
T ore hatten keine Netze,
der Schiedsrichter lief im
Sonntagsanzug auf, die
Spieler trugen knielange
Hosen, und wenn der
Ball kaputt ging, dann
war das Spiel zu Ende.

Über die Zeit, als der Fußball nach
Deutschland kam, wird heute nur noch
geschmunzelt, eine besondere Relevanz
hat sie nicht.

VON UDO MURAS

Es gab weder eine Bundesliga noch ei-
nen Europapokal, geschweige denn eine
Weltmeisterschaft. Der Fußball der Kai-
serzeit spielte auf den Sportseiten nur
eine Nebenrolle, weit hinter Turnen,
Reiten und Tennis.

An der Frage nach dem ersten Deut-
schen Meister von 1903 würden heute
schon viele scheitern, denn für die meis-
ten Fans beginnt die Fußballgeschichte
mit der fast 60 Jahre alten Bundesliga.
Und davor?

Das Wunder von Bern, natürlich.
Aber sonst? Schon wer etwas über die
Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg erfah-
ren will, tut sich mit heutigen Suchme-
thoden schwer. Kaum Bewegtbilder, Fo-
tos nur in Schwarz-Weiß, Überblicks-
darstellungen sind Mangelware. Noch
viel schwieriger ist es, etwas über den
Fußball in der Kaiserzeit in Erfahrung
zu bringen. Und wozu auch? Wen inte-
ressiert noch, wer gegen wen vor 120
Jahren Tore schoss?

Udo Luy (73) aus dem fränkischen
Kleinrinderfelde bei Würzburg sieht das
anders. Komplett anders, wie es sich für
einen Jäger und Sammler gehört. In ei-
nem früheren Leben hat er mal Schmet-
terlinge gesammelt, bis er nach dem et-
wa 70.000. Exemplar fand, dass es gut
sei. Vor 20 Jahren suchte er sich ein neu-
es Hobby und wurde zum Prähistoriker
des deutschen Fußballs, den er liebt, seit
ihn der wegen seines Last-Minute-Tors
bei der WM 1970 gegen Italien auf ewig
berühmte Nationalspieler Karl-Heinz
Schnellinger regelrecht eingefangen hat.

Bei einem Spaziergang mit den Eltern
war der kleine Udo in den 1950er-Jahren
am Trainingsgelände der in Franken gas-
tierenden Kölner vorbeigekommen, und
Schnellinger nahm den Neugierigen mit
in die Kabine und überhäufte ihn mit
Köln-Souvenirs. Weshalb er bis heute
Fan der „Geißböcke“ ist, aber das war
die weniger bedeutende Folge der „Ent-
führung“. Geweckt war auch die Freude
am Spiel und seiner Geschichte. Was
Luy geleistet hat, ist ebenso außerge-
wöhnlich wie verdienstvoll: Er rettet Er-
gebnisse vor dem Vergessen – und zwar
möglichst alle. Auch die, die man getrost
vergessen könnte.

Seine mittlerweile 13 Statistikbücher,
nach Landesverbänden aufgeteilt, ent-

halten 3138 Tabellen (nach seiner eige-
nen Zählung) aller Ligen, die es auf deut-
schem Boden von den Anfängen 1889 bis
Kriegsausbruch 1914 gegeben hat, und
auch die Ergebnisse mit Austragungsda-
ten – vorsichtig geschätzt sind es über
100.000, trotz einiger Lücken in den
Kreuztabellen. Dabei ist nichts unter
seiner Würde, neben den Ligen bis run-
ter zur C-Klasse erfasste er „Sportplatz-
einweihungen, lokale Pokalwettbewer-
be, Städtespiele und so weiter“. Selbst-
verständlich auch das erste Spiel des FC
Bayern München vom 13. Mai 1900, ein
5:1 gegen den 1. FC München von 1896.M ag die Geschichte der Bayern

noch so gut erforscht sein, die
von Hunderten anderer Klubs,

die Ende des 19. Jahrhunderts das Licht
der Fußballwelt erblickten, ist es nicht.
Was Luy für Vereinschronisten äußerst
interessant macht. Nach ersten Artikeln
über ihn in Lokal- und Sportzeitungen
sowie einem Porträt im DFB-Journal
treffen Anfragen aus dem ganzen Land
bei ihm ein, und der Rentner ist behilf-
lich, man darf ihn gerne anschreiben
(udoluy@t-online.de). So liefert er an-
lässlich von Jubiläen noch schnell das
richtige Gründungsdatum eines Vereins
– oder das erste Ergebnis der Vereinsge-
schichte, wie dem FC Carl Zeiss Jena.
Den Zweitligisten Jahn Regensburg und
Darmstadt 98 sendet er regelmäßig „Alt-
ware“ fürs Vereinsheft, und gerade erst
musste er einem polnischen Journalis-
ten mit Tabellen vom ostpreußischen
Fußball aushelfen.

