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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:

CARL RIEGEL (BLOCK 35)

DAMALSDAMALS

„Krumm wie ein 
Fragezeichen“

Carl Riegel spielte 370 Mal für den 

Club. Von 1920 bis 1925 holte er vier 

Deutsche Meisterschaften. „Die Spin-

ne“, wie er genannt wurde, zog elf 

Jahre lang die sprichwörtlichen Fäden 

beim Nürnberger Spiel.

Seine fußballerische Laufbahn begann der 
groß gewachsene „Koarla“ bei Pfeil Nürnberg, 
bevor er 1914 im Alter von 18 Jahren zum 1. FC 
Nürnberg wechselte. Als linker Außenläufer 
begeisterte er die Zuschauer im alten Zabo 
immer wieder und galt als Augenweide mit 
seinem eleganten „schottischen“ Spiel. Nach 
seiner Fußball-Karriere trat er auch als Tennis-
spieler bei einigen Turnieren an.

waschene Röhrenhose, die für Kollegen wie 
Zuschauer stets wirkte, als sei sie ihm zu groß. 
Er galt in seiner Spielweise als einer der besten 
Vertreter des fl achen Kombinationsspiels und 
gab stets Impulse für das gefährliche Nürnber-
ger Angriffsspiel – paradoxerweise vermied er 
dabei ängstlich nahezu jeden Kopfball.

„FACHMANN FÜR INNERE 
BEFEUCHTUNG“...

...so nannten ihn seine Trinkkumpanen, denn 
der Riegels Carl war als Stimmungsmacher 

der Club-Elf bekannt. Nie war er sich für einen 

Spaß oder einen Umtrunk zu schade, wurde 

jedoch von Vereinsseite dafür sogar öffent-

lich gerügt: „Wenn er nicht trainiert wie ein 

Besessener, so sagen wir ihm binnen Jahres-

frist einen Spitzbauch, ein Ringkämpfergenick 

und ein Doppelkinn voraus, und dann ade du 

schönes Läuferspiel.“ Tatsächlich endete seine 

Karriere bereits mit 29 Jahren, als Riegel aus 

berufl ichen Gründen nach München umzog und 

sich seinem Privatleben widmete. Er starb 1970 

im Alter von 74 Jahren.

AM BODEN TOP

Riegels Markenzeichen, neben seiner 
äußerst schlaksigen Statur, war eine
bis an die Knie reichende und ausge-

Die große Chance – vorbei! Gerade hat Carl Riegel 

den Elfmeter verschossen und wendet sich ent-

täuscht ab. Dennoch gewinnt der Club das Endspiel 

um die Deutsche Meisterschaft 1925 mit 1:0 n.V. 

gegen den FSV Frankfurt.


