
von Andreas Kullick | Geboren wurde August Klingler 
als ältestes von sechs Geschwistern am 24. Februar 
1918 in Bietigheim bei Rastatt. Mit seinen Eltern 
Amalie und August Senior, seinen drei Schwestern 
und den beiden Brüdern wuchs er in der Hördtstraße 
in Daxlanden, einem Stadtteil von Karlsruhe, auf. 
Anfang der 30er Jahre zog die Familie dann in die 
Margarethenstraße.

In Daxlanden kam August Klingler schon früh durch 
seine Freunde zum Fußball. Zum Beispiel durch 
Hugo Rastetter, der bei der DJK Daxlanden spielte, 
bis die Nationalsozialisten 1935 alle DJK-Vereine 
verboten. Regelmäßig fand man sich zum Straßen-
kick zusammen. Im Gegensatz zu seinem Sohn 
konnte Klinglers Vater dem Fußballsport anfangs 
nichts abgewinnen. August Klingler Senior war 
überzeugter Turner. Der Polizeimeister führte ein 
strenges Regiment, schickte seinen Sohn aufs 
Gymnasium und zum Geigenunterricht. Oft genug 
mussten die Geigenstöcke beim Bolzen als Tor-
pfosten dienen. Als August im Alter von 10 Jahren 
dem örtlichen FV Daxlanden beitrat, verschwiegen 
Mutter und Sohn dem Vater diese Neuigkeit. Die 
Mutter putzte August heimlich die Fußballstiefel 
und dieser musste seine Schuhe zusammen mit 
dem anderen Zubehör verstecken.

Im Laufe der Zeit kam es dem Vater natürlich zu 
Ohren, welch außergewöhnliches Talent sein Sohn 
besaß und mit welcher Begeisterung die Zuschauer 
des FV Daxlanden von dem Mittelstürmer schwärm-
ten. Trotz allem bedurfte es hartnäckiger Über-
zeugungskünste, ehe Freunde August Senior zum 
Zuschauen bewegen konnten. Dann allerdings 
gab sich der Vater der Leidenschaft seines Sohnes 
ganz und gar hin, trat dem FV Daxlanden bei und 

Nationalspieler im Krieg: Vor 70 Jahren absolvierte 
August Klingler fünf Länderspiele für die deutsche 
Nationalmannschaft und erzielte dabei sechs Tore. 
Doch obwohl Klingler als eines der größten Talente 
des deutschen Fußballs galt, sollten seinen Einsätzen 
1942 keine weiteren folgen.
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war dort später gar in der Vorstandschaft tätig. Am 
9. April 1936 gab der 18-jährige August Klingler 
im Spiel der Bezirksliga, damals die zweithöchste 
Spielklasse, gegen die Sportfreunde Forchheim 
schließlich sein Debüt in der 1. Mannschaft. 23 Mal 
traf er in seiner Premierensaison ins Netz, in seinem 
zweiten Spieljahr einmal öfter. 

Wohl Einmaliges gelang Klingler dann in den 20 
Spielen der Saison 1938/39, als er 58 von 65 Toren 
für seinen FV erzielte. Kein Wunder also, dass Ver-
eine aus Karlsruhe an Vater Klingler herantraten, 
um ihn von einem Wechsel seines Sohnes zu über-
zeugen. Doch das Familienoberhaupt lehnte alle 
Anfragen ab und überließ die Entscheidung voll und 
ganz seinem Sohn. Da halfen auch angebliche Ange-
bote nichts, die dem bekennenden SPD-Mitglied 
bei einem Wechsel seines Sohnes die Zurücknahme 
der Beförderungssperre bei der Polizei versprachen, 
welche die Nazis über ihn verhängt hatten.

Auch über die Grenzen Karlsruhes hinaus hatten 
sich die herausragenden Leistungen August Kling-
lers herumgesprochen und so wurde er in die Aus-
wahlmannschaften des Sportgaus Baden und Süd-
westdeutschlands berufen. Nicht zuletzt dem Spiel-
ausschussvorsitzenden des FVD, Valentin Ganz, 
war dies aber noch zu wenig. In mehreren Briefen 
drängte er Reichstrainer Sepp Herberger, doch end-
lich einmal ein Spiel zu besuchen, um August Kling-
ler beobachten zu können. Ganz’ Hartnäckigkeit 
hatte Erfolg, denn tatsächlich tauchte Herberger 
eines Tages bei einem Auswahlspiel des Gau Baden 
auf. Und was der Reichstrainer dort zu sehen be-
kam, beeindruckte ihn nachhaltig. Klingler erhielt 
eine Einladung für den Nachwuchslehrgang in 
Duisburg im August 1939.

