
chidee stammt allerdings nicht
von ihm, erklärt der Mann der
coolen Sprüche im Gespräch mit
unserer Zeitung. „Ich hätte doch
von mir aus nicht so ein Buch
gemacht“, räumt der Dresde-
ner ein. Doch Journalist Gunnar
Meinhardt und der Verlag neues
leben ließen nicht locker. „Heute
bin ich froh, dass wir es gemacht
haben. Die Resonanz ist groß.“
Das Buch verkauft sich bestens,
fast alle Lesungen sind ausver-
kauft. 12 erfolgreiche Veranstal-
tungen gab es bereits. 2016 sollen
mindestens zehn weitere folgen.
Apropos Cottbus: Ein Großteil
des Buch-Interviews ist natür-
lich Energie Cottbus gewidmet.
Gegner kamen nicht gerne in
die Lausitz. Die Arena hieß zwar
„Stadion der Freundschaft“, aber
Nettigkeiten waren hier nicht un-
bedingt zu erwarten. Ganz im Ge-
genteil. Hier hieß es meist: Ki-
cken bis zum Anschlag, immer
volle Pulle, manchmal auch rup-
pig. Mehr als einmal legte sich
Eduard Geyer mit Schiedsrich-
tern und Journalisten an, pö-
belte und schrie sich seine Wut
aus dem Leib.
Privat ist der Sportsmann ein
ganz anderer. Im Gespräch mit
dem Märkischen Sonntag gibt er
ruhige und sachliche Antworten
– obwohl man merkt, dass der
Umgang mit Reportern nicht un-
bedingt Geyers „Spezialdisziplin“
ist. Sein Sonntagsfrühstück ge-
nießt „Ede“ im Winter im trau-
ten Heim am Hang überm Elb-
ufer gleich am Villenort Weißer
Hirsch. „Morgens hole ich frische
Brötchen. Dazu gibt’s einen gu-
ten Kaffee.“ Nach dem Morgen-
mahl folgt die ausführliche Zei-
tungslektüre.
Im Moment verfolgt der Erfolgs-
trainer auch die Berichte über
Hertha BSC: „Wunderbar, was
sich da entwickelte. Die Haupt-
stadt braucht einen Verein, der
was zu sagen hat.“ Sympathisch

finde er Hertha-Coach Pal Dardai,
der sehr eng am Team dran sei
und eine Vorbildfunktion ausübe.
„Ich verstehe nicht, wie weit ei-
nige Trainer von ihren Mann-
schaften entfernt sind.“ Dardai sei
das ganze Gegenteil. Seine Prog-
nose vorm Rückrundenstart der
1. Bundesliga: „Bayern ist so gut
wie durch. Sicherlich verlieren
sie auch mal ein Spiel, aber ei-
gentlich können sie sich nur sel-
ber schlagen!“ Dortmund sieht er
als starke „zweite Kraft“. Danach
komme der Rest.
Das reich bebilderte Fußball-
Buch „Einwürfe“ ist hintergrün-
dig, unterhaltsam und für Fans
ein absolutes Muss. Auch weil
Eduard Geyer aus dem Nähkäst-
chen plaudert ohne dabei jeman-
den in die Pfanne zu hauen. Herz-
erfrischend sowie immer offen
und ehrlich. Der Dresdener ver-
rät, was er als DDR-Trainer ver-
diente und wie Vereine nach
der Wende um ihn feilschten.
Besonders wertvoll sind Spiel-
ergebnisse, Statistiken und Ta-

bellen aus Geyers spannendem
Fußballer- und Trainerleben. Ede
Geyer, geprägt im Osten, erfolg-
reich auch im Westen. Ein Typ,
den es im deutschen Fußball wohl
kein zweites Mal geben wird.

****
Wir verlosen drei Exemplare des
Titels: Einfach eine Karte an die
Redaktion senden, Kellenspring 6
in 15230 Frankfurt (Oder), Stich-
wort Ede.

Von Jens Rümmler

Er spielte mit Stars wie Heidler,
Kreische und Riedel. Er gehörte
der ganz großen ostdeutschen
Fußballer-Generation an, als Dy-
namo Dresden seinen gefürchte-
ten „Kreisel“ zelebrierte. Europa-
Cup-Spiele wie die gegen Bayern
München sind bis heute legen-
där. Eduard Geyer war dabei,
als der DDR-Fußball in den 70er
Jahren seine größten Stunden
erlebte. Doch die Spielerlauf-
bahn des gebürtigen Bielit-
zers (Oberschlesien) wurde
später noch von seiner Trai-
ner-Karriere getoppt. Geyer
war Ost-Meister mit Dresden
und schaffte mit dem DDR-
Team 1989 um ein Haar die
WM-Qualifikation. Sein Meis-
terstück gelang „Ede“, wie ihn
viele nur nennen, mit Energie
Cottbus. Mit einer Mannschaft
von durchschnittlicher Qualität
managte er den Durchmarsch
von der Regionalliga bis in die 1.
Bundesliga und sogar bis ins Po-
kalfinale. Wem ein solches Fuß-
ballwunder gelingt, der hätte mit
anderen Teams noch viel größere
Erfolge errungen. Doch dies blieb
Eduard Geyer versagt. Ursprüng-
lich wollte der Sachse auch gar
nicht nach Cottbus. „Ich sah dort
keine Perspektive.“ Erfurt oder
Dresden schienen ihm da aus-
sichtsreicher.
In seinem kürzlich erschiene-
nen Buch „Einwürfe“ – ein aus-
gedehntes Interview mit dem
Sportjournalist Gunnar Mein-
hardt (neues leben) – geht er
ausführlich auf all das ein. Das
kurzweilige Gespräch ist gespickt
mit Anekdoten, lockeren Sprü-
chen sowie Analysen zum heu-
tigen Fußball-Geschehen. „Ede“
Geyer scheint nicht nur ein Dis-
ziplin-Fanatiker und harter Hund
am Spielfeldrand zu sein, sondern
auch ein Witze-Erzähler in gesel-
liger Runde. „Im Buch oute ich
mich aber auch als Kunst- und

