
Mannschaft anzukurbeln. Profilieren wollte er
sich dadurch nicht.

Aufgrund seiner außergewöhnlichen Fähigkeiten
wurde Kalb alsbald auch zur Deutschen Natio-
nalmannschaft eingeladen.  Bei einem Länder-
spiel gegen Holland Ende der 20er Jahre ereig-
nete sich dabei der folgende amüsante Zwi-
schenfall: Als Hans Kalb bei einem Seiteneinwurf
in allzu gemütlichem Tempo zur Außenlinie ging,
rief ihm ein Zuschauer von den Rängen zu:
„Etwas schneller, Herr Kalb!“ Daraufhin erwi-
derte Kalb, sehr zum Vergnügen übrigen Fans:
„Genger’s doch selber roo!“

1932 legte Kalb sein Staatsexamen in Zahnme-
dizin mit hervorragender Note ab und eröffnete
eine eigene Praxis am Nürnberger Hauptmarkt.
Wenig später trat er nach 14 Jahren aktiver
Laufbahn aus der ersten Mannschaft des 1. FCN
zurück und widmete sich voll und ganz seinem
Beruf als Zahnarzt. Dem Club blieb er jedoch
auch weiterhin als Aufsichtsratsmitglied und
Interimstrainer erhalten. Hans Kalb starb am
5. April 1945.

Heute ist aufgrund seiner großen Verdienste für
den Club und die Stadt Nürnberg eine Straße in
der Nähe der easyCredit Arena nach ihm be-

nannt. Diese Ehre teilt er sich nur noch mit zwei
anderen großen Cluberern: Heiner Stuhlfauth
und Maxl Morlock.

„Bester Mann des Club und Deutschlands bester

Mittelläufer“ (Richard Kirn), „bester deutscher

Fußballer seiner Zeit“ (Sepp Herberger) – so und

ähnlich lauteten die Urteile der Experten über Hans

Kalb, der nicht nur als souveräner Abwehrchef, son-

dern auch als umsichtiger Dirigent des Clubspiels zu

überzeugen wusste.
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Der 1. FC Nürnberg hat als erster Verein in
der Bundesliga die Heim-Blöcke seines Sta-
dions nach berühmten und verdienten Spie-
lern benannt. Zu Beginn der Rückrunde sind
in Zusammenarbeit mit Exklusivpartner ea-
syCredit großflächige Schautafeln ange-
bracht worden. Das ClubMagazin stellt die
Historie der verewigten Club-Spieler in den
kommenden Ausgaben näher vor.
Heute: Dr. Hans Kalb  (Block 9)

Stadion-Blöcke

Dr. Hans Kalb

Er war ohne Zweifel einer der größten Fußballer
seiner Zeit, und das nicht nur wegen seiner Kör-
pergröße von 1,87 Meter. In den großen Erfolgs-
und Meisterjahren in den 20ern war er der

tonangebende Mann beim Club. Kalb war viel
mehr als ein Abwehrchef, der mit seinem guten
Stellungsspiel und der ungeheuren Kopfball-
stärke den eigenen Strafraum sauber hielt. Mit
ihm stand und fiel die Qualität des Clubspiels
in hohem Maße.

Kaum ein Spieler hatte damals solche an-
spruchsvolle technische Kabinettstückchen in
seinem Repertoire, wie sie Kalb in fast jeder
Partie den staunenden Zuschauern zeigte. Seine
hervorragende Technik war für Kalb jedoch stets
immer nur ein Mittel, das Offensivspiel seiner

Hans Kalb wurde am 3. August 1899
geboren. Er absolvierte von 1917 bis
1933 sage und schreibe 681 Pflicht-
spiele im Clubtrikot und war Mitglied
jener legendären Meisterelf, die
zwischen 1920 und 1927 fünfmal
deutscher Meister wurde. Dabei
konnte man alle fünf Meisterschafts-
endspiele den eigenen Kasten sau-
ber halten und spielte jeweils zu
Null! Zudem stand Kalb von 1920 bis
1928 fünfzehn mal im Aufgebot der
deutschen Nationalmannschaft.
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