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Interview Ralf Hohmann

„Der Hamburger Fußball
ab 1945 ist perfekt erfasst“

Zahlen, Zahlen, Zahlen: Der Fußballstatistiker Ralf Hohmann über die Schwierigkeiten, Ergebnisse,
Tabellen und Mannschaftsaufstellungen aus vergangenen Jahrzehnten zu recherchieren

Nostalgie

Der 1924 als Arbeitersportverein gegründete SC (Neugründung 1945 mit zwei weiteren Klubs als TuS) Güldenstern
schloss sich nach der Saison 2015/16 dem VfL Stade an
Fotos+Repros: stahlpress / Archiv

D

er Statistiker Ralf Hohmann hat ein monumentales Werk über „70 Jahre Fußball
im NFV-Kreis Stade“ veröffentlicht, aus
dem einige Klubs jahrelang in Hamburger Ligen
kickten und – wie der Buxtehuder SV – noch
immer spielen. SportMikrofon-Mitarbeiter Volker Stahl sprach mit dem Zahlenpapst über die
Quellenlage, Probleme bei der Recherche nach
längst vergangenen Spielen. Hohmann erklärt in
dem Interview, warum niedersächsische Klubs in
die Hansestadt wechselten.
SPORTMIKROFON: Wie kamen Sie dazu, das
Zahlenwerk der letzten 70 Jahre zum Fußball im
Landkreis Stade zu erfassen?
Hohmann: Ich bin 1965 in Stade geboren
und in Drochtersen-Krautsand aufgewachsen. Die regionale Verbundenheit
ist nie abgerissen, obwohl ich seit 27
Jahren in der Region Hannover woh-

ne. Ich interessierte mich schon immer
sehr für Geschichte und habe eine große
Affinität zu Zahlen und Datenanalysen.
Und natürlich habe ich mich schon immer sehr für Fußball begeistert. Obwohl
meine Kumpels mich früher immer zum
HSV mitgeschleppt haben – als Stader
ist man ja quasi mit Geburt HSV-Fan –,
hat mich der HSV nie besonders interessiert. Meine Leidenschaft gehört ausschließlich Borussia Mönchengladbach.
Aber Spaß beiseite. Die Verbindung von
Fußball und Zahlen lag sehr nahe. Sehr
früh fing ich an, alle möglichen Daten
zu Fußballspielen zusammenzutragen.
Dank meines Beitritts zum DSFS im
Jahr 1982 wurden mir neue Möglichkeiten geboten. Ich konnte zusammen
mit Gleichgesinnten die statistische Ar-

