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uBba stern eutder,
 ., 
"Fe Schmiere" am Samstag um 15 Uhr gegen eine Hofer Prominenten-Elf 
Zwei Geistliche 1m einheimischen Aufgebot / Damen sol en Vorspiel machen 

HOF. - Nul' n och wenige Tage 
dauert es, ehe "Das GroBe Spiel" 
ilber die Buhne geht. Hofer FuB
ball-, abel' auch Kabarettfreunde 
f r eue n sich auf das Gastspiel des 
inzwischen bundesweit bekannt ge
wordenen "FC Schmiere" gegen 
eine Ho fer . Prominenten-Elf . am 
kommenden Samstag um 15 Uhr 
au f del' "Griinen Au". Del' Rein
erl os, so jedenfalls sehen es die 
Veranstalter VOl', ist fill' den Hal
lenbaufonds bestimmt. Je mehr 
Be su cher also kommen werden, 
de sto hoher wird del' abzufilhrende 
Betrag sein. Und daB das Spiel eine 
imposa n te Zusch auerkulisse haben 
wird, dafilr ga rantie re n schon 
a llein d ie Namen del' Mitwirken
den. 

WeI' moehte beispielsweise nicht 
den einstigen Weltklasse-Torhiiter 
Toni Turek seh en, d el' bei d em 
denkwilrdigen WeItmeisterschafts
Endspiel 1954 ,in Bern di e Stars d el' 
ungarischen Elf schier zu r Ver
zw eiflung brachte und damit erheb
lichen Anteil an dem 3 :2-Sieg d el' 
deutschen Nationalmannschaft 
hatte? Uber "BoB" Helmuth Rahn 
zu sprech en , hiefie ni chts anderes 
als Eulen nach Ath en tragen, Die
sel' kaltblutigj, "Bom be r vom 
Dienst" war es, del' in Bern die 
Nerven hatte, m it zwei in del' deut
sche n Fufiballgeschichte unvergefs
lichen Toren d en bi sher ersten und 
einz igen 'I'itelg ewinn sicherzustel
len. Trotz m ancher personlicher 
Mil3helLigkeiten in del' Folgezeit hat 
Helmuth Rahn kein Jota seiner Po
pularitat eingebiifrt. Auch er ist in 
Hof mit von del' Partie und w ird 
sicherlich einige Kostproben seines 
Konnens geben , 

Di esern il lustren Kreis gehort 
abel' auch "Er tl " Herbert Erhardt 
(Spi elvereinigung Fiirth) an, del' 
als eisenharter und kompromifs
loser Autienlauter in Bern ganz er
h eblich die Kreise del' Ungarn 
storte, Erhardt w ar spater als Trai
ner bei mehreren sildde utsch en 
Re gionalliga-Vereinen ta tig und ist 
daher in Hof kein Unbekannter 
mehr. Da s gleiche ist von "Charly" 
Mai (ebenfalls fruher bei del' Spiel
vereini gung Filrth) zu sagen, del' 
m it seinem klugen Aufbausptiel 
beim Weltmeisterschaftsfinale 1954 
wesentlich zu diesem einzigartigen 
Erfolg beitrug. 

Dem Aufgebot des "FC Schmiere" 
gehort auch Hansl Bauer an, del' im 
WM-Aufgebot in del' Schweiz dabei 
war. Weitere bedeutende FuBballer 
j ener groBen Zeit sind "Wiggerl" 
Landcrer, H. Fallisch und, nicht zu 
vergessen, Hans .Iakob, vielfacher 
Internationaler del' dretfiiger Jahre 
von J ahn Regensburg, Dieses Team 

filhrt Sammy Drechsel als Mittel
sturmer an, del' nirgendwo eine Ge
legenheit auslafst, die Lederkugel 
durch die Gegend zu donnern, Del' 
guten K ontakte des FC Bayern Hof 
mit Sammy Drechsel ist es zuzu
schreiben, d aB sowohl das FuB 
ballspiel als auch am Abend im 
Central-Theater das Ga stspiel del' 
"Lach- und Schdefsgesellschaft" in 
Hof vons t at t en gehen kann. Del' 
quirlige Sammy beglertete VOl' zw ei 
J ahren den FC Bayern Hof n ach 
Israel und lieB es sich unter su d
licher Sonne nicht nehmen, einige 
Male d ie FuBball schuhe anz uzieh en . 
Dieter Hildebrandt, Jiirgen Schel
ler und H. Greiner, Koryphaen d es 
deutschen Kabaretts schlechthin 
und Stiitzen del' .Lach- und Sch ieB
gesellschaft", sind eb en so "fuBball
narrisch" wie ihr Ch ef Sammy 
Drechsel. 

