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Ein unbekannter Sportklub: 
Der SKA Elstal im Olympischen Dorf von 1936 

 
Volker Kluge 
 
Zur Geschichte des Olympischen Dorfes, das von der Wehrmacht als Kasernenanlage 
gebaut wurde und in das nach den Olympischen Spielen die Infanterieschule einzog, zählt 
auch die langjährige Nutzung durch die sowjetischen Streitkräfte, die das Lager am 24. 
April 1945 ohne größere Kampfhandlungen einnahmen. Obwohl diese Periode nahezu ein 
halbes Jahrhundert und damit länger als alle anderen dauerte, ist darüber paradoxerweise 
bisher am wenigsten bekannt. 
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde aus Truppenteilen der Ersten und Zweiten 
Belorussischen Front sowie der Ersten Ukrainischen Front die „Gruppe der Sowjetischen 
Besatzungstruppen in Deutschland“ (GSBTD) gebildet, die die umfangreichen 
Hinterlassenschaften der Wehrmacht übernahm und größtenteils weiter militärisch nutzte. 
In der späteren DDR gab es ungefähr 750 Standorte, in denen mehr als eine halbe Million 
Soldaten stationiert wurden. 
Davon ausgenommen war anfangs das Olympische Dorf, das der sowjetische 
Ortskommandant dem Bürgermeister von Dallgow „zur zivilen Nutzung“ übergeben hatte. 
In die früheren Mannschaftshäuser und Funktionsgebäude zogen Flüchtlinge ein, die ihre 
Ernährung damit sicherten, indem sie die Dorfauen zu landwirtschaftlichen Flächen 
umgestalteten. 
 
Mit Beginn des Kalten Krieges – 1947 – beanspruchte der sowjetische Fiskus auch das 
Gelände in unmittelbarer Nachbarschaft der Döberitzer Kasernen und des 
Truppenübungsplatzes. Das Olympische Dorf wurde dem Standort der Garnison 
Elstal/Krampnitz zugeordnet, die der 35. Mot.-Schützen-Division angehörte. Im 
„Speisehaus der Nationen“, das die Wehrmacht 1937 zum Lazarett umgestaltet hatte, 
wurde eine Offiziersschule untergebracht. In den Bungalows wohnten Offiziersfamilien; 
ihren Kindern stand das Kommandantenhaus als Kindergarten zur Verfügung. In den 
zweistöckigen Häusern 48 bis 58 entlang der Hamburger Chaussee wurde eine 
Krankenstation eingerichtet. 
 

 
Sowjetische Propagandatafeln an der Mauer, mit der das Olympische Dorf nach dem Zweiten 

Weltkrieg teilweise umgeben war. 
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Wie 1936 diente das Hindenburghaus als Kultur- und Gesellschaftshaus. Im Festsaal des 
„Hauses der Offiziere“ (Dom offizjerow) fanden Kino- und Theatervorstellungen statt. Es 
gab eine Bibliothek und verschiedene Klubräume; außerdem befand sich hier das 
Divisionsmuseum, das für propagandistisch-patriotische Veranstaltungen genutzt wurde. 
Wo sich einst die Insignien des „Dritten Reiches“ befanden, die unter Zementputz 
verschwunden waren, hingen nun die Symbole und Parolen der Sowjets. 
 
Anfang der siebziger Jahre zog der Armeesportklub, der bisher in Wünsdorf südlich von 
Berlin ansässig gewesen war, ins Olympische Dorf. Wann und warum der Wechsel 
stattfand, ließ sich vorerst noch nicht ermitteln. Möglicherweise stand er im 
Zusammenhang mit dem Ausbau der „Waldstadt“, in deren weitläufigen unterirdischen 
Anlagen sich das Oberkommando der Wehrmacht (OKW) während des Zweiten 
Weltkrieges verschanzt hatte. Soweit nicht durch alliierten Beschluss zerstört, standen die 
Gebäude und Bunker ab 1954 dem Oberkommando der „Gruppe der Sowjetischen 
Streitkräfte in Deutschland“ (GSSD) zur Verfügung, wie sich die bisherigen 
Besatzungstruppen nunmehr nannten. 

