
Leute, die vor Emotion durchdreh-
ten. Die Polizei wollte die Situation 
beenden und kam mit Pferden ins 
Stadion geritten. Die Fans ließen 
sich das aber nicht gefallen und die 
Polizei musste wieder abziehen.“ 
Pinola war damals zehn Jahre alt.

Pinola ist nicht nur Spieler, er ist 
Fußballer. Spieler und Fan zu-
gleich. Vermutlich durch seine So-
zialisation in und um die Stadien 
des wilden Argentiniens ist es zu 
erklären, dass er später, wie kaum 
ein anderer Verständnis für Fan-
belange aufbrachte. Pinola stellte 
sich nie vor eine Kamera und ver-
urteilte die eigenen Anhänger. Er 
wusste, dass die Geschehnisse auf 
den Rängen häufig nur Reaktionen 
auf die Geschehnisse am Platz sind; 
er wusste, dass die Personen auf 
den Rängen nicht anders gestrickt 
sind, als er selbst. Selten sah man 
in Nürnberg einen Spieler, der bei 
Auswechslungen enttäuschter 
vom Platz schlich. Pinola wusste, 
wie sehr seine Leistung Indikator 
war – für Schmerz und Freude sei-
ner Anhänger auf den Rängen. Das 
hatte er auf den Tribünen seines 
Heimatlandes gelernt.

Nach 55 Spielen für Chacarita 
wechselte der Außenverteidiger 
nach Europa zu Atletico Madrid. 
Dort kam er jedoch kaum zu Spiel-
praxis. Nach eineinhalb Jahren 
und gerade einmal zwei Einsätzen 
für die erste Mannschaft verlieh 
Atletico Pinola wieder zurück nach 
Südamerika. Bei Racing, einem der 
„großen Fünf“ des argentinischen 
Fußballs, avancierte Pinola zum 
Publikumshelden. Bei seiner Ver-
abschiedung nach eineinhalb Jah-
ren wurde er frenetisch gefeiert.

Zurück in Europa verlieh Atletico 
Pinola erneut. Dieses Mal an den 
Valznerweiher. Es war die Saison 
2005/06. Gleich im vierten Ligas-
piel gelang Pinola sein erstes Tor. 
Per direktem Freistoß netzte er 
vor der Nordkurve im Heimderby 
gegen die Bayern ein. Im Tor stand 
damals niemand geringeres als Oli-
ver Kahn. In der übrigen Hinrunde 
unter Wolfgang Wolf kam Pinola 
jedoch nur selten zum Einsatz. Das 
sollte sich nach dem Trainerwech-
sel zu Hans Meyer ändern. Pinola 
erarbeitete sich einen Stammplatz. 
Am Ende belegte der Glubb einen 
kaum für möglich gehaltenen 

achten Platz in der Tabelle. Daran 
Anteil hatte auch Pinola, der mit 
Trainer-Urgestein Meyer gut aus-
zukommen schien.

Doch bei aller Spielintelligenz: Pi-
nolas größtes Manko war sein Dick-
kopf. Gleich zwölf Mal holte er sich 
in der Saison 2005/06 einen gelben 
Karton ab. So zweikampfstark er 
sich oftmals präsentierte, so schnell 
übertrieb er es in anderen Par-
tien. In der Sommerpause nahm 
sich Hans Meyer den Hitzkopf zur 
Brust: „Im Trainingslager in diesem 
Sommer hat Hans Meyer mit mir 
ein sehr klares Gespräch geführt 
und mich gebeten, nicht immer nur 
mit Herz zu spielen, sondern auch 
kühlen Kopf zu bewahren. Das 
klappt sogar.“ Am Ende der Saison 
hatte sich Pinola lediglich drei Mal 
seltener einen Karton eingefangen 
(Spitzenreiter übrigens Andy Wolf, 
mit 14 gelben Karten), dennoch 
wirkte sein Spiel weitaus verlässli-
cher. Am Ende der Pokalsiegersai-
son wählte der Kicker Pinola zum 
Außenverteidiger des Jahres.

Dann kam es dicke: Am 7. Spieltag 
der Saison 2007/08 verletzte sich Pi-
nola am linken Unterschenkel. Als 
er zur Rückrunde gegen den Karls-
ruher SC wieder im Kader stand, 
schien die Saison bereits gelaufen. 
Am Ende stieg der Glubb tatsächlich 
ab. Für Pinola stellte sich die Frage: 
Bleiben oder gehen? Zahlreiche 
Vereine machten ihm Angebote. 
Sein Marktwert lag trotz der mise-
rablen Saison des 1.FCN bei rund 5 
Millionen Euro. Es wäre ein leich-
tes für ihn gewesen, das sinkende 
Schiff zu verlassen. Aber Pinola 
blieb. Er und seine Familie hatten 
Verein und Stadt schätzen gelernt. 
„Nürnberg hat alles und ist doch 
überschaubar“, sagte er einmal.

Die darauffolgende Zweitligasai-
son startete wieder einmal holp-
rig. Beim Glubb herrschte Spieler-
Notstand. Pinola rückte von der 
Außenposition in die zentrale Ab-
wehr. Am Ende sollte dem Glubb 
vor allem wegen seiner soliden 
und gleichzeitig besten Abwehr 
der Liga der Aufstieg gelingen.

Pinola und der Glubb, das passte 
einfach. 2010 unterschrieb er ei-
nen weiteren Dreijahresvertrag. 
Der wurde 2013 um zwei weitere 
Jahre verlängert. Pinola war längst 

zur Identifikationsfigur geworden. 
Durch seinen stetigen Einsatz ver-
ziehen ihm die Fans auch gelegent-
liche Aussetzer. So etwa als er nach 
einer Auswechslung unter Hans 
Meyer wutentbrannt sein Trikot 
Richtung Bank schleuderte. Oder 
als er bei der 3:0-Derbyniederla-
ge 2010 in der Allianz-Arena dem 
Schönling Schweinsteiger stilecht 
in den Nacken spuckte.

