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Baye n-Boxer erwarten pa tak Moskau 
Jahreshauptversammlung bietet neuem OberbUrgermelster Dr. Heun die Schirmherrschaft iiber Kampf an 

HO F. - Di e Boxabteilung des FC 
Bayern Hof h ielt im Beisein des er
sten Ba yern-Vorsitzenden Franz 
Anders und dessen Stellvertreters 
Ernst Eichtner sowie des Bezirks
sp or t war t es des Bayerischen Ama
teur-Boxverbandes, Hans Schubel, 
im "Friedrichschloflchen" General
vcrsammlung. Abteilungsleiter P e
t.er Haubner stellte in seinem Jah
resbericht die Erfolga del' Bayern
Bo xer in Mannschaftskampfen und 
Me isterschattsrunden heraus und 
betonte, dafi die 23 eingesetzten 
Faustkampter bei 127 Einosatzen 
w eit mehr Siege als Nlederlagen 
einheirnsen konnten. Rainer Pion' 
sei del' traintngstleifiigste Aktive ge 
wesen, del' mit 14 Kampfen au ch 
am meisten zum Einsatz gekommen 
sei. Erfreulicherweise habe Natio
nalstaff'elboxer Klaus Schubel die 
Meniskusoperation gut uberstanden 
lind werde hoffentlich bis zur Deut
schen Mei sierschaft wieder fit sein, 
nachdem er in diesem Jahr wegen 
seiner Verletzung den bayerisehen 
Meistert.itel, den er dreimal errin
gen ko nnte, nicht verteidigen durfte. 
Leider sei die Boxabteilung durch 
den Au sfall del' Freiheitshalle als 
VeranstaltungssUitte Iinanzlell stark 
gehandicapt und man miisse deshalb 
mehr auf Reisen gehen, In den 
nachsten Monaten seien Starts 
ge ge n Mlinchen/Milbertshofen, mit 
Vor- und Rtickkampf, gegen Hok
kenheim, Kulmbach und Rosen
heim vorgesehen, mit Grafing und 
Peiting stehe man in Verhandlun
gen. De l' sportliche Hohepunkt des 

Juhres 1970 abel' werde del' start 
del' Boxequipe von Spartak Mos 
kau am 27. Juni in Hof sein. Dies 
set das erste Mal irberhaupt, dafl 
eine russische Vorelnsmannschaft 
in del' Bundesrepublik st a r te, und 
es sei zu hoffen, dafl die Stadt Hoi 
mit Oberburgermeister Dr. Hans 
Heun an del' Spltze del' einer sowie
tlschen Nationalstafiel gleichzustel
lenden Moskauer Mannschaft einen 
eindrucksvollen und unvergeuli 
chen Empfang bereiten werde. Aus 
allen Teilen del' Bundesrepublik 
seien bereits Anfragen nach Ver
mittlung del' mit dem Halbwelter
gewichts-Europameister Frolow 
antretenden Marmschatt in Hof an
gekommen. Es se] deshalb wiin
schenswert, so fUhrte Haubner wei
tel' aus, daf Oberbtirgermeister Dr. 
Heun die Schirmherrschaft fUr die
se GroflveranstaItung ubernehme. 
Von seiten del' Bayern-Boxabtei
lung werde alles getan, urn die 
Grofsveranstaltung wurdig aufzu 
ziehen und zu einem sportlichen 
und mensehlichen Erfolg zu gesta l
ten. B eispielsweise wurden Euro
parneister Gunter Mei er, Mlinchen, 
und del' Seiber Nationalstaffelbo
xer Ewald J arrner die Hofer Staf
fel verstarken, erkldrte Abteilungs
leiter Haubner abschlieflend. 

Die Neuwahl, di e Exobmann 
Walter Wienands lei,tete, ging, trotz 
einiger Neubeset.zungen in der Vor
standschaft, schnell vonstatten. 
De l' Gene r alver sammlu ng des FC 
Bayern wird als Boxabteil.ungslei
ter wieder Peter Haubner vorge

schlagen , Gewahlt wurden als Ob
mann-Stellvertreter Herbert Will, 
als technischej- Leiter Paul Michael, 
als Geratewart Ernst Leppert, al s 
Zeugwartrn Berta Mohr und als 
Ririgwarte Hans Weifl und Johann 
Havlizek, Die Manrnschaft w ahlte 
Rainer Piorj- und Klaus Sch iibel zu 
ihren Sprechern. Dr. Werner Ho rn
feck erklarte sich bereit, weiterhin 
als Sportarzt zu fungieren , als Trai
ner werden Mario Bednorz und 
Herbert Seifert, als Jugendtrainer 
Hermann Leupold wei tel' tatig sein. 
Zum weiteren Mitarbeiterstab zah
len Leonhard Degenkolb, Herbert 
Fichtner, Fred Gebhard, H ans Ha
ger, Willy Krehan, Max Leupold, 
Alfred Mohr, Fritz MlilIer , Ka r l 
Soil, Ewald Wolf und Walter Wie
nands, 

Bayern-Vorsitzender Franz An 
ders sprach sich abschlieflend sehr 
anerkennend flir die sportlichen Er
folge del' Boxabteilurig au s, sicher
te die volle Unterstutzung des 
Hauptvereins bei allen Unterneh 
men zu und wiinschte fUr den Start 
del' MoskauerBoxer, den er ein gu 
tes Renommee Iu r die Stadt Hof 
nanrite, sportlieh und Iinanziell vie! 
Gluck. Bezirkssportwart Schubel 
gab der Hoff'nung Ausdruck , daB 
del' Hofer Boxsport weiterhin an 
Iruhere groBe Erfolge anknUpfen 
konne und setzte sich fUr einen b al 
digen Hallenbau ein, oh11e den di e 
Kontaktsportarten, wie Ringen, 
Fechten und Boxen, nicht ausk om
men konnten. 
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