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Aus der Asche de s Arbeitersports
Ein jüngst erschienenes Buch über die Geschichte der 
legendären Fußballvereine in Norddeutschland, in dem 
auch der Werdegang zahlreicher Hamburger Klubs 
geschildert wird, war für den sportbegeisterten Teil 
unserer Redaktion der Anstoß, einmal zusammentragen 
zu wollen, wie die Traditionsvereine aus dem Alster-
Bereich entstanden sind. Das Alster-Magazin wird die 
wichtigsten von ihnen in loser Folge vorstellen und 
beginnt mit dem VfL 93 in Winterhude.

Unter seinem heutigen Namen gibt 
es den VfL 93 erst seit kurz nach 
dem zweiten Weltkrieg. Um einen 
halbwegs geordneten Spielbetrieb 
gewährleisten zu können, fusio-
nierten zahlreiche kleinere Vereine, 
deren Mitglieder zu großen Teilen 
im Krieg gefallen waren. (Trotz der 
Zusammenschlüsse standen sich 
in den ersten Freundschaftsspielen 
oftmals nicht mehr als sieben Spie-
ler pro Mannschaft gegenüber.) De 
facto setzt sich der VfL 93 aus zwei 
ehemaligen Winterhuder Arbei-
tersportvereinen zusammen: dem 
VfL 05 und dem Freien Turn- und 
Sportverein Hamburg von 1893.
Der VfL 05 verstand sich als sozi-
alistisch und wurde deshalb Ende 
der 1920er-Jahre sogar aus dem 
mehrheitlich sozialdemokratisch 
ausgerichteten Arbeiter-Turn- und 
Sportbund ausgeschlossen. Vor 
dem Krieg gab es gemeinsam mit 
dem Freien Turn- und Sportverein 
Hamburg von 1893 eine durch den 
Austausch von Sportlern geprägte 
Ko-Existenz im zunehmend stark 
industrialisierten Nordosten 

Winterhudes. Die „93er“ boten 
zunächst nur Turnen an, erst zwei 
Jahre nach ihrer Gründung stellten 
sie auch eine Fußballabteilung. 
Viele Gründungsmitglieder des 
VfL 05 arbeiteten beim Eisen-
werk von Nagel & Kaemp am 
Osterbekkanal (später Kampna-
gel), in der New-York-Hamburger 
Gummi-Waaren Compagnie, dem 
Barmbeker Vorläufer des Harbur-
ger Phoenix-Werks, oder in einem 
der zahlreichen Zulieferbetriebe. 
Der Sportplatz an der Milchwirt-
schaft am Nordrand des Stadtparks 
beherbergte auch die lokale Kon-
kurrenz vom „Angestelltenverein“ 
SC Sperber. Neben Fußball wurde 
hier auch das damals noch sehr be-
liebte Feldhandball vom VfL sehr 
erfolgreich gespielt. Auf dem Platz 
herrschte eine raue Gangart vor. Zu 
einer Zeit, als etliche Vereine über 
eine eigene Box-Abteilung verfüg-
ten, trugen auch die Fußballer ihre 

Meinungsverschiedenheiten auch 
mal mit den Fäusten aus.
1933 wurden die Arbeitersport-
vereine von den Nazis verboten; 
alle Aktiven mussten auf unver-
dächtigere „gereinigte“ Vereine 
wie Sperber oder den HSV aus-
weichen. Im Oktober 1945 kam 
es dann zu besagter Fusion der 
Winterhuder Klubs.
Der VfL 93 zählt über 2.000 
Mitglieder in unterschiedlichen 
Abteilungen; bekannt ist er unter 
anderem für seine Badminton-
Spieler, die augenblicklich in 
der 1. Bundesliga als Aufsteiger 
Lehrgeld zahlen. 
Die jüngere Vergangenheit der 
Fußball-Ligamannschaft wurde 
nachhaltig geprägt durch das Enga-
gement des Sponsors Günter Wolf. 
Der Pharmaproduzent ermöglichte 
mit einer Finanzspritze den Aus-
bau der Anlage am Borgweg zum 
Rasenplatz. Gemeinsam mit 
Trainer Bert Ehm stellte er eine 
Mannschaft zusammen, die 1993 
in die dritte Liga (damals Ober-
liga Nord) aufstieg.  Zum Kader 
der Stadtpark-Kicker zählten 
zwischenzeitlich so interessante 
Spieler wie Jürgen Degen, der 1991 
zum Überraschungs-Meister 1.FC 
Kaiserslautern wechselte und im 
folgenden Jahr in der Champions 
League im legendären Camp Nou 
gegen den FC Barcelona antreten 
durfte, der heutige BVB-Profi  Otto 

Addo und nicht zuletzt das Enfant 
Terrible Walter Laubinger, der 
von Ernst Happel beim HSV den 
Spitznamen „Zauberer“ verpasst 
bekam, aber sein Riesentalent 
nie ausnutzte. Der Vereinsvorsit-
zende Gerd Lenzen erinnert sich: 
„Laube konnte an einem guten Tag 
ganze Abwehrreihen auseinander 
nehmen. Schade, dass er so viele 
Probleme gehabt hat, sonst wäre 
aus ihm ein ganz Großer gewor-
den.“
Nach der Aufl age des DFB, nur 
Vereine für die Regionalliga 
zuzulassen, die über ein 10.000 
Menschen fassendes Stadion 
verfügen, was im Stadtteil nicht 
umsetzbar war, zog sich Günter 
Wolf genervt zurück. Der VfL 93 
musste in die Verbandsliga abstei-
gen, wo er auch in dieser Spielzeit 
angetreten ist.
Wir verlosen 3 Exemplare des 
im Agon-Sportverlag erschiene-
nen Buches von Hardy Grüne 
„Legendäre Fußballvereine 
– Norddeutschland“. Interes-
sierte senden eine Postkarte an 
das Alster-Maga-
zin, Stichwort: 
„Borgweg“,
Barkhausen-
weg 11, 22339 
H a m b u r g . 
E i n s e n d e -
schluss ist der 
13.12.2004.
                                    
       

Mit Sponsor Günter Wolf 
(Mitte) kam der Erfolg an 
den Borgweg

Die Ligamannschaft 1926

v o n d e u t s c h e n S p i t z e n h e r s t e l l e r n
Ledergarnituren

Barmbeker Straße 79 • 22303 Hamburg
Mo.- Fr. 10-18 Uhr Sa. 10-16 Uhr• • Tel.: 236 93 94

BERG LEDERMÖBEL

Ledersofa 2er +3er

Adventszeit in Winterhude36   


