
Die Jahrmarkter Handball-Wurfkanone
Mathias Krämer wäre heuer 80 geworden/Ein später Nachruf von Luzian Geier

Wenn die Jahrmarkter für  ihre Dorfchronik das Kapitel  Sportgeschichte schreiben 

werden, muss für die deutsche Gemeinschaft der Handball an erster Stelle stehen. 

Unter den Handballspielern der ersten und besten Jahre hat Mathias Krämer einen 

Spitzenplatz. Er wäre am 11. Juni d. J. 80 geworden. Weil eine Ehrung zu Lebzeiten 

nicht erfolgen konnte – der Tod nahm ihn plötzlich und viel zu früh, aber wie es sich 

für einen banatschwäbischen Handwerker bestens steht, direkt von der Arbeit, vom 

Baugerüst, weg –, sei hier heute an ihn mit Hochachtung erinnert.

Mathias Krämer entstammte einer aus heutiger Sicht kinderreichen Familie aus der 

unteren Altgasse.  Er  gehörte der  Generation an,  deren Alltag,  Beruf  und Zukunft 

weitgehend von den Kriegs- und Nachkriegsereignissen entschieden oder zumindest 

sehr stark geprägt wurden. Es waren die Kinder und „Halbwüchsigen“ in unserem 

Dorf,  denen  man morgens  auf  den  im Volksglauben  Nachrichten  ankündigenden 

Hahnenschrei „Kikeri kiehhh“ noch reimte „de Vattr is im Kriiiech“! Unvorstellbar und 

unglaublich für die heutige Jugend und Zeit. 

Auch sein Vater hatte den Zweiten Weltkrieg mit gemacht, war bei Nacht und Nebel 

im  Herbst  1945  zur  Familie  zurück  gekehrt,  wurde  in  Jahrmarkt  verhaftet,  in 

Temeswar  von  einem  „Kriegsgericht“  verurteilt  und  in  die  Aninaer  Kohlengruben 

gesteckt, wo es ihm schlechter ging als im Krieg und er deshalb von dort wieder bei 

Nacht durchbrannte. 

Obwohl vier unmündige Kinder ohne Vater im Haus waren – Matz war mit 13 das 

älteste  –  musste  die  Mutter  im  Januar  1945  zur  Wiederaufbauarbeit  in  die 

Sowjetunion, von wo sie erst 1948 zurückkehrte. In das Dorf und die Gemeinschaft 

hatte inzwischen „ein neues Leben“, der sogenannte „Sozialismus“, glorreich Einzug 

gehalten, aller Besitz war dafür enteignet worden, auch von den Krämers. Für Matz 

und seinen ein Jahr jüngeren Bruder Hans hieß das, ein Handwerk erlernen,  als 

„Lehrbu“ zu den Maurern in die nahe Stadt pendeln. Taglöhner im Dorf wollten alle  

nicht bleiben. Nicht viel anderes blieb der ältesten unter den Schwestern, Susanna 

(geboren 1934), übrig, die mit 14 als Handlangerin zu den Maurern kam. Sie wurde 

wie viele Jahrmarkter Mädchen in diesen Nachkriegsjahren „e Maurermeede“.



Mit der Rückkehr der Kriegsgefangenen und Russlanddeportierten, mit  der neuen 

Schulreform  und  der  Wiederanerkennung  der  Deutschen  in  Rumänien  als 

gleichberechtigte Minderheit hofften die banatdeutschen Dorfgemeinschaften, dass 

nun  wieder  alles  besser  werde.  In  diese  unmittelbare  Zeit  nach  1948  fällt  in 

Jahrmarkt  die  Wiederbelebung  des  Musik-  und  Sportgeschehens,  die  Gründung 

einer  Handball-  und  Fußball-Mannschaft.  Um  die  Geschicke  der  weniger 

erfolgreichen, aber doch auch langlebigen Fußballmannschaft kümmerten sich am 

Anfang  Michael  Geier  und  Franz  Mersdorf,  die  gute  Seele  des  Handballs  war 

Agrartechniker  Nikolaus  Schuld.  Die  Ausstattung  beider  Mannschaften:  sehr 

rudimentär. Zu den ersten Spielen wurde mit zwei Pferdewägen in die benachbarten 

Dörfer  gefahren,  zum Beispiel  bis  nach  Sackelhausen.  Weil  die  Deutschen  aber 

keine  Pferdewägen  mehr  hatten,  wurde  mit  sogenannten  „Kolonistenfuhrwerke“ 

gefahren. Da brach unterwegs an einem Wagen ein Hinterrad und die Hälfte der 

Mannschaft musste zu Fuß laufen.

