 26
26 Einsätze, 6 Tore, 5 Vorlagen
Bueno ist schnell und hat eine realtiv gute Technik. Er war in der Winterpause als
Ersatz für den scheidenden Adrian geholt worden. Doch obwohl er gut mitspielte und
viele Torchancen hatte, machte er zu wenig daraus. Eigentlich müßte ein Spieler seines
Kalibers bei so vielen Möglichkeiten mehr Tore machen. Zu Gute halten muss man ihm,
dass er dafür sehr wichtige Tore gemacht hat, darunter zwei gegen Monaco und das
Siegtor im UEFA-Pokalfinale. Doch es muss mehr von dem Spanier kommen, wenn er
sich nicht auf der Ersatzbank wiederfinden will.
(in der Winterpause ablösefrei von Real Madrid)



Mauricio Juárez, 23
44 Einsätze, 18 Tore, 10 Vorlage
In der Hinrunde schaltete eine Bänderdehnung im Knie den mexikanischen WM-Dritten
und CONCACAF-Gold-Cup-Sieger für über 2 Monate aus. Auch danach kam er nur
langsam in Schwung und hatte eine lange Torflaute. In der Rückrunde fing er dann an,
von größeren Vereinen zu schwärmen und bot teilweise recht uninspirierte Leistungen.
Auf jeden Falls konnte er nicht das erfüllen, auf was die vergangene Rückrunde Appetit
gemacht hatte. Dennoch spielte er eine gute Saison und ist ein gefährlicher Stürmer.
Kastenmaier hofft, dass Meisterschaft und UEFA-Pokal dem Athleten Darmstadt wieder
schmackhaft gemacht haben und er öfter zeigt, was erwiesenermaßen in ihm steckt.

Hamdi Salihi, 30
43 Einsätze, 28 Tore, 3 Vorlagen
Die Lilien-Offensive wurde vor allem in der Hinrunde von Salihi, dem Liebling der Fans,
vergoldet. Obwohl er langsam in den Herbst seiner Karriere tritt, lieferte er gute Spiele
ab und konnte viele schöne Tore erzielen. Es ist einfach unglaublich, wie er aus dem
Nichts kommend auch gegen Internationale Abwehrreihen ein Tor erzielen kann. In der
Rückrunde hatte er mit vielen Verletzungen zu kämpfen, war aber in der Endphase der
Saison wieder voll bei Kräften und half mit seinen Treffern seiner Mannschaft zum
Erfolg. 

Stian Ueland, 24
38 Einsätze, 10 Tore, 2 Vorlagen
Wegen vieler Verletzungen im Sturm kam Ueland häufig zum Einsatz, meist als Ein-
wechselspieler. Doch es zeigte sich, dass er sich langfristig nicht gegen seine Konkur-
renten im Sturm wird durchsetzen können. Zwar ist auch Ueland immer wieder für ein
Tor gut, aber er strahlt bei weitem nicht die Torgefährlichkeit aus, die er für einen
Stammplatz bräuchte. 

Höhepunkt der Saison
Der 34.Spieltag. Nach dem 4:1 beim 1.FC Köln lagen sich Fans und Spieler in den
Armen und hatten noch nicht wirklich begriffen, dass der Außenseiter in 4 Wettberwer-
ben 3 Titel geholt hatte. Die Spieler des frischgebackenen Deutschen Meisters und
UEFA-Pokalsiegers haben sich nach einer langen und kräftezehrenden Saison ihren
Urlaub und ihr Geld redlich verdient. 

Tiefpunkt der Saison
Das 1:5 beim 1.FC Kaiserslautern. Mut- und glücklos wurden die Lilien auseinander-
genommen. Nach diesem Spiel war die Stimmung auf dem Tiefpunkt und es war in
allen Köpfen, dass bei dieser Form der Absturz in untere Tabellenregionen durchaus
möglich war. Zum Glück rappelten sich die Spieler auf und es kam alles ganz anders.

Überraschung der Saison
Der SV Darmstadt 98. Es ist genug über die Erfolge dieser Mannschaft geschrieben
worden. Niemand, auch nicht Kastenmaier, hätten im entferntesten mit so einer Saison
gerechnet. Eine größere Überraschung ist fast nicht möglich.

Enttäuschung der Saison



Der Präsident. Bei allen Erfolgen wurden kritische Stimmen unter den Fans und im Vor-
stand lauter. Wie kann es sein, dass der Präsident eines Vereins, der international ver-
treten ist und finanziell hervorragend dasteht, jedes zweite Angebot für einen Leistungs-
träger über die Köpfe des Trainerstabes hinweg annimmt? Das zeugt von großer
Unprofessionalität und fehlender Weitsicht. 

Prognose der Experten
Im Mai schwiegen alle Experten kleinlaut. Keiner hatte die 98er ernsthaft auf der Rech-
nung gehabt. Der eine oder andere sprach von „Außenseiterchancen“, das war es.
Umso schwerer wird eine Prognose für die neue Saison. 
Für den DfB-Pokal nehmen die Almanach-Experten an, dass die Lilien alle Chancen
haben wieder um den Pott mitzuspielen. Sie können jeden schlagen, es kommt auf
Tagesform und Glück an. 
Die Meisterschaft zu verteidigen wird extrem schwer. Soviel Glück wie in dieser Saison
wird es kaum ein zweites Mal geben. Aber die Mannschaft ist wirklich gut. Wenn sie
zusammengehalten und vielleicht noch verstärkt werden kann, ist der Titel immerhin im
Bereich des Möglichen. Dennoch kann man eher von Platz 3-5 ausgehen, da die ande-
ren Vereine mittlerweile gewarnt sind. So komisch es klingt: Sollte kein Tabellenplatz,
der für die Internationalen Wettbewerbe berechtigt, erreicht werden, wäre es eine Ent-
täuschung für Darmstadt.
Auch wenn die Lilien gezeigt haben, dass sie überraschen können, so wird ein Durch-
marsch wie in dieser Saison im UEFA-Pokal in der Championsleague nicht passieren.
Das wäre einfach zu unglaublich. Auch wenn ganz Fußballdeutschland mitfiebern wird,
ist vermutlich nicht mehr als die 2. Gruppenphase zu erreichen. 
Man kann auf jeden Fall gespannt sein, was diese außergewöhnlichen Mannschaft in
der kommenden Saison erleben wird.



Aus dem aktuellen Lilienkurier:

Hinter den Kulissen – Wer hilft eigentlich unseren Lilien, so guten Fußball zu
spielen?
Habt ihr euch nicht schonmal gefragt, wer dem Trainer so alles zur Hand geht? Wer die
Hütchen aufstellt und die Jungs durch den Wald scheucht? Wer sich um die Jugend
kümmert? Wir wollen euch heute die Strippenzieher hinter den Kulissen ein wenig
näher vorstellen:

Ezio Sella, 59 – Co-Trainer
Wer Sella nicht kennt, der hat die letzen 6 Jahre verschlafen. Schließlich sitzt er schon
so lange neben unserem Trainer auf der Bank und organisiert das Training mit.
Momentan kümmert er sich vor allem um den Aerobic-Bereich, und die Spieler lernen
durch seine vielfältigen Talente immer wieder etwas dazu Dabei verfügt der Italiener,
der bald seinen 60sten Geburtstag feiert, über ein riesiges Taktikwissen. Der charisma-
tische Sella kümmert sich daher auch um die 2.Mannschaft und die U19. Aber trotz
seiner vielen Jahre, die er schon im Fußballgeschäft tätig ist, wird er nie müde und ist
überall zur gleichen Zeit.
Zitat: „Hamdi hatte gespielt wie Flasche voll – molto bene!“

Daniel Lange, 40 – Assistenztrainer
Nachdem Daniel 2011 Preußen Münster verlassen hat, um nach Darmstadt zu kom-
men, ist er ein festes Mitglied unseres Teams geworden. Er kennt alle Kniffe und Tricks,
um den gegnerischen Offensivkräften das Leben so schwer wie möglich zu machen.
Wenn ihr euch gefragt habt, warum wir trotz unseres offensiven Spiels so wenig Tore
kassieren, dann wißt ihr jetzt, dass ihr das vor allem dem Defensivtraining von Daniel
Lange zu verdanken habt.
Zitat: „Nie aufgeben, immer beißen, denn ein Fehler kann das Spiel entscheiden!“

Ivica Grilc, 40 – Assistenztrainer
Ivica ist eine echte Lilie, seit er uns in unserer Zweitligazeit erfolgreich im Mittelfeld
angeführt hat. Seine Traumpässe und seine Übersicht sind uns allen noch gut im
Gedächtnis. Seit eineinhalb Jahren ist er wieder da, und zeigt nun unseren Jungs, wie
man mit der richtigen Taktik gleichzeitig viele Tore schießen und wenige kassieren
kann. Dass er Ahnung davon hat, sehen wir ja jede Woche auf dem Platz.  
Zitat: „Einmal Darmstadt, immer Darmstadt.“

Michael Klose, 38 – Assistenztrainer
Als echter Fußballexperte arbeitete Michael schon bei den Stuttgarter Kickers, Cottbus
und Saarbrücken bevor er zu uns kam. Seit letzter Saison zeigt er unseren Stümern,
wie man einen Angriff richtig aufzieht und wie man richtig Flanken schlägt und Stan-
dards ausführt. 
Ob er mit Miroslav verwandt ist, wollte er uns nicht verraten. 
Zitat: „Man muss den Ball so sanft behandeln wie seine Freundin in der ersten Nacht.“

Francesco Toldo, 43 – Assistenztrainer
Toldo war einst italienischer Nationaltorhüter und hat in seinen 14 Jahren bei Inter Mai-
land alles gewonnen, was man mit einem Verein gewinnen kann. Seit letztem Sommer
können wir stolz sein, dass er seine gewaltige Erfahrung und sein Spielverständnis
unseren Torhütern mit eiserner Disziplin vermittelt. Dass Kenneth und David so gut hal-
ten ist auch sein Verdienst.
Zitat: „So war das nixe, dasse machstu noche undertmale!“

Benny McCarthy, 37 – Assistenztrainer



Der Südafrikaner erzielte in seiner Karriere fast 200 Tore, unter anderem für Ajax
Amsterdam, den FC Porto, die Blackburn Rovers und natürlich sein Land. Bei uns sorgt
er seit dieser Saison dafür, dass unsere Lilien sowohl mit dem Ball zaubern, ihn aber
auch in die Maschen fetzen können.
Zitat: „Ich hab schon Tore mit dem kleinen Fußzeh gemacht. Das könnt ihr auch, ich
zeig’s euch!“

Frank Lampard, 37- Assistenztrainer
Nach über 600 Spielen in der Premier Leaguer bei Westham und Chelsea und bei der
Nationalmannschaft und unzähligen Titeln, zog es das englische Urgestein nach Süd-
hessen. Als Trainer hat er viele Qualitäten, momentan kümmert er sich um Kraft und
Ausdauer. 
Zitat: „Und noch ne Runde…“

Matthias Zimmermann, 45 – Talentsucher
Unser Chefscout ist seit 6 Jahren beim Verein. Ihm haben wir viele Talente und gestan-
dene Profis zu verdanken, die unser Trikot tragen. In seiner aktiven Zeit war er erfolg-
reich bei Unterhaching und den Bayern unter Vertrag und kennt sich daher im deut-
schen Fußball bestens aus. Aber er hat sich auch viel Wissen über Europa und den
nahen Osten angeeignet und hat für unseren Trainer immer wieder ein paar gute Tips.

Christian Ziege, 43 – Talentsucher
Vor 2 Jahren ist er von Gladbach zu uns gekommen und hält seitdem in Großbritannien
und Skandinavien nach neuen Spielern Ausschau. Wenn einer beurteilen kann, was in
einem Spieler steckt, dann Christian. Deshalb wird er auch vom Trainer um Rat gefragt,
wenn der sich über einen Spieler nicht sicher ist.

Marek Lesniak, 51 – Talentsucher
Spielte in seiner aktiven Zeit über 500 mal bei vielen Vereinen in vielen Ligen, darunter
Wattenscheid, Uerdingen und Leverkusen.
Ist seit 2013 Scout bei uns und ein Mann fürs Grobe. Will heißen zweite Liga und
Osteuropa. Er hat einen guten Blick für junge Talente und ist viel unterwegs um neue
davon zu entdecken.

Bozidar Bandovic, 46 – Talentsucher
Der Serbe hat seine Fußballerzeit in Griechenland verbracht und hat dort auch schon
als Trainer und Cotrainer gearbeitet. Er kennt sich aber auch in Nordafrika aus und hat
einen scharfen Blick für vielversprechende Fußballer.

Erna Müller, 66 – Putzfrau
Erna ist der gute Geist am Böllenfalltor. Seit Jahren hält sie alles lupenrein und hat
nebenbei immer ein offenes Ohr für die Probleme unserer Jungs. Sie ist immer für
einen Scherz oder eine Lebensweisheit zu haben und bringt ein bißchen Familie in die
rauhe Profifußballwelt. 
Zitat: „Des is gehuppt wie geduppt!“



Der Fußballalmanach – Saison 2015/2016

- SV Darmstadt 98 -

Die Saison
Als Schmankerl vor der Saison stimmte der Ligapokal wie in jedem Jahr die Anhänger
der Bundesliga auf die kommende Meisterschaft ein. Der SV Darmstadt 98 war als
frischgebackener Deutscher Meister für das Halbfinale gesetzt und traf dort auf den FC
Schalke 04. In einem Spiel, über das man als Darmstadt-Fan besser den Mantel des
Schweigens hüllen sollte, ging die Mannschaft nach einer desolaten Leistung verdient
mit 1:3 vom Platz. Somit war die Chance auf den ersten Titel verpasst und die Boule-
vardmedien schworen schon den Anfang vom Ende der erfolgreichen 98er-Truppe
herauf.

Diese wollte beweisen, dass sie doch noch einiges zu leisten im Stande ist und zwar im
DfB-Pokal. Die Ansprüche auf dem zweiten Pokalsieg in drei Jahren wurden mit einem
langweiligen 3:0 beim Zweitligisten Saarbrücken angemeldet.
In Runde zwei wurden diese noch unterstrichen, indem man den Absteiger Köln mit 5:0
aus dem eigenen Stadion putzte. 
Doch auf das, was die Fans in der dritten Runde erwartete war keiner vorbereitet. Nach
einem Platzverweis in der 29.Minute stellten die verbliebenen Lilien die Gegenwehr bei
Borussia Dortmund fast komplett ein und ließen sich mit 3:0 abschlachten. Völlig zu
Recht schied die Mannschaft diesmal früh aus dem Pokal aus und wird in den kommen-
den Jahren bei solchen Leistungen sicher keine Chance auf den Titelgewinn mehr
haben.

Am 28. August stand erneut ein Pokalfinale auf dem Plan: Der europäische Supercup
gegen die Millionentruppe aus Chelsea. Schnell zeigte der Meister der Meister dem
Deutschen Aufsteigerteam wo es langgeht und erzielte bereits in der dritten Minute das
1:0. Doch die Südhessen nahmen den Kampf an und Salihi konnte nur drei Minuten
später den Ausgleich erzielen. Unbeeindruckt spielten sich die Engländer gefährliche
Chancen heraus und dominierten das Spiel. Die 3:1 Führung für den Favoriten zur
Halbzeit ging volkommen in Ordnung. In der zweiten Halbzeit jedoch zeigten die Lilien
warum sie um den europäischen Supercup spielen: Mit beherztem Offensivfußball
erkämpften sie sich wie verwandelt Torchance um Torchance. Chelsea glaubte in
einem schlechten Film zu sein und wurde in den eigenen Sechzehner eingeschnürt.
Doch eine hervorragende Abwehr und ein gut aufgelegter Torwart verhinderten Schlim-
meres. Jedenfalls bis zur 60.Minute, als der junge Portugiese Té mit einem frechen
Traumtor den 2:3 Anschlußtreffer erzielen konnte. Und das Fußballfest ging weiter, als
doch in der 73.Minute tatsächlich der Ausgleich fiel. Darmstadt war kurz davor, auch
noch die Führung zu erzielen. Die Spieler der wohl teuersten Mannschaft der Welt hat-
ten den Angstschweiß auf der Stirn und diese Angst sollte sich rächen. In der vorletzten
Spielminute unterlief Atkin ein unglückliches Eigentor. Damit war das Spiel gelaufen.
Nach einer zweiten Hälfte voller Mut und Willenskraft konnte ein verloren geglaubtes
Spiel auf dramatische Weise noch gedreht werden. Der SV Darmstadt 98 hatte mal wie-
der alle überrascht und den europäischen Supercup gewonnen.
Dazu ist noch zu erwähnen, dass die Darmstädter ohne 6 Stammspieler und weitere
Reservesspieler mit dem letzten Aufgebot angetreten waren. Nicht zum letzten Mal in
dieser Saison führte eine unfaßbare Fehlplanung seitens der Fußballverbände dazu,
dass praktisch der halbe Kader bei Länderspielen weilte. Der Verein hat bereits meh-
rere Protestschreiben eingereicht, aber es ist fraglich, ob diese in Zukunft die Wiederho-
lung solcher Inkompetenz verhindern können.

In der Bundesliga konnten die Lilien niemanden mehr überraschen, sie waren ja
schließlich Titelverteidiger. Schnell zeigten sie mit solidem Fußball, dass sie auch in
dieser Saison ein Wörtchen bei der Meisterschaft mitzureden hatten. Im ersten Viertel
pendelte die Mannschaft zwischen Platz 1 und 3 und konnte nur vom FC Bayern Mün-
chen zu Hause unglücklich mit 0:1 bezwungen werden. Weitere gute Spiele folgten und
zur Winterpause war klar, dass die Meisterschaft wohl zwischen den besagten Bayern
auf dem ersten und den Darmstädtern auf dem zweiten Platz ausgemacht werden wür-



de. Die Lilien spielten ihren gewohnten Offensivfußball und in mehr als einem Spiel
schien es, als würde man gegen einen Zweit- oder gar Drittligisten spielen. So chancen-
los waren die Gegner. 
Doch in der Rückrunde war ein wenig der Wurm drin. Eine Durststrecken kostete den
Deutschen Meister viele Punkte. Zwar wurde kein Spiel verloren, aber die Stürmer woll-
ten das Tor nicht treffen und so endeten viele Spiele 0:0. Währenddessen fuhr der Kon-
kurrent aus Bayern Sieg um Sieg ein und setzte sich langsam ab. Auch das 1:1 in Mün-
chen, wenige Spieltage vor Schluss, konnte daran nichts ändern. Die Bayern konnten
froh sein, nicht haushoch verloren zu haben, aber das nütze den Lilien auch nichts. Und
obwohl die 98er gegen Ende der Saison noch einmal richtig aufdrehten und Sieg um
Sieg einfuhren reichte es am Ende nicht. Am letzten Spieltag war der zweite Platz gesi-
chert, der erste unerreichbar. Ein Reservistenteam ließ sich in Frankfurt 1:4 auseinan-
dernehmen und dunkle Wolken hingen über Darmstadt. 
Der zweite Platz war objektiv gesehen eine Meisterleistung. Auch die nur zwei Niederla-
gen konnten von keiner anderen Mannschaft auch nur annährend erreicht werden. Die
Lilien hatten sogar deutlich stärker und konstanter als in ihrer Meistersaison gespielt.
Aber der FC Bayern war in diesem Jahr insgesamt einfach überlegener und konnte sich
durch seine vielen Siege verdient mit 6 Punkten Vorsprung die Schale sichern. 
Die Spieler und Fans der 98er waren stolz auf das erreichte, aber ein bißchen Wehmut
über den verpassten zweiten Titel konnte nicht verborgen werden.

Als Deutscher Meister vertrat der Verein sein Land im wichtigsten Wettbewerb Europas:
Der Championsleague. Gleich zu Beginn wurde man einer Übergruppe zugelost. Zwei
Rivalen aus dem UEFA-Cup im letzten Jahr warteten auf ihre Revanche. Der AC Mai-
land und der AS Monaco. Sporting Braga wollte trotz Außenseiterrolle den Favoriten
mächtig in die Suppe spucken.
Trotz Platzverweis für die Portugiesen starteten die Deutschen eher mäßig mit einem
0:0 in die Liga der Ligen. Doch schon im zweiten Spiel konnten der AC Mailand in
einem packenden Duell zweier spielfreudiger Mannschaften mit 2:1 bezwungen werden.
Und in diesem Jahr war der Sieg auch verdient und nicht nur Glück zu verdanken. Nach
den beiden folgenden Duellen gegen den AS Monaco war klar, dass das weiterkommen
gesichert war. In den vielleicht besten Spielen der Saison wurden die Konkurennten aus
dem Süden mit 5:2 und 4:0 gedemütigt. Nach einem 2:0 gegen die chancenlosen Portu-
giesen und einem 0:1 beim AC Mailand gingen die Lilien noch vor dem AS Monaco als
Grupenerster in die Ausscheidungsrunden.
Der FC Sevilla sollte der erste Prüfstein zum Weiterkommen werden. Wider erwarten
entpuppte der sich als eher harmloser Gegner. Das 2:1 in Spanien war hochverdient
und beim 0:0 verhinderte nur das eigene Unvermögenen einen hohen Sieg gegen die
durch gleich drei Rote Karten dezimierten Iberer.
Im Viertelfinale wartete ein Konkurrent aus Deutschland, der starke Hamburger SV.  In
zwei extrem spannenden Spielen, in denen die Darmstädter im Großen und Ganzen
überlegen waren, wurde mit 3:2 in Hamburg und 1:2 zu Hause das Weiterkommen für
den Deutschen Meister Südhessen entschieden. 
Lazio Rom war der letzte Verein, der die Finalteilnahme der wilden Lilien verhindern
konnte. In einem ausgeglichenen Spiel in Rom stand es lange 2:1 für die Italiener. Doch
in den letzten 10 Minuten konnten die Gegner aus dem Norden ähnlich wie beim Chel-
sea-Spiel die Partie noch zu einem 3:2 drehen. Das 0:0 in Darmstadt besiegelte das
Schicksal der Römer, die sich bei ihrem Torwart bedanken konnten, dass sie nicht meh-
rere Tore kassierten. Denn zwei Platzverweise für ihre Spieler und über ein Dutzend
Chancen für die Darmstädter hätten eigentlich einen Kantersieg zur Folge haben müs-
sen. 
Trotz Ladehemmung stand der SV Darmstadt 98 nun (überraschend) im Finale der
Championsleague. Der Gegner war ein alter Bekannter, der der Mannschaft nur zwei
Wochen zuvor die Meisterschale weggeschnappt hatte: Der FC Bayern München. Somit
war es wieder ein Deutsch-Deutsches Finale und egal wer gewinnen würde: Durch den
UEFA-Cup Sieg des FC Schalke 04 war die Deutsche Dominanz in diesem Jahr in
Europa nicht mehr zu verhindern. Das Finale der Championsleague 2016 war ein hoch-
spannendes Spiel. Erfolglos rannten die Lilien, denen beide Stammkräfte auf der rech-
ten Seite verletzungsbedingt ausfielen, gegen die stabile Abwehr der Bayern an und
kassierten auch noch das 0:1 durch einen Präzisionsschuß. Doch ein umstrittener Elf-
meter durch Té kurz vor dem Halbzeitpfiff stellte ein leistungsgerechtes 1:1 her. In der



zweiten Halbzeit ging es hin und her mit guten Chancen auf beiden Seiten. Mehr hatten
zwar die Bayern, aber die klareren die Hessen. Was der Bayern-Torwart hielt, erinnerte
an Stenhild im letzten Jahr gegen den AC Mailand. Die Darmstädter Stürmer hatten
Tränen in den Augen als es 1:1 in die Verlängerung ging. Und in der 93. Minute pas-
sierte es: Bayern ging 2:1 in Führung. Die Lilien warfen alles nach vorne, aber es war
nichts mehr zu machen. Ein wie ein Halbgott spielender Bayern-Tormann stoppte den
europäischen Höhenflug der Lilien im Finale.

Die Darmstädter haben in dieser Saison gezeigt, dass sie keine Eintagsfliege sind. In
der Liga lieferten sie noch bessere Leistungen ab als in der letzten Saison und wurden
nur von der extrem starken Konkurrenz aus Bayern abgefangen. 
Im Pokal waren sie international hui, national pfui. Das erbärmliche Ausscheiden aus
dem Ligapokal und dem DfB-Pokal hätte so nicht einmal der größte 98er-Feind erwar-
tet. 
Dafür zeigten die Leistungen in der Championsleague und im europäischen Supercup,
dass auch im nächsten Jahr wieder in allen Wettbewerben mit der Mannschaft aus der
kleinen Großstadt in Süddeutschland gerechnet werden muss. Vielleicht gelingt es ja
dem europäischen Supercup-Sieger dann, an dem Rekordmeister vorbeizuziehen.

Saisonabschluß Bundesliga

Zuschauerschnitt: 32028 (max. 32300)

Der Trainer
10 Jahre Kastenmaier bedeuten 10 Jahre Höhen und Tiefen für Darmstadt. Doch hätte
jemand vor 10 Jahren vorausgesagt, was am Ende dabei herauskommen würde, er
wäre ausgelacht und in ein Irrenhaus nach Offenbach eingeliefert worden. Kastenmaier
hat allein in den letzten drei Jahren mit Darmstadt fast alles gewonnen, was es zu
gewinnen gibt. Den DfB-Pokal, den Ligapokal, die Deutsche Meisterschaft, den UEFA-
Cup und den europäischen Supercup. Somit fehlen ihm nur noch der Weltpokal und die
Championsleague, die ja denkbar knapp erst im Finale verpasst worden war. Wenn es
ähnlich weitergeht wie bisher, können diese Titel auch noch geholt werden. 
Mittlerweile hat sich der Lilien-Trainer in die Reihe der nationalen Spitzentrainer ein-
gereiht und sein Name ist in der ganzen Fußballwelt bekannt. 
Kastenmaier dankte in einer Pressekonferenz dem Präsidium des SV Darmstadt 98,
das, durch Weitsicht in Phasen in denen es nicht so lief, ein Paradebeispiel für kontinu-
ierliche Arbeit möglich machte. Die Erfolge der Lilien stehen für langfristiges Denken,
wiederaufstehen nach Niederlagen und Loyalität. Sie setzen ein Zeichen gegen schnel-
les Profitdenken und Trainerentlassungen für kurzfristige Erfolge. Die Almanach-Redak-
tion gratuliert zum Jubiläum und ist auf die nächsten 10 Jahre gespannt.

Die Mannschaft
Die über lange Jahre aufgebaute Mannschaft von Kastenmaier ist offensivstark und
spielt sich viele Chancen heraus. Zwar gab es hin und wieder den Hang zum großzügi-



gen Verschwenden dieser Chancen. Auch einige wirklich peinliche Auftritte waren
dabei. Aber in den meisten Spielen der Saison präsentierte sich die immer noch recht
junge Truppe als europäische Spitzenmannschaft, die wirklich keinen Gegner zu fürch-
ten braucht. 
Vier Spieler in der Elf des Jahres und einer im Championsleague Dream-Team sind der
Lohn für starke Leistungen. Dabei gibt es keinen wirklichen Star im Team, jeder kämpft
für jeden. Reibereien und Streitigkeiten beschränkten sich auf ein erträgliches Maß und
die Stimmung in der Mannschaft ist gut. 
Erfreulich ist, dass trotz hoher Fluktuation im Kader keine Leistungsträger der Mann-
schaft verkauft wurden und die Neuzugänge fast alle zu überzeugen wussten.

Abgänge vor Saisonbeginn

Christian Hermann, 23
Das ehemalige Innenverteidigertalent ist nun Leistungsträger der Koblenzer Regionalli-
gamannschaft.
(für 250000 € nach Koblenz)

Christian Weber, 31
Der rechte Außenverteidiger hatte keine Chance mehr, gegen Urgestein Hinkel und die
jungen Wilden anzukommen.
(Vertragsende, nach Wolfsburg)

Axel Bellinghausen, 32
Auch der verdiente Bellinghausen kam gegen den Spitzennachwuchs in seinem Alter
nicht mehr zu Einsätzen und ging zu Hansa in den Norden.
(Vertragsende, nach Rostock)

Abgänge zur Winterpause

Bastian Bock, 24
Ehemals als großes Talent gehandelt. Wußte aber nicht einmal in der zweiten Liga in
Ahlen zu überzeugen. 
(ablösefrei zu Rot-Weiß Ahlen)

Jörgen Fremstad, 19
Das junge norwegische Mittelfeldtalent war erst ein Jahr zuvor ablösefrei aus Hau-
gesund in die zweite Mannschaft gekommen. Als Bastia eine Menge Geld bot und die
Darmstädter Trainer einstimmig der Meinung waren, dass Fremstad nie die Klasse der
aktuellen Mittelfeldspieler erreichen würde, war der Transfer perfekt. 
(für 5 Mio. € und 50% WvK zu SC Bastia)

Tor

David Awad, 22
8 Einsätze
Obwohl er mittlerweile gleichauf mit Stenhild ist, ist der israelische Nationaltorwart nur
zu wenigen Einsätzen gekommen. Insgesamt spielte er gut, aber es war auch ein
schlimmer Tag in Frankfurt dabei, der die Chance auf einen Stammplatz vorerst nicht
vergößerte.

Eric Domaschke, 29



Ihm wird vom Verein empfohlen, sich nach einem neuen Arbeitgeber umzusehen, da er
mittlerweile nur noch Torwart Nummer vier ist und wohl kaum mehr in der ersten Mann-
schaft zum Einsatz kommen wird.

Asier Goicoetxea, 18
Spielte nur in der zweiten Mannschaft oder saß auf der Ersatzbank. Beides hätte mehr
sein können, wenn er nicht so häufig verletzt gewesen wäre. Dabei wäre dem jungen
Spanier weniger Verletzungspech nur zu wünschen, denn trotz der Rückschläge hat er
sich in diesem Jahr verbessert und zeigt sehr gute Torhüterfähigkeiten.

Kenneth Stenild, 27
44 Einsätze
War zwar nicht fehlerfrei, aber dennoch gut. Jedenfalls gut genug, um sich gegen die
junge Konkurrenz zu behaupten. Allerdings wird er sich im neuen Jahr erneut beweisen
müssen, denn die Konkurrenz schläft nicht und wartet nur auf Patzer des Dänen.

Abwehr

Martin Amedick, 32
Dieses Jahr schlugen das Alter und Verletzungen richtig zu. So blieben dem Routinier
nur Einsätze in der zweiten Mannschaft und die Ersatzbank. Für mehr ist er mittlerweile
viel zu langsam. 

Anders Andersson, 21
9 Einsätze, 1 Tor
Der junge Schwede gilt als großes Innenverteidigertalent. Obwohl er nur 1,79 m groß
ist, ist er extrem Kopfballstark und hat einen beeindruckende Sprungkraft. Dazu weiß er
immer, was zu tun ist, hat Mut, ist schnell und hat hervorragendes Tackling. Außerdem
passt er besser als mancher Spielmacher. Manchmal ist er ein wenig egoistisch und die
Deckung gehört auch nicht zu seinen Stärken. Aber dennoch konnte er sich schnell von
der zweiten Mannschaft in die erste spielen und hat gute Chancen, in der neuen Saison
zu noch mehr Einsätzen zu kommen. 
(In der Winterpause ablösefrei von Malmö FF)

Andreas Hinkel, 33
26 Einsätze, 1 Vorlage
Hinkel läuft und läuft und hat nur wenig von seinen körperlichen Fähigkeiten eingebüßt.
Trotz seiner Erfahrung und Routine lieferte er bisweilen grottige Leistungen ab, die ihn
letztendlich seinen Stammplatz in der Abwehr kosteten. Wenn er nicht einen zweiten
Frühling erlebt, wird er sein letztes Jahr in Darmstadt wohl in der zweiten Mannschaft
verbringen.

Anton Malchow, 19
48 Einsätze, 4 Tore
Zu Malchow gibt es kaum noch etwas zu schreiben, was nicht schon geschrieben wor-
den ist. Er hat seine ohnehin beeindruckenden Fähigkeiten weiter verbessert und sich
damit in das Championsleague-Dream-Team gespielt. 
Er ist der junge Fels in der Abwehrbrandung und spielt immer wieder solide bis hervor-
ragend ohne sich auch nur einen bösen Patzer zu erlauben. Zu Anfang der Saison kam
der große Schreck. Malchow verlangte schriftlich seinen Transfer. Kastenmaier resig-
nierte und gab nach. Angebote von Europäischen Spitzenmannschaften flatterten im
Paket ins Haus. Doch keiner wollte die von Darmstadt geforderten Unsummen bezah-
len. Und nach nur wenigen Tagen machte Malchow plötzlich eine 180-Drehung. Er bat
reumütig, wieder von der Transferliste genommen zu werden. Kaum war das gescheh-



en, kam kein Wörtchen mehr von ihm zum Thema Wechsel und er zeigte sich dankbar,
wenn sein Trainer öffentlich verkündetete, dass Malchow immer eine Lilie bleiben wer-
de.