beit immer strukturierter aufziehen und
neue Datenquellen erschließen. Schon
sehr früh entstand die Idee, den Fußball
in meinem Heimatkreis statistisch aufzuarbeiten. Es war aber noch ein weiter
Weg,weil es noch reichlich Datenlücken
gab und die bereits vorliegenden Daten
noch plausibilisiert und in die Datenbank
überführt werden mussten.
Wie lange haben Sie dafür benötigt?
Hohmann: Angefangen habe ich vor rund
20 Jahren. Natürlich gab es auch immer
wieder längere Unterbrechungen, bedingt
durch Gründung der Familie, berufliche
Herausforderungen und natürlich auch
durch meine vielfältigen anderweitigen
Aktivitäten im DSFS. Inzwischen bin
ich an circa 60 Buchtiteln maßgeblich
persönlich beteiligt gewesen. In dieser
Zeit haben die Arbeiten am Stade-Buch
häufig brachgelegen. In den letzten vier
Jahren habe ich dann sehr aktiv den Datenbestand vervollständigt, überprüft und
elektronisch erfasst.
Gibt es noch Lücken?
Hohmann: O ja, ich werde sicherlich auch
nach meiner aktiven beruflichen Zeit
noch reichlich Arbeit haben. Ich habe
mich ja ausschließlich auf die Zeit ab
1945 fokussiert. Das gilt übrigens für all
meine statistischen Aktivitäten. Natürlich
interessiere ich mich auch für die Zeit vor
1945 oder auch für den Fußball außerhalb Norddeutschlands. Wenn man aber
vorankommen will, muss man sich spezialisieren. Sonst verzettelt man sich nur.
Die Datenrecherche bis 1960 gestaltet
sich problematisch. Auf das Stader Tageblatt kann ich in der hiesigen Landesbibliothek ab 1960 zurückgreifen. Für die
Jahre davor muss ich jeweils im Stader
Stadtarchiv aufschlagen. Das habe ich
häufig gemacht, aber es sind weitere Besuche erforderlich. Die Qualität der veröffentlichten Abschlusstabellen lässt leider
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bis in die frühen 1970er-Jahre hinein
sehr zu wünschen übrig. Sehr häufig
sind Tor- und/oder Punktverhältnisse
rechnerisch falsch. Es gab halt noch
keine PCs und Kopfrechnen war wohl
auch schon damals schwierig ... Diese
einfachen Fehler ärgern mich maßlos.
Ändern ließe sich das nur, wenn man
alle Ergebnisse aller Ligen recherchieren würde und dann Spieltag für Spieltag aufrechnen würde. Aber selbst dann
hätte man keine absolute Sicherheit,
dass alles richtig ist, da zum Beispiel
nicht immer über Umwertungen in der
Zeitung berichtet wurde. Und an offizielle Abschlusstabellen kommt man
leider so gut wie gar nicht mehr heran.
Die Verbände haben nichts archiviert.
Wenn man Glück hat, bekommt man
über ehemalige Staffelleiter noch die
eine oder andere offizielle Abschlusstabelle in die Hand. Das ist aber eher
selten der Fall. Wir sind daher mehr
oder weniger auf das angewiesen, was
wir aus den Zeitungen entnehmen
können. Und das muss natürlich auch
nicht immer richtig gewesen sein.
Wie ist der Stand?
Hohmann: Inzwischen liegen mir zumindest alle Ergebnisse ab 1960 vor
und ich werde sukzessive alle Tabellen nachrechnen können. In ein paar
Jahren wird es dann vermutlich eine
Aktualisierung des Buchs geben. Mir
war aber wichtig, schon jetzt den aktuellen Stand der Datenrecherchen
zu veröffentlichen. Und ich glaube,
dass sich das auch absolut gelohnt
hat. Die bisherigen Rückmeldungen
von vielen Käufern haben mich in
dieser Position ausdrücklich bestätigt.
... und was ist mit der Zeit davor? Legen
Sie nach?
Hohmann: Das lässt sich natürlich nicht
im Vorbeigehen erledigen. Das lässt
sich für mich aber nur machen, wenn
ich näher an Stade wohnen würde, um
vor Ort im Stadtarchiv zu recherchieren.
Vereine wie der VfL Stade, Güldenstern
und der Buxtehuder SV haben lange Zeit
in Hamburger Ligen mitgespielt oder tun
es immer noch – wie der BSV.
Wie kam es dazu, dass Niedersachsen in der Hansestadt mitkicken?
Hohmann: In der britischen Besatzungszone wurde schon kurz nach Kriegsende ein
geregelter Spielbetrieb aufgenommen.
Die Vereine aus Lüneburg, Winsen, Bux-
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Buchtipp

Das Werk „70 Jahre Fußball im
NFV-Kreis Stade“ kostet 37,80
Euro und kann über die Website
www.dsfs.de oder direkt beim Autor Ralf Hohmann, Planetenstraße
94, 31275 Lehrte, bestellt werden

tehude und Stade gehörten bis 1945
in den Gaubereich Niedersachsen. Wieso es hier zu der Ausnahme gekommen
ist, kann seine Ursache nur in der räumlichen Entfernung haben. So waren die
Fahrmöglichkeiten nach dem Kriege sehr
stark eingeschränkt. Erst im Spieljahr
1946/47 erscheinen die besagten Vereine
in der 1. Klasse Hamburg-Staffel Süd in
einer eigenen Liga und waren zweitklassig. Diese wurde nur für die sieben
Vereine neu eingerichtet und parallel zu
den bestehenden Alster- und Elbe-Staffel
eingegliedert. Bis Mitte der 1950er-Jahre sind alle Lüneburger Vereine in den