Pinola war nicht immer der filig-
ranste Spieler. Gerade gegen Ende 
seiner Zeit am Valznerweiher 
kritisierten nicht viele seine in-
zwischen fehlende Schnelligkeit. 
Gleichzeitig wusste aber jeder: 
Wenn Pinola spielt, dann mit vol-
lem Einsatz.

Hans Meyer sagte einmal über Pi-
nola, gegen ihn sei „Robin Hood ein 
Dreck“. Er bezog sich dabei auf den 
ausgeprägten Gerechtigkeitssinn 
des Argentiniers. Der könnte ge-
gen Ende seiner Vertragslaufzeit 
auch dafür gesorgt haben, dass sich 
der 1.FCN gegen Pinola entschied.

Nach Aussage Pinolas legte ihm die 
Vereinsführung ein Angebot vor. 
Er hätte dabei auf 40 Prozent seines 
damaligen Gehalts verzichten sol-
len. Wohlgemerkt nachdem er mit 
dem Gang in die 2. Liga schon ein-
mal um 40 Prozent seines Salärs he-
runtergestuft wurde. Pinola bat um 
eine Woche Bedenkzeit. Er legte 
dem Verein ein Gegenangebot vor. 
Dieser kam ihm nicht entgegen. 
Auf Pinos Nachfrage, ob dies das 
letzte Wort sei, bat er noch einmal 
um Bedenkzeit. Wenig später sagte 
er über seinen Berater zu. Unbe-
dingt wollte er in Nürnberg bleiben 
und dafür war er auch bereit auf 
Gehalt zu verzichten. Es ging ihm 
nicht um Geld, wie er immer wie-
der betonte. Nun druckste jedoch 
die Vereinsführung. In der darauf-
folgenden Woche teilte sie Pinola 
mit, dass er keine Option mehr für 
den 1.FCN sei. Bader, Wolf und 
Weiler hatten dem Rumänen Lazlo 
Sepsi den Vorzug gegeben.

Javier Pinola spielt nun wieder in 
Argentinien bei Rosario Central. 
Frau und Kinder leben derzeit 
noch in Deutschland. Beim Spiel 
gegen Aalen huldigte ihm die 
Nordkurve mit einer Choreogra-
phie. Hoffentlich war es kein Ab-
schied auf Lebzeiten. 
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Als Javier Pinola im Sommer 2008 
vom Fanclub „Internettis“ eine Un-
terschriftenliste überreicht bekam, 
da hatten beide Parteien „ja“ zuein-
ander gesagt. Pinola war trotz Ab-
stieg beim 1.FC Nürnberg geblie-
ben. Es schien ihm in Nürnberg zu 
gefallen. Die Fans des 1.FCN hatten 
Unterschriften gesammelt. Insge-
samt 22.000 Menschen wünschten 
sich den Verbleib des Argentiniers 
am Valznerweiher. Am Trainings-
gelände überreichten ihm Vertre-
ter die Signaturen und ein gerahm-
te Collage. „Pinola muss bleiben“, 

der Spieler mit der Nummer 25 
wirkte gewohnt bescheiden, aber 
sichtlich gerührt.

Aufgewachsen ist der heute 
32-jährige Javier Horacio Pinola 
in Olivos, einem Stadtteil Buenos 
Aires. Seine erste bekanntere Sta-
tion: Huracán, der Club mit dem 
Ballonlogo und größter Feind des 
Papstvereins San Lorenzo. Mit 17 
Jahren wechselte Pinola von den 
„Müllverbrennern“ Huracán zu 
Chacarita, Spitzname „Los Funeb-
reros“, „die Totengräber“. Chacarita 

genießt unter Fans und Hoppern 
einen erstklassigen Ruf. Sie werden 
als etwas rauer, intuitiver und dre-
ckiger beschrieben als andere Ver-
eine. Pinola schwärmte nicht nur 
auf dem Platz für das rot-schwarze 
Chacarita. In einem Interview mit 
dem Ya Basta! erinnerte er sich 
an ein Derby gegen Atlanta: „Ich 
glaube es war 1993. Chacarita hat 
eine unglaubliche Kurve und eine 
wirklich stake Hinchada. Auf den 
Rängen und im Stadion entwi-
ckelte sich eine Art Chaos. Überall 
waren Fackeln am Brennen und 

hall of faMe

H A S t A  l u e G O ,  A M I G O  P I N O !
F C N  v e r l ä n g e r t  V e r t r a g  d e s  A r g e n t i n i e r s  n i c h t

Ruhig, besonnen, unauffällig. zurückhaltend, fast etwas schüchtern. so ist der Privat-
mensch. unermüdlich, aufbrausend, dickköpfig. Aggressiv, manchmal ein tick zu arg. 
so ist der spieler. „zwei Herzen schlagen in seiner Brust.“ javier Pinola ist eine Nürn-
berger legende. seine spielweise sorgte für sympathien und zornesröte zugleich – bei 
trainern wie Fans. Nach zehn jahren verlässt er den 1.FC Nürnberg. ungewollt. vor-
ausgegangen war eine beispiellose Posse fehlenden Fingerspitzengefühls der Funktio-
näre.
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J A V I e R  P I N O l A  # 2 5

Geburtsdatum:
24. Februar 1983

Geburtsort:
Olivos, Buenos Aires, Argentinien

Position:
linker Verteidiger

spiele/tore (für den FCN):
260/7

jahre (beim FCN):
2005 - 2015

Erfolge (mit dem FCN):
Pokalsieger 2007

länderspiele:
1x für Argentinien