Bernhard Rettig, 20
40 Einsätze, 2 Tore, 4 Vorlagen
Rettig trat wie erwartet die Nachfolge von Hinkel auf der rechten Außenverteidigerposi-
tion an und machte seine Sache gut. Zwar hatte auch er seine Aussetzer, aber deutlich
weniger als Hinkel. Trotz seiner fehlenden Erfahrung spielte er gut mit und war ein ver-
läßliches Mitglied der Mannschaft. Leider avancierte er im Championsleague-Finale zur
tragischen Figur, da er es war, der den entscheidenden Bayern-Treffer verschuldete. Er
ist aber entschlossen allen zu beweisen, dass mehr in ihm steckt als der Ritter von der
traurigen Gestalt. 

Marco Russ, 29
14 Einsätze
Russ hatte es in dieser Saison schwer seinen Stammplatz zu behaupten und konnte
sich letzen Endes nicht wieder gegen die starke Konkurrenz auf seiner Position
durchsetzten.
Auch seine fehlende Schnelligkeit ist ein Grund dafür, denn das bisweilen riskante
Lilienspiel benötigt flinke Spieler in der gesamten Mannschaft. Ob Russ bleibt oder nicht
steht noch nicht fest, aber Stammspieler wird er höchstwahrscheinlich nicht mehr wer-
den.

Lukas Sinkiewicz, 29
38 Einsätze, 2 Vorlagen
Mit Sinkiewicz, der sich immer wieder im Dunstkreis der Nationalmannschaft bewegte,
wurde für viel Geld eine große Stütze für die Innenverteidigung geholt. Der 1,90-Mann
hat zwar keine großen Stärken, aber dafür ist er flink und hat auch keine wirklichen
Schwächen. Bis auf das letzte Saisonviertel spielte er auch sicher und sehr gut und hat
seinen hohen Preis gerechtfertigt. Als Krönung seiner Saisonleistung fand sich sein
Name in der Innenverteidigung der Elf des Jahres wieder. Muss aber schnell wieder zu
alter Form finden, wenn er seinen Stammplatz verteidigen will.
(für 5 Mio. € von Werder Bremen)

Tobias Toppmöller, 18
12 Einsätze, 1 Vorlage
Das junge Linksverteidigertalent sollte als Alternative für Vukusic langsam aufgebaut
werden. Doch dessen Verletzungspech warf den jungen U-19-Nationalspieler ins kalte
Wasser. Obwohl er noch viel zu lernen hat, machte der stets hochkonzentrierte und ent-
scheidungsfreudige Abwehrspieler seine Sache gut und kann bedenkenlos erneut
gebracht werden.
(kam bereits in der Vorsaison für 725000 € von Rot-Weiß-Essen)

Antonio Vukusic, 22
39 Einsätze, 9 Vorlagen
Vukusic spielte erneut eine gute Saison und hat sich auf hohem Niveu noch ein wenig
gesteigert. Die konstanten Leistungen des kroatischen Nationalspielers, der für seine
gefährlichen Flanken aus dem Hinterhalt berüchtigt ist, haben ihm verdientermaßen die
Linksverteidigerposition in der Elf des Jahres eingebracht.

Mittelfeld

Demir Askin, 21
14 Einsätze, 2 Vorlagen



Askin hat den großen Durchbruch vermissen lassen. Seine meist harmlosen Leistungen
im zentralen Mittelfeld ließen ihn den Großteil der Saison in der zweiten Mannschaft
verbringen. Es muss mehr von ihm kommen, wenn er in der ersten Elf eine tragende
Rolle spielen will. 

Mario Bilic, 21
40 Einsätze, 2 Tore, 4 Vorlagen
Zwar bremste eine Rippenfraktur im Winter die positive Entwicklung von Bilic aus, aber
dennoch konnte er sich in die Stammelf spielen. Es wird zwar noch einiges mehr von
ihm erwartet und er fiel nicht gerade als großer Vorlagengeber auf. Aber sein unermüd-
licher Einsatz ließ ihn zu einer Nahtstelle zwischen Offensive und Defensive im Darm-
städter Spiel werden.

Arne Gjelsvik, 22
Gjelsvik erhielt die Chance, ein Jahr in Madrid wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Lei-
der kam er dort nur zu acht Einsätzen und wird froh sein, den Kampf um einen Stamm-
platz im Lilien-Mittelfeld wieder aufnehmen zu dürfen.
(ausgeliehen zu Real Madrid)

Ismail Kalajdziovski, 19
30 Einsätze, 1 Tor, 4 Vorlagen
Der Mazedonier konnte in dieser Saison noch nicht wirklich überzeugen. Er hat zweifel-
los ein großes Talent, zeigt es auf dem Platz aber zu wenig. In vielen Kurzeinsätzen,
aber auch von Anfang an erhielt er die Chance, sich zu beweisen. Wenn er an Té vor-
beikommen will, muss er aber deutlich mehr zeigen als bisher.

Slobodan Medojevic, 25
5 Einsätze, 1 Tor, 1 Vorlage
Ihn hat zwar immer wieder niemand mehr auf der Rechnung, aber trotzdem schaffte er
es noch zum einen oder anderen Einsatz in der ersten Mannschaft. So auch in der
zweiten Hälfte des Championsleague-Finales, wo er aber leider keine entscheidenden
Impulse mehr setzen konnte.

Raúl Moreno, 24
49 Einsätze, 5 Tore, 8 Vorlagen
Moreno war eine Empfehlung seines Nationalmannschaftskollegen Juárez. Moreno
bringt alles mit, was ein Spielmacher haben muss: Unermüdlichen Einsatz, hervorra-
gende Übersicht, Ideen, gute Technik und Passspiel, gewaltigen Teamgeist. Und doch
ist er noch nicht richtig in Darmstadt angekommen. Er hat Probleme mit der Sprache
und der Mentalität, die ihm das Eingewöhnen schwer machen. Wenn er diese Probleme
in den Griff bekommt, kann er für den Verein noch viel wichtiger werden, als er es in
dieser Saison schon angedeutet hat.
(kam für 3,5 Mio. € von CF Pachuca)

Arnold Mvuemba, 30
44 Einsätze, 2 Tore, 3 Vorlagen
Mvuembas Leistungen waren solide, nicht mehr. Er spielte konstant auch brauchbarem
Niveau, ohne zu glänzen. Wenn er nicht noch einmal zur Stärke der vorletzten Saison
zurückfinden sollte, werden die Tage in der Stammelf in der Folgesaison wohl vorbei
sein. 

Jarle Ratkje, 20
45 Einsätze, 11 Tore, 12 Vorlagen



Der norwegische Nationalspieler bestätigte alle, die ihm eine große Zukunft voraus-
gesagt haben. Von zwei nickeligen Leistenzerrungen abgesehen, konnte er die meisten
Spiele 
mitmachen und war unangefochtene Nummer eins auf dem rechten Flügel. Die körperli-
che, geistige und technische Entwicklung, die Ratkje in kurzer Zeit erfahren hat, ver-
setzt Fußballexperten in Erstaunen. Der Platz in der Elf des Jahres kam zwar überra-
schend aber nicht unverdient, denn Ratkje machte die rechte Seite immer gefährlich
und lieferte viele gute Spiele ab. 

Frederico Té, 21
48 Einsätze, 10 Tore, 12 Vorlagen
Zwar konnte Té in dieser Saison keine großartigen Entwicklungssprünge vorweisen,
spielte aber wieder eine gute Saison. Auch wenn er bisweilen immer noch ein wenig
untertaucht, hat er in den meisten Spielen durch seine überraschenden Vorstöße,
gefährlichen Elfmeter, wuchtigen Flanken und Zauberdribblings zu überzeugen
gewusst. 

Wesley Verhoek, 28
22 Einsätze, 1 Tor, 2 Vorlagen
Verletzungen und die aufstrebende Jugend degradierten den Niederländer zum Ergän-
zungsspieler. Er fand nie richtig zu seinem Rhythmus und hat in dieser Form auch in
der nächsten Saison keinen Anspruch auf einen Stammplatz zu stellen. 

Angriff

Carlos Javier Acuña, 26
37 Einsätze, 17 Tore, 4 Vorlagen
Der nur 1,75m große Sturmflitzer aus Paraguay beweist, dass man als Südamerikaner
nicht unbedingt eine gute Technik haben muss. Was dem erfahrene Nationalspieler
daran abgeht, hat er dafür im Spielverständnis und Torinstinkt. Dazu besitzt er wahrlich
den Körper eine Adonis, denn er ist extrem schnell, sprungkräftig, beweglich, ausdau-
ernd und muskulös auf einmal. Obwohl ihn ein Armbruch in der Hinrunde für viele
Wochen aus dem Spiel nahm, kam er zurück und war für jede Abwehrreihe brandge-
fährlich. Seine vielen Tore und sein mannschaftsdienliches Spiel brachten ihm einen
Platz als Sturmspitze in der Elf des Jahres ein.
(ablösefrei von AS Monaco)

Alberto Bueno, 27
15 Einsätze, 3 Tore, 1 Vorlage
Bueno schaffte es nicht, sich dauerhaft einen Platz in der ersten Elf zu erkämpfen. Er
hatte genau ein gutes Spiel, bei dem er kaltschnäuzig den Ball dreimal in den Maschen
versenkte. 
Ansonsten verpufften seine Bemühungen Glück- und Wirkungslos. Wird sich vermutlich
eher in der zweiten als in der ersten Mannschaft wiederfinden.

Mauricio Juárez, 24
33 Einsätze, 14 Tore, 9 Vorlagen
Juárez lieferte eine durchwachsene Saison ab. In der Vorbereitung verlangte er, viele
hatten es vorausgesehen, seinen Transfer. Da sich aber aufgrund einer Verletzung kein
Interessent finden wollte, musste er wohl oder übel die Hinrunde in Darmstadt bleiben.
Befreit vom Druck der Unzufriedenheit lieferte er einige hervorragende Spiele ab und
schoss viele schöne Tore. Im Laufe der Zeit geriet er ins Grübeln und entschloss sich
schließlich, kurz vor dem Transferfenster, zu bleiben. Ab da war der Wurm drin. Die
schon in der lezten Saison gezeigte Unkonstanz schlug wieder zu und Juárez verfehlte
reihenweise das leere Tor. Eine fiese Rippenfraktur beendete die Saison dann im Früh-
jahr. Der mexikanische Nationalspieler hat ohne Frage Klasse und lieferte viele gute



Spiele ab. Aber etwas mehr Konstanz würde ihm gut tun und könnte ihn zu einem Aus-
nahmestürmer machen. So bleibt immer zu hoffen, dass er keinen schlechten Tag hat.

Takuya Mori, 21
17 Einsätze, 3 Tore, 2 Vorlagen
Bei der Asienmeisterschaft entdeckten Darmstädter Talentsucher den muskulösen
Japaner. 
Ihm wird ein großes Talent bescheinigt. Und schon jetzt kann er sich auf seine exzel-
lente Technik, seinen Torriecher und seine Schnelligkeit verlassen. Was dass Geistige
angeht, hat Mori jedoch noch viel zu lernen. Bereits in dieser Saison konnte er als Ein-
wechselspieler und hin und wieder von Anfang an Akzente in der Offensive setzen.
Könnte in Zukunft ein Spitzenstürmer werden. Zumindest die Marketingabteilung der
Lilien ist hocherfreut, schließlich konnten gewaltige Märkte in Japan erschlossen wer-
den.
(für 2,7 Mio. € von Jubilo) 

Hamdi Salihi, 31
43 Einsätze, 13 Tore, 4 Vorlagen
Die Karriere des Salihi beginnt sich langsam dem Ende zuzuneigen. Vor allem die Sprit-
zigkeit früherer Jahre ist komplett verschwunden und das macht es dem Darmstädter
Helden schwer, noch mitzuhalten. Seine immense Erfahrung und seine Torjägerqualitä-
ten lassen ihn aber immer noch für das eine oder andere Erfolgserlebnis gut sein. Er
strahlt aber längst nicht mehr die Torgefährlichkeit aus, die ihn bisher ausgezeichnet
hat. Daher wird er, wenn die anderen Stürmer gesund und beim Verein bleiben, in die
zweite Reihe zurücktreten müssen.

Stian Ueland, 25
2 Einsätze
In der zweiten Mannschaft ist Ueland ein Kracher und hat in 33 Spielen 36 Tore
gemacht. Doch seine Leistungen für die erste Mannschaft sind eher mäßig gewesen. Er
wird es wohl in Zukunft kaum auf die Ersatzbank schaffen.

Höhepunkt der Saison
Der Gewinn des europäischen Supercups. Wie das Restaufgebot der Lilien einen 1:3
Rückstand gegen den FC Chelsea noch in ein 4:3 umgebogen hat, steht für alles, was
der Lilienfan an seinen Jungs liebt. An Fußballspiele wie solche wird noch in vielen Jah-
ren erinnert werden.

Tiefpunkt der Saison
Das 1:4 beim Rivalen Eintracht Frankfurt. Die zweite Saisonniederlage am letzten Spiel-
tag setzte einen an Harmlosigkeit nicht zu überbietenden, traurigen Schlusspunkt hinter
eine bis dato packende, aber erfolglose Aufhohljagd um die Deutsche Meisterschaft.

Überraschung der Saison
Jarle Ratkje. Es war dem rechten Flügelspieler zwar viel zugetraut worden. Aber dass
er sich mit einer Bombenleistung gleich in die Elf des Jahres spielen würde, dass hätte
nach der vergleichsweise zögerlichen Entwicklung der letzten Jahre nun doch niemand
erwartet. 

Enttäuschung der Saison



Demir Askin. Von dem Mittelfeldtalent aus der Lilien-Jugend hätte man sich nach den
vielversprechenden Ansätzen der letzten Saisons einiges mehr erwartet. Leider konnte
Askin die in ihn gesetzten Hoffnungen in keiner Weise erfüllen und beschwerte sich
stattdessen auch noch über die angeblich schlimme Konkurrenzsituation auf seiner
Position.

Prognose der Experten
Der SV hat gezeigt, dass er mehr als nur ein Überraschungsverein ist. Falls die Bayern
straucheln sollten, ist er in der Form dieser Saison der Kandidat Nummer eins für die
Deutsche Meisterschaft. 
Auch in den übrigen Wettbewerben, sowohl national als auch europäisch, könnten die
Lilien wieder für Wirbel sorgen. 
Das hängt natürlich auch von Faktoren wie Verletzungspech, Glück und Tagesform ab,
aber mittlerweile müssten auch die letzten Zweifler erkannt haben, dass großes
Potential in der Mannschaft steckt. Kann dieses dauerhaft abgerufen werden, ist alles
möglich. Falls nicht, sollte es normalerweise trotzdem für einen UEFA-Cup-Platz rei-
chen.



Der Fußballalmanach – Saison 2016/2017

- SV Darmstadt 98 -

Die Saison
Der Verein war mit großen Hoffnungen in die Saison gestartet. International wollte man
die hervorragenden Ergebnisse der letzten beiden Jahre wenn möglich wiederholen, in
der Bundesliga wollte man versuchen die Konkurrenz zu übertrumpfen und die zweite
Meisterschaft der Vereinsgeschichte feiern, und im DfB-Pokal wollte man das klägliche
Scheitern der Vorsaison vergessen machen.
Doch schon im Liga-Pokal zeigte sich, dass die Trauben in dieser Saison höher hingen,
als erwartet. Konnte das Viertelfinale noch in einem langweiligen 3:2 in Bremen bewäl-
tigt werden, so wurde die Mannschaft dank Verletzungspech, zweier Roter Karten und
einer indiskutablen Leistung im Halbfinale 4:1 vom VfL Bochum auseinandergenom-
men. Dabei wäre ein Handvoll Gegentreffer mehr noch durchaus möglich gewesen.

Die Mannschaft spielte „unter aller Sau“, wie Kastenmaier schnaubend in einem Inter-
view erklärte und sie ging auch der Saisonauftakt in der Bundesliga mit 0:3 zu Hause
gegen den HSV in die Hose. Allerdings ging bei diesem Spiel alles schief, was schief
gehen konnte. Eine Rote Karte und zwei schlimme Verletzungen waren die Würze in
einer Suppe von 55% Ballbesitz und 12:4 Torschüssen für Darmstadt. Doch die Tore
machten die Nordlichter. 
Der Trainer räumte auf und verbannte einige Stammspieler auf die Bank, die sie sich
mit quasi Leistungsverweigerung verdient hatten. Die zweite Garde durfte sich
beweisen und tatsächlich konnten sich die Lilien fangen. Es wurde zwar nicht wieder so
dominanter Fußball wie in der letzten Saison gespielt, aber dennoch konnten die meis-
ten Spiele gewonnen werden. Nur gegen die Spitzenmannschaften aus Schalke und
Bayern zog man in der Hinrunde noch den kürzeren. Somit hatten sich die 98er zur
Winterpause auf den vierten Tabellenplatz vorgearbeitet und bildeten mit dem HSV, den
Bayern und dem FC Schalke 04 das Spitzenquartett, das den Meister wohl unter sich
ausmachen würde.
Die Rückrunde war extrem spannend. Die Schalker gaben im Frühjahr nach 14 Spielta-
gen erstmals die Tabellenführung wieder ab und konnten sie sich erst gegen Ende der
Saison wieder für kurze Zeit an die Spitze spielen. Der HSV beerbte die Knappen an
der Spitze aber brach gegen Ende der Saison ein wenig ein, so dass die Bayern kurz
vor Schluss erstmals die Führung übernehmen konnten. 
Die Darmstädter waren mit den schlechtesten Karten in die Rückrunde gestartet, hatten
sie doch 11 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Aber ihr Kampfgeist und ihre
gewohnte Offensivkraft flammten wieder auf und mündeten in einer sagenhaften Sie-
gesserie, die begeisternde Fußballkunst zeigte. 6 Siege in Folge und 13 Spiele hin-
tereinander ohne Niederlage waren das Ergebnis. Die Belohnung war, dass die Lilien
am 30. Spieltag nur noch einen Punkt hinter dem Platz an der Sonne standen und eine
sehr gute Chance hatten, die heißersehnte Meisterschale bald wieder in den Händen zu
halten. Leider schlug dann das Verletzungspech zu und viele wichtige Leistungsträger
fielen aus. Dennoch entschuldigt dies nicht das Unvermögen der verbliebenen Spieler,
das Tor zu treffen. 0:1 beim Erzrivalen Frankfurt trotz doppelter Chancenanzahl, 1:1 zu
Hause gegen den BVB, ebenfalls bei doppelter Chancenanzahl und Überlegenheit auf
dem Feld. Dann das desillusionierende 3:4 beim 1.FC Köln, wo man deutlich überlegen
war, aber die Geißböcke jede ihrer vier Torchancen eiskalt verwandelten. Dass dann
das Saisonfinale gegen den Tabellenletzten Cottbus trotz 16:0 Torschüssen und fast
60% Ballbesitz nur 0:0 ausging, war einfach nur noch traurig für die Lilien und ihre
Fans. Zum greifen nahe vergeigte man die Meisterschaft nach allen Regeln der Kunst
und rutsche sogar noch auf den vierten Tabellenplatz ab.

Im DfB-Pokal wollte die Mannschaft die peinlichen Auftritte der letzten Saison verges-
sen machen. Das 3:0 beim FC Augsburg ließ den Pokalhunger erst so richtig in Fahrt
kommen und auch das 2:0 bei Alemannia Aachen in der 2.Runde machte Apptit auf
mehr. 1860 München wurde im eigenen Stadion wie eine Kreisligamannschaft vorge-
führt und mit 4:0 noch schmeichelhaft geschlagen.



Erst die Borussia aus Dortmund machte es den Lilien am Böllenfalltor schwer. Obwohl
die Gäste nur 3 echte Chancen zu verzeichnen hatten, stand es nach 90 Minuten Dau-
erangriff seitens der Darmstädter 2:2. Wütende Angriffe brachten die Abwehr der West-
falen ins Wanken aber erst ein Elfmeter konnte das beruhigende 3:2 bringen. Danach
gaben die bis dahin tapfer kämpfenden Borussen auf und mit 4:2 zogen die 98er hoch-
verdient ins Halbfinale ein. Die Revanche war geglückt.
Das Halbfinale beim Zweitligisten Rostock war keine Herausforderung für die Lilien, die
zu diesem Zeitpunkt in Hochform waren. So zogen sie mühelos mit 2:0 ins Finale ein.
Das letzte Spiel der Saison brachte einen Pokalfight zwischen zwei starken Gegnern,
denn der zweite Anwärter auf den Pott hieß Schalke 04, der im Halbfinale die Bayern
ausgeschaltet hatte. Die Lilien wehrten sich nach allen Kräften, aber zu Beginn lag die
Initiative deutlich bei den Königsblauen. Mit 1:0 ging es in die Halbzeitpause, dabei
konnte die Lilien noch froh sein, dass sie nicht höher zurück lagen. In der zweiten Halb-
zeit gaben sie nocheinmal alles, aber als dann in der 66. Minute das 2:0 fiel, schien die
Sache gelaufen. Ein Jahrhundert-Eigentor brachte aber nur drei Minuten später wieder
ein wenig Hoffnung. 2:1. Die müden und Ersatzgeschwächten Darmstädter kämpften
und ackerten, aber es wollte kein weiteres Tor mehr gelingen. Schalke nahm den Pott
mit ins Revier und die Lilien gingen leer aus. Kastenmaier war sauer, aber sein Zorn
galt nicht seinen Jungs sondern dem Fußballverband. Denn der wichtigste Torjäger der
Lilien weilte schon bei seiner Nationalmannschaft, ebenso wie einige Ersatzspieler.
Dazu kamen zwei verletzte und mehrere halb-genesene Leistungsträger, so dass Kas-
tenmaiers Optionen für die Aufstellung extrem begrenzt waren. Doch alles Lamentieren
half nichts, für dieses Jahr war der DfB-Pokal kurz vor dem Ziel in weite Ferne gerückt.

Der Championsleage-Zweite wollte erneut zeigen, dass er eine europäische Spitzen-
mannschaft besitzt. Die Gruppe war in diesem Jahr nicht ganz so stark besetzt, den-
noch waren Liverpool, Steaua und Sofia nicht zu unterschätzen. Das 2:2 beim FC Liver-
pool am ersten und das 0:1 bei Steaua am letzten Spieltag sollten die einzigen Spiele
bleiben, die nicht gewonnen werden konnten. Nach einer in allen Mannschaftsteilen
überzeugenden Leistung schloß der SV Darmstadt 98 die Gruppenphase mit 13 Punk-
ten und 12:4 Toren als Gruppenerster ab.
In der ersten Auscheidungsrunde ging es zunächst nach London zu Arsenal. Ein
packendes Duell zweier gleichwertiger Gegner konnte mit 1:0 für die Hessen entschie-
den werden. Und auch im Rückspiel war keine Mannschaft wirklich überlegen, aber wie-
der gewannen die Lilien 1:0. Die Ansprüche auf einen europäischen Platz an der Sonne
waren damit untermauert worden.
Beim FC Valencia fand das Hinspiel des Viertelfinales statt. Der Gast aus Deutschland
machte von Anfang an Druck, konnte das Temp 90 Minuten halten und wurde mit einem
leistungsgerechten 2:1 belohnt. Aber im Rückspiel drehten die Spanier auf. Vor eige-
nem Publikum wurden die Darmstädter phasenweise an die Wand genagelt. Doch ein
überragender Torhüter und das nötige Quentchen Glück führten zu einem äußerst
knappen 1:0 für die Heimmannschaft. Somit war das Halbfinale perfekt.
Erneut war eine spanische Mannschaft zu Gast. Ein alter Bekannter, der FC Sevilla.
Verdient ging es mit einem 0:1 zurück nach Spanien, wo man eine Woche später den
Spieß umdrehen wollte. Doch die Deutschen spielten, als ob es das lezte Mal wäre und
errangen ein in der Höhe verdientes, glanzvolles 3:0. Der erneute Finaleinzug war gesi-
chert, der Gegner durfte sich aufgrund dieser Leistung warm anziehen.
Es ging gegen… Den FC Bayern München. Die Neuauflage des Vorjahresfinales
bannte die Zuschauer vor Rechner und Fernseher. Die Bayern waren deutlicher Favorit,
schließlich waren sie soeben in einem glücklichen Endspurt noch deutscher Meister
geworden, während ihre Gegner gerade alles erbärmlich verspielt hatten. Zudem weil-
ten diverse Spieler der Lilien schon bei ihrem Nationalteam und andere waren verletzt.
Was als klare Sache vorhergesagt worden war, wurde hochspannend. Die beiden
Mannschaften schenkten sich nichts und keine konnte einen Feldvorteil über die andere
erringen. Obwohl die Bayern mehr Chancen hatten, konnten die Hessen zum 1:0 ein-
netzten. Das 2:0 in der 31.Minute stellte den Spielverlauf schon ein wenig auf den Kopf.
Obwohl die 98er in der zweiten Halbzeit zu gelegentlichen Konterchancen kamen,
machten die Münchner das Spiel. Doch ein überragender Torhüter, eine aufmerksame
Abwehr und eine geschlossene Mannschaftsleistung der südhessischen Rumpftruppe
verhinderten Schlimmeres. Die Lilien gewannen mit 2:0 die Championsleage 2017. Die,
von keinem erwartete, Revanche war gelungen. Die Bayern waren mit ihren eigenen



Waffen, dem Glück, geschlagen worden. Dass der Sieg zu einem großen Teil Fortuna
zu verdanken war, störte außer den Bayern-Fans niemanden. Ganz Darmstadt und alle
Lilienfans in Deutschland feierten den Fußball, sich selbst und diese großartige Leis-
tung.

Obwohl Ligapokal, Meisterschaft und DfB-Pokal denkbar knapp durch Unvermögen,
bzw. Pech nicht errungen werden konnten, versöhnte der Championsleague-Sieg letz-
tendlich die Kritiker. Dass es ausgerechnet gegen die Bayern gelungen war, diesen
wichtigsten europäischen Vereinstitel zu gewinnen, verdoppelte die Freude der Fans.
Die gegen Saisonende bitter enttäuschte Fanseele durfte doch noch feiern und froh-
locken. Eine turbulente Saison ging mit einem Feuerwerk zu Ende.

Saisonabschluß Bundesliga

Zuschauerschnitt: 33690 (max. 33850)

Der Trainer
Kastenmaier war zu Anfang der Saison gezwungen, einiges zu verändern. Anflüge von
Leistungsverweigerung, Bockigkeit, Arroganz und Unsportlichkeit wurden aufs Härteste
bekämpft. Warnungen, Geldstrafen, die Ersatzbank und die zweite Elf brachten dann
relativ schnell wieder Ruhe und Leistungsbereitschaft in die Mannschaft.
Auch mit seinem Spielsystem experimentierte Kastenmaier. Das 4-4-2 wurde beibehal-
ten, aber vor allem zu Hause wurde nicht mehr das ganze Feld für schnellen, kraftrau-
benden Hurra-Fußball genutzt, sondern es wurde versucht auf kleinerem Raum, effi-
zienter, präziser und überraschender zu spielen. Zu weiten Teilen gelang dies gut, vor
allem gegen unterlegene Gegner konnte unglaublich hoher Ballbesitz und absolute
Überlegenheit erreicht werden. Nur gegen gleichwertige oder stärkere Mannschaften
oder wenn es mal eng wurde, musste noch die gute alte Sturmangriff-Taktik herhalten.
Es ist schwer zu sagen, ob die Taktik-Spielereien nun mehr genutzt oder geschadet
haben. An einem Championsleague-Sieger lässt sich nicht zweifeln, aber erst die
Zukunft wird zeigen, ob Kastenmaiers Entscheidungen langfristig richtig waren.
Übrigens erfuhr der Trainerstab kurz vor Saisonende einen plötzlichen Wechsel: Joao
Aroso ersetzte Frank Lampard als Assistenztrainer. Denn letzterer hatte ein Angebot
bekommen, das er nicht abschlagen konnte: Den Cheftrainerposten bei Borussia Mön-
chengladbach. Kastenmaier ließ ihn ungern ziehen, hätte es aber genauso gemacht
und wünschte seinem zukünfigen Kollegen alles Gute.

Die Mannschaft
Diese Mannschaft ist schon etwas besonderes. Fünf Spieler in der Elf des Jahres. Lan-
ge, berauschende Siegesserien wechseln mit Grottenauftritten und Blindheit vor dem
Tor ab, um schließlich im glücklichen Finale aufzugehen. Lilien-Fan zu sein ist nicht ein-
fach. Vor allem weil die Mannschaft selten zweimal hintereinander mit dem selben
Gesicht auflief. Miserable Leistungen einzelner Akteure, teilweise ekelhaftes Verlet-



zungspech und der wiedererwachte Onkel Dagobert würfelten die Truppe durcheinan-
der. Dennoch wurden nur wenige Verstärkungen geholt und die Stammelf behielt im
großen und ganzen ihr vertrautes Gesicht.

Abgänge vor Saisonbeginn

Patrick Bärje, 30
Der langgediente Flügelspieler spielt mittlerweile bei St.Pauli und lieferte gute Leistun-
gen ab.
(Vertragsende)

Martin Amedick, 33
War nicht mehr in der Lage mitzuhalten und ist seither auf der Suche nach einem neuen
Verein.
(Vertragsende)

Marco Russ, 30
Hatte gegen die Konkurrenz in der Abwehr keine Chance mehr und ging schnell zu FC
Getafe. Dort kam er aber bisher noch nicht zum Einsatz.
(Vertragsende)

Stian Ueland, 26
Dem norwegischen Stürmer wurde nicht mehr zugetraut, sich in die erste Mannschaft
zu spielen, so durfte er für einen fairen Betrag nach Schottland wechseln. Hat dort aber
bisher auch nicht überzeugen können.
(Für 2,5 Mio. € zu den Glasgow Rangers)

Abgänge zur Winterpause

Alberto Bueno, 28
Ein halbes Jahr vor Vertragsende ging Bueno für kleines Geld in sein Heimatland
zurück. In Darmstadt hatte er es nicht mehr in die erste Elf geschafft, dafür trupfte er in
Santander groß auf und lieferte eine überragende Rückrunde ab. 
(für 900.000 € zu Racing Santander)

Ofir Moed, 21
9 Einsätze, 1 Vorlage
Der robuste Israelische Nationalspieler war kurz davor sich in die Stammelf in Darm-
stadt zu spielen. Da er im Mittelfeld und in der Abwehr gleichermaßen eingesetzt wer-
den kann, war er als Allrounder in Kastenmaiers Plänen vorgesehen. Aber das Geld
lockte und Onkel Dagobert schaltete sich wieder ein. So wurde er zu einem Wucher-
preis verkauft. Dieser, viele Alternativen und die miserablen Leistungen Moeds bei
seinem neuen Verein ließen Kastenmaiers Abschiedsschmerz nicht sehr groß werden.
(war bereits im November 2015 vereinslos die zweite Mannschaft gekommen)
(für 14,74 Mio. € und 50% WvK. zum FC Valencia)

Tobias Toppmöller, 19
5 Einsätze
Das große Talent für die linke Abwehrseite machte einige starke Spiele für Darmstadt,
bestand aber darauf, in der Winterpause den Verein wechseln zu wollen. Onkel Dago-
bert legte ihm keine Steine in den Weg, handelte aber noch ein fettes Sümmchen
heraus. Wer dabei das bessere Geschäft gemacht hat, wird sich zeigen, denn Toppmöl-
ler konnte in München bei weitem nicht an seine guten Leistungen anknüpfen.
(für 20 Mio. € und 50% WvK. zu Bayern München)



Tor

David Awad, 22
27 Einsätze
Bekam zu Beginn der Saison seine Chance als Stammtorwart. Grottenschlechte Leis-
tungen ließen ihn aber schnell wieder auf die Ersatzbank verschwinden. Erst als Stenild
schwächelte, bekam er eine zweite Chance und nutze sie – Bis zu einer Verletzung.
Danach erhielt er erst am Saisonende wieder Einsätze, da sein Konkurrent bis dahin
gut gehalten hatte. Hielt den Championsleagie-Sieg mit Meisterparaden fest.

