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DAMALSDAMALS

Stadionblöcke

Der 1. FC Nürnberg hat als erster Verein in 
der Bundesliga die Heim-Blöcke seines 
Stadions nach berühmten und verdienten 
Spielern benannt. Zu Beginn der Rückrunde 
wurden in Zusammenarbeit mit Exklusiv-
partner easyCredit großfl ächige Schauta-
feln angebracht. Das CLUBmagazin stellt die 
Historie der verewigten Club-Spieler in den 
kommenden Ausgaben näher vor. Heute:

GUSTAV BARK ( BLOCK 1a )

Gustav Bark der Unüberwindliche

Gustav Bark spielte 1910 bis 1924 

beim Club. Der „Unüberwindliche“ 

stand 438 Mal für den Club auf dem

Rasen und wurde 1920, 1921 und 

1924 mit dem 1. FCN Deutscher Meis-

ter. Als Spielertrainer und Mann-

schaftskapitän war er in der Abwehr 

ein Bollwerk. Mit seinen „schwytzer-

dütschen“ Kommentaren leitete er von 

hinten aus das Spiel mit. Der Club 

ernannte Bark zum Ehrenspielführer.

EIN SCHWEIZER IN FRANKEN

In der heutigen Fußballwelt wäre dies undenk-
bar: Aus berufl ichen, nicht aus sportlichen 
Gründen kehrte Gustav Bark 1911 seinem 
alten Verein Old Boys Basel den Rücken und 
verließ sein Heimatland. In Nürnberg nahm 
der Maschinenbauingenieur eine Arbeitsstelle 
an. Es bot sich für den verdienten Spieler an, 
künftig für den Club zu spielen.

„NUR DIE RUHE KANN ES MACHEN!“

Gustav Bark war eine energische Führungs-
persönlichkeit und wurde beim Club daher ab 
1916 zum Spielertrainer gemacht. Er legte gro-
ßen Wert auf diszipliniertes Auftreten seiner 
Mannschaft und war ein Vorbild in Schnellig-
keit und Ausdauer. Mit seinem Motto: „Nur 
die Ruhe kann es machen“ gelang es ihm, die 
Hitzköpfe seiner Mannschaft bei strittigen 

Entscheidungen zu beru-
higen. Nur für die Endrun-
den der Meisterschaften 
1920 und 1921 wurde ein 
Trainer engagiert: der 
Ungar Izidor Kürschner. 
Ansonsten leitete Bark 
das sogenannte „wilde 
Training“, in dem sich die 
Mannschaft regelmäßig 
mittwochs und samstags 
traf und einfach draufl os 
kickte. Und das stunden-
lang! Spielerisch war der 
laufstarke Bark ebenfalls 
ein wichtiger Spieler 
in der Abwehrreihe der 
Cluberer. Hans Kalb dazu: 
„Gustl Bark ist wohl der 
größte Verteidiger, der in 
einer deutschen Mann-
schaft gestanden ist”. 
Auch nach vorne konnte 

er Akzente setzen: Seine energisch vorge-
tragenen Vorstöße führten nicht selten zum 
Torerfolg.

EIN DEAL MIT SCHWEINFURT

Vor einem Spiel im Jahr 1919 gegen den 1. FC 
Schweinfurt 05 bat ihn der Spielführer der 
05er, mit seinen Leuten nicht so hart umzu-
springen. Bark war einverstanden, unter der 
Bedingung, dass das Spiel fair und anständig 
ausgetragen werden sollte. Er antwortete: 
“Wenn sie aber klopfen und holzen, hauen wir 
ihnen den Kasten voll!”  Die Cluberer hielten 
sich an die Abmachung. Zur Halbzeit stand 
es 3:0 für den Club. Nach der Pause witterte 
Schweinfurt nach einen Zufallstreffer eine 
neue Chance. Die 05er spielten härter und un-
fairer auf. Das wiederum konnte Bark nicht auf 
sich sitzen lassen und entschied mit seiner 
Mannschaft richtig loszulegen. Der Club, wie 
angekündigt, „haute ihnen den Kasten voll“, 
aber wie – das Endergebnis lautete 16:1!

rechts: Gustav Bark am Ball 


