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Vei lchen-Spieler Mirko Ul lmann

Geboren am 12. Juni 1975 in Marienberg, begann Mirko Ullmann mit vier, fünf Lenzen bei der ISG 

Geyer Fußball zu spielen. Über den VfB Annaberg kam das Talent im Januar 1989 zur Wismut nach 

Aue, wo er drei Jahre später im Internat in Schneeberg einen Anruf bekam: „Ulle, Herr Hoeneß für 

Dich…!” Da veräppelt dich einer, oder? Nö, es war tatsächlich der Bayern-Manager, der den sieb-

zehnjährigen Veilchen-Spund fragte, ob er sich eine Zukunft bei den Münchnern vorstellen könne. 

Tags darauf fuhr der B-Junior mit seinen Eltern an die Säbener Straße. Ein Traum wurde wahr.

Von Vater Conny hat „Ulle” die Fußballbegeisterung geerbt, auch drei seiner Onkels waren in 

Geyer am Ball gewesen. Bis zur D-Jugend lernte Mirko in der Bingestadt das Kicker-ABC, wechsel-

te mit 13 in die Kreisstadt und erinnert sich noch 

gut an die damaligen Freundschaftsspiele gegen 

Auer Mannschaften: „Damals stand ich noch in 

der Abwehr und war sehr stolz, als eine Anfra-

ge von Wismut kam. Ich nutzte die Chance, im 

Lößnitztal zu trainieren, obwohl das zusätzlichen 

Aufwand bedeutete. Gleich nach der Schule stieg 

ich in den Linienbus, abends holten mich die 

Eltern mit dem Auto im Lößnitztal ab. Shutt-

leservice oder Internatsplätze gab es damals 

nicht und die Schule durfte ich ja auch nicht 

schleifen lassen.” Peu á peu rückte Ullmann von 

der Liberoposition in den Sturm und nach einer 

Weile fand sich ein Wohnheimplatz in Schnee-

berg. Zwei Jahren bei den B-Junioren folgte eine 

Saison in der U 19. „Daheim in Aue waren wir 

immer eine Macht. Die Hartplätze waren ge-

fürchtet”, erzählt Mirko lachend und sieht noch 

die ungläubigen Gesichter der rasenverwöhnten 

Altersgenossen vom FC Karl-Marx-Stadt oder von 

Dynamo vor sich, die auf Wismutschlacke alt 

aussahen. „Vor allem aber hatten wir Bock auf 

Fußball, es hat Riesenspaß gemacht.”

Über die U-17-Sachsenauswahl empfahl sich der 

Veilchen-Stürmer fürs DFB-Sichtungsturnier in 

Duisburg. Obwohl er danach nur im erweiterten 

Bundeskader stand, Spitzenklubs hatten ihn 

nun im Visier. Als Familie Ullmann dann 1992 

im topmodernen Nachwuchszentrum der Bayern 

stand, staunten sie Bauklötze. Als der große Uli H. dann leibhaftig mit ihnen sprach, „haben 

Papa die Knie gewackelt, wie er mir später erzählte”, sagt „Ulle” ein Vierteljahrhundert danach. 

Der Geyersche Gung lernt eine Unmenge in dem folgenden Jahr in München. Zusammen mit Ivica 

Grlic bildet Ullmann ein Sturmduo in der U-19-Bayernliga, hautnah erlebt der Junge professionelle 

Abläufe eines Weltklassevereins, beobachtet vom Internatsfenster aus die Pressemeute, trifft 

„Behalt’ immer den SpaSS am fuSSBall!”

Mirko Ullmann in der Regionalligapartie seines FC Erzge-
birge gegen den SC Rot-Weiss Essen. Das Spiel am 12. 
Oktober 2002 in Aue endete 0:0. Foto: Frank Kruczynski
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Stars zum Anfassen und Nacheifern. Nachwuchschef Hermann Gerland, die Trainer Klaus Au-

genthaler und Gerd Müller sind in der Saison 1992/93 seine Lehrer, regelmäßig darf der A-Junior 

bei den Profis trainieren. Lernt von Bundesliga-Assen Maximen wie: „Bei allem Druck, behalt’ 

immer den Spaß am Fußball!” Oder: „Hau dich immer voll rein, sieh jedes Training an wie ein 

Punktspiel!” Am Ende des Spieljahrs ist Mirko ein anderer, auch wenn ihm der Sprung in den 

Bundesligakader nicht gelingt. So sieht er den nächsten Schritt – in den Männerbereich – trotz-

dem als einen nach vorn, obwohl er nach München wieder in Aue landet.

