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historisch
Vor 30 Jahren: wieder europapokal in aue

Töne nicht so recht gelingen. Dafür klappte das 

Zusammenspiel seiner Landsleute auf dem Rasen 

umso besser. Als Dirigenten eines harmonischen 

Orchesters entpuppten sich dabei Dnjepr-Kapitän 

Gennadi Litowtschenko und Oleg Protassow. „Be-

sonders an der individuellen Klasse dieser beiden 

sind wir gescheitert und während des gesamten 

Spiels gelang es uns nicht, ihren Aktionsradius 

einzuschränken”, musste Aues Trainer Harald Fi-

scher nach dem Abpfiff konstatieren.

Aue hatte viel Glück, dass es bis zur Pause durch 

ein Tor von Litowtschenko (27.) nur 0:1 stand. Die 

Gäste vergaben einige klare Chancen oder schei-

terten an Keeper Jörg „Flocke” Weißflog, der sich 

an jenem Tag in hervorragender Verfassung prä-

sentierte. Aber kurz nach dem Seitenwechsel war 

auch er wieder machtlos und Oleg Taran stellte 

mit seinem Tor die Weichen auf Sieg für Dnjepr. 

Wismut spielte besonders im ersten Durchgang 

zu langsam und umständlich, aus dem Mittelfeld 

kamen zu wenige Impulse. Die Auer Chancen re-

sultierten meist nur aus Standards. Erst nach den 

beiden Gegentoren wurden die Veilchen plötzlich 

aktiver und setzen die Gäste unter Druck. Es er-

gaben sich sogar zwingende Einschussgelegen-

heiten durch Jürgen Escher (55.), Harald Mothes 

(62., Außenpfosten) und Steffen Krauß (68.). Erst 

dem aufgerückten Libero Volker Schmidt gelang 

nach Eschers Freistoß mit einem wuchtigen Kopf-

ball der Anschlusstreffer (75.). Das rüttelte die 

23.000 Zuschauer noch einmal wach. Doch be-

reits im Gegenzug fiel durch Kusnezow die Ent-

scheidung zugunsten von Dnjepr.

Das Rückspiel im Metallurg-Stadion von Kriwoj 

Rog zwei Wochen später war dann nur noch 

Formsache für Dnjepr. Bei der 1:2-Niederlage 

traf der überragende Protassow zweimal für die 

Ukrai ner und Steffen Lorenz erzielte für Wismut 

den zwischenzeitlichen Ausgleich. (Burg/BF)

Aues Wilfried Reypka in der Partie vom 18. September 
im Angriff. Foto: Foto: Frank Kruczynski

Rechts das Programm-Cover vom Rückspiel am 2. Ok-
tober 1985. Es durfte nicht im für Ausländer geschlos-
senen Sperrgebiet Dnjepropetrowsk ausgetragen wer-
den und wurde deshalb in das 140 Kilometer entfernte 
Metallurg-Stadion von Kriwoj Rog verlegt.
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