Uhrenfan sowie als Hausmann“,
lächelt der 71-Jährige. Für Über-
raschungen ist der Dresdner im-
mer noch gut. Wenn er beispiels-
weise erklärt: „Eigentlich wollte
ich nie Trainer werden.“ Noch in
seiner Jugend kellnerte der fesche
Eduard in Tanzlokalen und wurde
hier zum Schwarm der Damen-
welt. Schaffner in Dresdens Stra-
ßenbahn war er aber auch mal,
ist ihm zu entlocken.

Auch im Buch

redet Geyer frei von der Le-
ber weg. Der fitte Rentner muss
heute auf niemanden mehr Rück-
sicht nehmen. Aus dem aktiven
Geschäft ist er raus. Da düst er
lieber mit Gattin Angelika nach
Kuba. „Die Insel ist ein herrliches
Reiseziel. Das Wetter war topp,
die Organisation aber teils chao-
tisch“, so der von Kubas Sonne
gut gebräunte Familienvater und
Opa. Rumgekommen ist der Di-
plom-Sportlehrer aber vor allem
in Sachen Fußball. 2014 war er
live dabei, als Deutschland in Bra-
silien Weltmeister wurde. Ein Rei-
seunternehmen hatte ihn als Talk-
gast eingeladen: „Da ging die Post
ab. Ich musste immer viel Caipi-
rinha trinken. (…) Wir waren erst
eine Woche in Salvador und dann
vierzehn Tage in Rio de Janeiro.
Die ersten Tage ging es mir noch
hundsmiserabel, so schlecht wie
noch nie in meinem Leben. Ich
war mit einer schweren Erkäl-
tung rübergeflogen. In Salvador
dachte ich, dass ich meinen 70.
Geburtstag nicht mehr erleben
werde. Von Tag zu Tag wurde es
dann aber besser, so dass ich die-
ses einmalige Erlebnis auch rich-
tig genießen konnte“, heißt es im
Buch. Rund 1200 geknipste Bil-

der warten bis heute auf ausführ-
liche Sichtung und Archivierung.
1990 saß er übrigens auch schon
im Olympiastadion von Rom, als
die damalige BRD den Champion-
Titel – ebenfalls gegen Argenti-
nien – holte.
Zu den skurrilen Storys in „Ein-
würfe“ zählt die Nacht des End-
spiels. Eduard Geyers Quartier
war die DDR-Botschaft in Rom.
Weil kein Bus mehr fuhr, war er
vom Stadion aus gelaufen. „Die
Krönung war, dass ich, als ich
endlich in der Botschaft ankam,

nicht mehr in das Hochsicher-
heitsobjekt reinkam. Ich be-
saß keinen Schlüssel und
meine Frau (die nicht mit

ins Stadion wollte - d. Red.)
schlief schon tief und fest. (…)

Wenn ich über den Zaun klet-
tere, malte ich mir aus, würden
sich vielleicht scharfe Hunde auf
mich stürzen. (…) Jedenfalls bin
ich dann doch über den Zaun und
um das Haus geschlichen. Blö-
derweise wusste ich auch nicht,
in welchem Zimmer wir schlie-
fen. (…) Da die Nacht mild war,
beschloss ich, mich einfach auf
den Rasen zu hauen und dort
zu schlafen. Als ich es mir dann
bequem machen wollte, schaute
meine Frau aus dem Fenster und
entdeckte mich. Sie hatte nur fri-
sche Luft schnappen wollen.“
Noch verrückter wurde es, als
ihn das ZDF nach einem Sieg mit
Energie Cottbus ins samstägliche
„Sportstudio“ einfliegen ließ: „Be-
vor wir losflogen, hatte ich schon
ein, zwei Bier getrunken. Im Flie-
ger trank ich dann noch genüss-
lich ein Fläschchen Sekt. Als das
alle war, musste ich dringend pin-
keln. Doch ich wusste nicht wo-
hin, denn es gab im Helikopter
natürlich keine Toilette. Doch die
Blase drückte wie verrückt. Was
blieb mir übrig? Ich pinkelte in die
Flasche. Nach der Landung habe
ich die mit rausgenommen und
irgendwo ins Gebüsch geworfen.
Ich war ja allein im Heli. (…) Si-
tuation klasse gelöst ….“
Geyer kann sich noch heute über
die Episode bekringeln. Die Bu-
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Mann der coolen Sprüche: Eduard Geyer. Foto: Verlag/promo

Liebe auf Lebenszeit: „Ede“ Geyer im Dynamo-Stadion.

Auch als Verteidiger immer drangvoll nach vorn: Geyer in
seiner aktiven Zeit bei Dynamo Dresden.

Eduard Geyer, Einwür-
fe; Verlag neues leben; 272
Seiten; 17,99 Euro
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