Zu seinem ersten Einsatz in der Nationalmannschaft 
kam Klingler aber erst drei Jahre später. Dies war 
weitestgehend dem Umstand geschuldet, dass er zu-
nächst einmal seinen Reichsarbeitsdienst in Achern 
ableisten musste. Anschließend kam er als Infanterist 
zur Wehrmacht und wurde an die «Butterfront» nach 
Kopenhagen abkommandiert. Bei seinen Besuchen 
in der Heimat fand er aber immer wieder Zeit, sei-
nen FVD beim Kampf um Punkte zu unterstützen.

Nachdem Klingler mit dem FV Daxlanden 1941/42 
in die Gauliga Baden, die oberste Spielklasse im 
Dritten Reich, aufgestiegen war, kam Herberger 
nicht mehr an ihm vorbei. Am 16. August 1942 
debütierte August Klingler beim Länderspiel in 
Rumänien. Anders als bei seinem Heimatverein 
Daxlanden, wo er im Sturmzentrum spielte, musste 
er in der Nationalmannschaft auf Linksaußen aus-
weichen. Die Mitte war durch Ernst Willimowski 
besetzt und rechts spielte in aller Regel Ernst Lehner. 
Trotz der ungewohnten Position konnte der eigent-
liche Rechtsfuß Klinger zum deutlichen 7:0-Erfolg 
seiner Mannschaft einen Treffer beisteuern. Herber-
gers Vorgänger, Dr. Otto Nerz, zeigte sich von der 
Technik und Schusskraft des Daxlanders begeistert 
und fühlte sich in seiner Spielweise an den Wormser 
Josef Fath erinnert, der als schussgewaltiger Flügel-
spieler bekannt war. Im Kicker urteilte Nerz über 
Klingler: «Er macht seinem Namen alle Ehre; wenn 
er zum Schuß kommt, dann ‹klingelt› es.» 

Nach seinem erfolgreichen ersten Auftritt trug 
Klingler auch in den vier darauffolgenden Spielen 
des Jahres 1942 das Nationaltrikot. Am 20. Sep-
tember steuerte er einen Treffer beim 2:3 gegen 
Schweden bei, stand dann in der Elf, die am 18. 
Oktober mit 5:3 in der Schweiz siegte und traf am  



1. November beim 5:1 gegen Kroatien. Auch am 
22. November gegen die Slowakei war Klingler 
mit von der Partie. Mit 5:2 gewann die deutsche 
Mannschaft in Bratislava. Wieder wusste Klingler 
zu überzeugen. Drei Tore gelangen ihm an diesem 
Tag. Nach seinen beeindruckenden Leistungen, 
nicht zuletzt im Nationaltrikot, verlieh ihm die Fach-
zeitschrift «Fußball» schließlich den Titel «Fußballer 
des Jahres 1942». 

Im Nachhinein war das Spiel am 22. November 
1942 gegen die Slowakei deshalb ein besonderes, 
weil es auf den Tag genau acht Jahre dauern 
sollte, bis eine deutsche Nationalelf wieder ein 
Fußballspiel bestritt. Nach der Niederlage von  
Stalingrad verkündeten die Nazis im Februar 
1943 das Ende des gesamten internationalen 
Sportverkehrs.

Im gleichen Jahr wurde August Klingler zuerst 
nach Breslau und später nach Mülhausen im  
Elsass abkommandiert. An beiden Einsatzorten  
lief der Daxlander als Gastspieler auf, kam zu Ein-
sätzen für die Breslauer SpVg 02 und den FC  
Mülhausen 93. In Breslau spielte er zusammen 
mit den Nationalspielern Reinhard Schaletzki  
und Ernst Plener. Mit Schaletzki verstand sich 
Klinger so ausgezeichnet, dass dieser bei Klinglers 
Hochzeit mit Erna Moos 1943 Trauzeuge war.

Bei seinen Gastspieleinsätzen war Klingler sehr 
erfolgreich. Mit Breslau gewann er den nieder-
schlesischen Pokal. Für den FC Mülhausen erzielte  
er 32 Tore und konnte die Meisterschaft des Sport-
gau Elsass feiern. Bei den anschließenden Spielen 
um die deutsche Meisterschaft 1944 gelangen 
Klingler beim 4:2 gegen die Offenbacher Kickers 
zunächst noch zwei Tore, ehe die Elsässer im 
Achtelfinale an der KSG FV/AK Saarbrücken schei-
terten. In Mülhausen hinterließ Klingler einen  
solch guten Eindruck, dass die Elsässer ihm anbo-
ten, nach dem Krieg bei ihnen als Profi zu spielen. 
Der zurückhaltende Daxlander jedoch lehnte ab 
und verwies darauf, dass ihm das Risiko, verletzt  
zu werden und dann ohne Einkommen da zustehen, 
zu hoch sei. Vielmehr wollte sich der gelernte Bank-
kaufmann einen lang gehegten Traum erfüllen und 
Sportlehrer werden.
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August Klinger (stehend 5. v. l.) zwischen 

dem damaligen Reichstrainer Sepp Her-

berger sowie dem Jagdflieger und Fußball-

enthusiasten Hermann Graf. Fritz Walter 

(kniend 3. v. r.) stand in allen fünf Partien 

des Daxlandeners mit ihm auf dem Feld. 