Eric Domaschke, 30
Ihm wird vom Verein empfohlen, sich nach einem neuen Arbeitgeber umzusehen, da er
mittlerweile nur noch Torwart Nummer vier ist und wohl kaum mehr in der ersten Mann-
schaft zum Einsatz kommen wird.

Asier Goicoetxea, 19
Langsam zweifeln die Fans, ob aus ihm noch etwas wird. Er ist zwar ein hervorragender
Torhüter und mit gewaltigem Talent gesegnet, aber dafür auch im Monatstakt verletzt.
Wenn sich das nicht ändert, wird er nie eine dauerhafte Chance in der ersten Mann-
schaft erhalten können.

Kenneth Stenild, 28
28 Einsätze
Spielte nicht seine beste Saison. Er hatte es nur den Patzern seines Konkurrenten zu
verdanken, dass er vorerst Stammtorhüter wurde. Er hielt zwar häufig sehr gut, aber
schlimme Aussetzer, vor allem beim 3:4 gegen Köln, werden ihn möglicherweise länger
auf die Ersatzbank verbannen. 

Abwehr

Anders Andersson, 22
34(7) Einsätze, 1 Tor
„Mr.Andersson“, wie er von den Fans genannt wird, lieferte eine tadellose Saisonleis-
tung ab. Er macht sehr selten Fehler und geht mutig und sehr sicher voran, wenn es in
der Abwehr brennt. Auf ihn war Verlaß, und diese Zuverlässigkeit bescherte ihm einen
Platz in der Innenverteidigung der Elf des Jahres.

Jeremy Henning, 18
0(2) Einsätze
Das Abwehr-Jungtalent durfte nur zweimal kurz Bundesligaluft schnuppern, das könnte
aber in Zukunft mehr werden.
(kam bereits 2015 für 45.000 € aus Wattenscheid)

Andreas Hinkel, 34
Hat viel an Klasse verloren und hatte mit Verletzungen zu kämpfen. War daher Abwehr-
chef in der zweiten Mannschaft. 

Anton Malchow, 20
38(5) Einsätze, 1 Tor
Irgendetwas war in der Sommerpause mit Malchow geschehen. Er begann die Saison
mit furchtbaren Leistungen und es war in seiner Entwickung eher ein Rückschritt als ein
Fortschritt zu erkennen. So durfe er erstmals seit langem das Spiel von der Ersatzbank
aus betrachten. Erst in der Rückrunde schaffte er es, sich wieder regelmäßig in die



Stammelf zu spielen und überzeugte mit guten Leistungen. Er hatte den ersten Knick in
seiner jungen, aber bisher berauschenden Karriere zu verdauen und ihn ohne größeren
Schaden überstanden. Dank dieses Zusammenraufens konnte er mit einem tadellosen
Endspurt noch die Titel „Nachwuchsspieler des Jahres“ in Deutschland und „Bester
Spieler der Championsleague“ sammeln. Zudem erhielt er seinen Platz im „Dream
Team“ der Championsleague.

Lars Pickel, 22
2(1) Einsätze 
Der junge Deutsch-Türke mit dem Hang zu Eskapaden ist eine Alternativhoffnung für
die rechte Abwehrseite und konnte erstmals Profifußballluft schnuppern. Seine Leistun-
gen waren aber ausbaufähig.
(kam bereits 2014 ablösefrei von Caykur Rizespor)

Bernhard Rettig, 21
41 Einsätze, 2 Tore, 1 Vorlage
Konnte sich als Stammspieler auf der rechten Abwehrseite etablieren und lieferte eine
gute Saisonleistung ab. Vor allem in der Rückrunde stand er mehrfach in der „Elf des
Tages“ und konnte im Championsleague-Finale seinen Aussetzer des Vorjahres mit
einer soliden Leistung vergessen machen.

Manuel Schütte, 18
0(1) Einsätze
Der Jung-Innenverteidiger ist zwar kein Riese, aber hat ansonsten alles, was man für
seine Position braucht. Kann in Zukunft zu einer Alternative werden.
(kam bereits 2015 ablösefrei von Rot-Weiß-Essen)

Lukas Sinkiewicz, 30
38(2) Einsätze, 1 Vorlage
Der Spieler des Monates November spielte eine tolle Hinrunde. Aber irgendwann in der
Rückrunde verlor er komplett den Faden und wurde mit seinen Aussetzern regelmäßig
zu einer Gefahr für das eigene Team. Musste seither viele Spiele von der Ersatzbank
betrachten und es ist noch nicht sicher wie es mit ihm weitergeht, da sein auslaufender
Vertrag bisher nicht verlängert worden ist.

Antonio Vukusic, 23
50 Einsätze, 1 Tor, 12 Vorlagen
Spielte eine phantastische Saison und machte fast alle Spiele auf der linken
Abwehrseite mit. An diesem Außenverteidiger kamen nur wenige vorbei und auch für
die Offensive ist er eine wertvolle Bereicherung gewesen. Als Krönung seiner Leistun-
gen kam er zum zweiten Mal hintereinander in die „Elf des Jahres“ und außerdem in
das „Championsleague Dream Team“.

Mittelfeld

Demir Askin, 22
15(1) Einsätze, 1 Tor, 2 Vorlagen
Zu Beginn der Saison war Askin vergessen in der zweiten Mannschaft angekommen.
Doch eine Verletzungsmisere im Mittelfeld gab ihm eine neue Chance. Eindrucksvoll
meldete er sich zurück und betritt viele Spiele in der späten Rückrunde. Dabei wusste
er meistens zu überzeugen und wird vermutlich auch im nächsten Jahr seine Chance
erhalten.

Mario Bilic, 22



22(8) Einsätze, 1 Tor, 6 Vorlagen
Was für Askin gilt, gilt auch für Bilic, nur andersherum. Zu Beginn war er gesetzt und
spielte guten Fußball, aber dann ließ er immer mehr nach um schließlich dauerhaft auf
der Ersatzbank zu sitzen. Doch jeder hat mal ein Tief und so wird auch Bilic in Zukunft
wieder zeigen dürfen, warum er in der ersten Elf spielen will.

Lutz Fischer, 18
9(20) Einsätze, 2 Tore, 2 Vorlagen
Fischer ist schnell, torgefährlich, dribbelstark und hat ein sehr gutes Passspiel. Zwi-
schendurch wollte er wechseln, aber Kastenmaier will nicht jeden einfach ziehen lassen
und so musste er bleiben. Mittlerweile hat er sich wieder beruhigt und kam zu einigen
Einsätzen im Sturm und im rechten Mittelfeld. Ist zwar noch lange nicht soweit Stamm-
spieler zu werden, hat aber Potential.
(kam bereits 2015 für 12000 € von Eintracht Braunschweig)

Arne Gjelsvik, 23
12 Einsätze
Der Madrid-Heimkehrer wollte sein eher unglücklich verlaufenes Jahr in Spanien in der
Bundesliga vergessen machen. Mit soliden Leistungen spielte er sich zu Saisonbeginn
in die Mannschaft, aber nach einigen Wochen schlug das Pech zu: Ein Beinbruch schal-
tete ihn für ein halbes Jahr aus. Gerade, als er sich wieder in Form gebracht hatte
machten ihm die Adduktoren einen Strich durch die Rechnung und beendeten die Sai-
son endgültig. 
Gjelsvik hatte in diesem Jahr Pech für zwei und die Almanach-Redaktion wünscht ihm
für das nächste eine bessere Gesundheit.

Ismail Kalajdziovski, 20
22(11) Einsätze, 4 Tore, 7 Vorlagen
Kalajdziovski ist Konstanz pur. Von ihm kam in dieser Saison kein schlechtes Spiel,
dafür aber viele gute. Er war drauf und dran, sich einen festen Platz auf der linken
Außenbahn zu erobern, als ihn eine Verletzung aus dem Spiel nahm. Weitere verhin-
derten, dass er dauerhaft in die Mannschaft zurückkehrte. Trotzdem hinterließen seine
vielen guten Spiele bleibende Erinnerung und brachten ihm einen Platz in der „Elf des
Jahres“ ein. 

Raúl Moreno, 25
28 Einsätze, 2 Tore, 3 Vorlagen
Fühlte sich endlich in Deutschland heimisch und zeigte das auch auf dem Platz. Er
gehörte ununmstritten zum Stamm, spielte gut und ausdauernd und wurde erst von
einer Knöchelverstauchung außer Gefecht gesetzt. Das Pech blieb ihm in der Rück-
runde treu und ein Hüftmuskelriß beendete die Saison für den mexikanischen Spielma-
cher.

Arnold Mvuemba, 31
13(11) Einsätze, 1 Tor, 2 Vorlagen
Spielte eine eher durchwachsene Saison. Er kam häufig nur als Einwechselspieler zum
Einsatz oder war Notnagel bei Verletzungen. Er konnte nicht an die guten Leistungen
der ersten Jahre in Darmstadt anknüpfen und wird es in Zukunft nicht leicht haben,
noch zu vielen Einsätzen zu kommen.

Jarle Ratkje, 21
32(2) Einsätze, 11 Tore, 9 Vorlagen
Was Ratkje in der Hinrunde ablieferte war teilweise vom anderen Stern. Der Supertech-
niker legte sagenhafte Leistungen hin und war überall auf der rechten Seite zu finden.



Kein Gegenspieler konnte sein körperlich und technisch perfektes Spiel vollends unter-
binden. 
Nur die Verletzungen konnten ihn aufhalten und dies für fast die komplette Rückrunde. 
Trotzdem erhielt er als Belohnung für seine magischen Leistungen einen verdienten
Platz im „Championsleague Dream Team“.

Frederico Té, 22
33(11) Einsätze, 4 Tore, 12 Vorlagen
Té spielte zu Beginn wie ein Schatten seiner selbst. Seine Flanken kamen nicht an und
er hatte den Zug zum Tor verloren. Dies kostete ihn erstmals seinen Stammplatz in
Darmstadt. Doch gegen Ende der Rückrunde fand er beinahe zu alter Form und hatte
maßgeblichen Anteil an den Erfolgen in der Champonsleague.

Eduardo Torres, 23
17(1) Einsätze, 1 Tor, 1 Vorlag
Der argentinische Nationalspieler kam für den Darmstädter-Rekordeinkaufspreis von 20
Mio. € vom Konkurrenten HSV und wurde dem gleichfalls interessierten FC Bayern vor
der Nase weggekauft. Kastenmaier glaubte mit ihm die Lösung für Probleme des feh-
lenden zweiten starken Mannes im Mittelfeld gefunden zu haben. Und das Risiko sollte
sich auszahlen. Torres spielte eine sehr gute Saison und bildete mit Moreno ein uner-
müdliches Duo, dass das Spiel der Lilien ankurbelte. Seine atemberaubende Technik
und sein perfektes Passspiel tauchen zwar kaum in der Statistik auf, erwiesen sich aber
als wertvoll. Erst Verletzungen beendeten eine sehr gute Rückrunde, die mit einem
Platz in der „Elf des Jahres“ belohnt wurde.
(in der Winterpause für 20 Mio. € vom Hamburger SV)

Tomi Väyrynen, 22
2(2) Einsätze
Verletzungspech ließ den finnischen Nationalspieler, der sonst in der zweiten Mann-
schaft zu finden ist, zu einigen Einsätzen kommen. Schnell zeigte sich, dass er (noch)
nicht für die erste Mannschaft eingeplant werden sollte.
(bereits 2015 von vereinslos)

Wesley Verhoek, 29
17(9) Einsätze, 2 Tore
War häufig verletzt, und konnte daher nie dauerhaft den Ersatz für Ratkje geben.
Spielte zwar, wenn gesund, besser als im Vorjahr, aber lange nicht mehr so gut, wie zu
seiner Anfangszeit in Darmstadt.

Angriff

Carlos Javier Acuña, 27
46 Einsätze, 25 Tore, 16 Vorlagen
Nur eine Durststrecke gegen Ende der Saison verhinderte, dass Acuña zum Spieler des
Jahres gewählt wurde. So bleiben dritte Plätze beim Torschützenkönig und bei der
Wahl zum besten Spieler der Championsleague. Dafür ist er aber der torgefährliche
Bestandteil der „Elf des Jahres“ und des CL „Dream Teams“. 
Mit unermüdlichem Einsatz, Auge für den Mitspieler, Athletik und stets vorhandener
Torgefährlichkeit verdiente sich der Paraguayische Wirbelwind diese Auszeichnungen.
Der Weltklasse-Stürmer fühlt sich in Darmstadt zu Hause und die Fans können sich hof-
fentlich noch auf viele Tore von ihm freuen.

Tomislav Despotovic, 21
1(6)Einsätze, 1 Tor



Der „Despot“ ist eine beeindruckende Erscheinung. Er ist mit Charisma, Nerven aus
Stahl, trickreichem Spiel, Torinstikt und einem Olympioniken-Körper gesegnet. Und trotz
seiner relativ wenigen 183 cm ist er ein wahres Kopfballungeheuer. Der bosnische Nati-
onalspieler war als eben solches für den Darmstädter Sturm verpflichtet worden, hatte
aber wegen einer Adduktorenverletzung nur selten die Gelegenheit, sein Können zu
beweisen. Ihm wird vom Lilien-Trainerstab eine ganz große Zukunft vorausgesagt und
man darf gespannt sein, wie er sich in den folgenden Jahren entwickeln wird.
(in der Winterpause für 5,75 Mio. € vom AC Mailand)

Mauricio Juárez, 25
49(1) Einsätze, 32 Tore, 14 Vorlagen
Endlich zeigte Juárez, was in ihm steckt. Er schoss Tore am Fließband und bildete mit
Acuña das Bundesliga-Traumduo im Sturm. Der frischgebackene Torschützenkönig der
Bundesliga musste leider auf das DfB-Pokalfinale und den Championsleague-Sieg ver-
zichten, da er zu diesem Zeitpunkt schon bei der Nationalmannschaft spielen musste.
Er freute sich aber umso mehr, dass seine Kameraden auch ohne ihn einen Titel gewin-
nen konnten. Die Fans hoffen, dass er eine ähnliche Saisonleistung wiederholen kann
und die gegnerischen Abwehrreihen erneut zum Erzittern bringt.

Takuya Mori, 22
6(21) Einsätze, 4 Tore
Der Japaner hat in dieser Saison hauptsächlich als Einwechselspieler fungiert. Körper-
lich und technisch hat er einiges drauf, allerdings fehlt es ihm ein wenig an Spielver-
ständnis, so dass er immer wieder ins Abseits rennt. Wenn er diese Schwächen abstellt
und noch Erfahrung sammelt, kann er eine ernszunehmende Alternative für den Sturm
werden.

Hamdi Salihi, 32
2(9) Einsätze
Am starken südamerikanischen Stammduo gab es für den sichtlich gealterten Salihi
kein vorbei mehr. Er mühte sich nach Kräften, aber seine Erfahrung und Technik reich-
ten nicht mehr aus, noch ein Profitor zu erzielen. Oft wurde er einfach überrannt oder
abgehängt, so dass ihm mittlerweile ein Rücktritt in Würde nahegelegt wird. Die Fans
werden nie vergessen, was er für den Verein geleistet hat, aber dennoch ist es eher
unwahrscheinlich, dass der auslaufende Vertrag des verdienten Stürmers verlängert
wird.

Wesley Winter, 19
4(10) Einsätze, 4 Tore, 3 Vorlagen
Eigentlich war Winter trotz großen Talents vorerst noch für die zweite Mannschaft vor-
gesehen. Aber Verletzungen, Rote Karten, und organisatorische Fehler ließen ihn zu
einigen Einsätzen kommen. Und er machte seine Sache für sein Alter sehr gut. Vor
allem Kraft, Mannschaftsdienlichkeit und Torinstikt sind beeindruckend. Im Gedächtnis
bleiben werden den Fans aber vor allem die beiden Tore des Juárez-Ersatzes, die das
Championsleaguefinale gegen Bayern München entschieden und einen goldenen
ersten Höhepunkt in seiner jungen Karriere darstellen.
(bereits 2015 ablösefrei vom AZ Alkmaar)

Was macht eigentlich…?

Mergim Mavraj, 29
Das ehemalige Darmstädter Linksverteidigertalent hat sich seit seinem Weggang mit 45
Länderspielen zur festen Größe im albanischen Nationalteam entwickelt. Nach sieben
soliden Zweitligajahren bei Greuther Fürth spielt er nun in der ersten französischen Liga
bei Grenoble Foot.



Miha Kokol, 26
Der slowakische Stürmer schaffte bei Hoffenheim in der zweiten Saison endlich den
Durchbruch und wechselte darauf nach Frankreich zu St.Etienne. Dort gehört er fest zur
Stammelf und erzielte viele Tore für seinen Verein.

Martin Fenin, 29
Spielte sich bei Roda Kerkrade auf Anhieb in die Stammelf und ist mittlerweile zu einem
Torgefährlichen Stürmer geworden, der 10-15 Tore pro Saison in der Eredivisie macht.

Gabriel Genton, 24
Fing nach genau wie in Darmstadt beim HSV nach einer Saison mit dem Ich-will-hier-
weg-Spielchen an, durfte aber nicht gehen. Nach 4 Einsätzen in 2 Jahren wurde er für
ein Jahr zu seinem alten Verein Lille verliehen, spielte aber extrem schlecht. In der ver-
gangenen Saison spielte er ausgeliehen bei Citta di Palermo in der Stammelf und
konnte ordentliche Leistungen in der Seria A bringen. In die Nationalmannschaft hat es
der „neue Platini“ aber bisher nicht geschafft.

Marco Ndjeng, 24
Pendelt seit seinem Weggang in Barcelona zwischen Ersatzbank und Startelf, hat aber
nie wirklich überzeugen können. Hat bisher 2 A-Länderspiele für Deutschland bestritten
und ist mit der U23 Olympiasieger geworden. 

Bitis Adrian, 25
Macht in der Nationalelf und bei Atlético Madrid, was er auch schon eine Rückrunde
lang in Darmstadt gemacht hat: Viele Tore bei hervorragenden Leistungen. Er war für
Madrid definitiv sein Geld wert. 

Henri Pollemans, 23
Konnte sich zeitweise in der Startelf bei Real Madrid durchsetzten und lieferte recht
gute Leistungen ab. Auch 7 Länderspiele für Holland hat er bestritten. Dennoch sind
sich die Experten mittlerweile einig, dass die damals gezahlten 51 Mio. € viel zu viel
waren und Madrid sich hat über den Tisch ziehen lassen.

Höhepunkt der Saison
Das Finale der Championsleague. „Der Tag der Rache“ brachte in der Neuauflage des
Vorjahresfinales diesmal das glücklichere Ende für die Lilien, die danach tagelang feier-
ten.
Eine beeindruckende Leistung die für so manche vergebene Torchance und herge-
schenktes Spiel in der Bundesliga entschädigte. 

Tiefpunkt der Saison
Nach dem 3:4 beim 1.FC Köln war endgültig klar, dass der Meisterschaftszug abge-
fahren war. Trotz guter Offensivleistung schlief die Abwehr vier mal komplett und lies
jede einzelne Chance der Geißböcke ein Tor werden. An diesem Abend war es in
Darmstadt still wie auf dem Friedhof.

Überraschung der Saison



Acuña erhält diesmal äußerst knapp den Titel, da er auch schon so viele andere Titel
gewonnen hat. Der südamerikanische Stürmer hatte sich zwar schon als torgefährlich
gezeigt, aber dass er fast über die kompette Spielzeit so viele Tore erzielen, Vorlagen
machen und gute Spiele abliefern würde, war wirklich nicht zu erwarten.

Enttäuschung der Saison
Takuya Mori. „Abseits-San“ vernichtete viele Torchancen durch sein ungestümes Nach-
Vorne-Stürmen. Von ihm hätten sich Fans und Experten einiges mehr erwartet. Er hatte
es bei so starker Konkurrenz im Sturm allerdings auch nicht leicht und in der nächsten
Saison kann das alles schon ganz anders aussehen.

Prognose der Experten
Auch im nächsten Jahr werden die Lilien wieder ein Meisterschaftskandidat sein. Sie
werden es aber schwer haben, und müssen aufpassen, nicht wieder an ihrem eigenen
Unvermögen zu scheitern.
Im DfB-Pokal haben sie vielleicht wieder einmal das glücklichere Ende für sich. Aber
dort ist ja sowieso alles möglich, im guten, wie im schlechten Sinne.
In der Championsleague kann das Ziel eigentlich nur Titelverteidigung heißen, nachdem
man überraschend aber verdient zweimal hintereinander im Finale stand. Aber auch
hier wird es kein Spaziergang, schließlich wollen die Nicht-Deutschen Vereine auch mal
wieder ins Finale und werden alles dafür tun, den Bayern und Darmstadt ein Bein zu
stellen.
Alles in Allem kann man von den 98ern wieder eine ganze Menge erwarten. Und fast
sicher sein kann man, dass sie wieder für allerhand positive wie negative Überraschun-
gen sorgen werden. Hoffen wir für die Fans, dass die positiven überwiegen.



Der Fußballalmanach – Saison 2017/18

- SV Darmstadt 98 -

Die Saison
Mit einem überzeugenden 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach im Ligapokal-Viertel-
finale begann die neue Saison für den SV Darmstadt 98. Doch schon im Halbfinale
folgte der Dämpfer: Der deutsche Meister Bayern München zeigte an diesem Tag die
Grenzen klar auf und konnte knapp aber hochverdient mit 1:0 gewinnen.

International ging es beim eruopäischen Supercup um den ersten internationalen Titel
und zwar gegen den UEFA-Cup-Sieger Inter Mailand. In einem absolut augeglichenen
Spiel, in dem die Deutschen leichte Feldvorteile zu verzeichnen hatten, gewannen die
Italiener durch größere Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor mit 2:1. 

In der Meisterschaft sollte in diesem Jahr alles anders werden, man wollte vieles besser
machen und die Lilien zum zweiten Titel der Vereinsgeschichte führen. Doch man kann
es nicht anders sagen: Die Hinrunde ging für einen Titelfavoriten in die Hose. Viele
unnötige Niederlagen und Unentschieden ließen den Verein zwischen Platz 2 und 5
pendeln und bereits am 17.Spieltag waren die Bayern dem Rest der Liga weit davonge-
zogen. Das 98er-Spiel krankte an mangelnder Effektivität und dem fehlenden letzten
Willen zum Sieg. So musste man auf eine überragende Rückrunde hoffen. Und die
Erwartungen der Fans wurden nicht enttäuscht. Nur zwei unglückliche Niederlagen trüb-
ten eine hervorragende Rückrunde, in der viele Tore geschossen und nur wenige
gefangen wurden. Kastenmaier variierte seine Taktik und dies führte zu kräfteschonen-
derem, weniger vom Hurra-Stil geprägten Spiel. Es gab weniger Chancen, aber dafür
gefährlichere, zudem konnten überraschende Konter der Gegner eingedämmt werden.
Doch leider reichte es am Ende nicht, da Bayern München keine Schwäche zeigte.
Bereits 5 Spieltage vor Schluss stand der Rekordmeister erneut als Bundesliga-Gewin-
ner fest. Dass die Südhessen mit 13 Punkten Vorsprung Zweiter geworden waren,
machte die Fans zwar stolz, aber der Neid auf den Lederhosen-Club konnte nicht ver-
steckt werden. Der Vizemeister hatte sich den zweiten Platz verdient, denn die Lilien
hatten die zweitmeisten Siege, die zweitwenigsten Niederlagen, den zweitbesten Sturm
und die zweitbeste Abwehr der Liga. Bayern war einfach über die ganze Saison gna-
denlos konstant, effektiver und glücklicher gewesen, so dass es keine Chance gab, das
absolut dominante Team der Liga noch irgendwie abzufangen. Trotzdem feierten die
Fans, denn es gab ja auch noch andere Wettbewerbe, wo man versuchen konnte zu
glänzen. 

So etwa die Klubweltmeisterschaft, an der man erstmals Teilnehmen durfte und gleich
im Halbfinale Einstieg. Der Vertreter des eruopäischen Kontinents traf hier auf die Colo-
rado Rapids, die der alten Welt zeigen wollten, wie moderner Fußball gespielt wird.
Doch der Verein aus der kleinen Stadt in Südhessen gab den Emporkömmlingen aus
dem großen Colorado eine Fußballlehrstunde. Zuschauer auf der ganzen Welt verfolg-
ten im Fernsehen, wie die US-Amerikaner von den Europäern vorgeführt und in der
eigenen Hälfte eingeschnürt wurden. Colorado hatte nur eine einzige Torchance, die
jedoch sogleich den Weg ins Tor fand. Doch darüber konnten sich die Darmstadt-
Anhänger nicht richtig ärgern, denn ihre Lieblinge erzielten gleich sieben Tore und
zogen mit begeisterndem Fußball, der die mickrige Hinrunde vergessen machte, ins
Finale ein.
Dort hieß der Gegner Independiente, der Spitzenverein aus Argentinien, der Auckland
City im Halbfinale mit 5:0 abgefertigt hatte.  Die Argentinischen Ballzauberer gaben
alles und hielten tapfer dagegen, aber an diesem Tag zeigten sich die Lilien erneut von
ihrer besten Seite und schenkten diesmal den Südamerikanern 5 Tore ein. Ein berau-
schendes Fußballfest bescherte den Süddeutschen hochverdient den ersten Gewinn
der Klubweltmeisterschaft und verzückte Fußballfans auf der ganzen Welt.

Der erneute Anlauf, den DfB-Pokal zu gewinnen, führte den Verein in der 1. und 2.
Runde zu zwei Pflichtaufgaben. VfB Stuttgart II wurde mit 6:0 und Eintracht Braun-
schweig mit 4:0 geschlagen, so dass in der dritten Runde der erste starke Herausfor-



derer kam. Wie in den letzten beiden Jahren auch hieß der Gegner Borussia Dortmund.
Der frischgebackene Klubweltmeister nahm den Schwung des Finales gegen Indepen-
diente mit in den DfB-Pokal und machte mit einem verdienten 4:1 deutlich, dass in die-
sem Jahr im Pokal wieder mit ihm zu rechnen war. Auch Alemannia Aachen im Viertel-
finale sollte dies zu spüren bekommen, auch hier hieß das Ergebnis 4:1. 
Die starke Form der Rückrunde konnte auch im Halbfinale gehalten werden, als man
mühelos Bayer Leverkusen 2:0 ausschaltete und zum zweiten Mal hintereinander im
Finale stand. Hier wartete nicht Titelverteidiger Schalke 04, sondern der große Rivale
Bayern München. Im etzen, aber dennoch äußerst interessanten Spiel der Saison ent-
wickelte sich eine muntere Partie mit leichten Feldvorteilen für den Rekordmeister. Aber
mehr und klarere Chancen hatten die 98er. Doch im regulären Spiel wollte kein Tor fal-
len, zu gut waren die Leistungen der Tohüter. Erst in der 54. Minute passierte etwas
Entscheidendes. Ein umstrittener Elfmeter gab Té die Chance, die Führung zu erzielen.
Der sonst so sichere Schütze hatte diese Saison schon zwei Elfmeter verschossen.
Aber er wollte allen beweisen, dass er dem Druck standhalten kann und drosch das
Leder in die Maschen. Bayern war sichtlich geschockt und konnte bis zum Ende des
Spiels nicht mehr viel entgegensetzen. So gewann der SV Darmstadt 98 mit dem nöti-
gen Quentchen Glück bei der dritten Finalteilnahme den zweiten DfB-Pokal der Vereins-
geschichte.

Der Championsleague-Titelverteidiger Darmstadt wollte natürlich alles daran setzten,
am Ende wieder als Sieger dazustehen. Dazu musste aber ersteinmal die Gruppen-
phase überstanden werden. Die Gruppe A bot mit Schachtjar Donezk, Udinese Calcio
und Boavista Porto zwar nicht solche Hochkaräter wie in den letzten Jahren, aber den-
noch Herausforderungen genug. Im Gegensatz zur Bundesliga zeigten sich die Lilien
aber souverän und gewannen die Gruppe mit 4 Siegen, 2 Unentschieden und 11:4
Toren deutlich. 
In der ersten Ausscheidungsrunde dann der Schock: Der zugeloste Gegner war Inter
Mailand, der vor wenigen Monaten den 98ern den europäischen Supercup wegge-
schnappt hatte. Das brisante Spiel in Mailand war ein wahres Fußballfest. In der ersten
Halbzeit dominierte die Heimmannschaft klar und der Gast konnte froh sein, nur 0:1
zurück zu liegen. Doch in der zweiten Halbzeit drehten die Deutschen auf. Angestachelt
von der nicht vergessenen Supercup-Niederlage und von ihrem Trainer spielten sie mit
offenem Visir und konnten schon in der 47. Minute das 1:1 erzielen. 
Dieser Ausgleich setzte ungeahnte Kräfte frei. Die Lilien drehten auf und setzten die
sichtlich überraschten Italiener massiv unter Druck. Viele Chancen wurden herausgear-
beitet, die zweite Halbzeit verlief komplett gegensätzlich zur ersten. Und der Ansturm
sollte belohnt werden. Die Hessen-Stürmer zeigten sich in Spiellaune und versenkten
einen Ball nach dem anderen. Am Schluss hieß es völlig überraschend 5:1 für die Gäs-
te. Das Rückspiel in Darmstadt war somit eigentlich nur noch Formsache und Kasten-
maier erlaubte sich sogar, mit einem „B-Team“ aufzulaufen, wenn man das bei dem gut
besetzten Kader überhaupt so sagen kann. Der zweite Anzug passte, 2:1 hieß der
Endstand, Inter Mailand war erniedrigt worden und der Einzug ins Viertelfinale perfekt. 
Hier bekam man es mit Olympiakos Piräus zu tun, dem krassen Aussenseiter. Es gab
keine Überraschungen und nach relativ sicher herausgespielten 2:0 und 3:0 wollte der
FC Middelsborough im Halbfinale den Siegeszug der Deutschen aufhalten. Doch auch
die Fähigkeiten der Briten reichten nicht aus, und erneut hieß es 2:0 und 3:0. Die Titel-
verteidigung war denkbar nahe, denn zum dritten mal hintereinander konnte Darmstadt
in das Championsleague-Finale einziehen. Und, so unglaublich es klingt, zum dritten
mal hintereinander hieß hier der Gegner Bayern München.
Die Medien platzen fast vor Glück. Dasselbe Finale zum dritten mal hintereinander. Ein-
mal hatte Bayern gewonnen, im letzten Jahr Darmstadt. Wer würde es diesmal schaf-
fen? Die Partie begann genauso spannend, wie erhofft. Jeder der beiden Rivalen ver-
suchte durch ein Tor schnell einen Vorteil zu erlangen und es gab Chancen auf beiden
Seiten. In der 44.Minute schaffte es Altmeister Podolski dann den Ball zum 1:0 ins Tor
zu bugsieren. Geschockt gingen die Lilien in die Halbzeitpause. Doch mit neuem Mut
begannen sie die zweite Hälfte und schnell wurden die erhöhten Anstrengungen
belohnt. Kapitän Sinkiewicz erzielte nach einem Eckball das vielumjubelte 1:1.  Ab da
wussten die Lilien, dass Bayern zu bezwingen war und spielten sich Minute um Minute
mehr in einen Rausch. Zwar blieben die Münchner stets gefährlich, aber sie hatten
mehr damit zu tun, ihr Tor zu verteidigen, als das ihres Gegners anzugreifen. Der



Rekordmeister war an den Rande einer Niederlage gebracht, als es in der 76. Minute zu
einer Schlüsselszene kam: Hatem Ben Harfa knallte Rettig im Lilien-Strafraum den
Ellenbogen ins Gesicht und die logische Konsequenz war: Rote Karte! Zwar regten sich
die Bayern auf, aber die Entscheidung war absolut vertretbar. Nur drei Minuten später
dann die Entscheidung: Acuña nickte ein, es stand 2:1 für Darmstadt. Die 98er behiel-
ten die Nerven und konnten das Spiel kontrolliert nach Hause bringen. Der Traum war
Wirklichkeit geworden: Der Titel konnte, ausgerechnet gegen Bayern München, vertei-
digt werden. In Darmstadt wurde eine Woche lang nur gefeiert, um dann gleich weiter
zu feiern, da dann das DfB-Pokalfinale stattfand.

