
I. Die Vorgeschichte

Prolog

… Goal!   Foul!   Back!   Keep Fair!   Football!...   
Was für eine Sprache! Was für eine Ausdrucksweise! Und 

das im deutschen Kaiserreich und königlichen Bayern des 
auslaufenden 19.  Jahrhunderts.  Nein,  Nein  und  nochmals 

Nein! Diese mit der „englischen Krankheit“, dem sogenann
ten  „Fußballspiel“  daherkommenden  Vokabeln  erübrigen 

sich, sind unerhört. Diese Wortwahl und die mit ihr verbun
denen Ballspielversuche sind in unseren Landen nicht ge

nehm.
Ganz zweifelsfrei  wird die Ausübung dieser „Fußlümmelei“ 

den  Körper  eines  Mannes  hochgradig  „degradieren“.  Ein 
echter Mann im deutschen Reich turnt! Rudert! Sollte es ihm 

sein Stand erlauben ficht er den Degen. Dieses wilde Ball
treten hingegen, welch eine Barbarei, passt so ganz und gar 

nicht in das so wohl strukturierte Weltbild jener Zeit.

Der Fußball auf dem Vormarsch

Und doch. Die noch so junge Sportart von der Insel,  der 

„football  associated“,  bahnt sich bereits,  wenn auch noch 
langsam so doch unaufhaltsam, ihren Weg quer über den 

europäischen  Kontinent.  Die  Faszination,  die  das  Fußball
spiel insbesondere auf Teile der Jugend ausübt, ist enorm. 

Und derer Jugend gibt es im Zuge der Bevölkerungsexplosi
on des industriellen Zeitalters vieler. Gleichzeitig entstehen 

in den berstenden Städten neue Arten von Parks und öffent
lichen Freiräumen, die in vielen Fällen auch über weitläufige 

Rasenflächen  verfügen.  Flächen,  die  geradezu  danach 
„schreien“ mit dem Ball am Fuß „bespielt“ zu werden. Hat 
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Hartblättriges Kleeblatt

Wieder mit „Lola“ Gick, aber ohne Sepp Müller in seinen Rei
hen empfängt der 1. Würzburger FV04 das Fürther Kleeblatt 

an  der  Frankfurter  Straße.  Die  Spielvereinigung  strebt  in 
dieser Saison wieder Großem entgegen. Ihrem dritten deut

schen Meistertitel!!!
Die  erste  vielversprechende  Torgelegenheit  des  Spiels  je

doch, gehört der Elf mit den blauen Streifen quer über der 
Brust. Vom Anstoß weg, ohne das überhaupt ein Fürther an 

den Ball kommt, kombiniert sich der VEREIN sogleich zu sei
nem ersten guten Abschluss. Erst in der Folge versteht es 

das Kleeblatt, sich nach und nach, mit starkem Spiel im Mit
telfeld ein optisches Übergewicht zu verschaffen. Große Tor

gefahr herauf beschwören tun aber auf der Gegenseite die 
so schnell gespielten Gegenstöße Nullviers.

Zehn  Minuten  sind  gespielt.  Fürth  macht  erneut  gehörig 
Dampf, bis, ja bis zur Balleroberung des VEREIN: Von nun 

an geht alles ganz schnell: TOOOR für den Würzburger Fuß
ballverein! Und was für ein Schönes! „Lola“ Gick! setzt sich 

durch: Den auf die Balleroberung folgenden Pass in die Spit
ze verarbeitet Gick grandios. Umspielt den ihn anlaufenden 

Kraus mit allergrößter Leichtigkeit, um dann seinen direkten 
Zug zum Tor mit geradezu verblüffender Selbstverständlich

keit, unheimlich trocken wie scharf und unhaltbar für den 
werten Hans Neger im Tor des Kleeblattes zu versenken. Die 

gut 5.000 an der Frankfurter Straße sind ob der frühen Füh
rung und der Art ihres Zustandekommens groß begeistert. 

Diesmal zeigt der Fußballverein der SpVgg Fürth früh auf, 
dass ihr hier im „Nullvier“ abermals ein heißer Tanz bevor

steht.
Der kommende deutsche Meister reagiert schwer gereizt auf 

den frühen Rückstand. Bringt nun Härte ins Spiel – große 
Härte – eine Härte die weit über ein normales und auch weit 
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