
Fernsehsendung .Jst Bayern Hot am EndeT 

C erdel : Wir schaffen es!
 
Dr. Heun wurde "fur den Verein samrneln" I Anders: Schon vor 
zehn Jahren fur Stadionverkauf pladlert I "Neue Amateurspieler 
brauchen,bis zu 12 Monate, urn sich anzupassen", sagt Mobius 

,,1st Bayern Hof am Ende?" lautete 
ein Beitrag des Bayerischen Fernse
hens, del' am Montagabend im Rah
men del' Sendung .Blickpunkt 
Sport" im Dritten Programm ausge
strahlt wurde. Reporter Sammy 
Drechsel; del' in del' vergangenen Wo
che mit einem Aufnahmeteam in Hof 
weilte, schilderte die schwierige 
Grenzlandlage del' Stadt Hof, del' im 
Norden gegen die DDR und im Osten 
gegen die Tschechoslowakei das Hin 
terland fehle . Darunter musse auch 
del' FC Bayem leiden. 

Drechsel erwahnte, ohne den Na
men Bayreuth zu erwahnen, das Bei
spiel "del' fUnfzig Kilometer entfern
te n Nachbarstadt" und fragte den Ho
fer Oberburgermeister Dr. Hans 
Heun: "Wurden Sie auch bei del' Indu
strie fUr den FC Bayern Hof sammeln 
gehen?" Heun erwiderte, er wurde 
da s ohne weiteres tun, die Frage sei 
nul', ob etwas dabei herausspringe. 
Del' Fernsehreporter erkannte an ,daB 
die Stadt Hof den Fe Bayern finan
ziell unterstutzt, "abel' die 200000 
Mark [ahrlich reichen nicht aus". Des
halb die Frage: "Waren Sie bereit, den 
Zuschu'B zu erhohen?" Darauf del' 
DB, er sei an einen Sta dtratsbeschluB 
gebunden. 

Den ersten Bayern-Vorsitzenden 
Peter Scherdel frag te Drechsel: Fuhle 
sich die Vorstandschaft nicht auch 
etwas mitschuldig an del' gegenwarti
gen spielerischen Situation des Vel'
eins, weil sie drei altere, routinierte 
Spieler, namlich Sieber, Achatz und 
Lippert habe gehen lassen? Dazu 
meinte Scherdel, man konne aus fi
nanziellen Grunden nicht immer gute 
Spieler halten. Del' FC Bayern habe 
dafur zwei Amateure (Steinhauser 
und Beller) verpflichtet, die voil ein
geschlagen hatton. "Au Berdem hat 
del' Verein wiihrend del' Saison zwei 
fertige Spieler (Krostin a und Leder) 
erworben, die finanziell den Moglich
keiten des Vereins entsprachen." 

Db sich del' FC Bayern Hof schon 
mit einem eventuellen Abstieg in die 
Bayernliga befaBt habe, bohrte 

Drechsel weiter. Dazu Scherdel: 
Daran sei vorerst nicht zu denken. Die 
Mannschaft habe in den noch ausste
henden 17 Spielen die Moglichkeit, 
ins sich ere Mittelfeld vorzustofsen. 

Sammy wandte sich auch an den 
fruheren Bayern-Vorsitzenden Franz 
Anders: "Unter 1hrer Fuhrung hat 
Hof zweimal die Aufstiegsrunde zur 
Bundesliga erreicht und nie einen 
schlechteren als den vierten Platz del' 
Regionalliga Sud eingenommen. 
Wieso del' Leistungsabfall heute?" 
Anders fUhrte als Grunde fUr den 
darnaligen Hohenflug an, daB del' FC 
Bayern schon vorher zehn Jahre lang 
Spitze gewesen sei. "Aufgrund del' 
groBen spielerischen Leistungen 
wurde das Publikum verwohnt, des
halb kommen heute, wenn del' Verein 
im Mittelfeld oder hinten liegt, nul' 
noch wenige Zuschauer." 

Zur Frage des geplanten Stadion
verkaufs sagte Anders: "lch habe 
schon VOl' zehn Jabren dafur pladiert, 
den Bayern-Platz an die Stadt Hof zu 
verkaufen, denn damals bereits betru
gen die jahrlichen Unterhaltungsko
sten des Stadions uber hunderttau
send Mark." Heute lagen sie noch 
entsprechend hoher. 

Del' VOl' J ahresfrist zu riickgetretene 
Liga-Obmann und jetzige Ehren
SpielausschuBvorsitzende Armin 
!'t1obius erklarte, daB spielerisch die 
Lage immer schwieriger werde. Die 
erste Bundesliga stelle an Vereine 
und Profispieler die hochsten Anfor
derungen. Das setze sich bei del' Zwei
ten Liga fort. Fertige Spieler seien 
teuer und Amateure, die man VOl' etwa 
zehn Jahren nach einer Anlaufzeit 
von wenigen Wochen voll in die 
Mannschaft habe integrieren konnen, 
brauchten jetzt ein halbes bis ein gan 
zes Jahr, um den erhohten Anspru
chen gerecht zu werden . 

Summa summaru m: Die Sprecher 
des FC Bayern Hof sehen die Lage des 
Vere ins finanziell und spielerisch als 
"ernst, abel' keineswegs als hoff
nungslos " an . 
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