Auch wenn Ligapokal und europäischer Supercup harmlos verspielt wurden. Auch wenn
eine durchwachsene Hinrunde früh die Chance zur zweiten Deutschen Meisterschaft
zerstört hatte. Was der SV Darmstadt 98 in der zweiten Hälfte der Saison 2017/18 bot,
war sensationell. Drei Titel machten diese Saison zur erfolgreichsten aller Zeiten. Die
Lobeshymnen an die Mannschaft wollten nicht abreißen. National der DfB-Pokal, Kon-
tinental die Championsleague und International die Klubweltmeisterschaft gaben den
Fans mehr als genug Gründe zu feiern und die fußballlose Zeit bis zur WM durch einen
wahren Siegesrausch zu überbrücken. Was die heldenhaften Lilien erreicht haben, ist
kaum noch zu übertreffen. 

Saisonabschluß Bundesliga

Zuschauerschnitt: 33136 (max. 33850)

Der Trainer
Kastenmaier erreichte durch die phänomenalen Erfolge dieser Spielzeit einen Platz
unter den Top 10 der erfolgreichsten Deutschen Trainer. Unumstritten sitzt er auf dem
Trainerstuhl der 98er und kaum jemand kann sich vorstellen, wie es wohl ohne ihn
wäre. 
Er selbst hörte nicht auf, seine Spieler stets zu neuen Höchstleistungen anzutreiben.
Sei es durch Lob oder auch harte Kritik, wenn der Schlendrian Einzug hielt. Am beein-
druckendsten fand er laut eigener Aussage die Rivalität zwischen seinen Jungs und
dem übermächtig erscheinenden Bayern München. So konnten die Bayern im Ligapokal
mit 1:0 und in der Liga ebenso mit 1:0 und gar einem erschütternden 5:0 in München
die Oberhand behalten. Dafür konnten aber die Lilien in der Endphase der Saison die
extrem wichtigen Finale der Championsleague 2:1 und den DfB-Pokal 1:0 für sich ent-
scheiden. Kastenmaier bemerkte weiterhin, ohne die anderen Vereine abwerten zu wol-
len, sei der FC Bayern München dennoch der einzige Verein in Deutschland, der ihm
schlaflose Nächte bereite wenn er gegen ihn spielen müsse. Umso glücklicher machten
ihn die letzen Erfolge, die verhinderten, dass es einen absolut dominanten Verein in
Deutschland gab. 

Die Mannschaft



Die Experten sind sich großteils einig: Hier hat sich in den letzten Jahren eine der
besten Mannschaften der Welt entwickelt. Drei Elf-des-Jahres-Nominierungen und
sogar sieben Spieler im „Championsleague-Dream-Team“ beweisen das. In jedem Spiel
werden mindestens eine Handvoll Chancen herausgespielt und die Mannschaft ist sich
nicht zu Schade zu kämpfen wenn es mal schlecht läuft. Dabei ist es selbst bei den
schwächeren Spielen eine Augenweide, den Ballzauberern der Lilien bei Dribbeln und
Kombinieren zuzuschauen. So macht Fußball Spaß und die Fans hoffen, dass es
immer so weiter geht.

Abgänge vor Saisonbeginn

Hamdi Salihi, 33
Der Lilien-Held schlechthin beendete seine aktive Karriere im Vereinsfußball, da er kör-
perlich nicht mehr in der Lage war mitzuhalten. Doch er bleibt seinem Verein treu und
wird nicht müde, in den Medien Kommentare zum Geschehen abzugeben. Die Fans
haben ihn natürlich nicht vergessen und die „Salihi“-Rufe im Böllenfalltorstadion ver-
ursachen einem jedesmal Gänsehaut, wenn sich herumgesprochen hat, dass ER im
Stadion ist und seinen Jungs die Daumen drückt. 
Nach 200 Spielen und 104 Toren und 4 „Spieler des Jahres der Fans“-Auszeichnungen
für den SV Darmstadt 98 geht eine großartige Fußballerkarriere zu Ende. 
(Vertrag abgelaufen)

Patrick Kaesberg, 30
Der letzte Spieler, der schon beim Verein war, als Kastenmaier vor 12 Jahren das Trai-
neramt übernahm, hat nun den Verein verlassen und versucht sein Glück von nun an in
der Regionalliga. 
(Vertrag abgelaufen, zu Hansa Rostock)

Andreas Hinkel, 35
War zwar zu alt für den Profifußball, kann es aber immer noch nicht lassen und spielt
nun bei Union Berlin. Der Ex-Nationalspieler blickt auf einige erfolgreiche Jahre in
Darmstadt zurück.
(Vertrag abgelaufen, zu Union Berlin)

Arnold Mvuemba, 32 
Hatte keine Chance mehr auf einen Stammplatz und spielte in Anderlecht eine recht
gute Saison. Auch er kann auf vier gute Saisons für die Lilien zurückblicken.
(Vertrag abgelaufen, zu RSC Anderlecht)

Abgänge zur Winterpause

Jovica Vukcevic, 20
4(1) Einsätze, 1 Vorlage
Vukcevic ist ein hochbegabter Mittelfeldspieler aus Montenergro. Er war schon seit lan-
gem unzufrieden und ein Jahr nach Malaga ausgeliehen, was ihm aber die Unzufrie-
denheit nicht nahm. In einigen Einsätzen deutete er seine Klasse an, bis Kastenmaier
die Unprofessionalität des Jungfußballers zu viel wurde und er ihn für einen sehr guten
Preis nach Mailand verkaufte. Dort konnte Vukcevic bisher nur enttäuschen.
(bereits 2015 ablösefrei von Petrovac in die 2.Mannschaft gekommen)
(für 13 Mio. €, 50% WvK und Tausch mit Øyvind zum AC Mailand)

Slobodan Medojevic, 27
Der Stammspieler früherer Jahre und ehemaliges großes Talent sah ein, dass seine
Perspektive bei seinem Lieblingsverein nicht mehr all zu goß war und ging schweren
Herzens nach Frankreich, wo er Stammspieler in Paris wurde.
(für 1,3 Mio € zu Paris St.Germain)



Antonio Vukusic, 24
21(1) Einsätze, 4 Vorlagen
Der Spitzenlinksverteidiger ließ in der Hinrunde die Genialität der letzten Saison vermis-
sen und lieferte nur durchschnittliche Auftritte ab. Irgendwann rückte er damit heraus,
dass er eine Luftveränderung bräuchte. Da Kastenmaier nur voll motivierte Spieler
gebrauchen kann, lenkte er ein und so durfte der kroatische Nationalspieler nach 5 sehr
erfolgreichen Jahren für einen fairen Preis zum HSV wechseln. Dort spielte er allerdings
bisher auch nicht mehr so gut wie früher. 
(für 13 Mio. € und 30% WvK zum HSV)

Tor

David Awad, 23
34 Einsätze
Nach einem Torwart Hin-und-Her in der Hinrunde konnte sich Awad in der Rückrunde
als Stammtorhüter durchsetzten. Er lieferte erneut gute Leistungen ab, wobei man
zugeben muss, dass er in vielen Spielen kaum gefordert wurde. Dennoch war er der
Torhüter des „Championsleague Dream-Team“.

Asier Goicoetxea, 20
19 Einsätze
Das spanische Torwarttalent war in diesem Jahr weit weniger verletzt und durfte vor
allem in der Hinrunde einige Spiele hintereinander das Tor hüten. Es zeigte sich, dass
er zwar teilweise sehr riskant und unüberlegt agiert, aber durchaus schon als Alterna-
tive angesehen werden kann.

Markus Hildebrandt, 17
3 Einsätze
Der junge Deutsche gilt als Riesentorwarttalent. Schon jetzt zeigt er sagenhafte Tor-
wartfähigkeiten und durfte diese auch in einigen Spielen präsentieren. 
(ablösefrei von Juventus Turin)

Kenneth Stenild, 29
2 Einsätze
Der Däne hatte eine ganz finstere Saison. Zu Beginn wurde er nicht berücksichtigt,
dann setzten ihn mehrere Verletzungen für insgesamt 5 Monate außer Gefecht. Erst
Ende der Rückrunde kam er zu zwei Trost-Einsätzen. Es sieht ganz danach aus, als ob
die Darmstädter nicht mehr langfristig mit ihm planen.

Abwehr

Anders Andersson, 23
24(6) Einsätze, 1 Tor, 1 Vorlage
Konnte an die guten Leistungen des Vorjahres anknüpfen, stand aber dennoch nur zeit-
weise in der Stammelf, da seine Kameraden in der Innenverteidigung noch besser
spielten.

Jeremy Henning, 19
10(2) Einsätze, 1 Tor, 2 Vorlagen
Zeigte sich als guter Ersatz auf der Rechtsverteidigerposition und wird irgendwann,
wenn er so weiter macht, um einen Stammplatz kämpfen können.



Anton Malchow, 21
46 Einsätze, 2 Tore
Der Nationalspieler spielte eine starke Saison. Er war unumstritten Nummer Eins in der
Abwehr und eine Herausforderung für jeden gegnerischen Offensivspieler. Seine kon-
stanten und guten Leistungen brachten ihm sowohl einen Platz in der Elf des Jahres,
als auch im „Championsleague Dream Team“ ein.

Lars Pickel, 23
37(1) Einsätze, 7 Vorlagen
Als Vukusic in der Winterpause den Verein verließ machte Kastenmaier aus der Not
eine Tugend und ließ den Rechtsverteidiger Pickel Links spielen. Das machte der so
gut, dass er dort kaum wegzudenken ist und sich vor allem international sehr gute Leis-
tungen brachte. Die Belohnung war ein Platz im „Championsleague Dream Team“.

Bernhard Rettig, 22
48(1) Einsätze, 2 Tore, 9 Vorlagen
Im März hatte Rettig es geschafft: Er spielte mit der deutschen Nationalmannschaft
gegen Spanien. Das war der Lohn für konstant gute Leistungen auf der Darmstädter
Rechtsverteidigerposition. 

Manuel Schütte, 19
1(1) Einsätze
Innenverteidiger Nummer vier und Nachwuchstalent kam nur zu zwei Einsätzen, da die
drei anderen Innenverteidiger keinen Grund gaben, etwas zu verändern. 

Lukas Sinkiewicz, 31
45(3) Einsätze, 4 Tore, 2 Vorlagen
Klasse, wie er in dieser Saison auftrumpfte und einen „zweiten Frühling“ erlebte. Bis auf
den einen oder anderen schlechten Tag spielte er stets sicher und mit viel Übersicht in
der Abwehr und leitete seine Mannschaft als Kapitän. Starke Leistungen ließen in die
Wahl zum Spieler der Championsleague gewinnen und auch im „Championsleague
Dream Team“ erhielt er seinen Platz.

Mittelfeld

Demir Askin, 23
2 Einsätze
Schade, dass von Askin nicht mehr kam. Man hatte ihm prophezeit, in die Stammelf
vorstoßen zu können, aber er konnte dies nicht in die Tat umsetzen. So blieb er Stamm-
spieler in der zweiten Mannschaft und entschloss sich schnell, den Verein zu verlassen.

Mario Bilic, 23
11(18) Einsätze, 2 Tore, 2 Vorlagen
Auch von Bilic war insgeheim mehr erwartet worden. Er konnte sich nicht als Stamm-
spieler durchsetzen und es ist fraglich, ob es noch lange so weiter gehen wird ohne zu
Reibereien zu kommen, da Bilic schon angedeutet hatte, mehr Einsätze haben zu wol-
len.

Lutz Fischer, 19
7(18) Einsätze, 6 Tore, 1 Vorlage
War eine gute und torgefährliche Alternative für das rechte Mittelfeld und konnte Ratkje
falls nötig ersetzen. Kann vielleicht einmal ein ernsthafter Konkurrent für diesen werden.



Arne Gjelsvik, 24
5(5) Einsätze, 3 Vorlagen
Gjelsvik hat seine Chancen in der Stammelf zu spielen nicht nutzen können und ist mitt-
lerweile auf der Ersatzbank oder in der zweiten Mannschaft angekommen. Das scheint
ihn aber nicht weiter zu stören und so wird sich das in Zukunft wohl auch nicht ändern.

Ismail Kalajdziovski, 21
18(19) Einsätze, 3 Tore, 2 Vorlagen
War in dieser Saison weit von den guten Leistungen der letzten Jahre entfernt. Wenn er
sich nicht deutlich steigert, wird es ersteinmal nichts mit einem Platz in der Startelf.

Raúl Moreno, 26
37(4) Einsätze, 3 Tore, 8 Vorlagen
Spielte dauerhaft eine gute Saison ohne zu glänzen. Doch diese konstante, ausdau-
ernde Arbeit im zentralen Mittelfeld, gewürzt mit einer Portion Spielwitz brachten ihm
einen Platz im „Championsleague Dream Team“ ein.

Øyvind, 22
11(4) Einsätze, 1 Tor, 3 Vorlagen
Der Norwegische Nationalspieler spielt Fußball wie ein Brasilianer. Sehr gute Technik
gepaart mit Ideen und Zaubertricks bringen Spaß ihm zuzusehen. Dazu kommt noch
eine große Mannschaftsdienlichkeit, präzises Passspiel und donnernde Weitschüsse.
So konnte der Neuzugang schnell von sich reden machen und zur Nummer drei im
zentralen Mittelfeld aufsteigen. Wird in der nächsten Saison den Kampf um die Stamm-
plätze annehmen. 
(In der Winterpause per Tausch von AC Mailand)

Jarle Ratkje, 22
49(3) Einsätze, 11 Tore, 17 Vorlagen
Elf des Jahres und „Championsleague Dream Team“ sind die verdienten Auszeichnun-
gen für den talentierten Flügelspieler, der mit teilweise grandiosen Leistungen immer
wieder gefährlich über die rechte Seite kommt und viele schöne Vorlagen gegeben hat.
Dabei vergaß er nicht, selber einige Tore zu schießen.

Frederico Té, 23
45(6) Einsätze, 11 Tore, 9 Vorlagen
Im Laufe der Saison spielte sich Té wieder in alte Form und lieferte eine gute Leistung
ab. 
Seine Elfmeter finden meist ihr Ziel und auch aus dem Spiel heraus kann der Portu-
giese schöne Tore machen und gute Vorlagen geben. 

Eduardo Torres, 24
41(2) Einsätze, 4 Tore, 9 Vorlagen
Lieferte genau das, was von ihm erwartet wurde: Konstantes, mannschaftsdienliches
Spiel im zentralen Mittelfeld, das Abwehr und Angriff miteinander verknüpfte. 

Angriff

Carlos Javier Acuña, 28
50 Einsätze, 32 Tore, 11 Vorlagen
Machte da weiter, wo er letztes Jahr aufgehört hatte: Tore schießen aus allen Lagen.
Mit 18 Treffern beerbte er seinen Mannschaftskollegen als Bundesliga-Torschützen-
könig und bombte sich in die Elf des Jahres und das „Dream Team“. Wenn der Para-



guayer mit den Fans nach einem Tor feiert jubelt das ganze Stadion und die Welt ist in
Darmstadt in Ordnung.

Tomislav Despotovic, 22
13(31)Einsätze, 9 Tore, 6 Vorlagen
Das bosnische Stürmertalent durfte in dieser Saison schon viele Spiele bestreiten,
meist jedoch als Einwechselspieler für die letzte Viertelstunde. Hier deutete er seine
Torjägerqualitäten an und wird dadurch als legitimer dereinstiger Nachfolger von Acuña
gesehen.

Mauricio Juárez, 26
47(9) Einsätze, 27 Tore, 10 Vorlagen
Spielte in dieser Saison, vor allem zu Beginn, nicht mehr ganz so überzeugend wie im
letzten Jahr, aber dennoch sehr gut. Er war erneut für viele schöne Tore zu haben und
vergaß dabei nicht, seine Kollegen in Szene zu setzen.

Takuya Mori, 23
8(26) Einsätze, 3 Tore, 5 Vorlagen
Man weiß nicht, woran es bei Mori hapert. Was er an Hochkarätern neben das Tor setz-
te, ließ die Lilien-Fans regelmäßig sich an den Kopf greifen. Dabei bringt er eigentlich
alles mit, um ein Torgefährlicher Stürmer zu sein, aber es fehlt die letzte Konsequenz.
Kastenmaier sollte sich vielleicht einmal überlegen, ob er noch länger mit dem Japaner
planen soll. 

Höhepunkt der Saison
Es gab in diesem Jahr so viele Höhepunkte, aber dennoch darf hier nur einer stehen.
So hat sich die Redaktion für die Saisonabschlußfeier entschieden, bei der noch einmal
an die herkulischen Leistungen der abgelaufenen Saison erinnert wurde und Mann-
schaft und Fans rund um das Böllenfalltorstadion gemeinsam feierten.

Tiefpunkt der Saison
Das 0:5 in der Hinrunde bei Bayern München. Kastenmaier ließ sich nach dem Spiel
von einem Psychologen und Traumdeuter untersuchen. Er war der festen Überzeu-
gung, das Spiel nur knapp und unglücklich mit 1:3 verloren zu haben. Doch Mitarbeiter,
Freunde, Verwandte und die Medien konnten ihn schließlich davon überzeugen, dass er
nur einen seltsamen Traum gehabt haben musste und das 0:5 traurige Realität war.

Überraschung der Saison
Lukas Sinkiewicz. Der Routinier in der Innenverteidigung spielte eine hervorragende
Saison als Kapitän, obwohl ihn einige zuvor schon auf dem Abstellgleis sahen. Er
krönte seine Leistung mit dem Ausgleichstreffer im Championsleague-Finale, der die
Mannschaft auf die Siegerstraße brachte.

Enttäuschung der Saison
Demir Askin. Von dem Darmstädter Eigengewächs hatten sich die Fans einst mehr
erhofft. Doch er schien seit langem in seiner Entwicklung zu stagnieren und lieferte in
der Hinrunde einige unterirdische Spiele ab. So wurde er in der Rückrunde nicht mehr
berücksichtigt und wird den Verein am Saisonende verlassen.



Prognose der Experten
Wenn nichts unerwartetes passiert, wird der Verein auch in der nächsten Saison wieder
um den einen oder anderen Titel mitspielen, mittlerweile sogar als Favorit. Denn dass
die Spieler Fußball spielen können, hat sich mittlwerweile herumgesprochen. Es wird für
jeden Gegner schwer, diese Mannschaft in Normalform zu schlagen. 
Wenn es sogar einmal gelingt, zwei gute Halbserien abzuliefern, dann könnte sogar die
zweite Deutsche Meisterschaft erreicht und Bayern vom vierten Titel hintereinander
abgehalten werden. 



Mit Begeisterung las ich Almanach um Almanach und kam aus dem Staunen nicht mehr
heraus. Warum hatte mein Uropa nie von diesen grandiosen Erfolgen erzählt? Ich
werde es wohl nie mehr erfahren. 
Beim Aufschlagen des nächsten Buches fielen wieder einige Zeitungsartikel heraus.
Was es wohl diesmal war?

Lilien-Kurier vom 2. Dezember 2018: 
Interview mit Carlos Javier Acuña

LK: Carlos, obwohl du langsam wieder in Form kommst, ist die Saison ja bisher nicht so
toll für dich gelaufen. Kannst du dir den Einbruch erklären?

Acuña: Na, das ist doch ganz klar. Ich hatte einfach Pech mit den Verletzungen. Im
Sommer hab ich mir die Hüfte geprellt, dann bei Saisonbeginn den Rücken. Und dann
kam halt noch die blöde Oberschenkelüberreizung dazu. 

LK: Kritiker und lamentierende Fans sagen, deine Zeit sei vorbei und das Alter mache
dir langsam zu schaffen. Was willst du denen sagen?

Acuña: Das ist doch Quatsch. Ich bin im Juni erst 30 geworden und immer noch so
schnell wie früher. Außerdem habe ich in den letzten 6 Spielen 4 Tore geschossen, was
sagen denn die Kritiker dazu?

LK: Die meinen, das hätte schon viel früher kommen müssen.

Acuña: Was hätt’ ich denn machen sollen? Mich fitspritzen? No soy loco! Nach so vie-
len Rückschlägen braucht man einfach eine Weile, um wieder in Form zu kommen. Man
kann ja nicht einfach wieder auf den Platz springen und loslegen. Es braucht Wochen
harten Trainings, um wieder ein ganzes Spiel über Leistung zu bringen. 

LK: Kastenmaier wurde vorgehalten, die vier Wochen verlängerten Urlaub zu Saisonbe-
ginn hätten dich zahnlos gemacht. Musste das wirklich sein?

Acuña: Das war mit dem Trainer und den Ärzten so abgesprochen. Ich hatte jahrelang
keinen richtigen Urlaub mehr, war immer mit der Nationalmannschaft oder den Lilien
unterwegs. Da braucht man einfach mal eine Pause. Und als frischgekürter europäi-
scher Stürmer des Jahres hat man sich doch mal ne Pause verdient, oder?

LK: Auf jeden Fall! Die Fans hatten nur gehofft, dass es immer so weitergeht wie bisher.

Acuña: Das wäre natürlich schön. Aber es geht immer auf und ab. Mauricio hat auch
schon seine Durststrecken gehabt, Hamdi früher ebenso. Da muss man die mir auch
einmal zugestehen. Und wie ihr seht läufts ja jetzt wieder.

LK: Dennoch ist der Kampf um die Stammplätze härter geworden, seit Despotovic mit
dir und Juárez auf Augenhöhe ist. 

Acuña: Ja, Tomislav spielt wirklich Klasse in dieser Saison. Ich bin froh, dass er den
Durchbruch geschafft hat. Es ist natürlich blöd, dass wir nicht alle drei spielen können.
Aber wir geben alle immer unser Bestes und der Trainer entscheidet dann. Aber ich
gehöre sicher noch nicht zum alten Eisen und werde es auch weiterhin beweisen.

LK: Wir wünschen dir viel Erfolg und hoffen, noch viele schöne Tore mit dir bejubeln zu
können. Danke für das Gespräch!



Der Fußballalmanach – Saison 2018/2019

- SV Darmstadt 98 -

Die Saison
Der Sommer 2018 begann mit einem Paukenschlag: Der SV Darmstadt 98 schob sich
auf Platz 1 der eruopäischen Vereinsrangliste. Nach Jahren des nationalen und interna-
tionalen Erfolges war man am Platz an der Sonne angekommen. 

Das dadurch gewonnene Ansehen wollten die Lilien durch eine gute Leistung im Liga-
pokal rechtfertigen. Gegen einen gut mitspielenden FC Schalke 04 reichte es im Halb-
finale trotzdem zu einem deutlichen 3:0. Im Finale wartete – wie sollte es anders sein –
Bayern München. In einem hart geführten Spiel mit drei Verletzten setzten die Bayern
dem hessischen Angriffswirbel einen wahren Orkan entgegen und konnten auch in die-
ser Höhe verdient mit 4:2 den Pokal für sich beanspruchen.

Im europäischen Supercup sollte es besser laufen, man musste schließlich „nur“ den
UEFA-Pokal-Gewinner Hamburger SV bezwingen. Das Spiel lief gut für die 98er, viele
Chancen wurden herausgespielt, aber so richtig glücklich war nach 90 Minuten keiner.
Denn es stand 2:2, obwohl der HSV nach 87 Minuten mit 2 Mann weniger auf dem Platz
war. In der Verlängerung ging es weiter wie bisher: Die Lilien machten das Spiel, die
Norddeutschen kämpften aufopferungsvoll, konnten aber die vielen Chancen nicht ver-
hindern. Die Nachlässigkeit des Championsleague-Siegers wurde schließlich bestraft.
Der HSV schob in der 113. Minuten zum 3:2 ein. Sieben Minuten später war ein Spiel
vorbei, das einfach nicht verloren hätte gehen dürfen. Jedenfalls aus sich des SV Darm-
stadt 98. Doch Arroganz und Unvermögen das Tor zu treffen verhinderten an diesem
Tag einen Sieg. 

Das Unternehmen Titelverteidigung im DfB-Pokal begann beim Regionalligisten Cott-
bus. Ein nie gefährdetes 2:0 führte die Hessen in die zweite Runde zu Alemannia
Aachen. Hier brannten die Gäste erneut ein Chancenfeuerwerk ab und die Aachener
mauerten sich fast nur in der eigenen Hälfte ein. Dennoch stand es nach 90 Minuten
nur 0:0, Darmstadts Stürmer schienen die Seuche zu haben. Auch nach der Verlän-
gerung war kein Tor gefallen und es ging ins Elfmeterschießen. Dass der Aachener
Müller einen Elfmeter verschoss trübte die Freude der Allemannia nicht, denn die auf
Kreisklasseniveau schießenden Elfmeterschützen ihrer Gegner setzten sogar 2 Elfme-
ter daneben. Damit war die Verteidigung des DfB-Pokals schon im zweiten Spiel zu den
Alten gelegt. 

Es gab zum Glück im Winter noch einen Pokal um die Schmach wieder gut zu machen:
Den Weltpokal. Auch hier trat man als Titelverteidiger an und zwar gegen den japani-
schen Verein Jubilo. Dessen Spieler stürmten tapfer nach vorne und konnten sich gar
höhrere Spielanteile erkämpfen als der Gast von der anderen Seite der Erde. Aber
dafür rannten sie auch ständig in Konter und mussten am Ende mit einer bitteren 0:5
Pleite nach Hause gehen.
Die Darmstädter bekamen es im Finale mit Corinthians Sao Paulo zu tun. Auch in die-
sem Spiel ließen die Lilien an ihrer Überlegenheit keinen Zweifel und Sao Paulo durfte
sich bei seinem Schlussmann bedanken, dass es nur 0:2 ausging. 
Somit hatten die 98er zum zweiten Mal den Weltpokal gewonnen. 

In der Bundesliga war das Ziel, die großen Bayern endlich mal wieder vom Thron zu
stoßen. Aber schon zu Beginn der Saison war klar, dass noch viel Arbeit vor der Mann-
schaft lag. Grauenhaftes Ballgeschiebe und uninspirierte Auftritte brachten vorerst
einen Platz am Ende der Tabelle ein. Zwar fing sich die Mannschaft wieder, konnte sich
aber erst zur Winterpause fest auf dem zweiten Platz einnisten. Zum diesem Zeitpunkt
standen die Rivalen aus München schon ohne Niederlage mit 12 Punkten Vorsprung
auf dem ersten Platz. Und obwohl die Lilien in der Rückrunde teilweise sehr überzeu-
gende Spiele ablieferten und wie ein wahrer Meisterschaftsfavorit auftraten, reichte es
am Ende nicht. Sowohl Bayern als auch Darmstadt schwächelten in den letzten Spie-



len, der Vorsprung konnte dadurch nicht mehr eingeholt werden. Dabei wäre es ganz
einfach gewesen: Die 98er hätten nur die Bayern im direkten Duell schlagen müssen,
dann wären sie die Nummer eins gewesen. Doch beide Spiele gingen verloren und so
können natürlich die Ansprüche auf Platz 1 nicht angemeldet werden. 

Im europäischen Wettbewerb sollte das unglaubliche wahr gemacht werden: Der dritte
Titel hintereinander in der Championsleague und wenn es sein musste auch wieder
gegen die Bayern. In der Gruppenphase leistete man sich nur eine Niederlage und
konnte klar erster werden vor Olympique Lyon, Fenerbace, und Feyenoord Rotterdam. 
Gegen den AC Mailand in der ersten Ausscheidungsrunde war den Deutschen dann
das Glück hold. Ein ebenbürtiger Gegner konnte in zwei packenden Spielen 2:0 und 2:1
geschlagen werden. 
Im Viertelfinale ging es schon wieder gegen Mailand, diesmal aber Inter. Die präsentier-
ten sich als Schatten ihrer früheren Tage und verloren 0:1 und 1:2 gegen Darmstadt.
Dabei hätten die Niederlagen durchaus um 3 oder 4 Tore höher ausfallen können.
Den Lilien wars egal, sie bekamen es im Halbfinale erneut mit dem Hamburger SV zu
tun. Jetzt sollte die Rache für das verlorene Finale im Herbst erfolgen, doch erneut tra-
fen die Stümer das Tor nicht. 0:0 ging das Hinspiel beim Böllenfalltor aus, obwohl der
HSV nur einen Torschuss zu verzeichnen hatte und die Heimmannschaft das Spiel die
kompletten 90 Minuten lang kontrollierte. 
Im Rückspiel sollte der Finaleinzug dann klar gemacht werden. Doch Fußball kann
manchmal grausam sein. Diesmal mussten erneut die Gäste aus Hessen leiden. Denn
sie verloren mit 0:1, obwohl sie eigentlich besser gewesen waren. So war diesmal im
Halbfinale der Championsleague Schluss, und das auf sehr unglückliche Weise. Der
einzige, winzige Trost war, dass die Bayern schon im Viertelfinale gescheitert waren. 

So ging eine Saison zu Ende, die fast schon als Enttäuschung gelten kann. Denn die
Mannschaft verweigerte zu oft gute Leistungen um sich in den meisten Wettbewerben
durchsetzen zu können. So blieb es bei einem Titel, der Klubweltmeisterschaft. 

Saisonabschluß Bundesliga

Zuschauerschnitt: 36623 (max. 36850)

Der Trainer
Kastenmaier wurde in dieser Saison vorgeworfen, zu starr an seinem Spielsystem fest-
zuhalten. Seine Verteidiger hielten das für Quatsch, denn Chancen wurden ja regelmä-
ßig herausgespielt, fast immer weit mehr als der Gegner. Dass die Stürmer nicht trafen,
dafür könne ja der Trainer nichts. 
Hier sind wir schon beim anderen Kritikpunkt, den sich Kastenmaier vorhalten lassen
muss: Der Verein sitzt auf einem Berg von Gold, aber vermeidet es, in neue Spieler zu
investieren. Natürlich haben die vorhandenen ihre Qualität nachgewiesen und es war
auch kein wirklicher Aussetzter dabei. Aber ein wenig mehr frisches Blut hätte vielleicht
das nötige Bißchen Schwung gebracht, das zum Gewinnen gefehlt hat.



So wurden, trotz allem Respekt für die Leistungen des SV Darmstadt 98 einige Stim-
men laut, die von einem „Abnutzungseffekt“ sprachen. 

Die Mannschaft
Spielte wie immer offensiv nach vorne und kontrollierte die Gegner. Doch zu oft fehlte
wahre Leidenschaft, zu oft fehlte die letzte Konsequenz. So gab es weniger hohe Siege
zu sehen als in den letzten Jahren und einige eher langweilige Spiele waren auch
dabei. Dennoch ist es nach wie vor eine eingeschworene Truppe, der vielleicht mal ein
bißchen Feuer unter dem Hintern gemacht werden müßte. 

Abgänge vor Saisonbeginn

Demir Askin, 24
Askin konnte die Prognosen nicht erfüllen und sich nicht in der Stammelf durchsetzen.
So bietet er nun akzeptable Leistungen für seinen neuen Verein in der Seria A. 
(Vertrag abgelaufen, nach Calcio)

Mario Bilic, 24
Auch er war einst ein großer Hoffnungsträger für das zentrale Mittelfeld und konnte die 
(zugegebenermaßen hohen) Erwartungen nicht erfüllen. So kam der Wechsel nicht
überraschend. Allerdings blieb ihm der Durchbruch im Ruhrpott bisher ebenso versagt.
(Für 9,5 Mio € und 40% WvK. zu Schalke 04)

Lars Pickel, 24
Der Aufsteiger der vergangenen Rückrunde glaubte, in Darmstadt alles erreicht zu
haben. So ging er für gutes Geld nach Bremen, konnte aber nicht mehr ganz an die bis-
herigen Leistungen anknüpfen. 
(Für 11 Mio. € und 25% WvK. nach Bremen)

Abgänge zur Winterpause

Tomi Väyrynen, 23
Der junge Finne hatte gerade erst seinen Vertrag verlängert und war Stammspieler der
zweiten Mannschaft. Da er aber bestenfalls längerfristig eine kleine Chance auf die
erste Elf gehabt hätte und Saragossa ihn unbedingt wollte, verließ er nach nur 4 Einsät-
zen für die erste Mannschaft den Verein. 
(für 8,75 Mio. € und 50% WvK. zu Real Saragossa) 

Tor

David Awad, 24
40 Einsätze
Obwohl Awad ziemlich unumstritten Stammtorwart war, war das nicht seine Saison. Er
hielt ordentlich, aber bei weitem nicht so gut, wie in den letzten Jahren. Wenn einer der
Nachwuchstorhüter einen Entwicklungssprung macht, wird es für ihn schwer werden.

Asier Goicoetxea, 21
3 Einsätze
War wieder einige Male verletzt und kam nur zu wenigen Einsätzen. Machte seine
Sache relativ gut und ist eine Alternative bei Verletzungen anderer. 