 
Eingangstor zum Armeesportklub SKA (CKA) Elstal im „Speisehaus der Nationen“ 

 
Wie in den Warschauer-Pakt-Staaten Polen, Ungarn und Tschechoslowakei leistete sich 
die Sowjetarmee auch in der DDR einen eigenen Sportklub, der in Anlehnung an den 
berühmten Zentralen Armeesportklub in Moskau (ZSKA) „Sportiwny Klub Armii“ (SKA) 
genannt wurde. Dafür konnte sie in Wünsdorf auf die ehemalige Heeressportschule 
zurückgreifen, die 1919 – sieben Jahre zuvor in Berlin als Militär-Turn-Anstalt gegründet – 
nach Wünsdorf verlegt worden war, wo ihr ein schlossartiges Gebäude einschließlich 
Schwimm- und Turnhalle zur Verfügung stand. 1970 beschloss die DDR-Regierung, die 
1957 mit dem Kreml „den zeitweiligen Aufenthalt“ der GSSD vertraglich geregelt hatte, die 
Neugestaltung der Heeressportschule, die u.a. durch ein Diorama erweitert wurde. Auf 
einem acht Meter langen Schaubild, das man 1976 eröffnete, wurde die „Schlacht um 
Berlin“ dargestellt. 
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Nach einem Zwischenaufenthalt in Krampnitz südlich der Döberitzer Heide, wo die 
Wehrmacht von 1937 bis 1939 die Heeres - Reit- und Fahrschule erbaut hatte, wurde das 
ehemalige Olympische Dorf zum neuen Domizil des sowjetischen Armeesportklubs, der 
sich seitdem SKA Elstal nannte. Letzter Kommandeur war Michail Entin, der den Rang 
eines Podpolkownik (vergleichbar mit unserem Oberstleutnant) inne hatte. 
 
Dem SKA gehörten rund 200 Leistungssportler an. In der Regel waren es ältere Aktive, die 
verheiratet waren und eine Familie besaßen. Viele von ihnen waren im Range eines 
Offiziers. Ein meist auf zwei bis vier Jahre bemessener Aufenthalt in der DDR, in der ein 
wesentlich höheres Lebensniveau als in der UdSSR existierte, verstand sich als 
Auszeichnung, zumal auch die finanziellen Bedingungen lukrativ waren. So bezogen die 
SKA-Angehörigen ein doppeltes Gehalt, da ihnen zu den 900 Mark, die beispielsweise ein 
Oberleutnant bekam, noch einmal der gleiche Sold in Rubel-Währung zu Hause auf ein 
Sparkonto überwiesen wurde. 
 
Die Palette der Sportarten war breit angelegt. So gab es Mannschaften im Fußball, 
Handball, Volleyball und Basketball, Ringer, Boxer, Judoka und Schwimmer; auch einige 
Leichtathleten, die im Olympischen Dorf jedoch über keine Kunststoffanlagen verfügten. 
Hinzu kamen Moderne Fünfkämpfer und Kanurennsportler, die allerdings in Krampnitz 
verblieben. 
Als Unterkünfte dienten die restlichen Mannschaftshäuser, während das Gros der einst 
141 Gebäude in den ersten beiden Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg abgerissen 
worden waren. An ihrer Stelle bauten DDR-Firmen zwischen 1975 und 1977 vierstöckige 
bzw. 1983 fünfstöckige Wohnhäuser aus Betonfertigteilen des Typs WBS 70, sogenannte 
Plattenbauten, die über modernen Komfort verfügten. Auf dem Platz des 
Empfangsgebäudes, das bei Kriegsende zerstört und später abgetragen worden war, 
entstand ein Heizkraftwerk mit Braunkohlefeuerung. 

 
Der Radsport-Olympiasieger Carly Lorenz besuchte 55 Jahre später das Olympische Dorf, wo der 

Chemnitzer vergeblich nach dem „Haus Chemnitz“ suchte. 
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Verglichen mit der übrigen GSSD ging es beim SKA Elstal liberal zu. Die Einheiten, denen 
die Armeesportler formell angehörten, lagen zerstreut, und sie brauchten sich dort nur ab 
und zu melden, um ihre Anwesenheit unter Beweis zu stellen. Ansonsten galt die übliche 
militärische Hierarchie. So wurden die Soldaten im Erdgeschoss des „Speisehauses der 
Nationen“ verpflegt, während die Offiziere von ihnen abgesondert im Casino aßen. 
Außerdem stand diesen noch ein Café zur Verfügung. 
Gegenüber der deutschen Bevölkerung war Abkapslung angeordnet, die allerdings zu 
offiziellen Anlässen aufgehoben wurde. So war es üblich, dass Betriebe und Institutionen 
Abordnungen entsandten, um zum „Tag der Sowjetarmee“, der am 23. Februar begangen 
wurde, zu gratulieren. Gleichzeitig war dieses Datum der Beginn der „Woche der 
Waffenbrüderschaft“, die bis zum „Tag der Nationalen Volksarmee“ am 1. März andauerte 
und in der es zu zahlreichen „Freundschaftstreffen“ mit den „Regiment nebenan“ kam. 
Manche bezeichneten diese Zeit auch als „Trinkerfestspiele“. Für den traditionellen 
Bruderkuss war außerdem der Kreisausschuss der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetischen 
Freundschaft (DSF) in Nauen zuständig. 