Lutz Lindemann, Trainer und Manager beim FC Erzgebirge, eröffnet dem ambitionierten, in der 

Bayernschule bestens ausgebildeten Rückkehrer 1993 eine spannende Perspektive. Gleich beim 

Debüt gegen den FC Meißen machen die beiden Mirkos im Team jeder eine „Bude”: 1:0 Ullmann, 

2:0 Reichel (am Ende freilich heißt es bloß 2:2). Im ersten Jahr gelingt in der Oberliga-Staffel 

Süd die Qualifikation für die neue Regionalliga. „Ulle” trägt in jenem Jahr mit gut 20 Treffern 

wesentlich zu diesem Erfolg bei, ist bester Torschütze seiner Elf, will Profi werden. Eine erste 

schwere Knieverletzung in der folgenden Saison 1994/95, im Match gegen die Reinickendorfer 

Füchse, stoppt den Weg. „Bis dahin war es immer aufwärts gegangen, plötzlich fiel ich fast die 

ganze Hinrunde aus. Als ich wieder da war, traf ich prompt, aber die Verletzung machte mir noch 

lange zu schaffen”, schildert Mirko diese erste Leidenszeit. Weitere würden folgen, insgesamt 

achtmal wurde er in seiner Karriere operiert, ehe 2004, mit erst 28 Jahren, dann definitiv Schluss 

war mit dem Leistungssport. Doch 1995, im dritten Auer Jahr, ging es erneut aufwärts. Die Saison 

unter Coach Ralf Minge lief zunächst gut, der Stürmer erzielte in der Hinserie sechs Treffer, 

hatte nach dem Winter aber erneut Verletzungspech. „Mein Vertrag lief aus und ich fand schwer 

Tritt. Dachte, dass – ähnlich wie nach meiner Münchner Zeit – mir Veränderung vielleicht guttun 

würde. Außer Aue zeigten Dynamo Dresden und Chemnitz Interesse, ich entschied mich für den 

CFC, der in die 2. Liga rauf wollte. Viele Fans nahmen mir das übel”, berichtet Ullmann und hat 

die beiden Derbys der Saison 1996/97 in schlechter Erinnerung. „Der Teufel will’s, gleich am 

ersten Spieltag ging es nach Aue. Ich treff’ die Latte, Pfiffe ohne Ende...” Noch schlimmer dann 

Die Regionalligamannschaft des FCE in der Saison 1993/94; Fünfter von links in der mittleren Reihe ist Stürmer Mirko 
 Ullmann. Insgesamt stand „Ulle” für die Veilchen in 105 Pflichtspielen auf dem Platz, erzielte 32 Tore. Foto: Archiv Burg
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Im letzten Moment kann Torhüter Jens Lämmel vom Chemnitzer SV das Leder vor Aue-Angreifer Mirko Ullmann sichern. 
Szene aus dem Punktspiel der Oberliga Nordost, Staffel Süd, am 16. April 1994, das die Veilchen im Erzgebirgsstadion klar 
mit 6:0 gewannen (Foto: Frank Kruczynski), wozu „Ulle” mit dem dritten Treffer beitrug. Die rechte Aufnahme stammt aus 
dem Veilchenecho der Saison 1993/94 zur Heimpartie gegen den FC Rot-Weiß Erfurt (Quelle: Archiv Burg).

das  Rückspiel – total vereister Platz, Aue liegt 1:0 vorn und ich schieß ein Eigentor. Ich glaube, 

es war das einzige in meiner Profikarriere.” Ein Trost: Chemnitz und Aue trennen sich am Ende 

auf der „Fischerwiese” 2:2. Insgesamt bleibt „Ulle” vier Jahre beim CFC, steigt im dritten in die 

zweite Bundesliga auf. Anno 2000 dann nutzt der Erzgebirger die Offerte von Hannover 96, das in 

die Bundesliga will. Doch wieder verletzt sich Mirko am Knie, im hochkarätigen Kader gelingt das 

Comeback am Ende nicht und so wechselt der Fußballer nach anderthalb Jahren in Niedersachsen 

zum SV Babelsberg 03. Die Mannschaft war sensationell in Liga zwei aufgestiegen und konnte sich 

auch nur eine Saison lang dort behaupten. Aber unten in Aue hatte ihn ein Trainer auf dem Schirm, 

der in der Regionalliga seine Mannschaft formte. Im Sommer 2002 holte Gerd Schädlich den inzwi-

schen 27-Jährigen zurück zum FC Erzgebirge.