Sein 18 Quadratmeter großes Arbeits-
zimmer ist die Schiedsstelle für alle
Streitfälle aus der Steinzeit des Fußballs,
es hat sich allmählich herumgesprochen,
dass dieser Mann fast alles weiß. „Was
ich nicht habe, gibt es nicht“, sagt er
nicht ohne Grund. Denn seine Sammel-

wut hat ihn erst in die Lage versetzt, die
quasi vergessene Epoche des deutschen
Fußballs ans Tageslicht zu zerren. Sie
hat ihn schon als Kind interessiert, nur
kam er damals nicht weit. Es gab keine
Nachschlagewerke aus dieser Zeit. Heu-
te gibt es das Internet, doch eine große
Hilfe ist es nicht. Er musste sich „jedes
Ergebnis selbst erarbeiten“. Wie?

Vor 20 Jahren zog der gelernte Groß-
handelskaufmann erstmals aus in die
großen Bibliotheken des Landes, die er
fast alle abgegrast hat. Im Urlaub, wenn
andere an die Strände fuhren, wälzte er
mit Genehmigung seiner Frau („Die
hat‘s erlaubt“) alte Zeitungsbände und
spulte Filmrollen ab. Heraus kam ein aus
rund 200 Leitz-Ordnern bestehendes
Privatarchiv, das seinesgleichen sucht.
Luy scannte ein, was an Fußballberich-
ten in Deutschland seit dem 19. Jahrhun-
dert erhalten ist, darunter auch Proto-
kolle von Verbandstagen und Jahres-
hauptversammlungen – und jede Menge
Fotos. Luy: „Es gibt jetzt eine Basis für
alle, die sich mit dem alten Fußball be-
fassen wollen. Diese Leute kommen an
meinen Büchern nicht vorbei.“ Sein Ar-
chiv enthält Berichte aus über 300 Zei-
tungen; von der „Allgemeinen Schlesi-
schen Sportzeitung“ bis zum „Zabrzer
Anzeiger“. Ältestes Exemplar ist die
„Erste Spiel- und Sportzeitung Berlin“
von 1893. Mit der Presse der Kaiserzeit
hatte er so seine liebe Mühe und Not,
„man kann fast grundsätzlich sagen, dass
in Tageszeitungen veröffentlichte Tabel-
len fehlerhaft waren“.

Nicht nur der Fußball steckte in den
Kinderschuhen, auch die Sportpresse,
von der er „95 bis 98 Prozent“ in digitaler
Form besitzt. Eigentlich wollte er seine
Forschungen bis 1945 ausdehnen, doch
der Aufwand erwies sich als zu groß,
wenn es schon 20 Jahre gedauert hat, um
bis 1914 zu kommen. Weshalb Luy sich

bald zur Ruhe setzen wird: Mit Abschluss
des 13. Statistikbandes, über den Berliner
Fußball, ist sein Werk getan.

Nun hofft das Mitglied im Deutschen
Sportclub für Fußballstatistiken (DSFS),
dass es gewürdigt wird. Nach anfängli-
chem Zögern des Deutschen Fußball-
Bundes sind erste Exemplare mittler-
weile im Archiv des Verbands gelandet,
dessen Frühgeschichte Luy quasi bis ins
letzte Tor ausgeleuchtet hat. Auch histo-
rische Fotos von jungen Männern mit
Schnauzbärten in knielangen Hosen hat
Luy gesichert. Besonders wertvoll für
Historiker sind die Berichte von Ver-
bandstagen, die sozusagen als Beifang
seiner Ergebnisjagd mit einflossen in
sein Werk.B estseller dürften seine Bücher,

die keine Literatur sind, den-
noch nicht werden. Luy weiß

selbst, dass er einigen Spielen im Nach-
hinein eine Bedeutung verleiht, die sie
niemals hatten. Spiele, die vor einer
Handvoll Zuschauern stattfanden und
von denen in der Zeitung nur das Er-
gebnis stand. Dem Reporter des „Main-
Echo“ antwortete er auf eine entspre-
chende Frage zu einem Spiel einer 13.
Mannschaft in Hamburg: „Das interes-
siert niemanden, aber ich habe es der
Vollständigkeit halber erfasst.“ Ein ech-
ter Sammler eben.