Zu den Gründungsaktiven dieser Großfeld-Elf zählte auch der nun im Jahre 1949 

schon fertige Maurer  Mathias Krämer.  Zu dieser  Mannschaft  kamen im nächsten 

Jahr die „Abrüster" Hans Frombach, Mathias Bild (Weisse Matz), Adam Jauch und 

etwas  später  Peter  Frombach  (Hauptgasse)  als  Torwart  (später  Kleinfeldspieler) 

hinzu, also Spieler der ersten bzw. zweiten Generation. Der Anfang war nicht gleich 

vielversprechend. Franz Nover, Jahrgang 1929, der ebenfalls zur ersten Mannschaft 

unter der Obhut von Nikolaus Schuld (Trainer oder Manager wäre übertrieben zu 

sagen) gehörte, erklärte zu diesen Anfängen, dass alle Aktiven Handball betreffend 

„nix  kenne  hun“.  Aber  in  dieser  kleinen  Mannschaft  und  guten,  aufbauenden 

Kameradschaft um Franz Frombach („Gerwer“), Hans Frombach („Klampner“), Franz 

Nover (Fassbinder) und kurze Zeit Franz Jost im Tor, wurde Matz durch viel Training, 

Ausdauer  und  Zähigkeit  zu  einem  zentralen,  sehr  zuverlässigen  und  bald  zum 

torgefährlichsten Schützen der  Mannschaft,  eine  Marke der  Jahrmarkter  Elf,  eine 

linkshändige  „scharfe  Wurfkanone“.  Sein  Freischuss  war  so  gewaltig,  bestätigte 

Nover, dass seine Tore die damaligen Netze rissen. Er brachte es in kurzer Zeit zu 

einer hohen Geschicklichkeit in der Ballannahme mit  einer Hand, auch wenn drei 

Gegner  um ihn  herum standen,  und  zu  Wurfansätzen aus schwierigsten,  für  die 

Gegner unerwarteten Situationen. Seinen linken, schnellen und harten Weitschüssen 

war es wesentlich mit zu verdanken, dass diese erste Elf 1954 aus der Rayons- in 

die  damalige  Handball-Regional-Liga  aufstieg  und  dieses  Niveau  auch  in  der 

späteren  Kreis-Liga  stets  beibehielt,  nachdem  die  Verwaltungsregionen  und 



Großfeld-Handball  in  Rumänien  aufgelöst  worden  waren.  In  der  Regional-Liga 

erkämpften sich die Jahrmarkter wiederholt Spitzenplätze in der Wertungstabelle. Als 

es jedoch zu den Ausscheidungsspielen für den Aufstieg in die erste Handball-Liga 

Rumäniens kommen sollte, wurde Großfeld aufgegeben, erfuhren wir im Gespräch 

mit  dem  etwas  jüngeren  ehemaligen  Teamkollegen  von  Krämer,  Peter  Zerwes 

(Jahrgang  1935),  der  selbst  mit  17  zur  Großfeld-Elf  gekommen  und  etwa  ab 

1953/1954 und über längere Zeit Mannschaftskapitän wurde, weil er bereit war die 

Papierarbeit  zu  machen  und  zu  den  Sitzungen  zu  fahren.  Zerwes  nannte  die 

Weitwürfe  Krämers  von  hoch  aus  dem  Sprung  „gebrettert“  und  der  ehemalige 

Erstliga-Torwart  Gerhard,  ein  „Findelkind“  aus  Bacau,  kommentierte  die  Krämer-

Bälle, dass sie ihm die Handflächen und Fäuste „gegerbt“ haben (Originalzitat: „Mi-a 

tabacit pumnii!“).

