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Bea hi ·ches2:2 fUr Bay r Hot
 
Bei Austria Salzburg / Greim und Lippertals Torschiitzen / 7:4 Ecken fiir Oberfranken 

Eill bemerkenswertes 2:2 (0:0)-1 das erste Mal eingreifen, als drei Idete im langen Eck. Doeh die Bayern 
Unentsehieden erreiehte del' sud
deutsehe l"uBbaII-RegionaIligist 
FC Bavern Hof am Samstag 
beim osterre.ichisehen StaatsIigi
sten Austria Salzburg. In diesem 
Spiel konnte man deutlieh er
kennen, wicviel Routine die Ho
fer in den letzten Jahren bei in
ternationalen Begegnungen er
worben haben. Das Ergehnis 
sehmeiehelt den Salzburgern, 
denn in der ersten Halbzeit wa
ren die Bayern fiber-legen. Aueh 
das EekenverhliItnis von 7:4 fiir 
Hof llillt erkennen, wie offensiv 
die Gliste eingestellt waren, 

Austria Salzburg: Zickbauer; Filz
moser Hirnsehrodt· Mairhuber Klopf 
Blutsch · Gretzler Horvath Hirscher' 
Gros s e~, Kodat. ' , , 

FC Bayern Hof: Strich ; Seifert, Pe
terzelka; Achatz, ReiBer, Sieber; Pult, 
Greim Breuer Schonauer Lippert.

. ' . ' ,
Schtedsr tehter r Karrer (Salzburg)..-

Zusehallcr: 2000. -: Tore:. 66. Mm. 
Gretzler 1:0, 70. Mm. orelm 1:1, 75. 
Min. Blutseh 2:1, 84. Min. Lippert 2:2. 

Es hatte fast bis zum Anpfiff in 
Stromen geregnet, Trotzdem kamen 
immer noeh zahlreiche Zusehauer, de
nen neunzig Minuten lang gute FuB 
ballkost geboten wurde. Auf del' Tri
bune saBen unter anderem Einkiiufer 
von Standard Luttich und Racing 
Brussel, die sieh den oster-reichlsehen 
Nationalspieler Horvath ansehen 
wollten. Die weite Reise wird sieh 
abel' kaum gelohnt haben, denn del' 
Hofer Sieber deekte diesen Spieler so 
gut, daB er in del' zweiten Halbzeit 
resigniert den Platz verlieB. Trotz 
des au tgew eiehten Bodens entwiekelte 
sieh sofort ein sehr sehnelles Spiel, 
wobei Breuer in den ersten zehn 
Minuten drei klare Chancen hatte. 
Eine konnte er aueh ve rwerten; del' 
Sehiedsriehter annulllerte abel' zu 
Recht wegen Abseits. In del' 16. Ml-
nute muBte auf del' Gegenseite Strich 

Austria-Spieler plotzltch Val' ihrn 
auftauehten. 

Die Uberlegenheit des FC Bayern 
Hof hielt weiter an. So mul3t e in del' 
33. Minute Verteidiger Filzmoser bei 
einem SeharfsehuB von Aehatz fur 
denbereits geschlagenen 'I'orhuter 
Ziekbauer auf del' Linie retten ; in del' 
35. Minute jagte Lippert den Ball 
naeh einem tollen Sololauf an den 
Pfosten. Del' Halbzeitpfiff war fUr die 
Austria-Mannsehaft fast wie eine Er
Iosung, Wahrend del' Pause wurden 
zahlreiehe listerreiehisehe Skikanonen 
die auf del' Ehrentribiine safsen, de~ 
Publikum vorgestellt. Es war ein 
GroBteil del' listerreichisehen Ski
Nationalmannsehaft vertreten. 

In del' zweiten Halfte versuehte 
Aust~ia-Trainer S~hleehta dureh die 
Heremnahme z~veler neuer Akteure 
mehr Sehwung III das Spiel der Salz
burger Mannsehaft zu bringen. Trot~-
dem hatte Bayern Hof erneut die 
besseren Chancen. Erst in del' 60. 
Minute entstand eine gefahrltche Ak
tion als Strieh welt aus dem Kasten 
her~us muBte, um dem durchgebro
ehenen Ersatzspieler Larionovs, del' 
allein auf den Hofer Keeper zusteuer
te, den Ball vom FuB zu nehmen. 
Strich wurde dabei leicht verletzt, 
konnte abel' nach einer kurzen Be
handlung am Spielfeldrand weiter
spielen. Del' erste aussiehtsreiehe An
griff del' Salzburger in del' 66. Mi
nute brachte aueh gleieh das erste 
Tor. Del' Ex-Munchner Peter Grosser 
(fruher 1860) gab einen MusterpaB 
und Gretzlers Kopfball landete un
erreichbar fUr Strieh im Netz. 

Bayern Hof verstarkte sofort sei
nen Druck und fast postwendend fiel 
in del' 70. Minute del' Ausgleich. 
Breuer zirkelte eine MaJ3flanlte auf 
den Kopf von Greim und diesel' konn
te aus kUrztesten Entfernung elnsen
de n. In del' 75. Minute konterten die 
Osterreicher wieder se hr geschiekt 
und ein ScharfschuB von B1utsch 1an

steekten nicht auf und warren noeh 
einmal alles naeh vorne. In del' 84. 
Minute startete Lippert wieder einen 
tollen Sololauf, w obe i cr an del' Straf
raumgrenze nUL' unfair vom Ball gc
trennt werden konnte. Den FreistoB 
jagte Lippert in die Salzburger Ab
wehrmauer, del' Abpraller kam abe l' 
wi eder zu ihm und Lippert erzielt.e 
mit einem Bomben-SehuB das 2:2. 
Beide Mannsehaften gaben sich mit 
diesem Ergebnis zufrieden und vcr
starkten bis zum SehluBpfiff ihre 
Deekung. 

Bei del' Salzburger Austria war 
Peter Grosser del' uberragende Spie
ler. Munchner Touristen meinten auf 
del' Tribune wehmiitig : "Wenn Gros
ser in Mtinchen geblieben ware, dunn 
waren die Seehziger bestimmt nieht 
abgestiegen!" Auf Hofer Seite war 
Aehatz del' Mittelfeldmotor, del' un
entwegt das Sturmspiel del' Bayern 
ankurbelte. Die gesamte Hinterrnann
sehaft spielte sehr aufmerksam und 
verdiente sich ein Gesamtlob. In den 
vorderen Reihen iiberragte Greim, 
del' seine Stiirmerkameraden immer 
wieder mit placierten Vorlagen ver
sorgte. Aueh Breuer und Lippert 
konnten gut gef'allen, 

Stimmen zum Spiel 
Trainer Schlechta (Austria): "gin 

schones, abwechslungsreiches Spi el 
mit vielen interessantcn Spielzugen . 
Ieh bin iiberraseht von del' Spielstiir
ke von Bayern Hof." 

Trainer Gunter Baumann (Hot): 
"reh bin mit dem 2:2 zufrieden, ob
wahl wir das Spiel in del' ersten 
Halbzeit klar fUr uns hatten ent
seheiden mussen." 

Reinhard Lippert (Hot): "Ich bin 
sehr glueklich, daB ieh den Ausgleich 
geschossen habe, denn im vergange
nen Jahr babe ieh schon elnmal ge
gen Austria Salzburg gespielt, und 
zwar mit Bayern MUnchen. und da 
ha ben wlr 1:2 ver1oren." F. A. 