Zur Person
Der gebürtige Stader Ralf Hohmann ist
DSFS-Mitglied und seit 2006 stellvertretender Vorsitzender. Der 52-jährige Familienvater studierte an der Fachhochschule
des Bundes für öffentliche Verwaltung,
wohnt seit 1999 in Lehrte-Ahlten und ist in
der Arbeitsagentur Hannover als Personalleiter tätig. Homann ist Fan und Dauerkarteninhaber von Borussia Mönchengladbach,
sein Lieblingsverein im Landkreis Stade ist
der VfL Stade.
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Niedersächsischen Verband gewechselt. VfL und Güldenstern Stade sind
noch bis in die frühen 1990er-Jahre im
Hamburger Verband geblieben. Dort hat
aber jeweils nur die erste Mannschaft
gespielt. Die untergeordneten Mannschaften spielten von Anbeginn an in
Niedersachsen. Dies führte dazu, dass
Spieler der zweiten Mannschaft nicht
für die Erste spielberechtigt waren. Das
war dann unter anderem ein Grund dafür,
auch mit den ersten Mannschaften nach
Niedersachsen zu wechseln. Der BSV
spielt ja mit allen Mannschaften im HFV.
Dieser Grund zog also nicht. Außerdem
ist die regionale Nähe zu Hamburg ein
wesentlicher Grund, nicht nach Niedersachsen zu wechseln.
Wir sprechen über den im DFB organisierten Fußball. In welchem Umfang liegen Ergebnisse aus
dem Arbeiter- und Turner-Fußball vor?
Hohmann: Das ist leider noch ein weitgehend unerschlossenes Thema innerhalb
unseres Vereines. Hamburg als Arbeiterstadt und Hochburg der Arbeiterbewegung war ein Zentrum des Arbeitersports. Viele noch heute existierende
Vereine gründeten im Arbeitersport, so
zum Beispiel Bergedorf 85, SV Lurup
oder insbesondere FTSV Lorbeer, die
1929 und 1931 Deutscher Meister im
Arbeiterfußball waren und „Old Erwin“
Seeler in ihren Reihen hatten.
Auch der mittlerweile aufgelöste Verein Güldenstern Stade hatte seine Wurzeln im Arbeiterfußball. In welcher Liga spielte der Club und haben
Sie schon mal die Quellen sondiert?
Hohmann: Der 1924 gegründete SC Güldenstern, der Vorgänger der 1945 durch
Fusion entstandenen TuS Güldenstern,
trat mit seiner Gründung nicht dem
DFB, sondern dem Arbeiter-Turn- und
Sportbund (ATSB) bei. 1931 wurde die
Stadtmeisterschaft Stade errungen. 1933
erfolgte dann ja die Zerschlagung des
ATSB durch die Nazis.
Wie gut ist der Hamburger Fußball statistisch
erfasst?
Hohmann: Ich würde sagen: nahezu perfekt
ab 1945. Ein mittlerweile verstorbenes
Vereinsmitglied hat in jahrzehntelanger Recherchearbeit in der Staats- und
Universitätsbibliothek Hamburg alle
Ergebnisse und Abschlusstabellen recherchiert. Lediglich aus der B-Klasse
1946 fehlen einige wenige Informationen. Ich kann in diesem Zusammenhang auf unsere Hamburg-Chronik in
drei Bänden verweisen. Von 1945 bis
1994 ist das Hamburger Fußballgeschehen ausführlich dokumentiert worden.
In weiteren Bänden werden wir dann
auch die Zeit nach 1994 veröffentlichen.
Beschäftigt sich jemand aktuell mit den Anfängen
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Im Stadion der TuS Güldenstern Stade
kämpften viele Hamburger Vereine um Punkte

des Hamburger Fußballs?
Hohmann: Abschlusstabellen liegen von
1895 bis 1945 vor, Ergebnisse aktuell nur
von den oberen Ligen. Unsere vereinsinterne Arbeitsgruppe Historischer Fußball
vor 1945 erarbeitet zurzeit ein Buch über
den norddeutschen Fußball bis 1933. Vergleichbares ist bereits über Schlesien und
Westdeutschland erarbeitet und als Buch
veröffentlicht worden.
Wie ist die Quellenlage?
Hohmann: Die Zerstörungen in den Städten
im zweiten Weltkrieg haben leider auch
dazu geführt, dass sehr viele Quellen für
immer verloren gegangen sind. Auch die
Zeit von 1945 bis 1949 war schwierig, da
Zeitungen erst nach und nach von den Militärregierungen zugelassen wurden und
zumindest anfangs auch eher sporadisch
bis gar nicht über den Fußball berichtet