Krämer, im Ort unter dem Spitznamen Linze-Matz (Hausnamen, kein Spottnamen) 

bekannt und von manchen auch Linkse-Matz genannt, weil als Linkshänder auf dem 

Sportplatz oft so gerufen und angefeuert, wirkte in der Mannschaft vorwiegend als 

Verbinder bzw. Rückraumspieler so lange Großfeld gespielt wurde, anschließend auf 

allen Posten bei Kleinfeld fast bis zu seinem 40. Lebensjahr. Das war insofern eine 

ganz wichtige Sache, denn er half beim Überbrücken von Abgängen und sicherte 

Kontinuität und Teamgeist. Dann wollte er angeblich nicht mehr spielen, damit man 

auf dem Sportplatz nicht über den „ alten Opa“ spotte, erzählte die Schwester. Es 

war jedoch auch schon die Zeit, als erste gesundheitliche Probleme auftauchten.

Interessante  Zwischenspiele  in  seiner  sportlichen  Laufbahn  waren  mehrere 

Einberufungen  zum rumänischen Militär  ab  1954  mit  seinem Bruder  Hans (1955 

noch  zehn  Jahrmarkter,  darunter  etliche  Handballer,  die  nach  Anina  in  die 

Kohlengruben kamen), der etwas später und nur kurze Zeit auch Großfeld spielte, 

ohne jedoch die Kraft, Ambition und Leistungen seines Bruders zu erreichen. Dafür 

waren die beiden auch zu unterschiedliche Gemüter. Matz war für die Mannschaft ein 

Aufputscher,  ein  eigenwilliger  wie  willensstarker  Mitreißer,  gelegentlich  impulsiver 

Streithahn,  aber  ein  Optimist,  manchmal  gerissener,  einfallsreicher  Spaßmacher. 

Hans  hingegen  war  der  ruhige,  stillere,  der  es  beim  Handball  nicht  so  lange 

durchgehalten hat. 

Nach nur etwa zwei Monaten wurde Matz über die Sportschiene vom Militär befreit 

und zum Handball-Erstligisten Hatzfeld gebracht. Dort hörten begabte Spieler (Jost, 

Kaiser u. a.) als Aktive auf, was den Platz in der ersten Liga gefährdete. Der hoch 



gewachsene,  sehr  sehnige,  talentierte  und  bekannte  Mathias  Krämer  und  sein 

Jahrmarkter Namensvetter Josef Krämer (Tschiko) sollten retten helfen, was jedoch 

trotz vieler Tore nicht gelang. Beide kamen nach wenigen Jahren als Stammspieler in 

die Jahrmarkter Mannschaft zurück.

Für  Mathias Krämer war  der  Handball  nicht  nur ein wichtiger,  erlebnisreicher Teil 

seiner  Jugend,  sondern  seines  ganzen  Lebens.  Es  war  zudem  ein  öffentlicher 

Bereich, in dem sich Deutsche wieder durchsetzen und erfolgreich zeigen konnten. 

Die Handball-Kameradschaften hielten bis über’s Grab, wie es die Jahrmarkter zu 

sagen pflegten. Der Zusammenhalt zeigte sich gleichermaßen zu den Geschwistern 

und seiner eigenen Familie, die er 1955 mit Magdalena Scheuer gegründet hatte. Ihr 

entstammen zwei Kinder, Johann und Monika, die heute in Deutschland leben und 

selbst jeweils zwei Kinder haben.

Seine jüngste Schwester Anna schrieb für das geplante Buch über die Gassen und 

Häuser des Dorfes Jahrmarkt vor anderthalb Jahren schon unter anderen über ihren 

Bruder Matz: „Im Johr 1995 war’s for uns net scheen. Mei Bruder, de Matz, is ganz 

pletzlich  gstorb.  Es  war  arich  traurich  for  uns.  Ich  kann  nor  soon,  er  war  sehr 

oonstänich un korrekt, hat vill Kumrade ghat un war aa beliebt. Wie er gstorb is, noh 

is  vun  uns  Gschwister  e  Stick  mit’m  mitgstorb,  weil  mer  hun  uns  all  gut  mit’m 

verstann un hatte ne aa sehr geere.“