Unter diesen Umstanden wird es 
die Hofer Prominenten-Elf nicht 
leicht haben, einigermaBen zu be
stehen, obwohl auch in diesel' 

"Bo8'~ Helmuth Rahn wird im Auf
gebot des "Fe Schmiere" mitwirken 

Mannschaft ehemalige Akteure mit 
heute noch beachtlichem Konnen 
stehen werden. Das gen aue Aufge
bot ist zwar noch nicht bekannt, 
doch ist damit zu rechnen, daf et
liche friihere Bayerri-Spieler sozu
sagen als Korsettstangen eingezo

gen werden, wie etwa Armin Mo
bius, Max Wellhoter, Gerd Bohm, 
del' friihere Bayern-Trainer Heinz 
Elzner (jetzt Jahn Regensburg), del' 
neue Bayern-Trainer Herbert Wenz 
(bis jetzt noch bei del' Spielvereini
gung Weiden) und moglicherweise 
auch Gunter Baumann, del' in del' 
deutschen Nationalmannschaft 1950 
in Stuttgart die erste internatio
nale Begegnung, in diesem FaIle 
mit d el' Schweiz, als lVLittelliiufer 
mitmachte. Dazu kommt noch Ger
hard Hetz, del' als einer del' ersten 
zugesagt hat. 

Die Veranstalter siihen es gern, 
so erk liirten sie, w enn sich Ober
bu rgermelster Dr. Hans Heun und 
Bilrgermeister Kurt Hader - del' 
eine links, del' andere rechts (!) -, 
fUr di e Zeit des Spiels von ande
ren Verpflichtungen freimachen 
konnten, denn mit den beiden er
sten Burgern del' Stadt, so hieB es, 
wurde ja erst so richtig dem P romi
nentenbegriff Rechnung getragen 
werden konnen. Weiter wurden 
Landtagsabgeordneter Alfred Bor
ner und Ehrenvorsitzender Franz 
Degner genannt, 

Fest zugesagt haben zwe] Geist
lieh e, namlich P farrer Heinz 
Schindler und Pfarrer Eekhard 
Arzberger (Lutherkirche), beide ak
tive FuLlballer in del' Altherren
Mannschaft des ATS HoflWest und 
Faustballer in einer Kreisklassen
Mannschaft. Fill' den FuBball am 
Samstag haben sie si ch eigens von 
ihrem Faustball-Team, das zum 
selben Ze itpunkt ein Verbandsspiel 
zu absolvieren hat, beurlauben las
se n. 

Weitere Namen sollen noch im 
Laufe del' nachsten Tage genannt 
w erden, denn die Hofer Mann
schaft braucht mehr als elf Spieler, 
des Ausweeh selns wegen, wie Franz 
Anders, Initiator beider Veranstal
tungen, erk liir t e. Um alles nun eine 
runde Sache w erden zu lassen, sind 
noch Bemilhungen im Gange, um 14 
Uhr ein Damen-FuBballspiel durch
fiihren zu la ssen. Zur Stunde hal
ten die Hofer Bayern-Madchen noch 
Au ssehau n ach einem geeigneten 
Gegner. 

- DGB. Del' Gewerkschaftsbund, 
Kreis Hof, flihrt am morgigen Don

. nerstag um 19.45 Uhr im Gewerk
schaftshaus einen Diskussionsabend 
dureh. Th ema : "Del' Reglerungs
entwurf zum Betriebs-Verfassungs
ges etz in del' Kritik". 

- Fichtelgebirgsverein. Da men
Treffen heute, Mittwoch, ab 15 Uhr 
in del' "Fauna". Um 20 Uhr Beisam
mensein im Vereinsheim Schutzen
strafse 30. 