Er nannte Klinger einen «hochbegabten 

Linksaußen» und schwärmte von seinem 

«glasharten, trockenen Schuss». 

Hier finden Sie eine Linkliste mit  

Zeitungsartikeln über August Klinger  

aus der Zeit seiner aktiven Laufbahn:

www.imspiel-magazin.de

Artikelcode 12604



Ebenfalls 1944 versuchte der Luftwaffenoffizier 
Hermann Graf auf Herbergers Wunsch hin, August 
Klingler zusammen mit dem Frankfurter Ludwig 
Kolb zu seinem Geschwader versetzen zu lassen. 
Graf hatte während des Krieges eine eigene Fuß-
ballmannschaft gegründet, die «Roten Jäger». In 
dieser Soldatenmannschaft versammelte er etliche 
Nationalspieler um sich, darunter Fritz Walter, Her-
mann Eppenhoff, Walter Bammes, Alfons Moog und 
Franz Hanreiter. Immer wieder vermittelte Reichs-
trainer Herberger Spieler zu den «Roten Jägern», um 
sie so vor einem Einsatz an der Front zu schützen. 
Für Klingler wären die «Roten Jäger» ein Segen 
gewesen, vertraute er seiner Erna doch einmal an, 
dass sie keine schöne Stunde mehr haben würden, 
sollte er verwundet aus dem Krieg heimkehren und 
nicht mehr Fußball spielen können. 

Doch als die Versetzung Klinglers zu den «Roten 
Jägern» bereits unter Dach und Fach zu sein schien, 
wurde Graf in einem Luftkampf schwer verwundet 
und kam ins Lazarett. Glaubt man den Memoiren 
Fritz Walters, so waren es nun Fußballgegner im 
Oberkommando des Heeres (OKH), die Grafs Ab-
wesenheit nutzten und die Versetzung stoppten. 
Noch während Hermann Graf im Lazarett lag, ereilte 
den Unteroffizier Klingler im Juli 1944 stattdessen 
der Marschbefehl nach Kischinew an der Ostfront. 
Von dort, aus dem damaligen Rumänien, erhielt 
Erna Klingler kurz darauf einen Brief ihres Mannes. 
Dies war das letzte Lebenszeichen August Kling-
lers. Im August 1944 wurde Erna Klingler die Nach-
richt des OKH zugestellt, dass ihr Mann als ver-
misst gilt. Zwar wollten einige Kameraden ihn 
nach Ende des Krieges in einem der zahlreichen 
Lager Fußball spielen gesehen haben, tatsächlich 
jedoch gibt es keinerlei Hinweise auf seinen Ver-
bleib. Auch die Recherchen der Familie Klingler 

und Sepp Herbergers in den Nachkriegsjahren 
blieben ebenso erfolglos wie eine erneute Anfrage 
nach dem Zusammenbruch der UdSSR.

Sepp Herberger bot aber nicht nur seine Unterstüt-
zung bei der Suche nach dem Vermissten an, son-
dern kümmerte sich nach dem Krieg um die Familie 
Klingler. Wenn er in Karlsruhe war, erkundigte er sich 
regelmäßig nach dem Wohlbefinden von Klinglers 
Witwe und ihrem Sohn Harald. Beide lud er des Öfte-
ren zum Forellenessen ein. Außerdem stand er Erna 
Klingler auch Jahre später noch in Erziehungsfragen 
ihren pubertären Sohn betreffend bei.

Auch beim FV Daxlanden geriet August Klingler nie 
in Vergessenheit. Der Verein, dem Klingler seine ge-
samte Karriere über treu blieb, erwies seinem Natio-
nalspieler alle Ehre und benannte sein Stadion nach 
ihm. Am 15. Juni 1958 wurde das «August-Klingler-
Stadion» mit einem Freundschaftsspiel gegen den 
VfL Neustadt eingeweiht. Unter den Ehrengästen 
waren auch Erna Klingler und ihr 14-jähriger Sohn 
Harald. Von der Witwe ist überliefert, dass sie an 
diesem Tag besonders stolz auf ihren Mann August 
war, dem der Krieg eine größere Karriere verwehrte. | 
Andreas Kullick, Ulm

Das August-Klingler-Stadion des FV 

Daxlanden wurde am 15. Juni 1958 in 

Anwesenheit des Karlsruher Oberbür-

germeisters Günther Klotz, der Witwe 

August Klinglers und dessen 14 Jahre 

alten Sohnes Harald eingeweiht.