 
„Sportfest der Waffenbrüderschaft“ am 20. Mai 1973 in Wünsdorf, zu dem auch der SED-

Generalsekretär Erich Honecker begrüßt wurde. Links neben ihm der Oberbefehlshaber der 
GSSD, Generaloberst Jewgeni Iwanowski. Im Hintergrund erkennt man die ehemalige 

Heeressportschule, in der sich auch der Sitz des SKA Wünsdorf befand. 
 
Ihre Isolierung lockerten „die Freunde“ erst nach und nach, so dass sich auch 
Bekanntschaften mit Deutschen entwickeln konnten, Manche allerdings auf Basis 
einfacher Warenwirtschaft. Während die Armisten ihren Sold durch die Einfuhr von 
Elektrogeräten, die in der UdSSR preiswert zu haben waren, aufbesserten, drückten die 
Posten auch mal ein Auge zu, wenn die deutschen Anwohner ein Loch im Bretterzaun 
zum „kleinen Grenzverkehr“ nutzten, um sich im „Magasin“ mit raren Konsumartikeln zu 
versorgen. Ein Familienanschluss, wie ihn der Kanu-Olympiasieger von 1960, Sergej 
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Makarenko, der von 1971 bis 1975 als Trainer in Krampnitz arbeitete, zum Potsdamer 
Kanu-Olympioniken von 1964, Dr. Jürgen Eschert, besaß, war eher die Ausnahme. Ihre 
Freundschaft blieb auch nach dem Ende von Makarenkos Aufenthalt erhalten. 
 
Einer der prominentesten SKA-Angehörigen war der berühmte Ruderer Wjatscheslaw 
Iwanow, der von 1956 bis 1964 die olympischen Goldmedaillen im Einer gewonnen hatte 
und der ab 1977 bei der GSSD als Sportoffizier diente. Danach war sicherlich die 
Weitsprung-Weltrekordlerin Galina Tschistjakowa am bekanntesten, die ab Herbst 1986 
mit ihrem Ehemann, dem Dreispringer Alexander Beskrowny, in Elstal stationiert war. Zur 
Prominenz zählten auch die früheren Fußball-Nationalspieler Sergej Olschanski (Olympia-
Dritter 1972 in München) und Wjatscheslaw Tschanow (WM-Torhüter 1982), der 60fache 
Volleyball-Nationalspieler Konstantin Burjakin, der mit dem ZSKA sieben Mal den 
Europacup gewonnen hatte, sowie seine Frau Olga Burjakina, die 1985 und 1987 
Basketball - Europameisterin geworden war und die 1988 in Seoul zum „bronzenen“ 
Olympiateam gehörte. 
 
Nach der „Wende“ in der DDR und dem Abschluss des „Zwei-plus-Vier-Vertrag“ vom 12. 
September 1990, der den Abzug der nunmehr als „Westgruppe“ bezeichneten 
Sowjetarmee bis Ende 1994 regelte, verschwand auch der SKA Elstal. Seinen 
Angehörigen war es freigestellt, welchen Weg sie einschlagen würden. Etwa ein Drittel der 
zuletzt rund achtzig Athleten machte von dem Angebot Gebrauch, sich demobilisieren zu 
lassen und mit einer anfangs befristeten und später unbefristeten Aufenthaltserlaubnis im 
vereinigten Deutschland zu bleiben. 
 
Zu denjenigen, die für sich zu Hause keine Perspektive mehr sahen, gehörte Burjakin, der 
sich den Bundesligamannschaften SC Charlottenburg und Moerser SC anschloss, wo er 
als „russischer Hammer“ berühmt wurde. Andere wurden dagegen unter ihrem Talent 
beschäftigt, wie etwa die ehemaligen ZSKA-Fußballer Wladimir Siwerin, Sergej 
Pritschinenko und Anatoli Korobotschka, die ein pfiffiger Autohändler für seinen Verein SV 
Falkensee-Finkenkrug engagierte und mit deren Hilfe die Mannschaft den Aufstieg in die 
Landesklasse schaffte. Und wenn sie nicht gestorben sind, spielen sie heute noch. 
 
Volker Kluge ist freischaffender Sportjournalist und Mitglied im OSPC Berlin. 
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