Markus Hildebrandt, 18
8 Einsätze



Durfte ein paar mal ran, aber es zeigte sich, dass er noch nicht so weit ist. Obwohl er
druchaus einiges auf dem Kasten hat und sich in einigen Bereichen weiterenwwickelt
hatte, wird er noch Erfahrung sammeln müssen, um Nummer 1 zu werden.

Kenneth Stenild, 30
2 Einsätze
War wieder oft verletzt. Obwohl er bei seinem beiden Einsätzen eine gute Figur machte,
wird er den Verein wohl am Ende der Saison verlassen.

Abwehr

Anders Andersson, 24
39(2) Einsätze, 1 Tor, 3 Vorlagen
Der schwedische Nationalspieler spielte eine ganz starke Saison und war einer der
besten Lilien in dieser Saison. 

Yüksel Göksel, 21
17(3) Einsätze, 1 Vorlage
Der junge Türke mit der sagenhaften Technik durfte wegen Pickels Abgang oft als
Linksverteidiger spielen. Das machte er auch ganz gut, wenn ihm auch noch ein biß-
chen der Biß fehlt. Mit zunehmender Erfahrung könnte er einmal ein Kandidat für die
Stammelf werden. 
(aus der zweiten Mannschaft)

Jeremy Henning, 20
7(10) Einsätze, 1 Vorlage
Der vielumworbene Juniorennationalspieler durfte sein Talent in einigen Einsätzen zei-
gen, muss aber normalerweise noch auf der Ersatzbank bleiben.

Anton Malchow, 22
43(2) Einsätze, 2 Tore, 2 Vorlagen
War nicht mehr ganz so stark wie im letzten Jahr, aber immer noch sehr gut. Durch die
vielen Einsätze in der Nationalelf und den Vereinswettbewerben, wirkte er im November
ausgebrannt und bekam eine Woche Sonderurlaub, die ihm sichtlich guttat.

Bernhard Rettig, 23
47 Einsätze, 1 Tor, 7 Vorlagen
Hielt die rechte Abwehrseite gut dicht und spielte eine zufriedenstellende Saison ohne
große Höhen und Tiefen.

Francesco Salvati, 23
35(1) Einsätze
Der italienische Nationallinksverteidiger kam als Ersatz für Lars Pickel. Er konnte die
großen Fußstapfen im Allgemeinen ausfüllen und sich wie erwartet in die Stammelf
spielen. Auch wenn ihm manchmal ein wenig der Überblick fehlt und er offensiv selten
etwas bewirkt, macht er das mit seiner Zähigkeit und seiner Schnelligkeit wieder wett.
(für 16.75 Mio. € von Atlanta Bergamo)

Manuel Schütte, 20
5(1) Einsätze
Das Jungtalent überzeugte in der Innenverteidigung, kommt aber noch nicht an den
Stammkräften vorbei. 



Lukas Sinkiewicz, 32
19(4) Einsätze, 2 Tore, 1 Vorlage
Bei ihm war ein wenig die Luft raus und seine Leistungen konnten bei weitem nicht
mehr an die glänzende Vorsaison anknüpfen. Da sein Vertrag ausläuft steht momentan
in den Sternen, ob er nächste Saison noch in Darmstadt spiel. 

Mittelfeld

Lutz Fischer, 20
8(22) Einsätze, 2 Tore, 3 Vorlagen
Hatte in dieser Saison einen Durchhänger und konnte nicht voll überzeugen. Steht aber
noch am Anfang seiner Karriere und nächstes Jahr kann das schon wieder ganz anders
aussehen.

Arne Gjelsvik, 25
3 Einsätze
War eigentlich schon fest in die zweite Elf versetzt. Doch am Saisonende bekam er
nocheinmal eine kleine Chance und spielte sehr gut. Wird eventuell in Zukunft öfter auf
dem Platz stehen. 

Ismail Kalajdziovski, 22
11(8) Einsätze, 1 Tor, 2 Vorlagen
War leider oft verletzt, deutete aber erneut sein großes Potential an, wenn er denn mal
spielte. Es reichte aber noch nicht zum Stammplatz.

Raúl Moreno, 27
47(1) Einsätze, 2 Tore, 4 Vorlagen
Konnte selten Glanzpunkte setzten. Von ihm war eindeutig mehr erwartet worden.
Wenn er sich nicht steigert, wird er sich möglicherweise öfter auf der Ersatzbank wie-
derfinden, als ihm lieb ist. 

Øyvind, 23
10(25) Einsätze, 1 Tor, 2 Vorlagen
Machte in paar gut und ein paar schlechte Spiele. Aber seine großteils durchschnittli-
chen Auftritte verhinderten einen Platz in der Stammelf. Vielleicht nutzt er in der
nächsten Saison seine Chance. 

Jarle Ratkje, 23
45(2) Einsätze, 16 Tore, 17 Vorlagen
Der Norweger spielte ein hervorragende Saison und war durch Freistöße und überra-
schende Vorstöße immer gefährlich. Wenn er spielte war auf der rechten Seite immer
Feuer im Spiel und die Gegner hatten nie ihre Ruhe. Mannschaftskapitän Ratkje ist
einer der Eckpfeiler des Lilienspiels. 

Frederico Té, 24
48(1) Einsätze, 6 Tore, 12 Vorlagen
Das linke Gegenstück zu Ratkje spielte ebenfalls eine überzeugende Saison und hat
seinen Stammplatz gefestigt. Auch wenn er nicht zu einer solch beeindruckenden Tor-
und Vorlagenquote kommt wie der Norweger, hat er seinen Platz vorerst sicher. 

Eduardo Torres, 25
40(4) Einsätze, 4 Tore, 5 Vorlagen



Torres enttäuschte in diesem Jahr. Er spielte oft einfach schlecht und hatte selten einen
wirklich guten Auftritt. Auch er muss sich Gedanken über seine Leistungen machen. Der
Trainer wird nicht unendlich Chancen verteilen, andere Spieler wollen auch spielen. 

Angriff

Carlos Javier Acuña, 29
29(4) Einsätze, 13 Tore, 5 Vorlagen
Das Verletzungspech klebte dem europäischen Spieler und europäischen Stürmer des
Jahres an den Füßen. Es gab vor allem in der Hinrunde kaum eine Serie von Spielen,
die er hintereinander bestreiten konnte. Wenn er fit war, war er gefährlich wie eh und je,
aber leider war er mehr im Krankenhaus als auf dem Feld. 

Tomislav Despotovic, 23
37(10)Einsätze, 24 Tore, 9 Vorlagen
Des einen Leid ist des anderen Freud. Acuñas Verletzung war die Chance für Despoto-
vic und er konnte sie nutzen. Vor allem in der Hinrunde schoss er ein Tor nach dem
anderen und zeigte endlich das, was die Fans schon lange bei ihm erhofften. Wenn er
so weiter macht, werden Acuña und Juárez um ihren Stammplatz kämpfen müssen.

Mauricio Juárez, 27
27(5) Einsätze, 11 Tore, 5 Vorlagen
In der Hinrunde lieferte Juárez viele uninspirierte und glücklose Auftritte ab. Als er
gerade Begann wieder durchzustarten setzte eine schlimme Verletzung einen Endpunkt
auf eine eher durchwachsene Saisonleistung. 

Takuya Mori, 24
10(12) Einsätze, 3 Tore, 3 Vorlagen
Es ist lobenswert, wie Mori von Kastenmaier immer wieder neue Chancen erhält. Aber
es gibt kaum noch jemanden, der dem Japaner den Durchbruch in die Stammelf
zutraut. Dazu geht er einfach zu verschwenderisch mit seinen Chancen um. Schade,
aber zu mehr als Ersatzbank wird es bei Mori wohl kaum reichen. 

Wesley Winter, 21
3(10) Einsätze, 2 Tore
Der junge Holländer durfte aufgrund des Verletzungspechs seiner Kameraden wieder
ein paar mal die Schuhe für die erste Mannschaft schnüren, aber konnte sich noch nicht
dauerhaft für diese empfehlen. 

Tiefpunkt der Saison
Das peinliche Aus in der zweiten Runde des DfB-Pokals in Aachen. Wer seine Chancen
so verschwendet, braucht sich nicht darüber zu wundern, dass er so oft zweiter Sieger
bleibt.

Überraschung der Saison
Anders Andersson. Dass der Schwede so dermaßen überzeugend in der Abwehr agie-
ren würde, überraschte doch auch die treusten Fans. Weiter so!

Enttäuschung der Saison



Takyua Mori. Was muss man machen, damit Mori seine vielen Chancen verwandelt?
Die Fans sind enttäuscht und frustriert, denn der Japaner bringt eigentlich alles mit,
macht aber nichts daraus. 

Prognose der Experten
Vielleicht würde eine Generalüberhohlung der Mannschaft einmal gut tun. Vor allem
einen guten und konstanten Mittelfeldstrategen mit eingebauter Torgarantie könnten die
Lilien gut gebrauchen. Denn wenn sie in der nächsten Saison erneut so viele lahme
Auftritte abliefern, wird es wieder nichts mit den großen Titeln. 
Deswegen sind die meisten Experten eher skeptisch, dass die satten Darmstädter im
nächsten Jahr viele Titel holen werden. Zumal die Bayern in der Liga nun wirklich nie-
manden an sich vorbeilassen.
Aber mal sehen, eine Stärke der 98er war immer ihre Unberechenbarkeit. Wollen wir für
die Lilienfans hoffen, dass sich eine Ära nicht dem Ende entgegen neigt.



Der Fußballalmanach – Saison 2019/2020

- SV Darmstadt 98 -

Die Saison
Mit dem Vorhaben, die vielen schwachen Leistungen des Vorjahres vergessen zu
machen, begann der SV Darmstadt 98 die neue Saison im Ligapokal-Halbfinale gegen
Schalke 04.
Kastenmaiers neue Taktik schien aufzugehen, der Gegner wurde knapp aber verdient
mit 1:0 bezwungen. Im Finale ging es dann gegen den Meister Bayern München. In
einer heißen Partie mit Torraumszenen auf beiden Seiten hatten die Münchner mehr
vom Spiel, aber dennoch erkämpften sich die Lilien nach 90 Minuten ein 1:1 und so
musste das Elfmeterschießen entscheiden. Die Darmstädter zeigten Nerven und schei-
terten zwei mal am Weltklassetorwart Vecchi. Da die Bayern aber sogar dreimal ver-
schosssen, hatten die 98er mit einem Herzschlagfinale den Ligapokal gewonnen.

Gegen den GFC Düren ging es in die DfB-Pokal-Saison. Die zweite Garde nagelte den
Oberligisten im eigenen Strafraum fest und gewann das Spiel standesgemäß mit 7:0.
In der zweiten Runde wollte Hannover 96 den Lilien ein Bein stellen. Und tatsächlich
gelang es den Gastgebern in der 23. Minute mit 1:0 in Führung zu gehen. Anstatt nun
ein Offensivfeuerwerk abzubrennen, schaukelten sich die Gäste über 90 Minuten unin-
spiriert zum Abpfiff und damit aus dem DfB-Pokal. Das peinliche Aus aus dem Vorjahr
war wiederholt worden. Die Fans und Kastenmaier kochten vor Wut und die Boulevard-
presse schüttete Kübelweise Häme und Wortmüll über die Mannschaft aus.

In der Liga sollten endlich einmal Konstanz und Durchsetzungsvermögen gezeigt wer-
den. Doch es kam anders. Die Abwehr stand zwar sehr sicher und ließ selten mehr als
einen Gegentreffer zu, aber dafür war der Sturm nur das vielzitierte „laue Lüftchen“. Die
Offensivkraft früherer Jahre war komplett verpufft und viele Male musste man ein 1:1
hinnehmen, obwohl man deutlich mehr vom Spiel hatte und ebenso mehr Chancen
herausgearbeitet hatte. Das Einzige was man Positives von der Hinrunde berichten
kann, war das brilliante 6:0 gegen Union Berlin, das an die glanzvollen Auftritte früherer
Jahre erinnerte. Aber ansonsten spielte die Mannschaft wie zahnlose Tiger, auf Sicher-
heit bedacht und risikolos. In Darmstadt war die große Krise ausgebrochen und das
Schreckgespenst des Mißerfolges breitete sich aus. Zu Recht holte man nur schlappe
20 Punkte und ging auf Platz 11 in die Winterpause. Meilenweit von den internationalen
Plätzen oder gar Platz 1 hatte sich eine verunsicherte und glücklose Mannschaft im
grauen Mittelfeld eingerichtet. 
So konnte es nicht weitergehen und Kastenmaier und der Präsident öffneten den Geld-
speicher und investierten in der Winterpause 60 Millionen Euro in nur zwei neue Spie-
ler. Dazu überdachte der Trainer seine im Sommer neu eingeführte Taktik und ent-
schloss sich, wieder zu dem erfolgreichen System von vor zwei Jahren zurückzukehren,
mit einigen kleinen Abwandlungen.
Ob es nun an den Neuzugängen oder der Taktik lag: Was die Lilien in der Rückrunde
ablieferten war sensationell. Es wurde nur noch eine einzige, unglückliche Niederlage
erlitten. Meist wurde der jeweilige Gegner gleich mit 3 oder 4 Toren im Gepäck nach
Hause geschickt. Selbst die bärenstarken Schalker und nicht minder guten Bayern
konnten bezwungen werden. Eine Aufholjagd, die ihresgleichen sucht, entfachte ein
Feuer der Euphorie bei den Darmstädter Anhängern. Die Lilien hatten zurück zu alter
Stärke gefunden. Sie spielten offensivfreudig, quirlig und schön anzuschauen und
waren stets torgefährlich. Kastenmaier tönte lautstark, er werde die Mannschaft so
lange antreiben, bis sie doch noch den Titel geholt habe. Aber auch die 98er in dieser
Jahrhundertform konnten das Unmögliche nicht möglich machen. Trotz Traumfußball
und 46 Punkten aus der Rückrunde sprang nur noch Platz 3 heraus. Trotzdem waren
die Fans und der Vorstand wieder versöhnt. Allgemeines Ziel in Südhessen ist nun, auf
diesen Leistungen aufzubauen und im nächsten Jahr die Konkurrenz wegzufegen. 

Um sich den Titel in der Championsleague zurückzuholen musste diesmal zuerst die
Qualifikation überstanden werden. Mit einem 6:0 gegen den CFR Cluj gelang das pro-
blemlos, obwohl das Rückspiel noch mit 0:2 hergeschenkt wurde. 



In der Gruppe C ließen die Spieler dann die grauenhaften Leistungen in der Bundesliga
vergessen. Sie spielten überlegen und gut, und setzten sich mit 5 Siegen, einem Unent-
schieden und 16:2 Toren gegen Atlético Madrid, Sampdoria Genua und Besiktas Istan-
bul durch. 
Die magischen Leistungen der Rückrunde in der Bundesliga konnten auch in den inter-
nationalen Fußball übertragen werden. Im Achtelfinale hatte der FC Barcelona nichts zu
lachen und wurde nach einem glücklichen 1:1 in Spanien mit 3:0 in Darmstadt chancen-
los nach Hause gewirbelt. 
Auch Arsenal London wehrte sich im Viertelfinale zwar tapfer, musste aber letztendlich
mit 0:1 und 1:2 den Kürzeren ziehen. Die Lilien waren auf dem Weg zurück an die Spit-
ze, wer sollte sie aufhalten?
Im Halbfinale kämpften dann drei Deutsche Mannschaften und der AC Mailand um den
Einzug ins Finale. Der spätere Meister Schalke 04 bezwang die Italiener knapp aber
verdient und die Lilien mussten sich mal wieder mit dem Rekordmeister Bayern Mün-
chen messen. Die Bayern waren stark wie eh und jeh und eine Herausforderung für die
Darmstädter. Dennoch konnte man die Roten mit 1:0 verdient im heimischen Stadion
bezwingen. Das Rückspiel wurde eine Zitterpartie. Bayern griff wild an und die Gäste
mussten alles aufbieten was sie hatten um gegenzuhalten. Dabei blieben sie durch
Konter stets gefährlich. Beide Torhüter lieferten starke Leistungen ab und so blieb es
am Ende beim 0:0. 
Der Deutsche Meister FC Schalke 04, in der besten Form seiner Vereinsgeschichte,
und der SV Darmstadt 98, ebenfalls in Höchstform, sollten das Championsleaguefinale
2020 bestreiten. Das Old Trafford Stadium in Manchester sah ein Spiel zweier Mann-
schaften, die hochmotiviert und verbissen um jeden Meter kämpften. Sagenhafte Kom-
binationen, Traumpässe und fußballerische Sahnestückchen erschufen einen Hoch-
genuß zum Zuschauen. Keine Seite konnte einen wirklichen Vorteil über die andere
erringen und immer wieder tauchten Stürmer gefährlich vor des Gegners Tor auf. Das
Glück lachte zuerst den Darmstädtern, als Juárez in der 25. Minute einnetzen konnte.
Doch Schalke gab sich nicht auf, sondern verstärkte eher noch die Bemühungen. So
kam der Ausgleich in der 71. Minute nicht unverdient. Die Verlängerung sollte beiden
Mannschaften nocheinmal die Chance bieten, den Sieger im Spiel zu ermitteln. Und
erneut war es Juárez, der in der 94. Minute die Südhessen in Führung schoss. Bis zum
Schluss wurde gekämpft, Fans auf beiden Seiten staunten, feierten und waren kurz
davor sich vor Spannung die Augen zu zu halten. Doch ein Tor wollte nicht mehr fallen.
Die Lilien sicherten sich in einem brisanten Finale den dritten Championsleague-Titel
und brachten die Saison, die zuerst so miserabel verlaufen war, doch noch zu einem
würdigen Abschluß.

So bleibt festzuhalten, dass die Lilien schon kurz vor dem Abgrund standen, als sie es
gerade noch schafften, den Spieß umzudrehen und sich auf ihre Tugenden zu besin-
nen. Den erneuten Nicht-Gewinn der Meisterschaft hatte man sich mit der völlig ver-
korksten Hinrunde mehr als verdient, aber die international konstant guten Leistungen
führten etwas überraschend wieder zur europäischen Spitze. 

Saisonabschluß Bundesliga

Zuschauerschnitt: 36662 (max. 36850)



Der Trainer
Das erste mal in seiner langen Karriere beim SV Darmstadt 98 stand Kastenmaier erns-
thaft in der Kritik. Nicht der Vorstand sondern die Fans waren extrem unzufrieden und
schreckten nicht zurück, das auch lautstark kund zu tun. 
Zu Recht muss man sagen, denn die neue Taktik, die Kastenmaier spielen ließ, war zu
defensiv und harmlos im Sturm. Dabei waren nur die beiden zentralen Mittelfeldspieler
in einen defensiven und einen offensiven spezialisiert worden. Doch die Mannschaft
kam damit überhaupt nicht zurecht und in der Winterpause wechselte Kastenmaier wie-
der zurück zu seinem alten, erfolgreichen System. 
Dabei hatte der Trainer vor der Saison noch groß getönt, den Schlendrian und Larifari-
Fußball nicht mehr zulassen zu wollen und mit eisernem Besen satt gewordene Sub-
jekte aus der Mannschaft zu kehren. Das hatte er auch getan, aber zunächst mit wenig
Erfolg. 
Doch gerade noch rechtzeitig fanden Trainer und Mannschaft wieder in die Spur zurück
und konnten letztendlich glanzvoll ihren Kredit bei den Fans zurückgewinnen. 
Manchmal zahlt es sich eben doch aus, an einem Trainer festzuhalten, auch wenn es
gerade mal nicht so gut läuft…

Die Mannschaft
Im Sommer wurde groß reinegemacht. Spieler, denen die Siegementalität abging oder
die lange nicht mehr überzeugt hatten, wurden aussortiert und neue Verstärkungen
wurden geholt. Doch erst nach der Winterpause schien die richtige Mischung gefunden.

Vor allem der kränkelnde Sturm und das ideenlose Mittelfeld blühten nach der 60 Millio-
nen €-Transfusion regelrecht auf und spielten wie ein junger Gott.

Abgänge vor Saisonbeginn

David Awad, 25
Kastenmaier hatte die Nase voll von den durchschnittlichen Leistungen Awads und
machte Nägel mit Köpfen. Bei seinem neuen Verein blühte der Israelische Nationaltor-
wart dann auf und spielte eine hervorragende Saison.
(für 9,5 Millionen € und 30% WvK. zu Udinese Calcio)

Takuya Mori, 25
Der Japaner hat den Durchbruch trotz vieler Chancen in Darmstadt einfach nicht
geschafft. Seine zweifelsohne vorhandenen Qualitäten stellte er dann in der Premier
League unter Beweis, wo er mit 19 Treffern in 32 Spielen zur wahren Tormaschine
mutierte. 
(für 17 Millionen € zum FC Middlesborough)

Ismail Kalajdziovski, 23
Konnte sich trotz großen Potentials nicht in die Stammelf spielen und sah es an der
Zeit, sein Glück woanders zu suchen. Überzeugte bei seinem neuen Verein. 
(Für 23 Millionen € nach Liverpool)

Kenneth Stenild, 31
Spielt nun erfolgreich in der zweiten italienischen Liga, nachdem es in den letzten Jah-
ren im Lilien-Tor still um ihn geworden war.
(Vertrag abgelaufen, zu FC Messina)



Lukas Sinkiewicz, 33
Ihm wurde nach vier erfolgreichen Jahren in Darmstadt nicht mehr zugetraut, eine
große Rolle in der Abwehr zu spielen. Aber in Dortmund zeigte er, dass er nach wie vor
gut in der Bundesliga mithalten kann. 
(Vertrag abgelaufen, zu Borussia Dortmund)

Abgänge zur Winterpause

Arne Gjelsvik, 26
14(4) Einsätze, 2 Tore, 5 Vorlagen
Gerade hatte es Gjelsvik geschafft. Er hatte sich aus der zweiten Mannschaft in die
Stammelf hochgearbeitet und sich mit sehr guten Leistungen dort festgespielt. Aber
anscheinend war ihm die Mannschaft nach der Grotten-Hinrunde nicht mehr gut genug
und er wollte den Verein verlassen. Da kam ein gutes Angebot des FC Sevilla gerade
recht. In Spanien wusste Gjelsvik bisher noch nicht zu überzeugen.
(für 24 Millionen € und 20% WvK zu FC Sevilla)

Tor

Asier Goicoetxea, 22
31 Einsätze
Gegen Ende der Hinrunde erhielt er die Chance, sich im Tor der Lilien zu beweisen.
Durch konstant gute Leistungen sicherte er sich seinen Stammplatz. Man kann sagen,
dass er den Sprung vom Talent zum Vollblut-Torhüter geschafft hat. Erst gegen Ende
der Rückrunde musste er nach einigen schwächeren Leistungen seinen Platz wieder
Räumen, wird aber in der nächsten Saison wieder den Kampf um das Tor aufnehmen.

Markus Hildebrandt, 19
3 Einsätze
Entwickelt sich nach wie vor weiter, und könnte in ein paar Jahren ein Weltklasse-Tor-
wart sein. Momentan reicht es aber noch nicht zur Nummer eins.

Peter Lundsteen, 22
19 Einsätze
Bei den Bayern konnte sich Lundsteen gegen den Ausnahmetorhüter Vecchi nicht
durchsetzten und ging daher nach Darmstadt, mit dem Ziel Stammtorhüter zu werden.
Der Dänische Nationaltorhüter mit den Super-Reflexen und der überlegenen Strafraum-
beherrschung spielte trotz seiner jungen Jahre schon erfolgreich bei Bergamo, Fener-
bahce und Betis Sevilla. 
Zu Beginn gesetzt leistete er sich aber einige Patzer und fand nicht richtig in das Team
hinein. Die logische Konsequenz war, dass Goicoetxea seinen Platz im Tor einnahm. 
Doch Lundsteen hielt still, trainierte hart und bekam am Saisonende eine neue Gele-
genheit. Hier konnte er sich in Bundesliga und Championsleague mit bärenstarken Leis-
tungen empfehlen und Kastenmaier für die neue Saison vor die Qual der Wahl bei den
Torhütern stellen.
(ablösefrei von Bayern München)

Abwehr

Anders Andersson, 25
36 Einsätze, 3 Tore, 1 Vorlage
Den größten Teil der Hinrunde verpasste Andersson wegen weiner schweren Adduk-
torenverletzung. Doch er kam zurück und drehte auf. Es gab kaum ein Kopfballduell,
was der Abwehrchef der Lilien nicht gewann und auch sonst hatte alles, was der
Schwede tat seinen Sinn. Dies war eindeutig die beste von vielen hervorragenden Sai-
sons und der Platz in der Elf des Jahres ist hochverdient.



Rainer Becker, 19
2(1) Einsätze
Das Kraftpaket Becker ist als Perspektivspieler für die Innenverteidigung geholt worden
und hat seine Stärken im Kopfballspiel, seiner Physis und seinem mutigen Auftreten.
Bei seinen drei Einsätzen gegen schwächere Gegner konnte er sich bereits für die
Zukunft empfehlen.
(ablösefrei von Bayern München)

Yüksel Göksel, 22
19(8) Einsätze, 1 Tor, 1 Vorlage
Spielte eine ordentliche Saison. Er sprang als adequater Ersatz für Salvati auf der lin-
ken Außenverteidigerposition ein und musste sogar ein paar mal im linken offensiven
Mittelfeld aushelfen, da beide Außenspieler verletzt waren. Vor allem die offensiven
Vorstöße des Türken sorgen bisweilen für Gefahr, wobei er in der Abwehr gegen Welt-
klassespieler hin und wieder kurz vor seinen Grenzen stand.

Jeremy Henning, 21
29(2) Einsätze, 2 Tore, 4 Vorlagen
Das Kämpferherz auf der rechten Seite zeigte, warum er von einigen großen Vereinen
umworben wird. Mit starken Leistungen und viel Übersicht setzte er sich für einige
Wochen gegen Nationalspieler Rettig durch und ist mehr als eine Alternative. Wenn er
so weiter macht, wird auch der Bundestrainer auf ihn aufmerksam werden müssen.

Anton Malchow, 23
45 Einsätze, 1 Tor
Erneut konnte Malchow nicht mehr an die Brillianz seiner frühen „Wunderkind“-Jahre
anknüpfen. Dennoch ist er ein körperlich und geistig starker Innenverteidiger, der gegen
die meisten Gegner nichts anbrennen lässt.  Der Deutsche Nationalspieler gehört fest in
die Lilien-Innenverteidigung und trägt trotz der einen oder anderen durchschnittlichen
Partie viel zum Erfolg des Vereins bei.

Bernhard Rettig, 24
28(1) Einsätze, 2 Vorlagen
In der Hinrunde spielte der Rechtsverteidiger grottig. Aber da war er ja nicht alleine. In
internationalen Partien sowie in der gesamten Rückrunde brachte er aber wieder die
Leistungen die eines 14-fachen Nationalspielers würdig sind. Trotzdem muss er hart
arbeiten, um seinen Platz nicht an den aufstrebenden Henning zu verlieren. 

Francesco Salvati, 24
39(1), 1 Vorlage Einsätze
Der pfeilschnelle Italiener hat sich mit sehr guten Leistungen in seiner Nationalmann-
schaft festgespielt. Es gab nur ein Spiel, wo er wirklich schlecht war, ansonsten war die
linke Seite mit ihm gut abgedeckt und für wirklich jeden Gegner war der bissige Salvati
eine Herausforderung. Zwar kommt offensiv nicht viel von ihm, aber er hat ja noch
einige Kameraden auf dem Platz die das erledigen. Anfang Mai dann der Schock: Knö-
chelbruch, Saisonaus. Dennoch kann er sich über einen verdienten Platz in der Elf des
Jahres freuen.

Manuel Schütte, 21
20 Einsätze
Ersetzte zu Beginn der Saison mit viel Präsenz auf dem Platz den verletzten Andersson
und erfüllte in der Liga seine Aufgabe zufriedenstellend. Aber auf internationalem Par-



kett drehte er richtig auf und hatte einen großen Anteil am Championsleague-Erfolg der
Hinrunde. Ist momentan feste Nummer drei der Innenverteidigung. 

Mittelfeld

Juan Alegre, 24
17 Einsätze, 3 Tore, 4 Vorlagen
Der argentinische Neu-Nationalspieler mit dem deutschen Paß war einer der beiden
Überraschungszugänge der Winterpause. Er hatte nach einem halben Jahr beim HSV
seinen Marktwert verzehnfacht und wurde eine echte Bereicherung des Lilien-Mittel-
felds. Der eher schmächtige Mittelfeldmann vereint Maradona-Technik, perfekte Pässe
und Kreativität mit Biß, Konzentration und nicht minder perfekten Tacklings. Dazu kom-
men noch kernige Weitschüsse, etwas, was man lange nicht im Lilien-Mittelfeld gese-
hen hat. Sein Transfer hat sich voll ausgezahlt und man kann noch einiges von ihm
erwarten. 
(kam in der Winterpause für 25 Millionen € vom HSV)

Lutz Fischer, 21
10(13) Einsätze, 2 Tore, 3 Vorlagen
Der talentierte Fischer ist mit seiner Vielfältigkeit, seinem Zug zum Tor und seiner
Schnelligkeit Ersatzmann sowohl für den rechten Flügel, das Mittelfeld oder auch den
Sturm. Zwar sind seine Leistungen noch nicht Stammplatzreif, aber er kann bedenken-
los gebracht werden und deutet an, dass er in ein paar Jahren den Etablierten Spielern
ordentlich Feuer unter dem Hintern machen könnte.

Júlio, 22
10(9) Einsätze, 3 Tore, 1 Vorlage
Der wuselige Italo-Brasilianer war als neuer Té-Ersatz geholt worden, fühlt sich aber auf
der gesamten linken Seite zu Hause. Dribbelstärke, butterweiche Flanken und enorme
Flinkheit zeichnen sein Spiel aus. Er hat sich als ernsthafter Konkurrent zu Té erwiesen
und einige gute Spiele abgeliefert. Zwar setzte ihn ein Hüftmuskelriß für quasi die
gesamte Rückrunde schachmatt, aber in der neuen Saison werden die Karten auf der
linken Seite neu gemischt. 
(kam für 10,25 Millionen € von Bordeaux)

Raúl Moreno, 28
45(1) Einsätze, 9 Tore, 9 Vorlagen
Steigerte sich im Vergleich zur lezten Saison deutlich. Neben seinem mannschaftsdien-
lichen Passspiel im Mittelfeld entwickelte er endlich auch Torgefahr und ein gutes Auge
für „Todespässe“. Kam hin und wieder durch Verletzungspech seiner Kameraden im
Sturm oder auf der rechten Außenbahn zum Einsatz, und machte auch da seine Sache
ordentlich. Momentan hat er seinen Stammplatz im zentralen Mittelfeld trotz guter Kon-
kurrenz sicher und hat sich bei den Fans durch sein provozierendes Auftreten dem
Gegner gegenüber zu einer Art Kultfigur entwickelt. 

Øyvind, 24
13(16) Einsätze, 2 Tore, 3 Vorlagen
Spielte eine recht gute Saison mit einigen sehr guten Auftritten im 98er-Mittelfeld. Im
Winter wäre er beinahe für über 50 Mio. € nach Italien gewechselt, doch die Verhand-
lungen dauerten zu lange. So ist er nur eine Nasenlänge hinter Moreno und wartet nur
darauf, seine Gewaltschüsse, sein gutes Auge und seine hervorragenden Ideen in den
Dienst der Mannschaft zu stellen. 

Jarle Ratkje, 24
40(3) Einsätze, 7 Tore, 16 Vorlagen



Der Spitzenflügelspieler war erneut auf der rechten Seite nicht wegzudenken. Teilweise
lieferte er wieder brilliante Partien ab, auch wenn in der verkorksten Hinrunde einige
mehr als durchschnittliche Auftritte dabei gewesen waren. In der Rückrunde fand er
zurück zu alter Form und kurbelte die Offensivbemühungen seines Vereins wie eh und
jeh hervorragend an. Auch wenn er nicht der schnellste ist: Wenn der Norweger den
Ball hat, ist es extrem schwer ihn davon zu trennen und das mussten viele gegnerische
Abwehrreihen schmerzvoll erfahren. Zum vierten Mal in der Elf des Jahres.

