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Dank an Aktive und Mitarbeiter 

HOF . - Die H auptver sammlung 
d es FC Bayern Ho t gest ern aoend 
in del' Gaststatte "G r ilne Au " st and 
im Gegensatz zum Vor jahr ganz irn 
Zeichen bemerkenswerter Er folge, 
n icht a ll ein b et del' Vertrags sp lc 
lermannschaft, sonder n auch bci den 
meisten anderen Abteilungen und 
Gruppen, Auf di es en Um st and gin 
gen aueh di e meisten R ed ne r e in , 
und Vorsitzender P eter Scherdcl 
n ah m gern di e Geleg enheit wahl', 
sowohl allen Akteu eren a ls auch 
den vielen ungenann tcn Ml ta rbel
t ern und Helfern Dank 'lind An er
kennung auszusprerne n, In di esen 
Dank bezog er auch den Stad trat 
und di e Ve rlagsleitung unserer 
Zeitung mit eln, dde, w ie er beton
t e, in besonderem Malie Hilfe 'lind 
Unterstutzung gewahr t hatton. Del' 
Verein filhle sich del' Stadt Hof 
verpfIichtet und wurde sich gluck
Iich scha tzen, wenn di e Stadt auch 
ihrerselts d ie Arbeit des FC Bay
ern Hof weiterhin a ner ke n nen 
wurde. Neue Belastungcn stiinden 
an, die nul' gemeinsarn ge tr agen 
wer de n konnten , Die Ges amtein
nahmen hatten im Ber ichtsjahr 
rund 900000 Mark be tragen, davon 
a llein 470000 Mark aus Spiele in 
nahmen, Die Ausgaoen batten sich 
wie folgt ve r t eilt : Rilckzahlungen 
von Baukosten 130000 M ark, Riick
zahJun gen an Kontokorrentschul
den 294000 Mark, P latzer halt 
88000 Mark, Vertragsspielerabtei
lung 398000 Mark, Verbandsausga
ben 36500 Mark, iibrige Mann
scha f ten u nd Abteilul1lgen 44 500 
Ma rk; del' Rest ve r tc.ile sich a uf 
kleinere Posten. 

Zu de l' Absicht des Verbandes und 
etlicher GroBstad tvereine, eine 
zw eite Bundesl>iga einzufilhren , er 
kUirte Scherdel , daB del' FC Bay
ern Hot von' del' spor tlich en Seite 
her sehr wohl d aran teil ne hmen 
kannte, von de l' f inanziellen Seite 
'Cib er aus ge seh en dJeses 'Wagni s au.f 
keinen Fall einzu gehen gewill t se i. 
D iese Meinung untermauerte 
Scherdel mit umfangreichem Zah
lenmaterial. 

Den mit Beiiall flufgenommenen 
Ausfilhrungen d es Vorsitzenden 
folgten die Ber ichte del' ei nz elne n 
Abteihmgen. Spiel au sschuf3vo rsit
zenuer Armin Mobius beklag te sich 
tiber "versch ie dene Redereien", in 
denen zum Ausdruck komme, daf3 
del' Verein d ie Aufstiegsrunde le

iederdenFC'Bayern 
900 000 Mark Einnahmen I Gestern abend ]ahreshauptversammlung 

diglich des Geldverdienens w egen 
mitmache n wolle. "Wenn wir daoei 
s in d, dann ste ue rn w ir auch mit 
volJem Ernst d ie Bundesliga an", 
erkla rte er. Weiter gab er bekannt, 
da f3 due Spieler Detsch, Eser, Schon
aue r 'lind Christl den Vere in ver
lassen werden, daB abel' eine Reihe 
neuer und gu ter Spieler herange
h olt wurde. 

F ill' d ie Amateur-Abteilung spraeh 
Manfred Hopfrier, fUr d ie Jugend
Abte ilung Valentin BuJ31er, fill' di e 
Box-Abteilung Walter Wi en ands , 
fUr di e Damen-Abteilung Rudolf 
S tosch und fiir die Sanger-Abtei
lung Hans Stocker, Den Revisions
be rich t erstattete Franz JofH. Die 
Entlastung, die ei nst imrnig geneh
m igt wurde , bearitragto Fritz Pop
p enberge r . Gottfried Raithel regte 
zwei S atzungsanderung en an, ehe 
Peter Scherdel ankundigte, d a ll 
Ei ntritts- und Mitgliedsprei se e r 
hoht werden muflten. 

VOl' den Neuwa hlen zeichnete 
zwci ter Vorsitzender Klaus Weid
ner P et er Scherdel und Ge r hard 
Meidhof m it del' sil ber n en Vereins-
na del aus. Ausgezeichnet wurden 
auch f ill' 40jahrig-e Mitgliedschatt 
Gu st av Leupold und Fritz MiindeI, 
fill' 25jah r ige Zugehor igkeit Franz 
Donhauser , Franz Gremer, P aul 
Merbach, Helmut Opitz, Robert leI'; zweiter Schriftfiiihrer Adolf 
Pullmann, Hermann Schramm. und ISch·offl er und Pressewart Erich I 
Werner Schulthe iB. Rohleder. 

Mit Au snahrnc des zwelten Vor
sitzenden 'lind des Hauptkassiers, 
die b is 1973 im Amt sind, wurde die 
ubrrge Vorstandschaft wie tolgt ge
wahlt: Vorsitzender P eter Sch erdel, 
dritter Vor sitzender Ernst Ficht
ner, Schriftfiihrer Klaus P eter Ga
bel ein, erster Kassler Giinter Fi
scher, zweiter Kassler P aul Helbig, 
Platzk as sier Franz Puchta, Finanz
ausschufs Gottfried Raithel, Spiel
au sschutivorsltzender Armin Mo
bius, Jugend Valentin BuBier, Bo
x en Walter Wienands, Sanger Hans 
Stocker, Amateure Manfred Hopf'
ner, Handball Hilde Achhammer, 
DamenfuBball Rudolf Stosch , Ver
waltungsausschuf Franz Anders, 
Peter Augsten, Heinrich Beierlein, 
Dr. Willy DreBle r, Dr. Wolfgang 
Duck, Fr,itz Gleich, Lorenz Halin
ka, Gerha rd Meidhof, Heinrich Pi 7 

stel, Fritz Poppenberger, Willi 
Schaller, Georg Seidel, Gerhard 
Wacher, Dieter Weiske und Oskar 
Weismann ; Ehrenrat Christian 
Brechei s, Dr. Siegfried Degel, Adam 
Fickenscher, Georg Lindner und 
Han s Schdde l ; Revisoren Paul Huh
ne und Franz JoEt ; Sportiirzt e Dr. 
Werner Hornfeck, D r . Herbert 
Kraemer und Dr. He in z Laubrnann; 
Schdedsrlchte robmann Hans Klein ; 
Beitragska ssierer Eduard Pawlick; 
Gerate- und Zeugwart Fritz Mi.il


