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„Schicki on tour

Wenn einer eine Reise tut ...

Ich bin im April 1987 in den NÖFV eingetreten und hatte in 

der Geschäftsstelle mit Otto Waldhardt einen hervorragenden 

Lehrmeister. Als der im Sommer 1988 verhindert war, wurde 

ich ins kalte Wasser geworfen und durfte die NÖ Auswahl U15 

(1.8.1973) als „Sekretär“ nach Sömmerda (Kreis Erfurt) in die 

DDR begleiten. 

De lega t i ons -

leiter war der 

damalige Ju-

gendobmann 

Wilhelm Stark, 

Trainer Man-

fred Weichart, 

Verbandskapi-

tän Ferdinand 

Kolarik. Schon 

die Vorberei-

tungen hatten 

es in sich: Visa 

für die Delegati-

on bei der Bot-

schaft in Wien 

zu besorgen, 

war ein Spießrutenlauf. Reiseplanungen, Programm, Einberu-

fungen usw.; ich wurde wirklich auf die Probe gestellt – es hat 

viel Spaß gemacht und bedeutete eine interessante und span-

nende Reise für eine Woche in ein „fremdes“ Land. Am 14. 

August 1988 kletterten 17 ebenso angespannte Jungs und die 

Betreuer in den Bus. Über 700 km liegen vor uns – über Linz, 

Passau, Weiden, Erfurt nach Sömmerda – heute Kreisstadt 

in Thüringen mit 19.000 Einwohnern. Am Grenzübergang 

Drewitz-Dreilinden angekommen: der Bus rollt in eine Schleu-

ße – rechts und links meterhohe Betonwände, hinten und vor-

ne geschlossene Schranken. Wer schon mit dem Schiff in der 

Schleuse Ybbs-Persenbeug gestanden ist, weiß, was ich mei-

ne. 

Nach 30 Minuten der Ungewissheit kommen zwei Beamte 

in den Bus, sammeln die Reisepässe ein. Es ist mucksmäu-

schenstill, als die nächsten beiden schwer bewaffneten Solda-

ten auftauchen und Zeitungen, Bücher usw. abkassieren.

 

Reisepässe zurück – endlich geht’s weiter. Mit an Bord sind 

nun auch zwei Begleiter aus der DDR, die uns die ganze Wo-

che über nicht aus den Augen lassen sollten. 

Erst später er-

fahren wir, dass 

es die beiden 

Top-Referees 

Adolf Prokop 

und Günther 

H a b e r m a n n 

sind.

Ankunft in Söm-

merda – im 

Sportpark der 

BSG Robotron 

Sömmerda (da-

mals DDR II 

Liga). Robotron 

war damals der 

größte Compu-

terhersteller in der DDR und betrieb auch ein Büromaschinen-

werk. Jeder zweite Bewohner aus Sömmerda war damals bei 

Robotron beschäftigt. 

Unser Bus fährt in eine riesige Halle, wir räumen Gepäck, 

Dressen und Utensilien aus und beziehen das Quartier. Der 1. 

Stock des Klubhauses gehört uns ganz allein, Zweibettzimmer 

für die Jungs, Einzelzimmer für die Offiziellen. Kühlschrank 

und Fernseher inklusive. „Ist ja gar nicht so schlecht hier!“ 

Erst später erfahren wir, dass dort pro Zimmer normalerweise 

vier Stockbetten stehen – kein TV und auch kein Kühlschrank, 

auch die Teppiche wurden für uns neu verlegt. 

Eigener Speisesaal, eigene Küche, eigenes Personal – vom 

Frühstück bis zum Abendessen. Ja wir leben wie Profis halt. 

Erst später erfahren wir, dass täglich in den frühen Morgen-

stunden die Lebensmittel für uns angeliefert wurden – das 

In früheren Jahren unterhielt der NÖ Fußball Verband mit seinen Nachwuchs Aus-

wahlen gute internationale Spielkontakte mit der Slowakei (Spartak Trnava), Ungarn 

(Haladas Szombathely) und auch mit dem Thüringer Fußball Verband in der ehem. 

DDR. Gegenseitige Einladungen zu Trainingslagern waren die Folge und ein Zei-

chen der sportlichen Verbundenheit. Im Sommer 1987 war das DDR-Olympiateam in 

Lindabrunn zu Gast (Anm. Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 1988 in Seoul).

Die nö Delegation 1988 vor dem Kurt-Neubert-Sportpark in Sömmerda
2.v.r. Mario Zahnt
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Fußballteam nebenan „anders“ verpflegt wird, aber auch den 

ganzen Tag im Gelände ist. Gesehen bzw. getroffen haben wir 

sie nie. Unseren Bus sollten wir die ganze Woche lang auch 

nicht mehr zu Gesicht bekommen. 

Der Vereinsbus der Fußballer von „Robotron“ wird uns als 

Transportmittel bereitgestellt.

Ab zum ersten Training – vier Rasenplätze (wohl gemerkt 

1988!!!), Sauna, Massage, Warmwasserbecken, Tennisplätze, 

eigener Klubraum für Besprechungen usw. 