Frederico Té, 25
38(2) Einsätze, 4 Tore, 10 Vorlagen
Ist eigentlich unumstrittener Stammspieler auf der linken Seite, hat aber mit Júlio nun
einen ernsthaften Konkurrenten. Momentan braucht er sich aber um seinen Platz keine
Sorgen zu machen, denn er spielte vor allem in der Rückrunde eine sehr gute Saison.
Er ist ebenso dribbelstark wie Ratkje nur seinen Flanken fehlt es manchmal an Präzisi-
on. Trotzem macht es Spaß, ihm beim Spielen zuzuschauen. 

Eduardo Torres, 26
22(4) Einsätze, 3 Tore, 1 Vorlage
Spielte alles in allem gut, aber es reichte nicht mehr dauerhaft zu einem Stammplatz.
Vor allem in der Rückrunde hatte er seine Auftritte in der Startelf nur der Tatsache zu
verdanken, dass Neuzugang Alegre noch nicht international spielen durfte. Torres hat
zwar eine brilliante Technik, spielt mannschaftsdienlich und hat gute Ideen, aber ihm
fehlt manchmal einfach der rechte Biß und der unbedingte Siegeswille. So muss er sich
vorerst mit einer Rolle als Ersatzmann abfinden. 

Angriff

Carlos Javier Acuña, 30
21(15) Einsätze, 10 Tore, 5 Vorlagen
Hat ein wenig seiner Spitzigkeit verloren und lieferte vor allem in der Hinrunde einige
Spiele ab, die einem ehemaligen europäischen Fußaller des Jahres nicht würdig waren.
In der Rückrunde kam er oft als Joker zum Einsatz, nicht zuletzt wegen einer Rippen-
fraktur, und konnte dort wieder zu seiner alten Torgefährlichkeit finden. Wenn er es
schafft, verletzungsfrei zu bleiben und seine Form konservieren kann, ist er wieder ein
Kandidat für die Stammelf. Wenn nicht, winkt wohl leider die Ersatzbank.

Tomislav Despotovic, 24
22(11)Einsätze, 8 Tore, 2 Vorlagen
Mit miesen Leistungen in der Hinrunde machte Despotovic die hervorragenden Ein-
drücke der letzten Saison zunichte. Was er an Chancen vergab trieb den Fans die Wut-
tränen in die Augen. Er lieferte zwar auch eine Handvoll Weltklasse-Leistungen ab, das
reicht aber nicht, um Stammspieler zu sein. So wird er in der nächsten Saison von
neuem Beweisen müssen, was in zweifelsohne in ihm steckt. 

Mauricio Juárez, 28
35(14) Einsätze, 24 Tore, 13 Vorlagen
Am Anfang hatte er noch wie der gesamte Sturm Ladehemmung. Doch im Laufe der
Monate kam der Juárez zurück, den wir lieben. Mit Traumtoren und gutem Auge für den
jeweiligen Sturmpartner schoss er die Lilien nach vorne und setzte mit seinen zwei
Toren im Championsleaguefinale das Sahnehäufchen auf eine insgesamt gute Saison-
leistung. 

Reinaldo, 22
17 Einsätze, 13 Tore, 6 Vorlagen



Der Portugiese, der nebenbei auch noch Spanier und Brasilianer ist, war zuerst von den
Fans und Medien ob der wahnsinnigen Ablösesumme als Panikkauf verlacht worden.
Nachdem sie ihn aber in Akion gesehen hatten, blieb ihnen das Lachen im Halse
stecken. 
Es ist für Reinaldo kein Problem, mit Zauberdribblings drei, vier oder gar fünf Gegner
auszutanzen und danach den Ball in die Maschen zu fetzen. Er ist quirlig, hat Zug zum
Tor, Nerven aus Stahl und bringt technisch alles mit, um aus jeder Lage einzunetzen.
Wenn er ein Traumkombination von Ratkje, Té, Moreno und Juárez zum Abschluß
bringt bekommen selbst die gegnerischen Zuschauer Gänsehaut. Wenn diesem Mann
das Glück treu bleibt, hat er das Zeug zum Weltklassetorjäger. 
(für 35 Millionen € von Schalke 04)

Wesley Winter, 22
8(12) Einsätze, 2 Tore, 2 Vorlagen
Ist mittlerweile holländischer Nationalspieler und hat den Durchbruch in Darmstadt trotz-
dem noch nicht geschafft. In der Vorbereitung spielte er wirklich sagenhaft, konnte die
guten Leistungen aber in der Liga nicht bestätigen. Momentan muss er sich mit dem
letzten Platz der Stürmerhierarchie abfinden. 

Tiefpunkt der Saison
Das 0:1 bei Hannover 96 in der zeiten DfB-Pokalrunde. Es war geradezu lächerlich, wie
die Mannschaft mit ihren Chancen umging, und wie gelangweilt sie ihr Pensum herun-
terspielte. Mit dieser Einstellung war das Ausscheiden aus dem DfB-Pokal verdient und
vorprogrammiert. 

Höhepunkt der Saison
Der Finalsieg in der europäischen Spitzenklasse gegen den Meister Schalke 04 war die
vielumjubelte Krönung einer nicht mehr für möglich gehaltenen Rückrunde. Das viel-
leicht beste Spiel des Jahres bot packenden Fußball zweier ebenbürtiger Gegner, und
war ein Finale, wie es im Buche steht. Wir wollen mehr davon sehen!

Enttäuschung der Saison
Tomislav Despotovic. Er hatte die Gelegenheit, sich nach einer hervorragenden Vor-
saison fest in die Darmstädter Elf zu spielen und den Verein zu Ruhm und Ehre zu
schießen. Leider hat er kläglich versagt und viele Hunderprozentige den Rohrkrepierer-
Tod sterben lassen. 
Hoffen wir für ihn und die Fans, dass die Leistung der Vorsaison nicht nur ein Stroh-
feuer war.

Überraschung der Saison
Reinaldo. Das der teuerste Einkauf der Vereinsgeschichte so einschlagen würde, hätte
keiner vermutet. Natürlich muss er erst noch beweisen, dass er seine Leistung eine
ganze Saison auch international bringen kann, aber die Qualität dazu bringt er mit. 
Die Fans freuen sich schon auf die neue Saison um ihren neuen Liebling wieder in
Akion erleben zu dürfen und sich von seinen magischen Dribblings und mit Willen und
Technik erzielten Toren verzaubern zu lassen.

Prognose der Experten
Wenn die Lilien ihre Form halten, wird sie keiner aufhalten können. Sie werden furios
zur zweiten Meisterschaft wirbeln und sämtliche Pokale aufmischen. 



Da die Darmstädter aber immer für Überraschungen gut sind, bezweifeln wir, dass es
soweit kommt. Für wünschen dem sympathischen Team unter Trainer Kastenmaier
zwar alles Gute, aber erwarten eine äußerst knappe Entscheidung um die Meister-
schaft. Und auch in den Pokalen müssen die Aussetzter der Vergangenheit angehören,
sonst wird es wieder den einen oder andern Frust-Fußballtag geben. Unsere Prognose:
Es wird wieder einen Titel geben. Aber nicht mehr.



Der Fußballalmanach – Saison 2020/2021

- SV Darmstadt 98 -

Die Saison
Mit Spannung erwartete Fußballdeutschland und vor allem Südhessen die neue Saison.
Würden die Lilien an die phantastische Rückrunde des letzten Jahres anküpfen und mit
begeisterndem Offensivfußball die Zuschauer verzaubern? Oder würden sie wieder
abwechselnd ihre schwarze und ihre weiße Seite zeigen?

Der Ligapokal sollte jedenfalls einiges versprechen, aber auch gleich zeigen, dass man
nicht unbesiegbar war. Denn die 1:2 Niederlage gegen den Rivalen Bayern München
bedeutete zwar das Aus im Halbfinale. Aber es zeigte sich, dass die Mannschaft auch
in diesem Jahr sehr guten Fußball spielen konnte und Bayern mindestens ebenbürtig
war. Nur ihrem sprichwörtlichen Glück hatten die Münchner das Weiterkommen zu ver-
danken.

Im DfB-Pokal hatten die Jungs von Trainer Kastenmaier einiges wieder gut zu machen.
Damit sollte das „B-Team“ in der ersten Runde bei Eintracht Trier beginnen. Doch die
mit Arroganz und Überheblichkeit auftretenden Darmstädter rieben sich die Augen als
sie sich plötzlich in der Halbzeitpause völlig zu recht mit 0:1 hinten liegend von ihrem
Trainer föhnen lassen mussten. Doch auch in der zweiten Hälfte spielten die Spitzen-
fußballer wie in einem müden Trainingskick und der tapfer kämpfende Außenseiter
konnte schnell das 2:0 erzielen. Erst die eingewechselten Leistungsträger Moreno und
Ratkje belebten die halbtote Offensive und unterstützten den allein kämpfenden Torjä-
ger Reinaldo mit vollem Einsatz. So gelang es doch dank technische und spielerischer
Überlegenheit sich mit 2:2 in die Verlängerung zu retten. Dort schwanden dem Gegner
die Kräfte und die 98er waren mit einem 4:2 und viel Glück knapp an einer Blamage
vorbeigeschrammt.
Beim 2:0 bei Fortuna Düsseldorf beckleckerten sich die Spieler zwar nicht mit Ruhm,
aber diesmal wussten sie sich anzustrengen, auch ohne vom Trainer den Kopf gewa-
schen zu bekommen.
In der dritten Runde bei TSV Crailsheim hatte sich die Glücksgöttin eine Auszeit
genommen. Die Lilien rannten 90 Minuten an, doch es wollte kein Tor für sie fallen. Da
der Gegner nicht einmal eine Torchance gehabt hatte, wäre es fast beim 0:0 geblieben.
Erst in der Nachspielzeit gelang Reinaldo der erlösende Siegtreffer.
Im Viertelfinale war die in dieser Saison starke Borussia aus Mönchengladbach zu
Gast, die 90 Minuten sehr gut mithielt und sich erst in der Nachspielzeit mit 1:2 geschla-
gen geben musste. 
Und auch im Halbfinale konnte die Lilien nicht augehalten werden. Mit 4:2 setzten sie
sich bei Bayer Leverkusen durch. Einziger Wehrmutstropfen war dabei die Verletzung
von Reinaldo, die gleichzeitig das Saisonaus für ihn bedeutete.
Im Finale sollte dessen Torinstikt bitter fehlen. Die uninspiriert aufspielenden Darmstäd-
ter mussten sich, durch Verletzungen und organisatorische Fehlplanungen der FIFA
geschwächt, der Borussia aus Dortmund mit 0:1 geschlagen geben. Zwar hätte das
Spiel auch andersherum ausgehen können, aber die 98er in Normalform und Normal-
besetzung hätten am Sieger dieser Partie keinen Zweifel gelassen. So kamen einige
Unglückliche Umstände zusammen, so etwa die einzige Rote Karte dieser Saison, und
man war kurz vor dem Ziel doch noch gescheitert. 

Eine weitere Chance auf einen Pokalgewinn bot der europäische Supercup. UEFA-
Pokalsieger Gimnástic Tarragona forderte den SV Darmstadt 98 heraus. An diesem
Tag war das allerdings eher ein Sparringskampf, denn die Spanier durften sich bei
ihrem Torwart bedanken nur mit 0:2 nach Hause geschickt zu werden. Die Deutschen
hatten ihren ersten Pokal dieser Saison gewonnen. Sie hofften, dass es nicht der ein-
zige bliebe.

Eine Möglichkeit die Pokalgewinne auf zwei zu erhöhen, bot die Klubweltmeisterschaft.
An diesen Wettbewerb haben die Darmstädter gute Erinnerungen, denn in der Vergan-
genheit feierten sie hier nur rauschende Fußballfeste.



Auch im Halbfinale gegen die NY Red Bulls brannten sie ein Feuerwerk der Fußball-
kunst und ließen den US-Amerikanischen Fußballclub wie Amateure aussehen. Nur
einer gewissen Lässigkeit bei der Chancenverwertung war das letztendlich niedrige
2:0-Endergebnis zu verdanken.
Das Finale gegen den Brasilianischen FC Santos ließ diese Lässigkeit vermissen. Die
Südamerikaner wurden regelrecht vorgeführt und die Deutschen machten mit ihren
Gegnern was sie wollten. Tomislav Despotovic ragte an diesem Tag mit 5 Treffern
heraus, aber auch seine Kollegen boten eine Weltklasseleistung. Trotz eines verschos-
senen Elfmeters ging das Spiel 8:0 für die 98er aus und machte diesen Abend zu einem
unvergesslichen Erlebnis für die Zuschauer im Stadion und zu Hause. Der SV Darm-
stadt 98 war wieder einmal Klubweltmeister.

Um einen ernsthaften und Renommierten Titel ging es in der Championsleague. Der
Überraschungssieger des Vorjahres musste sich in der Gruppe F gegen Olympique
Lyon, Besiktas Istanbul und Panathinaikos Athen behaupten. Mit 6 Siegen und 17:2
Toren meldeten die Deutschen höchst überzeugend ihre Ansprüche zur Titelverteidi-
gung an. 
Der FC Chelsea wollte seinerseits weit kommen und stellte für die Deutschen im Achtel-
finale eine schwere Prüfung dar. Beim Hinspiel in London durften sich diesmal die 98er
beim Fußballgott bedanken nur 0:1 verloren zu haben. Chelsea war an diesem Tag
deutlich besser drauf und hätte noch weit höher gewinnen können.
Im Rückspiel merkte man den Spielern sofort an, dass sie Wiedergutmachung betreiben
wollten. Die Engländer wurden 90 Minuten lang in die eigene Hälfte gedrängt. In der 50.
Minute fiel dann das 1:0 für die Gastgeber und das Weiterkommen war wieder völlig
offen. Doch erst in der 90 Minute, fiel dann das zweite, alles entscheidende Tor. Und
zwar erneut für die Gastgeber.
Daran erinnert, das die Championsleague spätestens nach der Gruppenphase kein
Spaziergang ist, erwartete die Darmstädter dann im Viertelfinale Real Madrid. Die
Spanier waren heiß auf den Sieg und kämpften die Deutschen mit Technik und Willen
nieder. Doch es stand nur 1:0 für Real als in der 73. Minute ein geschenkter Elfmeter
den Gästen den Ausgleich brachte. Wütend griffen die Gastgeber an, wie Wespen,
denen man ins Nest gestochen hatte. Und nur vier Minuten später wurde dies mit der
2:1 Führung belohnt. Doch dem Tüchtigen lacht das Glück: Juárez erzielte in der 87.
Minute den etwas schmeichelhaften Ausgleich. 
Die Lilien-Spieler wussten, dass sie im Rückspiel mehr bringen mussten, denn Real
Madrid war nicht zu unterschätzen. Aufgepeitscht von den Fans ergriffen sie diesmal
die Initiative und ließen dem Spanischen Spitzenclub keine Chance. Das überzeugende
4:0 machte auch dem letzten Zweifler klar, dass die Darmstädter immer zurück kommen
würden und ein heißer Titelkandidat waren.
Dann im Halbfinale der Kracher: Der FC Bayern München wollte zeigen, wer die wahre
Deutsche Spitzenmannschaft ist. Im Duell zweier starker Mannschaften zeigten sich die
Hessen zwar im heimischen Böllenfalltor als die bessere Mannschaft, aber dafür hatten
die Bayern den besseren Torwart und konnten ein 1:1 erreichen.
Im Rückspiel ein ähnliches Bild. Keine Mannschaft war wirklich zwingend besser. Aber
diesmal schienen die Darmstädter auf der Siegerstraße zu sein. Ein Platzverweis für die
Bayern in der 81. und die 1:0 Führung in der 83. ließen die Fans der Lilien schon jubeln.
Doch Bayern wäre nicht Bayern, wenn ihnen in der Nachspielzeit nicht noch der Aus-
gleich gelingen würde. So war es auch diesmal. Die Verlängerung brachte keinen Ent-
scheid, also musste diesmal das Elfmeterschießen einen Sieger ermitteln. Endlich war
das Bayernglück aufgebraucht und die 98er zogen knapp, aber verdient in das Finale
ein.
Hier wartete schon der FC Porto, der das erste mal seit über 15 Jahren so weit gekom-
men war. In einem eher langweiligen Spiel kontrollierten die Deutschen die Partie. Aber
die Portugiesen spielten dafür sehr effizient. Trotz Platzverweis in der 34. Minute konn-
ten sie 2 ihrer drei Chancen verwerten. Da die unnötige Härte des FC Porto aber auch
gebührend bestraft wurde, erhielten die 98er zwei Elfmeter, die sie auch sicher verwan-
deln konnten. 
Dann, wieder einmal in der Nachspielzeit, die Entscheidung: Jarle Ratkje netzte ein und
die Lilien waren mit 3:2 die Sieger. Die Titelverteidigung war geglückt, der phänomenale
Erfolg ließ die Nacht in Fußballdeutschland zum Tag werden.



In der Liga war das Ziel,endlich den heißersehnten zweiten Meistertiel zu erreichen. Mit
einer Wahnsinnsrückrunde im Rücken begannen die Lilien die neue Saison mit einer
Überraschung: Sie machten genau da weiter, wo sie aufgehört hatten. 12 Siege in
Folge und sagenhafter, wunderschöner Fußball katapultierten die Südhessen in den
Bundesliga-Olymp. Bis Niederlagen bei den direkten und ebenfalls ungeschlagenen
Konkurrenten Bayern und Schalke die Spieler auf den harten Boden der Realität
zurückrissen. Trotz dieser unglaublichen Siegesserie stand man am Schluss der Hin-
runde nur auf Platz 2, 5 Punkte hinter den Bayern. Da man aber wegen der Klubwelt-
meisterschaft noch 2 Spiele nachzuholen hatte, und diese gewonnen werden konnten,
überwinterte man trotzdem noch auf dem Platz an der Sonne.
Jetzt war die bange Frage: Konnten die Lilien ihre Form ins neue Jahr retten? Oder bra-
chen sie total ein und zeigten ihre unschöne, schwarze Seite? 
Weder noch, denn der bezaubernde Fußball nahm sich zwar hin und wieder eine
Auszeit. Aber diesmal spielte der SV Darmstadt 98 effizient und auch mit dem nötigen
Glück. Viele knappe 1:0-Siege, gewürzt mit einigen Unentschieden und hin und wieder
einem Zauberfußballnachmittag ließen den Verein eine Rückrunde ohne Niederlage
erreichen. Auch die ebenfalls extrem stark aufspielenden Defensivkünstler aus Bayern
konnten das nicht übertreffen und mussten sich am Ende trotz 81 geholter Punkte mit
Platz 2 zufrieden geben. Denn die Lilien hatten mit der mit Abstand besten Saisonleis-
tung der Vereinsgeschichte unglaubliche 86 Punkte geholt. Die einst junge, frech auf-
spielende Truppe hatte an Reife gewonnen und mit all ihrer Erfahrung und ihrem Kön-
nen den zweiten Meistertitel geholt. Diesmal nicht durch Glück, sondern durch Domi-
nanz.

So ging eine extrem erfolgreiche Saison zu Ende. Die Finalniederlage im DfB-Pokal
trübte die Freude nur kurz, die Fans schwebten auf Wolke sieben in die Sommerpause
und feierten sich, ihre Mannschaft und den Fußball allgemein.

Saisonabschluß Bundesliga

Zuschauerschnitt: 39463 (max. 39850)

Der Trainer
Kastenmaier hatte diesmal alles richtig gemacht. Seine Taktik war erfolgreich und
schön anzuschauen, seine Spieler motiviert. Und er wusste zur richtigen Zeit auf den
Tisch zu hauen, wenn der Schlendrian einkehrte oder jemand Allüren bekam, aber auch
zu unterstützen, wenn es mal nicht so gut lief oder jemand am Boden war. So war die
Wahl zum „Trainer des Jahres“ keine Überraschung. Die Fans schlugen drei Kreuze,
dass das Präsidium im Gegensatz zu ihnen im letzten Jahr die Nerven und den Trainer
behalten hatte, und versprachen, nie wieder an den Entscheidungen Kastenmaiers zu
zweifeln.
Kastenmaier freute sich zwar, aber er ist abgebrüht genug zu wissen, dass selbst sol-
che Erfolge wie dieses Jahr irgendwann nur noch Geschichte sein werden und auch in
Zukunft nur die aktuellen Leistungen zählen. 



Die Mannschaft
In der Winterpause der Schock: Onkel Dagobert war wieder da. Doch er konnte zum
Glück keinen bleibenden Schaden anrichten. Dennoch zweifelten 99% der Fußball-
freunde am Verstand des Darmstädter Präsidenten. Wie kann man als Präsident eines
der reichsten Vereine der Welt, der über 200 Millionen Euro besitzt und ein Transfer-
budget von über 100 Millionen Euro hat, die sportlichen Vorstellungen seines Erfolg-
strainers übergehen und wegen Geld auf den spielerischen Wert eines Leistungsträgers
verzichten wollen?
Ansonsten ist in diesem Jahr nichts Einschneidendes in der Mannschaft passiert. Es
wurden nur einige junge Talente verpflichtet und zwei Spieler abgegeben. Vielleicht war
diese Konstanz der Schlüssel zum Erfolg? Jedenfalls zahlten die Spieler das Vertrauen
in sie mit Leistung zurück. 5 Spieler jeweils in der Elf des Jahres und dem Dream Team
der Championsleague beweisen das. Alle waren zufrieden. Fast alle…

Abgänge vor Saisonbeginn

Wesley Winter, 23
Der holländische Nationalspieler erhielt, da er als zu langsam für das Darmstädter Spiel
erachtet wurde, die Chance in die Premier League zu wechseln. Erfreut nahm er an und
konnte viele gute Spiele für seinen neuen Arbeitgeber bestreiten.
(Im Tausch zu Manchester United)

Abgänge zur Winterpause

Øyvind, 25
3(3) Einsätze, 1 Tor
Im hervorragend besetzten Lilien-Mittelfeld war für den zweifelsohne sehr guten norwe-
gischen Nationalspieler keine Aussicht auf einen Stammplatz. Da Onkel Dagobert beim
Schalker Angebot schwach geworden war, und Kastenmaier genug andere Alternativen
hatte, ließ er ihn zur Konkurrenz nach Schalke wechseln. Dort spielte Øyvind irgendwo
zwischen gut und befriedigend, ist aber wenigstens Stammspieler geworden.
Und Darmstadt noch reicher.
(für 48,5 Millionen € und 20% WvK zu Schalke 04)

Tor

Asier Goicoetxea, 23
26(2) Einsätze
Spielte zwar nicht so überzeugend wie in der Vorsaison, aber dennoch konstant gut.
Dazu muss man sagen, dass er, ebenso wie seine Konkurrenten im Tor, recht wenig zu
tun hatte. 

Markus Hildebrandt, 20
2 Einsätze
Das Riesentalent bringt zwar alles mit, zeigte aber bei seinen beiden Einsätzen und in
Testspielen noch einige Unsicherheiten. Hier wird die Zukunft und Erfahrung zeigen, ob
Hildebrandt hält, was er verspricht. Ist nicht gut auf Peter Lundsteen zu sprechen.

Peter Lundsteen, 23
30 Einsätze
Der zweite Konkurrent um den Stammplatz im Tor zeigte ebenso gute Leistungen wie
sein spanischer Kollege und macht es Kastenmaier wirklich nicht einfach. Kleinere Ver-
letzungen verhinderten den Druchbruch zum Stammspieler. Kann Hildebrandt nicht lei-



den. Die Boulevardzeitungen warten schon auf Mißerfolge, um den unterkühlten Kon-
kurrenzkampf der beiden zu einer großen Schlacht aufzubauschen.

Abwehr

Anders Andersson, 26
47 Einsätze, 3 Tore, 2 Vorlagen
In der Hinrunde war Andersson unumstrittener Abwehrchef. Der robuste Fels in der
Brandung. In der Rückrunde schockte Andersson die Fans: Er glaubte, lange genug in
Darmstadt zu sein und meinte wechseln zu wollen. Auf dem Höhepunkt des Erfolges
wollte der Schwede gehen und ist sich nicht zu Schade gewesen, dies mit Fehlen beim
Training und schwachen Leistungen zu zeigen. Kastenmaier griff hart durch und ließ
den bisher ohne Fehl und Tadel aufgetretenen Abwehrspieler tief in die Tasche greifen.
Vermutlich wird er am Ende der Saison auf die Transferliste gesetzt werden, denn an
starken Konkurrenten mangelt es nicht. Trotzdem sind die Fans enttäuscht, denn so
kannten sie Andersson bisher nicht.

Yüksel Göksel, 23
8(8) Einsätze, 4 Vorlagen
Dank der konstanten Leistungen Salvatis kam der Ersatz-Linksverteidiger nur selten
zum Einsatz. Er machte seine Sache gut, ist mit der Reserverolle aber verständlicher-
weise unzufrieden. Möglicherweise wird ihm die Chance gegeben, einen Verein zu fin-
den, wo er Stammspieler werden kann. 

Jeremy Henning, 22
43(1) Einsätze, 1 Tor, 4 Vorlagen
Der Neu-Nationalspieler ist einer der Aufsteiger der Saison. Er verdrängte seinen Nati-
onalmannschaftskollegen Rettig von der Rechtsverteidigerposition und spielte immer
zuverlässig, mit Biß und mannschaftsdienlich.

Anton Malchow, 24
37(1) Einsätze, 1 Tor, 1 Vorlage
Ist nun schon seit 10 Jahren in Darmstadt, seit 6 Jahren Nationalspieler und stand wie-
dereinmal seinen Mann in der Lilien-Innenverteidigung. Bis auf wenige Aussetzer spielt
Malchow konstant und leistet hellwach und abgebrüht hervorragende Defensivarbeit.

Bernhard Rettig, 25
15(6) Einsätze, 3 Vorlagen
Beim DfB-Pokalspiel bei Eintracht Trier zeigte Rettig sich von seiner arroganten, über-
heblichen Art. Nicht zuletzt diese Einstellung ließen den Nationalspieler ersteinmal
seinen Stammplatz an dern aufstrebenden Henning verlieren. Rettig ist nichtdestotrotz
ein sehr guter Rechtsverteidiger, der sicher im nächsten Jahr den Kampf um den
Stammplatz wieder aufnehmen wird.

Francesco Salvati, 25
50(2) Einsätze, 4 Vorlagen
Der Linksverteidiger aus Italien war einer der Eckpfeiler der Lilienverteidigung. Mit einer
sehr guten Saisonleistung hatte er großen Anteil an der sicheren Abwehr und hatte bei
seinen über 50 Einsätzen nur eine Partie dabei, wo er nicht überzeugte.

Manuel Schütte, 22
32(4) Einsätze, 3 Tore, 2 Vorlagen



War für einige Zeit Malchow eine Nasenlänge voraus und war die ganze Saison über
ein Kandidat für die Stammelf. Erst eine ausgekugelte Schulter warf ihn für 3 Monate
zurück. 
Doch Kastenmaier ließ verlauten, sich eine Innenverteidigung mit Schütte für Anders-
son in Zukunft durchaus vorstellen zu können.

Mittelfeld

Juan Alegre, 25
45 Einsätze, 8 Tore, 9 Vorlagen
Hat die Erwartungen an ihn voll erfüllt. Nicht nur macht er es den Gegnern mit seiner
fleißigen Defensivarbeit schwer, sondern er ist auch mit kraftvollen Distanzschüssen
und klugen Pässen in der Offensive gefährlich. Der argentinische Nationalspieler ist
eine feste Größe im Lilien-Spiel geworden.

José Alonso Sánchez, 21
6(20) Einsätze, 1 Vorlage
Das kolumbianische Supertalent wird als zukünftiger Nachfolger von Moréno gesehen.
Atemberaubende Technik, Intuition und Athletik zeichnen das Spiel des Mittelfeldspiel-
machers aus. Er konnte bei seinen vielen Kurzeinsätzen noch nicht voll überzeugen,
aber er lernt fleißig und wird wohl in einigen Jahren zu den Großen gehören.
(für 2,4 Millionen € und Tausch mit Winter von Manchester United)

Diego, 35
2 Einsätze
Der langjährige Bremer Mittelfeldregisseur wurde geholt, um mit seiner immensen
Erfahrung den jungen Darmstädter Nachwuchspielern ein Vorbild und ein Wegbegelei-
ter zu sein. Nicht alle wollten seine Hilfe annehmen (Sánchez), aber doch mancher
andere profitierte vom reichhaltigen Erfahrungsschatz. Verletzungen der Kollegen und
organisatorische Fehlleistungen der FIFA ermöglichten Diego noch zwei Einsätze, bei
denen er fast noch so spielte, als sei er nie weggewesen.
(vertragslos)

Lutz Fischer, 22
17(6) Einsätze, 1 Tor, 3 Vorlagen
Die Lilien-Trainer halten allesamt große Stücke auf den schnellen offensiven Alleskön-
ner. 
Doch bisher wusste er noch nicht hundertprozentig zu überzeugen. Schön, jemanden
zu haben, der bei Bedarf im Angriff überall einspringen kann. Aber zum Stammspieler
fehlt noch etwas. 

Júlio, 23
11(17) Einsätze, 4 Vorlagen
War wieder recht häufig verletzt, konnte aber den Stammspieler Té wenn gesund gut
vertreten. Allerdings hatte er in dieser Saison trotz seines Status als italienischer Nati-
onalspieler und seinen Könnens keine Chance, an ihm vorbeizukommen.

Raúl Moreno, 29
51(3) Einsätze, 4 Tore, 6 Vorlagen
War die Konstante im Mittelfeld. Auch wenn es diesmal zu weniger Toren und Vorlagen
als in der Vorsaison gereicht hat, war die Leistung keinesfalls schlechter. Zusammen
mit Alegre stellte Moreno Abwehr und Angriff der gegnerischen Mannschaft vor Pro-
bleme und konnte immer wieder für den einen oder anderen überraschenden Paß sor-
gen.



Jarle Ratkje, 25
42(6) Einsätze, 10 Tore, 17 Vorlagen
Was soll man zu Ratkje noch schreiben, was man nicht geschrieben hat? Seit Jahren
ist er eine der Säulen des Lilienspiels und führt die Mannschaft als Kapitän durch dick
und dünn. Spielte erneut eine tadellose Saison und war immer als Freistoßschütze oder
Vorlagengeber gefährlich. Dass er diesmal nicht der überragende Spieler der Mann-
schaft war, lag nicht an seinen Leistungen, sondern an den hervorragenden seiner
Kameraden.

Frederico Té, 26
47(3) Einsätze, 10 Tore, 20 Vorlagen
Was der sonst so sichere Schütze Té an Elfmetern verschoss, trieb den Fans Tränen in
die Augen. Aber das war schon das Einzige, was man an negativem über den portu-
giesischen Nationalspieler sagen kann. In dieser Saison drehte er auf und spielte noch
ein kleines bißchen stärker als sein Gegenstück auf der rechten Seite, Ratkje. Torge-
fährlichkeit, Professionalität, unermüdlicher Einsatz, starke Dribblings und stolze 20
Vorlagen waren die schlagenden Argumente, die Té die Wahl zu „Deutschlands Fußbal-
ler des Jahres“ gewinnen ließen.

Eduardo Torres, 27
8(12) Einsätze, 1 Tor, 3 Vorlagen
Der Stammspieler und Leistungsträger der vergangenen Jahre musste wegen der her-
vorragenden Leistungen seiner Kameraden im zentralen Mittelfeld in die zweite Reihe
zurücktreten. Doch starke Ersatzbänke machen oft den Unterschied zwischen Gewin-
nern und Verlierern aus und Torres leistete hier seinen Beitrag dazu, dass Darmstadt
am Ende auf der Gewinnerseite stand.

Angriff

Carlos Javier Acuña, 31
8(13) Einsätze, 2 Tore
Ein schweres Jahr für Acuña, der sich wohl langsam eingestehen muss, dass er mittler-
weile auf dem Niveau des europäischen Spitzenfußballs zum alten Eisen gehört. Seine
einstige Stärke, die Schnelligkeit, ist der Erfahrung gewichen. Diese reichte leider nicht
aus, um die von früher gewohnten vielen Tore zu erzielen. Dazu machten es die Spit-
zenleistungen der andern Stürmer für ihn nicht einfacher. Wenn er sich nicht mit einem
Platz als Ergänzungsspieler abfinden kann, wird der auslaufende Vertrag wohl nicht
verlängert werden.