hatten, da Papier äußerst knapp war. So
fehlen beispielsweise bis heute immer
noch ein paar wenige Aufstellungen der
ersten Saison der Oberliga Nord 1947/48.
Glücklicherweise gibt es die Deutsche
Nationalbibliothek in Leipzig, dank der
wir viele Lücken aus den Anfängen des
Fußballs schließen können. Natürlich
kann man auch die diversen Stadtarchive und Landesbibliotheken nutzen. Das
ist alles aber mit sehr viel Zeitaufwand
verbunden. Und jeder von uns hat noch
ein Privatleben und berufliche Verpflichtungen.
Ist es möglich, irgendwann alle Lücken zu schließen?
Hohmann: Nein. Eine lückenlose Dokumentation kann und wird es nicht geben.
Dafür ist einfach zu viel für immer verloren gegangen.
Zahlen, Zahlen, Zahlen – mal ehrlich: Was treibt
einen Fußballfan an, Ergebnissen aus längst vergangenen Zeiten hinterherzujagen?
Hohmann: Das kan n ich gar nicht so genau sagen. Es ist irgendwie schon wie
eine Sucht. Wenn ich ein schon lange
gesuchtes Ergebnis eines Entscheidungsspieles oder einen fehlenden Torschützen aus einem Endspiel um die
Kreismeisterschaft recherchieren konnte, ist es ein absolut erhebendes Gefühl.
Andere züchten Rosen oder sammeln
Bierdeckel. Jeder hat irgendwie eine
Macke und lebt sie aus.
... und was sagt Ihre Frau zu Ihrem skurrilen Hobby?
Hohmann (schmunzelt): Die musste sich daran gewöhnen. Sie versteht mich zwar
auch nicht, aber sie hat es akzeptiert, da
ich ja doch eine Menge an Zeit vor dem
PC oder in irgendwelchen Archiven verbringe. Zeitlich ist es für mich aber immer wieder eine Herausforderung, weil
ich ja auch noch als Dauerkarteninhaber

Was heißt eigentlich DSFS?
Hinter dem etwas kryptischen Kürzel verbirgt
sich der 1971 gegründete Deutsche Sportclub
für Fußballstatistiken e. V.
In dem Verein sind knapp 400 Mitglieder – überwiegend aus Deutschland, aber einige auch aus
dem europäischen Ausland – organisiert. Der
DSFS hat sich auf seine Fahnen geschrieben, das
Fußballgeschehen von seinen Anfängen bis heute statistisch so umfassend wie möglich aufzuarbeiten und für die Nachwelt zu erhalten.
Der Schwerpunkt liegt im nationalen Fußball
eindeutig auf dem Amateurfußball. Problem:
Weder die Verbände noch die Vereine haben
die fußballerischen Aktivitäten festgehalten.
Der DSFS betreibt mit hohem zeitlichen Aufwand Recherchen in Landesbibliotheken und

Stadtarchiven, um Ergebnisse, Abschlusstabellen, Mannschaftsaufstellungen und Torschützen
ausfindig zu machen. Die Daten werden in großen Datenbanken erfasst und für Buchpublikationen aufgearbeitet.
Bis heute hat der DSFS mehr als 250 Buchtitel
auf den Markt gebracht. Aus Norddeutschland
sind exemplarisch die Hamburg-Chronik (bisher
drei Bände), die Werke über die Bezirksklassen
Niedersachsen von 1964 bis 1979 oder die Chronik über die Amateuroberliga Nord von 1974 bis
1994 (vier Bände) zu nennen. In der DSFS-Datenbank sind 25.000 Abschlusstabellen mit circa
drei Millionen Ergebnissen nur aus den vier
norddeutschen Landesverbänden hinterlegt –
ein einmaliges Datenmaterial. VS

