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THORSTEN KOTSCHY

Coburg — Das späte 19. und frü-
he 20. Jahrhundert war eine Zeit
tiefgreifender wirtschaftlicher
und gesellschaftlicher Umbrü-
che. Das Leben der Menschen
im Zeitalter der Industrialisie-

rung änderte sich und mit ihm
auch ihr Freizeitverhalten. Ne-
ben den schon länger etablierten
Gesangs,- Turn- und Krieger-
vereinen machte sich in
Deutschland seit den 1870er
Jahren zunehmend auch ein aus
Großbritannien importiertes
Vergnügen breit: der Fußball-

sport. Als „Fußlümmelei“ oder
„Englische Krankheit“ diffa-
mierten die Gegner des Ball-
sports, allen voran die Turner,
das neuartige Phänomen, das
sich jedoch spätestens seit der
Jahrhundertwende immer grö-
ßerer Beliebtheit erfreute. In
Coburg freilich brach die „Eng-

lische Krankheit“ verhältnismä-
ßig spät aus. Am 25. Oktober
1907 gründete der aus Halle
stammende Bankbeamte Lud-
wig Esche zusammen mit sechs
Gleichgesinnten den Coburger
Fußball-Club. Esche war bereits
zuvor in seiner Heimatstadt für
den VfL Halle 96 aktiv gewesen
und hatte nach seinem Umzug in
die Vestestadt betrübt feststellen
müssen, dass es hier bislang noch
keinen Fußballverein gab.

Kicken auf dem Exerzierplatz

Die ersten Coburger Fußballer
hatten mit mannigfaltigen Pro-
blemen zu kämpfen. Vor allem
die Suche nach einem geeigneten
Spielgelände stellte sich als
ebenso schwierig wie nervenauf-
reibend heraus – mal benutzte
man die Frommann´sche Wiese
am Anger, mal den Exerzierplatz
auf der Brandensteinsebene,
dann wieder eine Wiese an der
Uferstraße.

Dem Elan der Fußballpionie-
re taten diese Widrigkeiten je-
doch keinen Abbruch. Noch im
Winter 1907 reiste der CFC zu
seinem ersten offiziellen Wett-
spiel nach Oeslau. Obwohl die
Coburger nur mit zehn Spielern
antraten – mehr Mitglieder zähl-
te der Verein noch nicht –, be-
siegten die Gäste die Oeslauer
mit 2:0.

In den folgenden Jahren ging
es mit dem Fußball in Coburg
steil bergauf. 1908 zählte der

CFC zu den Mitbegründern der
Vereinigung Thüringisch-Frän-
kischer Ballspielvereine, welche
fortan jährlich eine eigene Meis-
terschaft ausspielte. Viermal in
Folge konnte der CFC in den
Jahren 1908 bis 1911 die Gau-
meisterschaft von Südthüringen
erringen. 1913 schließlich, nach
dem erneuten Titelgewinn,
durfte der CFC erstmals an der
Endrunde zur mitteldeutschen
Verbandsmeisterschaft teilneh-
men, in deren Verlauf man sich
erst im Endspiel dem späteren
Deutschen Meister vom VfB
Leipzig geschlagen geben muss-
te. Im November desselben Jah-
res konnte der CFC endlich auch
ein eigenes Sportgelände an der
Wiesenstraße beziehen, welches
zu Ehren des Coburger Erbprin-
zen „Johann-Leopold-Sport-
platz“ benannt wurde – das spä-
tere Dr.-Stocke-Stadion.

Mit Englischer Krankheit infiziert

Die Erfolge des Coburger Fuß-
ball-Clubs riefen bald schon
Nachahmer auf den Plan, die
sich ebenfalls mit der „Engli-
schen Krankheit“ infiziert hat-
ten. 1909 formierte sich ein
zweiter Fußballverein im Schat-
ten der Veste, der FC Viktoria
09. Anfangs trug die Viktoria je-
doch lediglich „wilde“ Spiele ge-
gen andere Mannschaften aus
der Umgebung aus, erst 1912
trat auch sie offiziell dem Fuß-
ballverband bei und avancierte

im Laufe der folgenden Jahre
zum hartnäckigsten Lokalriva-
len des CFC. Selbst die Turner,
die dem Fußball lange ableh-
nend gegenüberstanden, konn-
ten sich der wachsenden Ball-
sportbegeisterung auf Dauer
nicht verschlie0en. 1911 grün-
dete sich in der Turngenossen-
schaft Coburg eine Fußball-
mannschaft, die ihre Spiele seit
1913 auf einem eigens angeleg-
ten Spielplatz am Anger austrug.
Mindestens sechs, oft jedoch nur
kurzlebige Fußballvereine
gründeten sich bis 1914 in Co-
burg.
Der Ausbruch des Ersten Welt-
krieges bremste ab 1914 den
Aufschwung des Fußballsports
zwar, brachte ihn jedoch nicht
vollends zum Erliegen. 1916
konnte der CFC nach einer zwei-
jährigen Zwangspause den
Spielbetrieb mithilfe von Nach-
wuchsspielern, Fronturlaubern
und Verwundeten wieder auf-
nehmen. Zudem bildeten sich
überall in Coburg „wilde“ Schü-
lermannschaften, wie etwa der
FC Sollmann oder der FC Mau-
sendorf.

Doch erst nach 1918 entwi-
ckelte sich der Fußballsport in
Coburg und Deutschland end-
gültig zum Massenphänomen.
Aus dem CFC wurde Ende 1918
der VfB Coburg, der in den
1920er und 30er Jahren auch
überregional für Aufsehen sor-
gen sollte.

Milchgesichter: Während des ErstenWeltkrieges konnte der Spielbetrieb nurmithilfe von Jugendlichen und Fronturlaubern aufrechtgehalten wer-
den. Aufnahme der 1. Mannschaft des CFC aus dem Jahre 1916. Fotos: Sammlung Thorsten Kotschy

Im Dezember 1913 empfing der CFC den 1. FC Nürnberg zu einemWett-
spiel auf dem erst kurz zuvor eingeweihten Johann-Leopold-Sportplatz.

1908 holte der erst kurz zuvor aus der Taufe gehobene Coburger Fußball-Club die erstmals ausgespielte Gau-
meisterschaft von Südthüringen in die Vestestadt. Das Foto der erfolgreichenKicker entstand auf demKaser-
nenhof, den die Fußballpioniere mit Genehmigung der Coburger Militärverwaltung kurzzeitig nutzen durften.

ERINNERUNGEN Wie mit der Industrie auch der Fußballsport nach Coburg kam – In Zusammenarbeit mit der Initiative Stadtmuseum
veröffentlichen wir in loser Folge „Geschichten zur Geschichte“.

Fußlümmelei im Schatten der Veste


