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Die Fußball-WM bringt jeden Tag 
„den Ball ins Haus“. Traumhafte 
Tore und wunderschöne Kombi-
nationen. Die gab es auch schon 
vor 60 Jahren. Beispielsweise in 
der so gennanten Wunderelf des 
FC St. Pauli in den 40er- und 
50er-Jahren. Experten sprachen 

Einer der besten Pauli-Spieler aller Zeiten wohnt in Duvenstedt: Harald Stender

FC St. Pauli-Legende
Vor 52 Jahren hätte FC St. Pauli-Legende Harald Stender fast bei der WM in der Schweiz mitgespielt, jetzt freut sich der 81-Jährige, 
der 1945-1960 über 400 Spiele für den Kiezklub absolvierte, über die WM auf dem heimischen Fernseher in Duvenstedt. Auch, wenn 
er aus gesundheitlichen Gründen seine Fußballschuhe vor drei Jahren an den Nagel hing, bleibt er dem runden Leder treu. 

der Mannschaft einen fast brasi-
lianischem Stil zu, bei dem Ball 
und Gegner laufen gelassen 
wurden. Mit dabei war der Du-
venstedter Harald Stender. Zwi-
schen 1945 und 1960 bestritt der 
heute 81-Jährige gut 400 Spiele 
für den Kiezverein, in den er be-

reits 1933 als achtjähriger Knirps 
eingetreten ist. Die Bezeichnung  
brasilianisch fi ndet er allerdings 
etwas übertrieben: „Wir hatten 
eine sehr starke Mannschaft, weil 
wir außergewöhnlich gute Spieler 
aus ganz Deutschland wie etwa 
Walter Dzur oder Helmut Schön 

in unseren Reihen hatten“, erklärt 
Harals Stender. So stark, dass sie 
laut seiner Aussage damals als 
Hamburgs beste Mannschaft gal-
ten, trotz des HSV. „Aber, wenn 
es um etwas ging, waren die uns 
immer einen Tick voraus“, so der 
rechte Läufer (heute etwa rechter 
Verteidiger) ohne Gram. 
„Wenn der Gegner einen guten 
Mann im Sturm hatte, dann hat-
te ich die Aufgabe, ihn praktisch 
auszuschalten. Das ist mir meis-
tens gelungen.“ Beispielsweise 
gegen Fritz Walter im Halbfi nale 
zur Deutschen Meisterschaft 1948  
gegen Kaiserslautern. Endstand 
1:1. Besonders ärgerlich: Kurz 
vor Schluss jagte Stender den 
Ball an die Latte, das anschlie-
ßende Rückspiel ging verloren. 
Der Duvenstedter war eben kein 
Stürmer! Aber gut genug für den 
damaligen Bundestrainer: „Ich 
hab an einem Lehrgang bei Sepp 
Herberger teilgenommen und gu-
te Chancen in der Nationalmann-
schaft zu spielen. Das sagte er mir 
am Rande eines Spieles für die 
Norddeutsche Auswahl, für die 
ich dreimal gespielt habe“, sagt 
Stender stolz. Heutige Experten 
sind sich ziemlich sicher, dass 
der 81-Jährige vermutlich auch 
1954 mit zur WM in die Schweiz 

gefahren wäre. Leider kam es an-
ders: „Bei einem Zusammenprall 
mit dem Werderkeeper Ilic und 
einem Abwehrspieler habe ich 
mir einen doppelten Schädel-
basisbruch zugezogen.“ Als 
die Verletzung nach gut einem 
Jahr endgütig ausgeheilt war, 

– gespielt hat Harald Stender 
schon nach einigen Monaten 
wieder – hatte Herrberger sein 
Team bereits gefunden. 
Aber der Duvenstedter ist mit 
dem von ihm Erreichten auch 
ohne Länderspiel hoch zufrieden, 
zumal ihm der Fußball half, die 
Nachkriegszeit besser zu überste-
hen. „Für damalige Verhältnisse 
wurde einigermaßen gut bezahlt, 
so bis 400 Mark. Viel wichtiger 
waren aber fast die Naturalien, 
die wir erhielten. Der Vereins-
vorstand hat dafür gesorgt, dass 
entsprechende Leute da waren, 
die uns Spielern helfen konnten 

– einer brachte Eier, ein anderer 
Fische aus dem Hafen. Wichtig 
waren aber auch Lederwaren, 
die konnte man zwar nicht 
essen, aber tauschen“, erklärt 
der gelernte Automechaniker. 
Seinem Beruf und vor allem 
dem Verein verdankt er seinen 
späteren Hauptjob, den er ab 
1951 neben dem Fußball fast 
40 Jahre lang ausübte: Tank-
stellenpächter. „Ein dem Verein 
verbundener und in Hamburg 
bekannter Kaufmann, der viele 
Beziehungen hatte, ist mit mir zur 
Esso gegangen. Danach wurde 
ich Pächter einer Tankstelle an 

der Stresemannstraße.“ 
Seine Fußballschuhe hängte er 
aus gesundheitlichen Gründen 
vor gut drei Jahren endgültig 
an den Nagel. Zu FC St. Pauli-
Spielen geht der Duvenstedter, 
der selbstvertändlich eine Dau-
erkarte besitzt, aber immer noch 
gern – wenn der Gesundheitszu-
stand es zulässt. Dieser hindert 
ihn aber nicht daran, die WM vor 
dem Fernseher zu verfolgen. „Ich 
hoffe natürlich, dass Deutschland 
weit kommt, allerdings schätze 
ich letztendlich Brasilien als 
stärkstes Team ein.“      
            Kai Wehl

Harald Stender – eine FC St. Pauli-
Größe in den 50ern – interessiert 
sich immer noch brennend für den 
Fußball. 

Zwei Fotos aus glorreichen Tagen 
des FC St. Pauli – das Team galt  
Mitte der 40er- bis 50er-Jahre als 
„Wunderelf“. Mit dabei: Harald 
Stender. Mannschaftsfoto vor einem 
Auswärtsspiel (1945), Einzelporträt 
(1946). Fotos: Privatarchiv


