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Ralf Kraft zum 60. Geburtstag

Zwischen 1978 und 1986 bestritt der Verteidiger 141 Oberligaspiele für Wismut Aue, erzielte dabei 

sechs Tore. Schönste Momente: die Uefa-Cup-Spiele gegen Dnjepr Dnjepropetrowsk 1985. Hinzu 

kommen gut 150 Partien für Wismut Gera in der DDR-Oberliga und -Liga. Später trainierte er Mann-

schaften im Vogtland. Am Freitag beging Ralf Kraft daheim in Rodewisch seinen 60. Geburtstag.

Geboren am 24. Februar 1957 im Städtchen Weida, wurde sein Talent 1966 in der Schule ent-

deckt. Fortan trainierte der Junge bei der BSG Wismut im nahen Gera. Ralf durchlief alle Jugend-

klassen und fasste Fuß im Männerteam, das 1977 in die DDR-Oberliga aufstieg. Da hatte der 

Thüringer längst seine Rolle als Verteidiger gefunden, obwohl er zunächst als Stürmer begann. 

„Einmal, noch als Kinder, gewannen wir sage und schreibe mal 40:0, wobei ich aber keinen 

einzigen Treffer beisteuerte. Danach hieß es dann wohl, geh’ du mal hinten rein...”, gräbt der 

nun Sechzigjährige in der Erinnerung. Als Wismut Gera nach bloß einem Jahr in der höchsten 

DDR-Spielklasse – Kraft hatte dabei 15 Einsätze bekommen – gleich wieder abstieg, gab es ein 

Angebot aus dem Erzgebirge: „Als ich aus dem Urlaub kam, klebte ein Zettel von Wismut Aue 

an meiner Wohnungstür.” Was folgte, war die schönste Zeit seines Lebens, wie der Abwehrmann 

nach all den Jahren schwärmt: „Plötzlich stehst du in der Öffentlichkeit, wirst bewundert und 

von diesen wunderbaren Fans gefeiert. Und wenn du Glück hast, siehst du dich abends in ,Sport 

aktuell’. Jedes Spiel war geil. Vor allem die Trainer Manfred Fuchs und Uli Thomale haben mich 

weitergebracht.” Sein Premierenspiel im Veilchendress hatte der damals 21-Jährige am ersten 

Oberligaspieltag der Saison 1978/79 in Erfurt (1:2) bestritten. Gern denkt Ralf an die lange, weite 

Reise zum Rückspiel gegen Dnjepropetrowsk, obwohl die Veilchen in der 

Ukraine baden gingen: „Das müssen 30 Stunden Zugfahrt bis zum Stadion 

in Kriwoi Rog gewesen sein, wir waren total kaputt. Vielleicht war es ein 

Trick der Gastgeber, denn nachdem wir aus dem Wettbewerb geflogen 

waren, durften wir plötzlich mit dem Flugzeug zurück.” Klar, auch persön-

liche Rückschläge musste Kraft verkraften; die zwei, drei Eigentore waren 

da das geringste Übel. Bitter vor allem: ein Bänderriss am Knie, der ihn 

„Bei Aue hAtte ich meine schönste Zeit”

Sein erstes Tor für Wismut Aue gelang Ralf Kraft am 24. November 1979, am 10. Spieltag der Saison 1979/80, im Derby ge-
gen den FC Karl-Marx-Stadt (2:2). Der Thüringer, hier in einer Szene mit Jürgen Bähringer, erzielte nach Vorarbeit von Holger 
Erler das 1:0 in der 8. Minute. Oben links die entsprechende Notiz aus der „FuWo”. Rechts: Kraft (links) im Kopfballduell 
mit Siegmund Mewes vom 1. FC Magdeburg (rechts) im Oberligapunktspiel am 23. Februar 1980, das die Veilchen zu Hause 
mit 3:0 gewannen. Fotos: Frank Kruczynski (2)
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Als Verteidiger im Oberligaspiel am 14. April 1984, das die SG Dynamo Dresden in Aue 2:1 gewann (Foto Frank Kruczynski). 
Die Aufnahme rechts zeigt den 1. FC Rodewisch als Landesliga-Aufsteiger 1995, stehend 2. von links Coach Ralf Kraft (Foto 
Archiv). Bild oben: Der Jubilar in der vorigen Woche im Veilchenecho-Gespräch daheim in Rodewisch (Foto: Olaf Seifert).

mit einer gnadenlosen Eisenschiene erst ein Vierteljahr außer 

Gefecht setzte. Und weil der Übereifrige zu früh wieder übte, 

verletzte er sich erneut und musste noch sechs Monate brum-

men. Weit schlimmer dann sein Abschied aus Aue. Trainer Hans 

Speth und er konnten nicht recht miteinander.  Vielleicht kam 

sein Handspiel-Pech bei einem Freundschaftsspiel gegen das 

Nationalteam des Iran vor 70.000 in Teheran da gelegen – es 

stand kurz vor Schluss 1:1 und Kraft verschuldete den entschei-

denden „Elfer”. Jedenfalls gab es von da an nur die zweite 

Mannschaft, sein letztes Oberligaspiel für die Erzgebirger hatte 

Kraft am letzten Spieltag der Saison 1985/86 gegen Lokomo-

tive in Leipzig (24. Mai 1986, 1:3-Niederlage) bestritten. 1986 

wechselte er zurück zu Wismut Gera. Später holte ihn Coach 

Gerd Schädlich zur BSG Aufbau dkk Krumhermersdorf und nach 

der Wende wurde Ralf Spielertrainer beim 1. FC Rodewisch. 

Der Aufstieg in die Sachsenliga war noch mal ein sportlicher Höhepunkt. Danach folgten weitere 

Trainersta tionen im Vogtland: in Wernesgrün, Schreiersgrün und Irfersgrün.

Wo auch immer Ralf nach seiner Auer Karriere tätig beziehungsweise aktiv war, der Kontakt zu 

den früheren Mannschaftskameraden blieb erhalten. Er kickte beispielsweise bei Oldiewettbewer-

ben zusammen mit seinen einstigen Wismut-Haudegen. So stand Ralf dreizehnmal im  „Kader” 

der Chemnitzer Turniere, gegen Top-Teams aus halb Europa und den FCK konnte er mit den 

Veilchen viermal den Pokal gewinnen. Heute schlägt Ralf eher selten an den Ball, allenfalls bei 

den alten (Landesliga-)Herren aus Rodewisch. Sohn Daniel hat auch Fußball gespielt, vielleicht 

setzen die beiden Enkel ja die Familientradition fort. Das tut schon mal die siebenjährige Curly-

Sue; die Tochter von Tochter Michaela lernt in Lichtentanne das Fußball-ABC. Beruflich war der 

gelernte Maschinen- und Anlagenmonteur lange als Heizungsbauer tätig, seit 1999 arbeitet er in 

der Kobra Formen GmbH in Lengenfeld. Mit seiner Angela wohnt er in Rodewisch. Ob die Nach-

barn wissen, dass ein einst populärer Oberliga-Fußballer Tür an Tür wohnt? Ganz aus der Welt 

ist er nicht – neulich kam seine Frau von Arbeit, jemand aus ihrem Betrieb in Falkenstein wolle 

gern ein Autogramm von ihrem Mann. Das gab es lange nicht mehr, umso mehr hat sich der Ralf 

gefreut. Glückauf zum Sechzigsten, Ralf! Alles Gute und lass Dich doch wieder mal blicken bei 

uns im Lößnitztal! (OS)


