
ständige Franke über die französische Be-
schilderung. Auf der Zugfahrt hatte „Toni“ in
den Bahnhöfen Schilder mit der Aufschrift
„Sortie“ entdeckt und fragte sich, wieso in
Frankreich alle Orte so hießen. Woher sollte
er wissen, dass es sich dabei um das Wort
„Ausgang“ handelte?

Mannschaft von 1920 mit „Toni“ Kugler (vordere Reihe, Fünfter von links).
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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 wur-
den in Zusammenarbeit mit Exklusivpartner

Stadion-Blöcke

Anton „Toni“ Kugler

des Linksverteidigers Dr. Jean Steinlein. Dann

rückte „Toni“ in die Verteidigung und bildete

zusammen mit Gustav Bark die Club-Abwehr

der zwanziger Jahre.

Das hervorragende Stellungs- und Kopfballspiel

des drahtigen Lockenkopfs ließ auch die Verant-

wortlichen des DFB genau hinschauen. „Toni“

wurde für die Nationalmannschaft nominiert

und spielte 1923 bis 1927 in der Nationalelf. Die

Presse lobte sein „stetes zur Stelle sein“ und

sein „Dazwischenfahren“ in der Verteidigung.

1922 – WAS FÜR EIN JAHR

Das Jahr 1922 war in jeder Hinsicht außerge-
wöhnlich für „Toni“. Im Endspiel um die Deut-
sche Meisterschaft gegen den HSV wurden ihm
von einem Hamburger Spieler durch einen un-
absichtlichen Faustschlag vier Zähne ausge-
schlagen. Das Spiel endete nach dreieinhalb
Stunden unentschieden. In der Wiederholung
des Endspiels schleppte sich „Toni“ mit einer
Knieverletzung über den Platz, bis er es vor
Schmerzen nicht mehr aushielt. Die Partie wurde
schließlich abgebrochen, nachdem durch Ver-
letzungen und Platzverweise nur noch sieben
Clubspieler auf dem Spielfeld standen. Als der
DFB den HSV zum Sieger erklärte, nahmen die
Hamburger den Titel nicht an.

Zum Schmunzeln: Als die Club-Mannschaft
im gleichen Jahr nach Spanien zu einem Aus-
wärtsspiel fuhr, wunderte sich der boden-

Sage und schreibe 668 Spiele trug Anton

„Toni“ Kugler in den zwanziger Jahren

das Trikot der Cluberer. Viermal gewann

er mit der Club-Mannschaft die Deutsche

Meisterschaft.

Anton „Toni“ Kugler begann 1911 seine Karriere
mit dreizehn Jahren in der Jugendabteilung beim
Club als rechter Läufer. Auf dieser Position
spielte er – inzwischen in der Seniorenmann-
schaft – auch bis zur schweren Knieverletzung

easyCredit großflächige Schautafeln ange-
bracht. Das ClubMagazin stellt die Historie
der verewigten Club-Spieler in den kommen-
den Ausgaben näher vor. Heute: Anton „Toni“
Kugler (Block 13)
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