Tomislav Despotovic, 25
44(8) Einsätze, 29 Tore, 11 Vorlagen
Neben dem ganzen Trubel um Reinaldo wird sein Sturmpartner Despotovic oft verges-
sen. Er startete in dieser Saison wieder voll durch und sicherte sich einen unangefoch-
tenen Stammplatz durch immense Torgefährlichkeit und Auge für die Mitspieler. Zwar
waren wieder einige Durststrecken dabei, in denen er aus 50cm das leere Tor nicht traf,
aber im Großen und Ganzen war das eine Weltklasseleistung des Bosnischen National-
spielers und zweiten bei der Wahl zum Weltfußballer des Jahres.

Mauricio Juárez, 29
17(29) Einsätze, 10 Tore, 5 Vorlagen
Kleinere Verletzungen warfen den Routinier immer wieder zurück. Außerdem verhinder-
ten starke Konkurrenten eine Verteidigung des Stammplatzes. Das war eine neue
Erfahrung für Juárez, aber er ließ sich nicht ermutigen, arbeitete im Training hart und
war Ersatzmann Nummer eins. Wenn er sich allerdings nicht wieder voll auf seine Stär-
ken (Toreschießen) besinnt, wird wohl nichts mehr aus dem Stammplatz.



Reinaldo, 23
47(1) Einsätze, 37 Tore, 13 Vorlagen
Was Reinaldo in diesem Jahr ablieferte, war bombastisch. Er schoss Tore aus allen
Lagen, mit allen legalen Körperteilen. Er ist technisch versiert, schnell, dribbelstark, ner-
venstark, immer mit vollem Einsatz dabei, kopfballstark und hat den absoluten Torrie-
cher. Einer der besten Stürmer seiner Zeit und zu Recht Torschützenkönig der Bundes-
liga, Weltfußballer der Fans und Weltfußballer des Jahres. Leider beendete eine Adduk-
torenverletzung die Saison ein paar Wochen zu früh für den Lilien-Liebling. Aber es
spricht nichts dagegen, dass er nächste Saison wiederkommt und die Torfabrik wieder
zum Laufen bringt.

Tiefpunkt der Saison
Im Jubel der Meisterfeier und des Championsleague-Gewinns ließen die Spieler das
letzte Quentchen Konsequenz vermissen und sich im DfB-Pokalfinale noch die Butter
vom Brot nehmen. Doch aufgrund der restlichen Saison ist dies ein Tiefpunkt, mit dem
die Fans leben können.

Höhepunkt der Saison
Der Gewinn der zweiten Deutschen Meisterschaft. Viele Jahre hatten die Darmstädter
gekämpft und letztendlich frustriert, meist gegen die Bayern, im Ringen um die Meister-
schaft den Kürzeren gezogen. Diesmal aber war am 33. Spieltag alles klar. Nicht einmal
die übermächtigen Bayern konnten diesesmal die über-übermächtigen 98er noch abfan-
gen. 

Enttäuschung der Saison
Onkel Dagobert. Dieser Mann raucht wohl zum Frühstück Euroscheine. Anders kann
sich seine unbändige Gier nach Geld nicht erklären lassen. So wollte er doch tat-
sächlich neben Oyvind noch den Jungstar Henning für viele Millionen ziehen lassen.
Doch Kastenmaier und eine neuer Vertrag machten diesem unnötigen Treiben ein
Ende. Was will man mit so vielen Millionen, die man ohnehin nicht sinnvoll ausgeben
kann? Wie wäre es denn einmal mit einem neuen Stadion? Aber soweit denkt Onkel
Dagobert anscheinend nicht.

Überraschung der Saison
Reinaldo. Es klingt verrückt, hatte der junge Stürmer ja schon angedeutet, was er alles
kann. Aber er übertraf selbst die höchsten Erwartungen und konnte wieder überra-
schen.

Prognose der Experten
Wenn mögliche Abgänge angemessen ersetzt werden können, spricht nichts gegen
eine Wiederholung des Triumphes dieser Saison. Denn die Lilien in der Form dieses
Jahres können nur schwer aufgehalten werden. Sicher reißt jede Serie irgendwann und
nach Sonnenschein folgt wieder Regen. Aber es sieht ganz danach aus, als ob das
Wetter in Darmstadt noch eine Weile sonnig bleibt.



Der Fußballalmanach – Saison 2020/2021

Sonderausgabe: 
Die erste Elf des SV Darmstadt 98 2022 im Detail

Werfen wir einen genauen Blick auf den Deutschen Meister und Europabomber:

Die Taktik

Die Viererabwehrkette rückt
weit mit auf und versucht mit
Hilfe der Abseitsfalle gege-
nerische Angriffe im Keim zu
ersticken. Die Abwehrspieler
sind recht schnell, so dass
auch flinke Stürmer, die trotz-
dem durchbrechen, noch
abgefangen werden können.
Meist fängt die Viererkette
vom gegenerischen Tor kom-
mende Abwehrbälle sofort
wieder auf und leitet einen
neuen Lilien-Angriff ein.
Moreno und Alegre stören den
Gegner im zentralen Mittelfeld
und haben viele Freiheiten,
dem Spiel ihren Stempel auf-
zudrücken. Alegre ist eher
defensiv eingestellt, während
Moreno eher versucht, die
Offensive zu unterstützen.
Meist werden die zwei mit
Pässen auf die Flügel und
donnernden Weitschüssen
gefährlich. 
Té und Ratkje versuchen früh
an den Ball zu kommen,
ansonsten lauern sie auf
Zuspiele von Hinten oder dem
zentralen Mittelfeld. Dann ver-
suchen sie mit Hilfe von
Dribblings und schnellen Vor-
stößen außen an den Verteidi-
gern vorbeizukommen und eine Flanke in den Strafraum zu geben. Bei Bedarf schicken
sie die Stürmer auch mal steil oder tauchen selbst gefährlich vor dem Tor auf.
Kis und Reinaldo mischen die gegnerische Abwehr auf und versuchen immer anspiel-
bereit und gefährlich zu sein. Sie machen ihre Tore aus allen Lagen und auf jede Wei-
se, so dass das Angriffspiel der Lilien schwer auszurechnen ist.
Im ganzen gesehen spielt die Mannschaft konzentriert nach vorne, ohne in einen Hur-
rastil zu verfallen. Aber sobald sich eine Lücke auftut oder eine Gelegenheit ergiebt, ist
ein Paß oder eine Flanke zur Stelle und es brennt im gegnerischen Strafraum. Dabei
wird der Gegner meist in der eigenen Hälfte gehalten und Lundsteen im Lilien-Tor ist
nur bei wirklich starken Gegnern hin und wieder beschäftigt.



Tor: Peter Lundsteen

Der Däne zeigt hin und wieder ein paar Unsicherheiten, hat aber hervorragende Athletik
und Torwartfähigkeiten und hält auch mal sogenannte “Unhaltbare”. 

Linker Verteidiger: Francesco Salvati

An Salvati kommt so leicht keiner vorbei, zu Not hilft er mit seiner Kopfballstärke auch
mal im Zentrum aus.

Innenverteidiger: Manuel Schütte

Schütte macht seinen eher schmächtigen Körperbau durch Präsenz und mutige Ent-
schlossenheit, gepaart mit sauberer Abwehrtechnik wieder wett.



Innenverteidiger: Anton Malchow

Malchow spielt schon seit er 17 ist in der Darmstädter Abwehr und bringt seitdem zu
99% sehr gute Leistungen. Er ist fast immer hellwach und unterbricht viele gegnerische
Angriffe durch gutes Stellungsspiel und Kopfballabwehr schon im Ansatz.

Rechter Verteidiger: Jeremy Henning

Henning ist immer voll bei der Sache und macht es jedem Gegner schwer. 

Zentrales Mittelfeld: Raul Moréno

Ist immer überall auf dem Platz zu finden und reibt sich über die komplette Spielzeit für



seine Mannschaft auf. Wenn es mal im Spiel nicht weiter geht, fällt Moreno immer
etwas ein.

Zentrales Mittelfeld: Juan Alegre

Alegre ist für Offensive und Defensive gleichermaßen zu gebrauchen und verknüpft
damit Abwehr und Angriff im zentralen Mittelfeld.

Linker Flügel: Frederico Té

Tés Stärken sind seine Kaltschnäuzigkeit und seine energischen Dribblings. Seine Flan-
ken finden zwar nicht immer ihr Ziel, verbreiten aber trotzdem Gefahr.

Rechter Flügel: Jarle Ratkje



Ist zwar für einen Flügelspieler nicht sehr schnell, macht das aber durch Supertechnik
und Mannschaftsgeist mehr als wett. Auch seine Freistöße und sein Torriecher
bescheren der Mannschaft häufig ein Erfolgserlebnis.

Sturm: Kristián Kis

Der Flitzer kann, wenn er den Ball hat und erstmal mit seinen gefährlichen Dribblings
die Abwehrreihe hat aussteigen lassen, kaum mehr mit fairen Mitteln aufgehalten wer-
den. 

Sturm: Reinaldo

Der Weltfußballer des Jahres 2020 hat sich gerade von einer fiesen Verletzungsserie
erholt und wird in der nächsten Saison wieder Angst und Schrecken im gegnerischen
Strafraum verbreiten.



Der Fußballalmanach – Saison 2020/2021

Sonderausgabe:
 Unsere Besten seit 2000

Der deutsche Fußball war zu Beginn des neuen Jahrtausends weit von seiner einstigen
Form entfernt. Das peinliche Aus bei der WM 1998 in Frankreich bereitete nicht auf das
Desaster der EM 2000 vor, wo die Nationalmannschaft nicht einmal die Vorrunde über-
stand. Die deutschen Vereine hatten international nicht viel zu melden und in der Liga
konnte nur Borussia Dortmund kurzzeitig die Dominanz des FC Bayern herausfordern.
Doch in den letzten 20 Jahren hat sich einiges getan. Der deutsche Fußball ist wieder
wer, die Nationalmannschaft braucht keinen Gegner zu fürchten und deutsche Vereine
haben sich großen Respekt in Europa erworben.
Es ist an der Zeit, einmal unsere Besten des deutschen Fußballs seit dem Jahre 2000
vorzustellen.

Die Nationalmannschaft
Nachdem Rudi Völler unsere Jungs 2002 überraschend zur Vizeweltmeisterschaft
geführt hatte, begann langsam der Aufstieg der Mannschaft. Ein weiterer Höhepunkt
war die WM 2006 im eigenen Land, wo eine junge, motivierte Truppe bis auf Platz 3
vorstürmte und mit ein wenig mehr Glück sogar den Platz an der Sonne hätte erobern
können. Die Klinsmannsche Fußballphilosophie wurde von Löw nur bis 2008 weiterge-
führt, als bei der EM kein gutes Ergebnis erzielt werden konnte. Danach räumte dieser
den Stuhl für den Motivator Jürgen Klopp.
Die deutsche Mannschaft konnte 2010 erneut einen Achtungserfolg vorweisen und wie-
der den dritten Platz erspielen, bis 2014 der Traum wahr wurde: Klopp hatte es
geschafft und Deutschland war wieder Fußballweltmeister. Der Trainer hörte auf, als es
am schönsten war und Thomas Doll wurde der Nachfolger.
Die Mannschaft spielte weiterhin erfolgreich und legte eine Serie von 15 Spielen ohne
Niederlage hin, dennoch hatte man bei der EM 2016 wieder nichts zu melden. Erst
2018 konnte man wieder auftrumpfen und musste sich erst im Finale der WM geschla-
gen geben. Doch zwei Jahre später durfte wieder gejubelt werden. Nach 24 Jahren war
Deutschland wieder Europameister, Doll zog sich in den Ruhestand zurück und Dieter
Eilts ist seitdem Nationaltrainer.
Der Weltranglistendritte kann jeden schlagen und ist immer ein heißer Favorit auf den
Titel. Das neue Jahrtausend hat also sehr gut für die Nationalmannschaft begonnen.

Bester Spieler aller Zeiten: Lukas Podolski. Poldi hat eine beispiellose Karriere hinge-
legt und mit seinen 142 Toren in 152 Länderspielen einen Rekord für die Ewigkeit auf-
gestellt.

Der Rekordmeister: FC Bayern München
13 x Meister, 5 x Vizemeister, 3 x Championsleaguesieger, 6 x DfB-Pokalsieger
Wert: 346 Millionen € ; 2. Platz in der Europäischen Vereinsrangliste
Beliebte Spieler: Oliver Kahn, Lukas Podolski, Phillip Lahm, Bastian Schweinsteiger,
Hans Wittwer

Felix Magath und Henk ten Cate sind die beiden Trainer die im neuen Jahrtausend den
FC Bayern zu Ruhm und Ehre und zur dominanten Kraft im deutschen Fußball gemacht
haben. Kaum eine Saison, wo nicht jeder Gegner das Zittern bekommen hätte, wenn es
gegen die Bayern ging. Der Münchner Fußball ist geprägt von extremer Defensivstärke
und gleichzeitig gutem Angriffsspiel, was es jedem Gegner schwer macht, gegen sie zu
gewinnen. So stark die Bayern in der Bundesliga sind, so relativ bescheiden sind die
internationalen Erfolge. Dennoch ist der Verein eine der Spitzenadressen weltweit und
fast jeder Spieler ist froh, wenn er die Gelegenheit bekommt, hier zu spielen.



Tendenz: Der Motor stottert. Schon zwei Saisons hintereinander ohne jeden Titel. Ten
Cats Nachfolger Skibbe tut sich schwer. Doch ohne Zweifel werden die Bayern wieder-
kommen, denn Tradition und Wohlstand setzen den Verein unter hohen Erfolgsdruck. 

Die Königsblauen: Schalke 04
1 x Meister,  5x Vizemeister, 1 x UEFA-Pokalsieger, 4 x DfB-Pokalsieger
Wert: 289 Millionen € ; 3. Platz in der Europäischen Vereinsrangliste
Beliebte Spieler: Antonio Carlos, Halil Altintop, Mitchell Bryant

2020 konnte endlich nach vielen langen Jahrzehnten wieder die Deutsche Meisterschaft
errungen werden. Schalke war eigentlich immer im oberen Tabellendrittel dabeige-
wesen, aber im letzten Jahrzehnt drehten sie richtig auf und waren stets ein Meister-
schaftsfavorit. 
Dass es trotzdem nur zu einem Meistertitel gereicht hat, lag weniger an den Schalkern
als an der Konkurrenz. Auch international mischten die Schalker kräftig mit. Leider
reichte es auch hier nur einmal zu einem Sieg. Dennoch verkauften die Gelsenkirchener
sich auf der europäischen Fußballbühne sehr gut und sind ein Eckpfeiler des Deut-
schen Fußballs.

Tendenz: Gleichbleibend hohes Niveau. Intelligente Verstärkungen und effizientes Spiel
haben den Verein leztes Jahr zur Meisterschaft gebracht. Auch in den nächsten Jahren
werden die Schalker sicher das eine oder andere Wörtchen um den Titel mitreden, auch
wenn es vielleicht nicht ganz zum Platz an der Sonne reichen wird.

Verblasster Glanz: Borussia Dortmund
1 x Meister, 3 x DfB-Pokalsieger
Wert: 108 Millionen € (Schulden: 117 Mio. €) ; 52. Platz in der Europäischen Vereins-
rangliste
Beliebte Spieler: Christoph Metzelder, Leandro Lima

Fan von Dortmund zu sein bedeutete in den letzten 20 Jahren ein Wechselbad der
Gefühle. Im einen Jahr gegen den Abstieg im nächsten in den UEFA-Cup. So ging es
fast immer. Der ganz große Wurf gelang nur 2002, mal von den DfB-Pokalgewinnen
abgesehen. Ansonsten trauern die Fans den Erfolgen der 90er Jahre hinterher und hof-
fen eisern auf eine schwarz-gelbe Renaissance. Doch unter die ersten 4 hat es seit der
letzten Meisterschaft nicht mehr gereicht. Auch international war meistens in den ersten
Runden Schluss.

Tendenz: Fallend. Man weiß ja nie, ob sie 5. oder 15. werden. Aber irgendwann wird es
sie erwischen und sie werden in der 2. Liga landen. Ob sie dann bei den vielen Millio-
nen Schulden, die sich im Laufe der Jahre angehäuft haben wieder nach oben kom-
men, ist fraglich.

Der Geheimtipp: Hamburger SV
1 x Meister, 2 x Vizemeister, 1 x Championsleaguesieger, 1x UEFA-Pokalsieger
Wert: 282 Millionen € ; 8. Platz in der Europäischen Vereinsrangliste
Beliebte Spieler: Rafael van der Vaart, Sebastian Sievers

Nach der Meisterschaft 2008 war es einige Jahre sehr still um den HSV. Bis er sich
dann in den letzten 10 Jahren zu einem echten Geheimtipp entwickelt hat. Die Höhe-
punkte, UEFA-Cup und Championsleague-Sieg, liegen zwar schon 3, bzw. 2 Jahre
zurück, aber dennoch muss man den Verein aus dem Norden auf der Rechnung haben.
Falls die übrigen Favoriten stolpern, möchte der Verein in die Bresche springen. Ein
starker Kader, ebenso starke Verstärkungen und gesunde Finanzkraft machen all dies
möglich.



Tendenz: In Lauerstellung. Der große Wurf in der Bundesliga ist mit ein wenig Glück
möglich, auf jeden Fall darf man den Verein nicht unterschätzen.

Die Überraschung: FSV Mainz 05
1 x Meister
Wert: 51 Millionen € ; 55. Platz in der Europäischen Vereinsrangliste
Beliebte Spieler: Aurel Bega, Manuel Friedrich

Der spätere Nationaltrainer Jürgen Klopp führte die Mainzer Anfang des Jahrtausends
überraschend in die Bundesliga und zu relativem Erfolg. Aber 2009 war es mit der Herr-
lichkeit vorbei, die zweite Liga winkte. Doch schon ein Jahr später kam man zurück und
konnte 2012 sogar das unfaßbare wahr machen: Die Deutsche Meisterschaft! Ein
extrem ausgeglichenes Feld und Glück machten mit nur 59 Punkten den Erfolg möglich.
Seitdem hält sich der Verein im grauen Mittelmaß auf, jenseits von gut und böse.

Tendenz: Gleichbleibend durchschnittlich. Mainz wird wohl kaum absteigen, dazu sind
sie zu konstant. Aber eine Überraschung wie 2012 wird ihnen nicht nochmal gelingen. 

Wieder da: SV Werder Bremen
3 x Meister, 3 x Vizemeister, 1 x DfB-Pokalsieger
Wert: 114 Millionen € (12 Mio. € Schulden) ; 7. Platz in der Europäischen Vereinsrang-
liste
Beliebte Spieler: Miroslav Klose, Diego, Per Mertesacker

In den ersten 10 Jahren des neuen Jahrtausends entwickelte sich in Bremen eine echte
Spitzenmannschaft, die 3 mal die Meisterschaft gewinnen konnte. Doch nach dem letz-
ten Gewinn 2011 kam der Abfall ins Mittelfeld der Bundesliga. Einige Jahre am Stück
war es den Norddeutschen nicht möglich gewesen, unter die Spitzenmannschaften zu
gelangen. Mittlerweile schnuppern die Bremer aber wieder am internationalen Geschäft
und sind in den Dunstkreis der Favoriten zurückgekehrt.

Tendenz: Leicht steigend. Wenn der Verein konstant da weiter macht, wo er in den letz-
ten Jahren angesetzt hat, kann man in 2-3 Jahren wieder an der Spitze anklopfen. 

Der Aufsteiger: SV Darmstadt 98
2 x Meister, 3 x Vizemeister, 4 x Championsleaguesieger, 1x UEFA-Pokalsieger, 2 x
DfB-Pokalsieger
Wert: 225 Millionen € ; 1. Platz in der Europäischen Vereinsrangliste
Beliebte Spieler: Hamdi Salihi, Mauricio Juárez, Carlos Javier Acuña, Anton Malchow,
Jarle Ratkje, Reinaldo

Der Verein spielte 2004 noch in der Oberliga Hessen. Als dann 2006 Trainer Kasten-
maier in der Regionalliga Süd übernahm, folgte über die Jahre ein dramatischer Auf-
stieg. Ab 2012 spielten die Lilien in der Bundesliga und feierten 2015 ihre erste Überra-
schungsmeisterschaft. Seitdem ging es Schlag auf Schlag weiter. In der Liga musste
man sich zwar häufig den Bayern geschlagen geben, zu unkonstant waren die Leistun-
gen. Aber international stürmten die 98er an die Spitze und sind hier momentan als
Aushängeschild des Deutschen Fußballs zu bezeichnen.

Tendenz: Gleichbleibend auf hohem Niveau. Brotloser Zauberfußball gehört der Ver-
gangenheit an, effizienter Zauberfußball ist angesagt. Momentan sind die Darmstädter
die stärkste deutsche Mannschaft und sie werden mit ein wenig Glück diesen Status
gegen Bayern München und Schalke behaupten können.



Der Fußballalmanach – Saison 2021/2022

- SV Darmstadt 98 -

Die Saison
Die Saison 2021/2022 wurde in Darmstadt mit der Vorgabe angegangen, den Meisterti-
tel erfolgreich zu verteidigen. Die Mannschaft wurde fast nicht verändert, der Trainer
sprach seinen Jungs das Vertrauen aus. Nach der extrem erfolgreichen letzten Saison
konnten das die Fans auch nachvollziehen. Zwar wurde im Ligapokal knapp und ung-
lückglich ein Sieg gegen den BVB hergeschenkt. Aber die erste Saisonhälfe verlief
dafür relativ erfolgreich. Die Mannschaft pendelte zwischen Platz 1 und 4 und konnte
knapp als Herbstmeister überwintern. Dabei fiel auf, dass die extreme Überlegenheit
der letzten Saison zwar nicht mehr vorhanden war, aber dennoch im Winter neben
Darmstadt nur noch Bayern und Schalke als ernsthafte Titelanwärter übrig waren. 
In der Rückrunde setzten sich die Lilien das erwartungsgemäß oben fest. Die Mann-
schaft spielte angriffslustiger denn je, obwohl Kastenmaier an der Taktik im Prinzip
nichts geändert hatte. Das führte zu teilweise extremen Packungen für den Gegner,
aber auch zu dem einen oder anderen Gegentor mehr als im Jahr davor. Insgesamt
wurden 6 Spiele mit mehr als 3 selbsterzielten Toren absolviert, Rekordergebnis war
das 8:0 bei Dynamo Dresden. 78 Tore hatte eine Mannschaft in der Bundesliga zuletzt
vor 9 Jahren erzielt. Obwohl es wie ein sicherer Durchmarsch für die 98er aussah,
wurde es 4 Spieltage vor Schluss noch einmal spannend. Zwei unnötige Niederlagen
bei Bayern München und dem HSV, gaben dem FC Schalke 04 am vorletzten Spieltag
in Darmstadt noch die Chance gleichzuziehen. Würde Schalke gewinnen, wären beide
Mannschaften am letzten Spieltag punktgleich. Würde Darmstadt gewinnen, wäre die
Meisterschaft entschieden. Und schon in der zweiten Minute klingelte es im Tor der
Lilien. Harmlos mühten sich die Spieler ab und konnten durch einen glücklichen Elfme-
ter in der 38.Minute den ausgleich erzielen. Mit Schaum vor dem Mund verschwand
Kastenmaier zu seiner Mannschaft in der Pause in die Kabine. Die Predigt schien Wir-
kung gezeigt zu haben, denn in der zweiten Halbzeit spielten die 98er endlich wieder
meisterlich und konnten sich letztendlich verdient mit 3:1 die Deutsche Meisterschaft
am 33. Spieltag sichern.

Der 7:0 Pflichtsieg beim Amateurverein Bremerhaven läutete die DfB-Pokalsaison ein.
Bei Erzrivalen und späteren Absteiger aus der zweiten Liga, Offenbach, taten sich die
98er aber extrem schwer. Nicht unverdient für die Kickerts ging es nach 90 Minuten und
Verlängerung 2:2 aus. Das Elfmeterschießen gewährte den Lilien das Weiterkommen,
aber nur weil die stümperhaften Darmstädter (3 verschossene Elfmeter) von den Offen-
bachern in ihrer Unfähigkeit noch übertroffen wurden (4 verschossene Elfmeter).
Im Achtelfinale war die Hertha aus Berlin zu Gast, die hochverdient mit 2:0 nach Hause
geschickt wurde.
Im Viertelfinale wollte der 1.FC Kaiserslautern den Lilien einen Strich durch die Rech-
nung machen. Und ihre Rechnung schien aufzugehen. Das Lauterer Tor war wie verna-
gelt und trotz gewaltigen Feldvorteilen und vielen Chancen für die Gäste endete das
Spiel mit 0:0. 
In der 109. Minute traf dann Christ in der Verlängerung für die Roten Teufel. Dem hat-
ten die müden 98er nichts mehr entgegenzusetzten und der Gewinn des DfB-Pokals
musste auf frühestens nächstes Jahr verlegt werden.

Fehlplanungen der FIFA führten (mal wieder) dazu, dass die Darmstädter das Finale
des Europäischen Supercups gegen die Blackburn Rovers mit der halben U23 bestrei-
ten mussten. Dennoch hatten die Engländer im ganzen Spiel nur zwei Chancen, von
denen sie eine Nutzen konnten. Da aber Carlos Javier Acuña, der verdiente Altstar und
eigentlich nur noch Ersatzspieler, einen Traumtag erwischt hatte und einen lupenreinen
Hattrick hinlegte, ging das Spiel mit 3:1 für die Deutschen aus.

Im Dezember nahm der SV Darmstadt 98 wieder an der Klubweltmeisterschaft teil. Im
Halbfinale gab es diesmal ausnahmsweise kein Schützenfest. Die japanischen Antlers
waren nur passiver Teilnehmer eines Scheibenschießens. Doch mangelte es den Deut-



schen Stürmern an Treffsicherheit, so dass es nur 1:0 ausging. Doch keiner hätte sich
bei der Flut an Darmstädter Chancen über ein zweistelliges Ergebnis gewundert.
Das Finale lief ab wie immer, wenn Darmstaft teilnahm. Man konnte das 6:0 gegen den
FC Santos schon fast als Tradition bezeichnen. Mit 63% Ballbesitz und 24 Torschüssen
dominierten die Lilien ihren Gegner total und ließen die ansonsten so ballsicheren Bra-
silianer wie eine Thekenmannschaft aussehen. 

In der Championsleague Gruppe H wollten Galatasaray, Atlético Madrid und Udinese
Calcio (das mit 3 ehemaligen Darmstädtern antrat) den Deutschen die Suppe versalzen
und ihrerseits weiterkommen. Doch nur Madrid kam neben Darmstadt weiter, das sich
mit 5 Siegen, einem Unentschieden und 17:3 Toren glanzvoll präsentierte. 
Sheffield United hatte im Achtelfinale beim 0:1 und 0:5 nicht viel entgegenzuseten. Und
selbst der FC Chelsea wurde im Viertelfinale mit 4:0 und 2:1 bezwungen. Das Halb-
finale hatte drei deutsche Teilnehmer zu bieten: Darmstadt, Bayern und Schalke. Nur
Inter Mailand hielt für Italien die Flagge hoch. 
Die Hessen mussten gegen Schalke ran, den direkten Verfolger im Meisterschafts-
kampf. Das Hinspiel konnte problemlos 3:0 gewonnen werden. Aber im Rückspiel zeig-
ten die Königsblauen noch einmal alles. Das reichte aber nur zu einem 1:0 und somit
standen die 98er im Finale. Diesmal nicht, wie in den letzten Jahren so häufig, gegen
die Bayern, sondern die stark aufspielenden Italiener aus Mailand. 
Das Finale war eines der interessantesten Spiele des Jahres. Denn Inter spielte gut wie
in den besten Zeiten, ebenso die Lilien. Ein spannender Schlagabtausch bot Chancen
und Tore auf beiden Seiten. Im Laufe des Spiels kristallisierte sich allerdings die Überle-
genheit des deutschen Vereins immer weiter heraus und so musste sich die tapfer
kämpfenden Italiener schließlich doch mit 1:4 geschlagen geben. 
Der SV Darmstadt 98 hatte mit einem triumphalen Sieg zum dritten Mal die Champions-
league gewonnen und setzte einen unglaublichen Schlusspunkt hinter eine wieder ein-
mal sehr erfolgreiche Saison. Die Fans konnten ihr Glück kaum glauben und feierten
lange mit der Mannschaft, in dem Wissen, eine, wenn nicht die erfolgreichste Zeit ihres
Verein miterleben zu dürfen.

Saisonabschluß Bundesliga

Zuschauerschnitt: 40431 (max. 41400)

Die Mannschaft
Nur ein Neuzugang verstärkte die Meistermannschaft von 2021. Die Mannschaft zahlte
das Vertrauen in sie zurück und jeder Spieler leistete seinen Beitrag. Die wenigen
Abgänge hinterließen keine Lücken und die Truppe spielte auf höchstem Niveau, torge-
fährlich, spielfreudig und in der Abwehr sicher.

Abgänge vor Saisonbeginn

Anders Andersson, 27



Es hatte sich in der vergangenen Rückrunde schon angedeutet: Andersson wollte nach
6 überaus erfolgreichen Jahren einen Wechsel und er bekam ihn. Die Königsblauen
griffen tief in die Tasche und verstärkten ihre ohnehin schon starke Mannschaft mit dem
langjährigen Abwehrchef der Lilien. Selbstverständlich war dieser auch dort Stammspie-
ler und lieferte gute Leistungen ab, wenn auch nicht ganz so gute wie in Darmstadt.
(für 40,5 Millionen € zu Schalke 04)

Lutz Fischer, 23
Letzten Sommer noch Nationalspieler geworden wollte Fischer endlich den Durchbruch
zum Stammspieler schaffen. In Darmstadt kam er nicht am Super-Norweger Ratkje vor-
bei. 5 Jahre Ausbildung und wiederholte Einsätze hatten einen starken Offensivmann
geformt, der in Bremen seine Chance nutze und unangefochten mit guten Leistungen
die erste Elf bereicherte.
(für 30 Millionen € und 50% WvK. zu Werder Bremen)

Yüksel Göksel, 24
Der türkische Nationalspieler verteidigt nun solide in Holland auf der linken Aussen-
bahn.
(für 7,5 Millionen € und 30% WvK. zu PSV Eindhoven)

Diego, 36
Das Urgestein erhielt keinen neuen Vertrag und hing nach einer langen und erfolgrei-
chen Karriere (fast nur in Bremen) seine Fußballschuhe an den Nagel.
(Karriereende)

Marko Mijin, 23
Der junge Flügelverteidiger war als Perspektivspieler in den letzten Jahren nach Italien
und Spanien ausgeliehen worden. Ein lukratives Angebot des HSV bot ihm die Chance,
Stammspieler zu werden. Er nutze sie und wurde ein wichtiger Bestandteil der nord-
deutschen Mannschaft.
(Für 11,25 Millionen € und 50% WvK zum HSV)

Tor

Asier Goicoetxea, 24
12 Einsätze
War meistens nur Ersatzspieler und zwischendurch auch unzufrieden. Aber seine Leis-
tungen im Tor waren einfach nicht sicher genug, um ihn Nummer eins werden zu las-
sen.

Markus Hildebrandt, 21
9 Einsätze
Ist wieder zu einigen Einsätzen gekommen, war aber ansonsten Stammtorhüter der
U23. Hielt dort sehr gut.

Peter Lundsteen, 24
35 Einsätze
Ist in dieser Saison Stammtorhüter gewesen, obwohl er sich hin und wieder einige böse
Patzer erlaubte. Da er aber auch hin und wieder einige 100%ige vereitelt sieht man ihm
das solange nach, bis sich einer seiner beiden Konkurrenten nachhaltig empfehlen
kann.

Abwehr



Rainer Becker, 21
16(1) Einsätze, 1 Tor, 1 Vorlage
Der junge Becker spielte seine erste Saison in der ersten Mannschaft. Der 1,94-Mann
ist ein wahrer Herkules, und dazu noch relativ flink und beweglich. Im Kopfballspiel ist
er kaum zu schlagen, auch seine Tacklings und seine Deckung sind gut. Seine manch-
mal mangelnde Teamfähigkeit macht er durch Entschlossenheit und Mut mehr als wett.
Er überraschte mit hervorragenden Leistungen und sicherem Auftreten und war den
Stamminnenverteidigern eine ernsthafte Konkurrenz.
(aus U23, ehemals TUS Koblenz)

Jeremy Henning, 23
33(1) Einsätze, 1 Vorlage
Machte wieder eine gute Saison, wenn auch nicht ganz so überzeugend wie noch im
letzten Jahr. Dennoch kann man sich immer auf ihn verlassen und er macht es jedem
Gegner schwer, die rechte Abwehrseite zu überwinden. 

