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Giinstige Bilanz im FuBa
 
Oberfranken hat in Bayern die meisten Mannschaften in oberen Klassen 

Oberfranken, del' von Stacheldraht gesaumte Randkeil zwischen del' 
Tsehechoslowakel und del' DDR, hat trotz seiner erschwerten Lebens
bedingungen mit einem bewundernswerten Elan in den Nachkriegsjahr
zehnten den FuBballsport wieder neu aufgebaut und spielerisch eine 
gute Position erringen konnen. In diesem Raum gediehen Spiel - und 
Sportfreude und aueh die Hingabe an sportliche Ideale. Wenn am 
Beginn del' siebziger Jahre Bilanz gezogen wird, dann ergibt sich ins
ge samt betraehtet ein erfreuliehes Bild. 

A l ter-di ngs wirken sich die ei nge
engte wi r ts chaftliche Situation und 
ein unleugbares verkehrsgeographi
sches Manko Ia ngsa rn u nd si cher im
mer mehr zum Nachleil d es Sport
lebens aus. Das Wort vo n de l' "A us 
hohlung des Grenzlandes" ist auf
merksamen Beobachtern keine theo
retische Phrase mehr. Auch Zahlen , 
S tatistiken und Grenzlandforderungs
p r ojekte kon ne n nicht dartiber hin
wegtauschen , Am Rande d ad allein 
das n icht leichtzu nehmende Prob lem 
de r Arbeitskraf teabwanderung in den 
"goldenen Westen " - und im Zu
sa rnrnenhang d a m it das A bwandern 
spo rtlicher Spitzenk ra fte - genannt 
w e rd en . 

De l' ·"spieler isch e" Weg vieler grenz
nah gelegener Ver eine im ostllchsten 
unci nordltchsten Oberfranken zeigt 
klar auf, wie sehr manche antang
lich so sehr erfolgreiehen Vereine an 
del' Last del' Isoli e rung tragen mtis 
se n . Namen wie VfB H el rnb r ech ts , 
SpV gg Ho f, Vf L Neustadt, VfB Reh-
au. VfB Arzberg, SV Mitterteich 
urn nul' einige Vereine zu nennen 
bew eisen, wie sehr del' Erhalt einer 
Spielk lasse ni cht a llein vorn Spiele
ri sch en her ein P roblem gewor den 
ist. Di e "Fah rtengeogra phie " s tellt, 

a uf ltinge re Sicht gesehen, eine ge 
wichtigere Bel astung d el' Vercine 
u nd Akti ven dar, als man d ies bisher 
w ahrhaben wolile. Rucksch lage nach 
Zeiten spieler ischer Hochkon junktur 
sind da her begreiflich u nd naliirlich. 

'I'rotz allem, die B ila n z 'is t a uch 
heute keineswegs negativ. Zu 
dem in de l' Zonengrenzstadt Hof re
sidierenden altbewahrten und ewig 
jungen Regiona ll iga- P ionter FC Bay
ern Hof, dessen ununte r br ochen 
konstante Leistungen grol3ten Re
spekt abndtigen, hat si ch del' wage
mu t ige Neuling Sp Vgg Bay reuth ge 
se llt, d el' freilich in diesel' m it a llen 
Wassern gewaschenen Ver tragsspie
ler-Konk urrenz sich se hr seiner Haut 
wehren m ul3. In Baycrns hochster 
Amateurklasse, del' Ba yer n li ga , ftihrt 
derzeit ein altrenommierter Ober
franke, del' 1. FC Lichtenfels, das 
Achtzehnerfeld a n. Del' traditions
r eiche VfB Co bu rg halt einen guten 
Mittelplatz. F ti r zwei ebenfalls be
de utende Klubs in Oberfranken, 1. 
Fe Bayreuth und VfB Helmbrech ts , 
rnul3 man noch urn den Verblei b 
bangen, I n del' La ndesl iga freilich 
sind d ie Unterfran ken de rzeit ganz 
schon dabei , d ie bisher so domin ie ren
de Stellung Ob e rf rankens "anzuknab
be r n". Wie das Du ell urn Me ister
schaft u nd A bstleg h ier letztlich en
den wird? Es ha t den Anschein , als 
ob d iesm a l del' SpieJ3 u m gedr eh t 
wirrde und die Oberfran ken den 
Hauptanteil an del' Ze che zu bezahlen 
hatten. Mit 2 Regionalligisten, 4 Ba y
ernligisten und 13 La ndesli ga- Verei
nen, insgesamt 19, halt del' Bezirk 
Oberfranken auch h eu er die seit lan
gem innegehabte fii hrende Position 
in del' Bese tzung d el' Ful3ballklassen 
in Bayern. 

Die Spielk lassenein teil u ng u nd 
Spielgru ppenformierung inne rhalb 
des Bez irks ist, abgesehen vo n im mer 
w ie de r not wendigen geographische n 
Ko r rek tu ren , scit J ah r en bewahrt, 
konst ant u nd zufriedenstellend. D ie 
zeit wei ll g di skutier te Frage des Re 
serverunden- Problems du rtte erledigt 
se in , da sich die Bayerri ltga und die 
T.,melps)i"." prfrf'Il)i"hf'rwPis" fi i r eli.. 

Beibehal tung des Sta tu s quo (Paral
lel runden zu den ersten Mannsch a f
ten) a ussprachen. Inne r ha lb des Be
zirks Iiegt kein Grund VOl', Bewahr
tes zu a ndern oder a bz uschaffe n . H in
sichtlich del' Ies tgelegten Spiel grup
pe ns tarken ist del' [ et zige Winter 
w ied erum ein unerbittlicher L ehr
meister. E in e Soltstarke ivon 16 Ver
einen diirfte a l lerboehste Grenze da r
stellen, urn VOl' allem di e wi nte r
lichen Ter minsch wier igkeiten wenig
stens einigermal3en auffangen zu 
konnen, In den unter en Klassen dii r f
te das L imit n iedriger sein. 

Wiede r Iie gt del' Endspurt einer 
Spielserie VOl' u ns, u nd del' Kampf 
urn K lassenverbleib u nd Meisterschaft 
nim mt leidel' immer hartere Formen 
an. Wen n allein no ch die Fruge von 
Sein oder Nichtsein sportliches Spiel 
beherrseht, is t d ies kein Sport m eh r . 
Deshalb sollten die Vereine das Wir
ke n fUr sportliche Haltung ihrer Ak
liven u nd Zuschauer noch mehr a ls 
bisher in den Mittel punkt del' Ver
ein sa rbci t stellen. Denn u nse r e Spie
le und das Milieu auf u nser en Spiel
felde rn sind die Visit en kar te des 
Fufl ballsports in Oberfranken. 
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