Der PRÄHISTORIKER
Früher galt Udo Luys
Leidenschaft den
Schmetterlingen. Dann
entdeckte der Rentner
ein neues Hobby für sich:
die Ergebnisse von
Fußballspielen, speziell
die aus der Zeit des
Kaiserreiches. Er rettet
Resultate vor dem
Vergessen und pflegt ein
einzigartiges Archiv

Stolzer Sammler: 
Fußballhistoriker Udo Luy

vor seinem Schatz in 
Leitz-Ordnern

Das waren noch Zeiten: Material aus dem Archiv von Ergebnissammler Udo Luy 
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D er FC Bayern hat erstmals
seit Februar ein Bundesliga-
spiel nicht gewonnen. Nach

zuletzt fünf Siegen in Folge kam der
Rekordmeister gegen den 1. FC Uni-
on Berlin nur zu einem 1:1 (0:0). 

Hans-Dieter „Hansi“ Flick fehlten
neun Spieler verletzt oder gesperrt.
Zudem schonte der Trainer zunächst
Benjamin Pavard, Leroy Sané und
David Alaba für das Rückspiel im
Viertelfinale der Champions League
bei Paris St. Germain am Dienstag
(Hinspiel 2:3). Als linken Verteidiger
ließ Flick den 21-jährigen Josip Stani-
sic aus der zweiten Mannschaft zum
ersten Mal in der Liga spielen, Mit-
telfeldprofi Tiago Dantas gehörte
erstmals zur Startelf.

In dieser ungewohnten Formation
erspielten sich die Bayern in der ers-
ten Hälfte kaum Torchancen. Die
beste Gelegenheit hatte Unions Ma-
rius Bülter, dessen Kopfball Natio-
naltorwart Manuel Neuer hielt (23.
Minute). Zur zweiten Hälfte brachte
Flick dann Leroy Sané für Kingsley
Coman, der über Knieschmerzen
klagte. Jamal Musiala erzielte nach
Vorlage Thomas Müllers das 1:0
(68.), der eingewechselte Marcus
Ingvartsen glich aus (86.). WS

Union
überrascht
Meister Bayern

In der Champions League werden
sie in der nächsten Saison wohl
nicht spielen. Dafür beträgt der

Rückstand auf Platz vier, der zur
Teilnahme berechtigt, sechs Spielta-
ge vor dem Saisonende immerhin
sieben Punkte. Dafür aber hat sich
Borussia Dortmund für kommenden
Mittwoch, wenn das Viertelfinal-
Rückspiel in der Königsklasse gegen
Manchester City steigt, mit einem
3:2 (0:1) beim VfB Stuttgart empfoh-
len – einem Spiel, in dem der BVB,
der das Hinspiel gegen Manchester
1:2 verloren hatte, Moral bewies.

Die Ansetzung am Samstag weck-
te Erinnerungen an die Partie in der
Hinrunde. Da war Dortmund daheim
vom VfB mit 5:1 überrollt worden.
Am Tag nach dem Offenbarungseid
zog die Klubführung des BVB die
Reißleine und stellte Trainer Lucien
Favre frei. Edin Terzic, zuvor einer
der Assistenten von Favre, wurde
zum Chefcoach befördert. 

In Stuttgart geriet das Team von
Terzic nach 17 Minuten in Rück-
stand. Sasa Kalajdzic köpfte das 1:0
für den VfB. Dortmund bemühte sich
im Anschluss, doch es bedurfte erst
des Seitenwechsels, ehe Jude Bel-
lingham (47.) und Marco Reus (52.)
das Spiel drehten. Alexander Didavi
schaffte zwar den Ausgleich für die
Gastgeber (78.), aber der BVB schlug
zurück und kam durch Ansgar
Knauff zum 3:2 (80.). WS

Dortmund
zeigt in
Stuttgart Moral