Anton Malchow, 25
43 Einsätze, 2 Tore, 4 Vorlagen
Eine Spitzenleistung bot der neue Darmstädter Abwehrchef in dieser Saison. Er war
stets zur Stelle wenn es gefährlich wurde und erstickte viele gegnerische Angriffe durch
sein aufmerksames Spiel schon im Keim.

Björn Müller, 20
12(8) Einsätze, 1 Vorlage
Müller sammelte einige Jahre Erfahrungen in den Jugendmannschaften hatte ein wenig
erfolgreiches Gastjahr bei Olympique Marseille. Diese Saison war er als Ersatzmann für
Salvati eingeplant und machte mit einigen guten Auftritten von sich Reden. Sein muti-
ges und kompromißloses Abwehrspiel, sowie seine überzeugenden Offensivqualitäten
ließen ihn gar zu drei Einsätzen in der Nationalmannschaft kommen. Einige Unsicher-
heiten begründet durch fehlende Erfahrung lassen ihn vorerst nicht an Salvati vorbei-
kommen, aber man darf gespannt sein, wie er sich in Zukunft noch entwickelt. 
(aus U23, ehemals Dynamo Dresden)

Bernhard Rettig, 26
23(4) Einsätze, 1 Tor, 3 Vorlagen
Kam zwar an Henning dauerhaft nicht ganz vorbei, aber spielte doch sehr gut. Kasten-
maier wird es nicht leicht haben zu entscheiden, wer nächste Saison die Nase vorn hat.

Francesco Salvati, 26
44 Einsätze, 3 Vorlagen
Erneut lieferte der italienische Internationale voll und ganz überzeugende Arbeit als
Linksverteidiger ab und hatte großen Anteil am Erfolg seiner Mannschaft. 

Manuel Schütte, 23
53 Einsätze, 2 Tore, 3 Vorlagen
Füllte die Lücke, die Andersson hinterließ, perfekt und ist aus der Darmstädter Innen-
verteidigung mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Hervorragendes Timing und intelli-
gentes Spiel zeichnen seine Abwehrarbeit aus, der mit seinen Kollegen Malchow, Hen-
ning und Müller zeitweise die Abwehrreihe der Deutschen Nationalmannschaft bildete. 

Mittelfeld

Juan Alegre, 26



40(3) Einsätze, 9 Tore, 1 Vorlagen
Der argebtinische Nationalspieler hält das Mittelfeld mit Kampf und überlegener Technik
von feindlichen Offensivaktionen sauber und ist dabei immer für einen guten Paß oder
einen kernigen Distanzschuß zu haben. 

José Alonso Sánchez, 22
17(15) Einsätze, 1 Tor, 3 Vorlagen
Der junge Kolumbianer hat es noch nicht geschafft, Moréno als Spielmacher abzulösen,
aber hat in vielen Spielen gezeigt, dass er das Zeug dazu hat und nicht mehr allzu viel
fehlt. 

Júlio, 24
18(12) Einsätze, 3 Tore, 8 Vorlagen
Machte Té ordentlich Feuer unter dem Hintern und lieferte vor allem gegen Saisonende
einige bemerkenswerte Partien ab. Frech und unbekümmert dribbelt er sich hierbei an
der Außenbahn entlang und schlägt präzise Flanken zu seinen Kameraden ins
Zentrum. 

Raúl Moreno, 30
32(4) Einsätze, 5 Tore, 4 Vorlagen
Tritt langsam in den Herbst seine Karriere, da er bereits ein wenig an Spritzigkeit ver-
loren hat. Dafür hat er noch ein wenig an Ballsicherheit und vor allem Spielübersicht
gewonnen, so dass er im Mittelfeld wertvoller den je ist. Als Lohn wurde sein auslaufen-
der Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert, da ihm in dieser Zeit noch zugetraut wird,
dem Nachwuchs Paroli bieten zu können.

Martin Nilsson, 18
0(2) Einsätze
Der junge Schwede ist ein Perspektivspieler für die linke offensive Außenbahn, der ein-
mal Té oder Julio beerben soll. Meist wurde er in der U23 eingesetzt, durfte aber auch
schon einmal bei den Profis schnuppern. Bereits jetzt ist er technisch beschlagen, lauff-
stark und einsatzfreudig und die Lilien-Fans könnten einmal sehr viel Freude an ihm
haben. 
(für 180000 € aus Landskrona)

Jarle Ratkje, 26
43(3) Einsätze, 11 Tore, 25 Vorlagen
Im zehnten Jahr bei den Lilien spielte Ratkje wieder einmal wie vom anderen Stern. Mit
viel Erfahrung und bestechender Technik bearbeitet er die rechte Außenbahn und
macht Schnelligkeitsdefizite mehr als wett. Auch vor dem Tor taucht er überraschend
hin und wieder auf oder versenkt einen seiner berüchtigten Freistöße. Dies führte zu
einer gewaltigen Zahl an Toren und Vorlagen, die ihm einen weitern Spieler-des-Jah-
res-Titel einbrachten. 

Oddvar Alstad Sunde, 22
10(3) Einsätze, 1 Tor, 2 Vorlagen 
Sunde ist norwegischer Nationalspieler und schon seit 5 Jahren beim Verein. Er war
zwischendurch nach Teneriffa und zum AC Mailand ausgeliehen, wo es aber eher kata-
strophal für ihn lief. In der Hinrunde erhielt er auf Anraten der Assistenztrainer einige
Mal die Möglichkeit, sich zu zeigen. Er spielte dank seiner Athletik, seines Mutes und
seiner Technik nicht schlecht, aber auch nicht so, dass er die Position Morenos oder
Sanchez gefährden könnte. Kann aber in Zukunft Außenseiterchancen auf die Position
im zentralen Mittelfeld haben, wenn er weiter hart an sich arbeitet.



Frederico Té, 27
38(3) Einsätze, 5 Tore, 13 Vorlagen
Verletzungen hinderten Té diesmal an der Wiederholung der genialen Saison vom letz-
ten Jahr. Dennoch ist er ein sehr wichtiger Spieler im 98er-Spiel und kann jede Abwehr-
reihe mit seinen quirligen Vorstößen unter Druck setzen. 

Eduardo Torres, 28
15(7) Einsätze, 3 Tore, 2 Vorlagen
Der argentinische Nationalspieler war wieder kaum mehr als ein Ersatzspieler. Trotz
hervorragender Technik geht ihm ein wenig der Biß ab und auch ist er einfach nicht
schnell genug um Stammspieler zu sein. Doch auch Ersatzleute muss es geben und
Torres ist fast schon ein Edelreservist. 

Markus Volk, 18
11(1) Einsätze, 6 Tore, 3 Vorlagen
Mit Volk wächst ein potentieller zukünftiger Herausforderer von Ratkje heran. Er spielt
wie eine Rakete, ist mannschaftsdienlich und hat großen Zug zum Tor. Dazu flankt er
perfekt. 
In nur wenigen Einsätzen sorgte er für frischen Wind und kann schon mit so jungen
Jahren bedenkenlos gebracht werden, wenn Ratkje einmal verletzt ist. Auch an Volk
könnten die Fans einmal sehr viel Freude haben, es macht Spaß, ihm beim Spielen
zuzusehen.
(bereits vor einem Jahr für 1,4 Millionen € von Bayer Leverkusen)

Angriff

Carlos Javier Acuña, 32
7(11) Einsätze, 11 Tore, 3 Vorlagen
Das Abschiedsjahr für Acuña (er wird zu Getafe wechseln) verlief noch einmal sehr gut.
Er war zwar eigentlich nur Ersatzspieler, aber durch Verletzungen seiner Kameraden
kam er noch einige Male zum Einsatz und spielte abgesehen von seiner fehlenden
Schnelligkeit wie in alten Zeiten. Viele schöne Tore und Mannschaftsdienlichkeit liefer-
ten dem Liebling der Fans einen schönen Abschied. 

Tomislav Despotovic, 26
35(11) Einsätze, 15 Tore, 15 Vorlagen
Hatte ein durchwachsenes Jahr. Eine lange Torflaute zerrte an seinen Nerven, ebenso
wie nervige Verletzungen. Zu allem Überfluß ließ er sich zu einem brutalen Faul hinrei-
ßen, was ihm einen Rote Karte bescherte. Doch er fing sich wieder und lieferte einige
starke Partien ab. Despotovic ist zwar nicht mehr unangefochten Stammspieler, aber
immer im engeren Kreis. 

Mauricio Juárez, 30
23(15) Einsätze, 24 Tore, 5 Vorlagen
Das Verletzungspech ließ den Mexikaner nicht los. Doch er kam immer wieder zurück
und war gegen Ende der Saison der konstanteste und verläßlichste Stürmer. Er war
Torgefährlich wie schon lange nicht mehr und netzte immer wieder ein. In dieser Form
wird er trotz seiner langsam nachlassenden Spritzigkeit immer eine Alternative für die
erste Elf sein. 

Kristián Kis, 21
28(11) Einsätze, 20 Tore, 18 Vorlagen
Der ungarische Nationalspieler ist seit 5 Jahren beim Verein und war zwischendurch
nach Münster, Stuttgart und St.Germain ausgeliehen. In dieser Saison startete er mehr



als durch und erkämpfte sich auf Anhieb einen Stammplatz. Zurückgeworfen wurde er
nur durch ein brutales Foul. 
Kis ist zwar nicht sehr kopfballstark, aber dafür sauschnell, dribbelstark, technisch her-
vorragend und hat einen Weltklasse-Torriecher. Mehr als einmal tanzte er sich an meh-
reren Abwehrspielern vorbei und ließ sie dabei einfach stehen, als er mit irrsinnigen
Tempo mit Ball davonlief und ein Tor erzielte. Wenn er und Reinaldo gesund und in
Form sind, dann hat Darmstadt einen wahren Jahrhundertsturm auf dem Platz.

Hans Lorenz, 16
3(2) Einsätze, 1 Tor, 1 Vorlage
Der junge Stürmer ist eines der Nachwuchstalente in Deutschland schlechthin. Obwohl
er noch sehr jung ist, durfte er schon ein paar mal bei den Profis ran und behauptete
sich  rotzfrech selbst in internationalen Partien. Lorenz ist schon jetzt ein Kraftpaket und
weiß seine Gegenspieler zu beschäftigen. Mit ein wenig Glück und harter Arbeit kann er
zu einem der besten Stürmer Deutschlands werden. Eine sagenhafte Leistung hat er
schon erreichen können: In der Darmstädter U23-Mannschaft erzielte er in 42 Einsätzen
astronomische 82 Tore und eine Durchschnittswertung von 8,9! Die Fans fiebern auf
sein Erwachsenwerden hin.
(Für 1,9 Millionen € vom VfL-Bochum)

Reinaldo, 24
16(9) Einsätze, 13 Tore, 3 Vorlagen
So viel Pech wie Reinaldo in dieser Saison hatte, hatten andere in ihrer ganzen Karriere
nicht. Nachdem er sich frisch von seiner Adduktorenverletzung erholt hatte, setzte ein
Hüftmuskelriß ihn für die Hinrunde außer Gefecht. Nach der Winterpause folgte ein
Armbruch. Erst am Ende der Saison wurde er wieder richtig fit und konnte noch einige
Weltklassetreffer erzielen. Selbstverständlich reichte es diesmal nicht zum Torschützen-
könig oder Weltfußballer des Jahres. Aber es wird für Reinaldo eine Genugtuung und
ein Ansporn sein, dass er trotz seiner schlimmen Verletzungen zu Europas Fußballer
und Torjäger des Jahres gewählt wurde.

Tiefpunkt der Saison
Das Aussscheiden im Viertelfinale des DfB-Pokals in Kaiserslautern. Wer seine Chan-
cen nicht nutzt, fliegt raus. Da hilft es auch nicht, wenn der gesamte Kader aus Nati-
onalspielern der ganzen Welt besteht. 

Höhepunkt der Saison
Das 8:0 bei Dynamo Dresden war ein fest für Liebhaber der vielen Tore. 7 von 11
Darmstädter erzielten ein Tor, selbst die gegnerischen Fans waren von dieser Fußball-
lehrstunde beeindruckt. Schön, dass Dresden trotzdem den Abstieg vermeiden konnte.

Enttäuschung der Saison
Goicoetxea. Vom spanischen Torhüter hatte man sich nicht nur in dieser Saison etwas
mehr verprochen. Er ist bei seinen Aktionen oft zu riskant und unüberlegt. Wenn er das
nicht abstellt, wird er es nicht zum Stammtorhüter schaffen.

Überraschung der Saison
Kristián Kis. Das die ungarische Rakete so viele Vorlagen geben und so viele Tore
machen würde, hätte bei der Konkurrenz im Sturm niemand erwartet. Es ist schön zu



sehen für die Darmstädter Fans, dass selbst schwerwiegende Ausfälle in der Mann-
schaft ersetzt werden können.

Prognose der Experten
Die Lilien sind nicht mehr ganz so effizient wie noch vor einem Jahr, aber dennoch
kaum zu schlagen. Die Prognose kann nicht anders lauten, als Favorit in jeglichem
Wettbewerb zu sein, an dem sie teilnehmen. Ob sie ihn dann gewinnen, ist eine andere
Frage, aber es würde niemanden überraschen. 



Was macht eigentlich…? (Sommer 2022)

Mergim Mavraj, 36
Beim Amtsantritt Kastenmaiers war Mavraj ein jungs Linksverteidigertalent in Darm-
stadt, das sich schnell zum Stammspieler mauserte. Leider verkaufte es der Präsident
nach drei Jahren nach Fürth. 
Dort war Mergim 7 Jahre fast ununterbrochen Stammspieler in der zweiten Liga, bevor
er für 35.000 € nach Frankreich in die erste Liga zu Grenoble Foot 38 wechselte. 
Auch hier ging er seinen Weg und war ebenfalls sieben Jahre lang unangefochten
Stammspieler, bis er in diesem Sommer seine Schuhe an den Nagel hängte. Nun ver-
sucht er eine Anstellung als Co-Trainer zu bekommen. 
Mergrim Mavraj bestritt 56 Länderspiele für sein Heimatland Albanien.

Miha Kokol, 32
Der Slowenische Stürmer, der in 30 Länderspielen lediglich 3 Treffer erzielen konnte,
spielt nun schon seit 10 Jahren bei St.Etienne in der 1. Französischen Liga. Er war dort
immer Stammspieler und stets für 9-15 Tore gut. 
Seinen Durchbruch erzielte er zuvor in seinem zweiten Jahr bei der TSG Hoffenheim,
die ihn dann aber trotzdem für eine halbe Million nach Frankreich verkauften. 
Vor seinem Engagement bei Hoffenheim war Kokol als hofnungsvolles Sturmtalent
nach Darmstadt geholt worden, konnte aber in keiner Weise überzeugen. 

Gabriel Genton, 30
War in der Saison 2010/2011 als 18jähriger für 1,7 Millionen € von OSC Lille zum auf-
strebenden Zweitligisten ans Böllenfalltor geholt worden. Der damals als „neuer Platini“
gefeierte Jungstar sorgte in seiner ersten Saison für einigen Wirbel und half beim Auf-
stieg in die Bundesliga ein Jahr später. Dort verlor er aber schnell die Lust und sprang
im Sommer 2013 ab. Er wechselte für knapp 10 Mio. € zum HSV, kurz bevor die Lilien
ihren kometenhaften internationalen Aufstieg feiern konnten.
Beim Nordverein spielte er in fünf Jahren schnell genauso arrogant und lustlos und kam
deshalb nur zu 6 mageren Einsätzen. Zwischendurch war er jeweils ein katastrophales
Jahr nach Lille, sowie erfolgreicher nach Enschede und Palermo ausgeliehen worden.
Danach wechselte er für 5,75 Mio € in die Nachbarschaft zum SV Werder, wo er in zwei
Saisons 9 traurig schlechte Pflichtspiele absolvierte. 
Mittlerweile spielt er seit drei Jahren bei Udinese Calcio (Ablöse 5 Mio.) und kommt
wenigstens zu 13-14 Einsätzen pro Saison, ja er holte sogar 2021 die italienische Meis-
terschaft. Allerdings war die abgelaufene Saison sogar die schlechteste seiner Karriere,
in der die Oma des Hausmeisters sicher besser gespielt hätte. 
Der ehrgeizige und zugleich unprofessionelle Franzose vergeigte mit schwacher Ein-
stellung eine große Karriere und brachte es bisher auf mickrige 4 Einsätze für sein
Land. Ziemlich wenig für einen neuen Platini…

Marco Ndjeng, 29
Kam ein Jahr vor Genton als ebenso großes Talent ins Lilien-Mittelfeld und etablierte
sich dort mit 67 Ligaspielen in der Profimannschaft. 2013 wurde er dann für den damali-
gen Rekorderlös von 14,5 Mio € nach Barcelona verkauft.
In seinen sechs Jahren in Spanien hatte er mit großer Konkurrenz zu kämpfen, konnte
sich aber zumindest in einer Saison mit akzeptablen Leistungen in der Stammelf
durchsetzten. Ansonsten pendelte er zwischen Ersatzbank und Platz hin und her und
konnte nicht wirklich überzeugen. 
Folgerichtig wurde er für gewaltige 32 Millionen € zu Inter Mailand trafsferiert, wo er bis
heute spielt. Ndjeng hat sich mit guten bis sehr guten Leistungen in Italien Stück für
Stück nach oben gearbeitet und ist nun Stamm- und Führungsspieler im Mittelfeld. 
In seiner durchaus als erfolgreich zu bewertenden Karriere holte er bisher zwei spani-
sche und drei italienische Meistertitel, stand zwei mal im Finale der Championsleague,
gewann einmal die U-19 Europameisterschaft, die Olympischen Spiele mit der U23 und
spielte 16 mal für die Deutsche A-Nationalmannschaft, wobei ihm ein Tor gelang. 

Slobodan Medojevic, 32
Spielte 44 Länderspiele für Serbien und erzielte dabei 5 Tore. 



Der bekennende Lilienfan spielte 8 Jahre für seinen Lieblingsverein. Anfangs gehörte er
in der zweiten und ersten Bundesliga noch zur Stammelf, musste dann aber Ausnahme-
spielern wie Ratkje weichen und wechselte für 1,3 Mio. € nach Frankreich zu Paris
St.Germain. 
Dort verbrachte er 6 relativ erfolgreiche Jahre, zeiweise als Stammspieler, und wurde
einmal Meister. Wird in Kürze seine Karriere beenden.

Michael Ballack, 45
Der 101-fache Nationalspieler (38 Tore), beendete 2014 seine aktive Karriere beim FC
Chelsea, nachdem er zwei Jahre lang nur noch Ersatz gewesen war. 
Im April jenen Jahres wurde er als Feuerwehrmann beim abstiegsbedrohten 1.FC Nürn-
berg engagiert, konnte den Verein aber nicht mehr retten. Der Wiederaufstieg wurde mit
dem 7. Platz eindeutig verfehlt, im Oktober 2015 war dann die Geduld des Vorstandes
am Ende. 
Im November des darauffolgenden Jahres sah der SC Freiburg in Ballack den richtigen
Trainer für den Aufstieg in die Bundesliga. Doch zwei mal der 6. Platz reichten nicht und
im Oktober 2018 kam dann die nächste Kündigung. 
Arminia Bielefeld gab dem Taktik- und Offensivspezialisten dann eine neue Chance,
den Aufstieg zu bewerkstelligen. Doch auch hier reichte es trotz eines respektablen 5.
Platzes nicht und in der folgenden Winterpause verloren die Verantwortlichen bereits
die Geduld. 
Seit Mai 2022 arbeitet Michael beim Bundesligisten 1.FC Saarbrücken als Jugend-
trainer, aber wer weiß, ob er nicht irgendwann nocheinmal sein Glück als Cheftrainer
probiert.

Bernd Schneider, 48
2011 war das Ende der aktiven Karriere des 73-maligen Nationalspielers (3 Tore)
gekommen. Er verließ Leverkusen und heuerte als Jugendtrainer an – lustigerweise
beim 1.FC Saarbrücken. Nach zwei Jahren hatte er genug Erfahrung gesammelt, um
Cheftrainer zu werden und so wurde er am 26. Februar 2013 Trainer des dahindüm-
pelnden Zweitligisten und Lilien-Rivalen Kickers Offenbach. Mit solider Arbeit erreichte
Schneider nacheinander den 12., 5. und 8. Platz, um dann im vierten Jahr als 2. in die
Bundesliga aufzusteigen. Der Abstieg konnte knapp als 15. vermieden werden, doch im
zweiten Jahr reichte es nicht mehr. Offenbach stieg als 16. wieder in die zweite Liga ab,
Schneider nahm dann im folgenden März mehr oder weniger freiwillig seinen Hut. 
Es dauerte nur drei Monate, da heurte ihn die Borussia aus Dortmund für die kom-
mende Saison 2019/20 an. Trotz seiner mittlerweile recht großen Erfahrung reichte es
nur zum 13. Platz und die Fans waren schnell ungeduldig. Schneider ließ sich nicht ent-
mutigen und überraschte alle, als er im Folgejahr einen guten 7.Platz belegen und im
DfB-Pokal die hochfavorisierten Darmstädter im Finale bezwingen konnte. Dieses
Kunststück gelang im im folgenden Ligapokalfinale gleich nocheinmal. Leider war in der
darauf folgenden Saison in der 2. Runde sowohl im UEFA- als auch im DfB-Pokal
Sense und in der Bundesliga konnte nur mehr Platz 10 erreicht werden. Mal sehen, wie
es mit dem Trainerfuchs Schneider und der Borussia weitergeht.

Miroslav Klose, 44
Er verließ 2011 Bremen ablösefrei und wechselte noch einmal für vier gemütliche Jahre
nach Osasuna, wo er ordentlich Gehalt kassierte, aber kein einziges Spiel machte. 
Der 107-fache Nationalspieler, der passable 69 Tore für sein Land erzielen konnte,
arbeitete daraufhin für drei Jahre als Trainer beim 1.FC Köln, um dann beim Bundesli-
gisten Hannover 96 anzuheuern. Dort kam er zwei mal über einen Platz im Mittelfeld
nicht hinaus und wurde daher entlassen. 
Seit Juni ist er wieder zu Hause beim  international spielenden SV Werder Bremen und
wird dort als Cheftrainer zeigen wollen, dass er nicht nur als Spieler ein guter Fußballer
ist. 



Das unverhoffte Ende

Ich stöberte weiter in den Kartons meines verstorbenen Uropas. Als ich mir den Alma-
nach der Saison 2022/2023 griff, passierte etwas Schreckliches: Das Buch zerfaserte
unter meinen Händen! Wie konnte denn das passieren? Ich untersuchte die Überreste
und stellte fest, dass das ganze Buch komplett vom Schimmel zerfressen war. 
Entsetzt und in Panik schüttete ich den restlichen Inhalt des Kartons aus und meine
schlimmsten Befürchtungen bestätigten sich. Der Schimmel hatte alles, was unten lag
zerstört. Offenbar lag der Karton schon Jahrzehnte durchfeuchtet im Keller. Die oberen
Schichten waren trocken und intakt geblieben, aber alles andere war für immer ver-
loren. Was musste mein störrischer Uropa auch solche altertümlichen Bücher verwen-
den. 
Frustriert stocherte ich in den Resten einer Karriere und konnte wenigstens noch einige
Seiten eines Statistikbuches aus dem Jahre 2023 entziffern. 
Dort konnte man die Entwicklung des SV Darmstadt 98 seit meine Uropas Einstieg bis
zum damaligen Zeitpunkt erkennen. 
Die erste Grafik zeigte die Entwickung in den Ligen, die zweite die Entwicklung im DfB-
und Europapokal.

Entwicklung in den Ligen

Die ersten Jahre konzentrierte sich mein Uropa darauf, in der zweiten Liga Fuß zu fas-
sen, was ja zwei Anläufe benötigte und immer ein hartes Stück Arbeit war. Trotzdem
war bereits das eine Leistung, denn der Verein war damals verschuldet und hatte nur
Außenseiterchancen auf den Aufstieg. 
Ab 2012/13 spielten die Lilien dann unverhofft in der Bundesliga und starteten ziemlich
durch. In der zweiten Bundesligasaison kamen sie gleich in den UEFA-Cup und gewan-
nen diesen sogar völlig überraschend im Folgejahr. 
Genau in diesem Jahr konnte am letzten Spieltag die Überraschungsmeisterschaft
errungen werden. Seit 2015 spielte mein Uropa mit seinen Jungs immer oben mit. Und
trotz meist starker Leistungen konnte die Meisterschaft erst wieder in den Jahren 2021
und 2022 gewonnen werden.



Entwicklung im DfB- und Europapokal

Im DfB-Pokal waren die ersten Jahre recht mager. Man flog bereits, als schwacher
Zweitligist nicht überraschend, vor dem Achtelfinale raus. Doch ab 2011 mutierte die
Lilien-Elf zur Pokalmannschaft und lieferte sich heiße Duelle mit der Konkurrenz. Die
Krönung war dann der Sie 2014. Dieses Kunststück konnte trotz Millionentruppe erst
2018 wiederholt werden, obwohl man zwei weitere Male im Finale stand. 
2015 begann die Intereuropäische Karriere meines Uropas und seiner Truppe. Und sie
spielten von diesem Datum an so, als ob sie schon immer dazugehört hätten. Mit dem
UEFA-Pokalgewinn als Startschuß spielte sich die Mannschaft seitdem regelmäßig in
einen Rausch und stand seitdem außer 2019 immer im Finale der Championsleague!
Ganz 5 Mal konnte die Trophäe auch noch gewonnen werden. Das war die wahre
Glanzleistung der Lilien, die in Europa fast nicht aufzuhalten waren. 

Dazu kamen noch einige Gewinne des Ligapokals und Europäischen Supercups, sowie
rauschende Fußballfeste im Weltpokal, in denen internationale Gegner regelmäßig vor-
geführt wurden. 
Ja, man kann fast sagen, dass die Mannschaft besser spielte, je stärker der Gegner
war. Peinliche Niederlagen gegen unterklassige Vereine im DfB-Pokal oder gegen Abs-
tiegskandidaten in der Liga geschahen nicht selten. Aber in Europa brachte das Team
immer Leistung und wuchs im Weltpokal über sich selbst hinaus. 

Ich stöberte noch ein wenig weiter und fand in dem zerfledderten Statistikbuch von
2023 eine Seite, auf der mein Uropa erläuterte, wie seine persönliche Lilien-„Jahrhun-
dertelf“ aussehen würde. Das hat er geschrieben:

Tor: Peter Lundsteen
Peter ist ein Weltklassetorwart. Er gibt sich immer Mühe, ist topfit und hat wirklich her-
vorragende Reflexe und Torhüterfähigkeiten. Mit ihm im Tor braucht man sich um viele
Gegentreffer keine Sorgen machen. 
Ersatz: Kenneth Stenild



Kenneth war jahrelang unser Stammtorhüter und ist am Aufstieg des Vereins beteiligt
gewesen. Damit hat er sich den Ersatzbankplatz  redlich verdient. 

Linker Verteidiger: Antonio Vukusic
Schade, dass Antonio nicht länger bei uns geblieben ist. Er ist wirklich ein ganz großer
Linksverteidiger, dem kaum jemand das Wasser reichen kann.
Ersatz: Francesco Salvati
Salvati ist im Prinzip nicht viel schlechter als Vukusic und arbeitet immer bis zum Umfal-
len. Wenn er in der Offensive noch ein wenig gefährlicher wäre, wäre er die Nummer
eins in meiner Jahrhundertelf. 

Innenverteidiger: Anders Andersson, Anton Malchow
Mit Andersson und Malchow stand die Innenverteidigung eigentlich immer sicher.
Andersson ist nach wie vor ein extrem zuverlässiger und abgeklärter Defensivspezialist,
leider spielt er nicht mehr bei uns. Malchow ist jetzt schon seit beinahe 10 Jahren fast
ununterbrochen Stammspieler und ein echtes Eigengewächs. Er gehört einfach in diese
Elf. 
Ersatz: Lukas Sinkiewicz, Manuel Schütte
Sinkiewicz war Jahrelang der Chef in der Abwehr und hat uns hinten Sicherheit gege-
ben. Schütte ist der legitime Nachfolger von Andersson. Nur seine Jugend lässt ihn
noch auf der Ersatzbank Platz nehmen.

Rechter Verteidiger: Berhard Rettig
Rettig hat knapp die Nase vor Henning vorne, ganz einfach weil er älter und schon
etwas länger dabei ist. Obwohl er hin und wieder auf der Ersatzbank Platz nehmen
muss, ist er ein sehr guter Rechtsverteidiger.
Ersatz: Andreas Hinkel
Hinkel spielte auf seine alten Tage noch ein paar Jahre bei den Lilien und brachte seine
wertvolle Erfahrung in die Mannschaft ein.

Zentrales Mittelfeld: Raul Moréno, Juan Alegre
Moreno ist schon seit Jahren der kreative Mann im Mittelfeld, der die Fäden zieht. Sein
aktueller Partner Alegre unterstützt ihn mit seiner Zuverlässigkeit und seinen donnern-
den Distanzschüssen auch in meiner Jahrundertelf.
Ersatz: Eduardo Torres, José Alonso Sánchez
Torres verlor seinen Stammplatz erst an Alegre und muss daher wie auch im wirklichen
Leben auf der Ersatzbank Platz nehmen, obwohl er Maradona-Technik besitzt. Der
junge Kolumbinaer Sanchez wird sicher einmal in die Fußsstapfen Morenos treten. Das
Zeug dazu hat er, eigentlich ist es nur Morenos Erfahrung, die Sanchez noch vom
Stammplatz abhält.

Linker Flügel: Frederico Té
Hier kann es nur einen geben: Té. Seit er 19 ist, beackert er mit energischen Dribblings
und unberechenbaren Flanken die Linke Außenbahn und ist dabei immer konstant gut.
Ersatz: Júlio
Ist auch ein sehr guter Flügelspieler, kommt aber weder bei den echten Lilien noch hier
an Té vorbei.

Rechter Flügel: Jarle Ratkje
Der Norwegische Weltklassespieler hat sich von einem unscheinbaren Talent zum
98er-Mannschaftskapitän gemausert. Er ist einer der Säulen der Mannschaft und nicht
wegzudenken.
Ersatz: Wesley Verhoek
War einige Jahre ein guter rechter Flügelmann, bis Ratkje kam…



Sturm: Hamdi Salihi, Carlos Javier Acuña
7-Tore-Salihi gehört einfach in die Jahrhundertelf. Der Mann, der uns in die erste Liga
und nach Europa gebombt hat. Acuña hat das Werk Salihis fortgeführt und bis letzte
Saison viele schöne Tore geschossen.
Ersatz: Maurcio Juárez, Reinaldo
Juárez, der langjährige Sturmpartner von Salihi und Acuña ist keinen Deut schlechter
als die beiden und hat ebenso viel für den Verein geleistet. Reinaldo, der Weltfußballer
des vorletzten Jahres, ist ein Ausnahmestürmer, der einen großen Teil seiner Karriere
aber noch vor sich hat. Deswegen nur Ersatzbank für ihn.

Schade, dass der Schimmel den Rest zerstört hat. Ich hätte gerne noch gewusst, wie
es mit meinem Uropa war. Wie lange blieb er noch bei den Lilien? Hat er denn über-
haupt noch einen anderen Verein trainiert? Was ist aus all den Spielern geworden? 
Hier werde ich es nicht erfahren. Aber vielleicht gehe ich mal ins Museum und suche
dort nach alten Fußballdaten, vielleicht sogar dem Almanach, dann werde ich es sicher
herausfinden. Jetzt hole ich erstmal jemanden, der den Keller trocken macht und vom
Schimmel befreit. 

Ende



Nachwort

Das war er also, der Fußballalmanach bei meinem Uropa im Keller. Wenn er dir, lieber
Leser, gefallen hat, schau doch mal ins Forum von www.fmgate.de. Da gibt es Dut-
zende spannende Fußballgeschichten und noch mehr zum Thema Fußball und Mana-
gerspiele. Und natürlich einen Haufen netter Forumsteilnehmer, bei denen ich mich hier
einmal für die motivierenden Rückmeldungen bedanken möchte.

Wenn du mehr von mir lesen willst, kannst du meine Seite www.januhlemann.net besu-
chen. Dort findest du Allerlei, was ich geschrieben, programmiert oder gebastelt habe.
Bei Fragen oder Anmerkungen - über die ich mich immer freue - schreibe mir unter
post@januhlemann.net.

Jan Uhlemann