Es war eine legendäre Saison, die 2003 mit dem erstmaligen Aufstieg der Veilchen in die 2. Bun-

desliga gekrönt wurde. Für Ullmann selbst aber lief es nicht nach Plan, alte Verletzungen brachen 

auf. Die Mannschaft steigerte sich in einen Lauf, andere machten die wichtigen Tore; warum sollte 

der Trainer da den „Ulle” bringen? Heute, selbst Trainer beim FC Stollberg, versteht er die Entschei-

dungen von Gerd Schädlich und Holger Erler: „Wir sind aufgestiegen, also alles richtig gemacht! Ich 

war Teil der Mannschaft, den entscheidenden Sieg beim Dresdner SC und das lila-weiße Meer zur 

Aufstiegsfeier in Aue vergess’ ich nie.” Aber er sagt auch, dass sein Charakter und der vom Trainer 

Mirko Ullmann heute – links während des Veilchenecho-Interviews vergangene Woche daheim in Stollberg sowie als Trainer zu-
sammen mit Assistent Hendrik Liebers beim Testspiel seiner Mannschaft FC Stollberg am 18. April 2017 beim FC 1910 Lößnitz. 
Fotos: FCE / Ronny Graßer (2)
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wohl zu verschieden waren: „Herr Schädlich war sehr akribisch und genau, er glaubte vielleicht, ich 

würde den Beruf zu locker nehmen. Vielleicht kam das manchmal so rüber, aber auf dem Platz war 

ich immer aggressiv und giftig. Jedenfalls hatten wir damals ein super Team, menschlich passte es.” 

Mirko freilich hatte es auch in der ersten Zweitligasaison schwer, selten bekam er Einsätze und ein 

Kreuzbandriss im wichtigen Spiel gegen Osnabrück sollte dann das Karriereaus bedeuten: „Ich lag 

noch auf der Pritsche, als ich den Torschrei von den Rängen hörte. ,Nik’ Noveski hatte getroffen, wir 

gewannen in Unterzahl mit 1:0, doch für mich war alles vorbei.”

In der Saison 2004/05 stand er dann noch beim VfB Auerbach unter 

Vertrag, spielte zwischen 2005 und 2007 beim Wüstenbrander SV und 

2007 für den SV 1946 Mosel. Danach war er Spielertrainer beim SV Blau-

Weiß Deutschneudorf. Nach der aktiven Zeit als Fußballer lernte Ullmann 

Sport- und Fitnesskaufmann, arbeitete als Projektleiter in Olbernhau, wo er 

parallel zwischen 2012 und 2016 den SV Olbernhau trainierte. Zuvor hatte 

Mirko die B-Lizenz erworben und Nachwuchsspieler beim Chemnitzer FC 

ausgebildet. Zusammen mit seinem „Co” Hendrik Liebers führte er Olbern-

hau 2016 in die Landesklasse und auch heute sind beide ein Team. „Ulle” 

und „Henne” betreuen seit letztem Sommer den FC Stollberg, ebenfalls in 

der Landesklasse-Staffel West, und schlagen in der Freizeit ab und an im 

Tennis auf. Heute wohnt der Ex-Auer mit Ehefrau Jennifer in Stollberg, mit 

Sohnemann Richard (3) kicken ist das Schönste für Mirko. Auch die große 

Tochter Anna-Lina (14) hat als Leichtathletin eine sportliche Ader. Zu alten 

Veilchen-Kollegen wie Udo Fankhänel und Enrico Barth hält „Ulle” Kontakt 

und bittet, Grüße an Petra Ullmann in der FCE-Geschäftsstelle auszurichten: 

„Zufällig haben wir einen Familiennamen, aber sie hat sich beim Verein 

schon um mich gekümmert, als ich ,Küken’ nach Aue kam und ziemlich 

allein im Verein rumgetapst bin. Als Nachwuchsspieler brauchst du solche 

Menschen, die dir fern vom Elternhaus helfen und dich nach Niederlagen in 

den Arm nehmen.”

Leider fehle ihm heute die Zeit, häufiger Zweitligaspiele der Veilchen live zu erleben. Gleichwohl 

verfolgt der 41-Jährige aufmerksam die Entwicklung beim FC Erzgebirge. „Gegen Würzburg will ich 

wieder mal hoch fahren, das Spiel gegen den direkten Konkurrenten ist extrem wichtig. Ich freue 

mich auch sehr für Herrn Tedesco, die Mannschaft steht kompakt und macht jetzt gut Druck nach 

vorn. Interessant und mutig von ihm, mitten in der Saison ein neues Spielsystem einzuführen, aber 

der Erfolg bestätigt ihn.” Ullmanns Tipp für Sonntag? „Mit den Fans im Rücken 2:0 für uns!” (OS)

Mirko Ullmann (mittlere Reihe, Fünfter von links) im Jahre 2000 im Trikot von Hannover 96. Bild: Archiv Bernd Friedrich

Der Spieler in seiner 
ersten Auer Zweitligasaison 
2003/04, aufgenommen im 
Juli 2003. Bild: Archiv Burg