Und die zwei Betreuer – wie der Ball auch bei jedem Training 

dabei.

Natürlich war auch ein Spielprogramm für uns vorgesehen.

Zuerst gegen eine Bezirksauswahl von Erfurt – wir haben kei-

ne Chance – 1:5

Erst später erfahren wir, dass es sich nicht um eine gleichaltri-

ge U15 gehandelt hat, sondern um eine U17.

Zwei Tage später auf nach Kölleda, wo uns das DDR-National-

team erwartet und 1400 Zuschauer! JA – 1400 in einem rand-

vollen Stadion. Wir gewinnen 2:1 – die Tore schießen Harald 

Cerny (ASV Hinterbrühl) und Mario Zahnt (SV Großkrut). „Man 

of the Match“ war aber unser Tormann Franz Seif (SC Krems), 

der die schier unglaublichsten Paraden geliefert hat.  

Danach gibt’s in einem Festsaal ein Bankett mit ca. 500 Gäs-

ten – unglaublich.

Genauso ruhig wie im Bus an der Grenze ist es am nächsten 

Tag bei einem Besuch in der Mahn- und Gedenkstätte Buchen-

wald, einem der ehem. größten Konzentrationslager auf deut-

schem Boden. 250.000 Häftlinge wurden dort zur Zwangsar-

beit angehalten, für ca. 50.000 blieb Buchenwald ein Trauma 

in unserer gemeinsamen Geschichte.

Aber auch Kultur wollte man uns nicht vorenthalten. Weimar 

- heute Universitätsstadt - mit dem Goethe Wohnhaus (UN-

ESCO Welterbe) musste man unbedingt gesehen haben und 

ein Souvenir – Weimarer Porzellan – habe ich heute noch im 

Schrank. 

„Als Deutschland noch Computer baute“ – beeindruckend die 

Besichtigung des „Robo-

tron“ Werkes – wobei der 

Firmenname aus Roboter 

und Elektronik zusammen-

gesetzt wurde. 

Der „PC 1715“ ein Proto-

typ. Im Dezember 1991 

wurde das Werk geschlos-

sen – 10.000 Menschen 

verloren ihren Job. Es 

musste nach dem Fall der 

Mauer einem Industriepark 

weichen. Die Computer 

kamen dann aus China und 

Südostasien.Die Ostdeutschen wollen das 1:2 am grünen Ra-

sen nicht auf sich sitzen lassen. 

Kurzfristig wurde ein „Rückspiel“ im Stadion von Sömmerda 

organisiert – wir wussten gar nicht, dass es geplant war. Auch 

diesmal verkauften wir uns gut und holten ein 2:2-Remis. Ha-

rald Cerny war wieder nicht zu halten und erzielte beide Tore 

für die blau-gelbe Auswahl. 

Noch als Jugendlicher wurde er zu Bayern München geholt. 

Im Sept. 1992 debütierte er bei den Bayern in der Ersten 

Mannschaft. 1993 im Nationalteam, 1998 war er in Frankreich 

bei der WM im Aufgebot.

In der DDR hat er einen wichtigen Baustein seiner Karriere ge-

legt, sich ins Rampenlicht gespielt.

Der letzte Abend in Sömmerda - wir brechen nach dem Abend-

essen in Richtung Ratskeller auf. Lockdown schon 1988 - Öff-

nungszeiten von 16 bis 19 Uhr. Wir treten den Rückmarsch an.

Auf der Heimfahrt das gleiche Prozedere wie bei der Anrei-

se. Nicht einmal eine Maus hätte es in unseren Bus geschafft.

Zwei Wochen später gastiert der SC Krems als Cupsieger (2:0 

und 1:3 gegen FC Swarovski Tirol) vor 9000 Zuschauern beim 

FC Carl Zeiss Jena und unterliegt 0:5.

Der Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 war ein ein-

schneidendes Ereignis in der Weltgeschichte und führte zur 

Auflösung der DDR. Ein Stück Geschichte durften wir live mit-

erleben. Ein bleibendes Stück.

Der Prototyp eines PC wurde
im Werk Sömmerda gebaut

Harald Cerny am Stand des NÖFV bei der Erlebnis- und Freizeit-
messe April 1994 in Wieselburg. 93/94 kickte er wieder bei der 
Admira unter Trainer Didi Constantini.

Ernst Schicklgruber

Infobox

NÖ Auswahl U15 (1.8.1973)
Thomas Wieninger, Thomas Wallner, Reinhard Pumpler, Mario 
Zahnt, Wolfgang Schmidt, Harald Schalk, Harald Cerny, Jürgen 
Grasmann, Markus Gruber (alle Admira), Franz Seif (SC Krems), Karl 
Hirt (Piesting), Alexander Stropek (Erlaa), Ronald Wasinger (Kema-
ten), Manfred Hebenstreit (Retz), Markus Hutterstrasser (Ober Gra-
fendorf), Günter Handler (Aspang), Alexander Schmid (Ziersdorf)
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