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Stadionblöcke

Der 1. FC Nürnberg hat als erster Verein in 

der Bundesliga die Heim-Blöcke seines 

Stadions nach berühmten und verdienten 

Spielern benannt. In Zusammenarbeit mit 

Exklusivpartner easyCredit wurden großfl ä-

chige Schautafeln angebracht. Das CLUB-

magazin stellt die Historie der verewigten 

Club-Spieler in den kommenden Ausgaben 

näher vor. Heute:

BAPTIST REINMANN (BLOCK 39)

DAMALSDAMALS

Ein sprintstarker      Schelm

Baptist Reinmann war von 1926 bis 1935 

in 281 Spielen für den 1. FC Nürnberg im 

Einsatz. 1927 errang er mit dem Club die 

Deutsche Meisterschaft. Zudem bestritt er 

vier Länderspiele und gehörte 1928 dem 

deutschen Olympiakader in Amsterdam an.

Geboren wurde Reinmann am 31. Oktober 

1903 im fränkischen Herzogenaurach, wo er 

seine fußballerische Laufbahn begann. Nach 

der Hochphase der „Goldenen Zwanziger“ des 

Club wechselte der Rechtsaußen 1925 zum 

1. FC Nürnberg, mit dem auch Reinmann 1927 

Deutscher Meister wurde. 

„FUSSBALL IST WIE AUTOFAHREN“

Spielerisch machte dem Nachfolger Wolfgang 

Strobels keiner etwas vor: Reinmann verfügte 

über einen sehr starken Antritt, konnte die 

100 Meter in 11,1 Sekunden sprinten und 

dennoch äußerst präzise Flanken schlagen. 

„Für mich ist der Umgang mit dem Ball so 

selbstverständlich wie Autofahren“, so der 

Außenstürmer, „da muss man ja auch nicht 

dauernd auf die Pedale gucken“. Harte Nuss 

für die Gegner: Der Flügelfl itzer täuschte im 

vollen Lauf ein Anhalten beziehungsweise 

ein Zurückziehen des Balles an, während der 

Gegner noch darauf reagierte, war er meist 

schon auf und davon. 

FESTE CLUB-GRÖSSE

Auch seine eigenen Mitspieler waren vor 

seinen Spielchen nicht gefeit, wenn er bei-

spielsweise auf Auswärtsfahrten nachts die 

Schuhe seiner Kollegen vor den Hotelzimmern 

verknotete. Die „Fußballwoche“ urteilte über 

die Club-Stammkraft 1935: „Noch immer 

schnell, sehr unternehmungslustig, nicht 

nur im Spiel.“ Eine Achillessehnenverlet-

zung zwang den erst 32-Jährigen jedoch zur 

Beendigung seiner Laufbahn. Reinmann blieb 

dem Club jedoch erhalten: 1955 kehrte der 

gelernte Steuerfahnder als von der Jahres-

hauptversammlung gewählter Fußballobmann 

zum Sport zurück und baute die erfolgreiche 

Mannschaft um Max Morlock mit auf. In den 

1970er Jahren betreute er zudem u. a. den TSV 

Höchstadt/Aisch als Trainer. Baptist Reinmann 

starb am 2. März 1980 im Alter von 77 Jahren.


