
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••1 

Franz' And rs will icht mehr als
 
Bayern. V ~sitzender kandidieren
 

HOF. - Del' Vorsitzende des FC 
Bayern Hof, Franz Anders, wird in 
del' Hauptver sammlung am 19. .Iuni 
im Rahmen del' Neuwahlen nicht 
mehr fUr di esen Posten l~andidie
ren o Dies e Mitteilung m achta An 
der s am D ienst a gabend a nUil3lich 
einer Zu sa mm enkunft des· Verwal
tungsra tes und begr linde te seine 
Absicht d arnit, daB er" aus' berufli -' 
chen und f1amiliaren Grunden nicht 
meh r d ie Zeit finde, 'd ie umfan g
re iche A rbeit des Vorsitzenden zu 

bewaltigen, Er miisse desh alb d ie 
Mi tghed er urn Verstandnis flir se i
ne n EntschluB bitten, del' ihm k ei
nes wegs leieht gefa llen : 'sei, denn 
d ie ' Arbeit a n . del' Spitze des FC 
Bayern Hof habe ihm trotz del' er 
heblichen Burde [ederzeit viel 
Freude gemacht. Er se i abel' bereit , 
so sagte Anders weiter, die Po sition 
des dritten Vorsitzenden zu tiber
nehmen, die bis jetzt Ger ha rd 
Meidh of inne .h abe, auf den eine 
w ichtige Aufg abe im SpielausschuB 

. warte. 
Dann unterrichtete Franz Ander s 

die Verwaltungsratsmitglieder iiber 
einen Vor seh.lag del' Vorstandschaft 
hinsichtlich del' Neubesetzung des 
Vorsi tzendenpostens. Nach lange
ren Verhandlun gen hao e sich 
Brauereibesitzer Peter Scher del be
r ei t erkla rt, sich auf del' Haupt
versammlung als neuer Vorsitzen
del' vorschlagen zu lassen. 

Scherdel , del' als Gast zur Sitzung 
gebeten worden war, erklarte den 
Verwaltungsratsmitgliedern, daB 
e r sich sein e Entscheidung griind
lieh iib erlegt habe und di e Nachfol
ge von Fr anz Anders a ntrete n wol
le, falls ihm die Hauptversammlung 
ihr Vertrauen a uss prechen soll te. 
Als Mitglied einer a lte ingesessenen 
Hofer Famili e wolle er sich dem 
Ruf des FC B ayerri Ho f zu verant 
wort lichcr Mitarbeit n icht ver
schlie fien . 

Di e Sitzungsteilnehm er beg rtiflt en 
ei nstimmig den Vor schlag del' Vor 
standschaft und bok unde ten, daB 
sie die K a ndidatur Peter Sche rdels 
Iu r den Vorsi tzcndenposten in del' 
Hauptversammlung unterstii tzen 
werden . 


