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Erstmals nach dem Kriege ein deutscher Fufsballverein in Israel 

Sel bs t 24 Jahre nach Kriegsende kommt 
diese Einlad un g einer Se nsati on gleich: Is raels 
F u6ball -Verba nd risk ier t es, im J uli . zum 
ers t en mal eine de tsche Vereinsm annschaft 
im eigenen Land vorzustellen. Die Wahl fiel 
au f Bayern Hof, den Drttt en der Regional
liga Sud, der urn einen P unkt d ie Te ilnahme 
an der Aufs tiegs r unde zur Bundesliga ver
pa6te. 

Die Israelis gehen a llerd ings mit ei niger 
Vorsicht an diesen Test heran : Die Gastspiele 
del' Oberf ranken in Tel Aviv lind Haifa, von 
denen ursprunglich die Rede war , w erden 
aller Voraussicht nach nicht sta t tfi nden. Man 
scheint in den beid en Groflstadten politisch e 
Demonstrationen gegen das Auftreten eine r 
d eu tschen Fu Bballma nn schaft zu beflirchten. 
Del' Verband del' Gastgebe r hat stat t dessen 
Begegnungen in Naharya und Natha nia ve r 
mittelt. Fran z Anders, del' Vorsit zende des 
Fe Bayern Hof : "Wir wi ssen nicht, welcher 
Klasse unser Gegner angehort. Wi r h ab en 
lediglich erf ah ren, daB es sich um Stadte mit 
jeweils etwa 40 000 Einwohnern handeln soil, 
in d enen vorwiegen d deutsch gesprochen 
wird." 

B eim Deutsch en Fuflbal l-Bund beob achtet 
man die Hofer Reise in den Nahen Osten mit 
groB er Aufmer ksamke it. Sek ret ar H ermann 
Jbch : "B eide Se iten mussen sich .vorslchtig an 
d iese Dinge herantasten . Abel' im me rhin ver
li ef die erste F uhlun gnahme erfreulich. Un
sere J ugend-Na tionalmannschaft wurde im 
Januar, a ls si c ihr 'I'r a in in gsl ager in Israel 
aufsch lu g, sehr herzlich autgenommen und 
beim Besuch ei nes Meisterschaft ssp iels mit 
vi el Beifa ll em pfangen. DaB es d amals bei 
del' Gegnersuche einige Sch wierigke iten gab, 
hatte ke ine politische n Griinde, sondern . hing 
mit del' Struk tur des Fu13balls in Is rael zu
sarnmen." 

Isr aels Na ti onalmannschaft w iI'd im Au 
gus t zu ei nem Gegenbesuch in die Bun des
republik komm en und sich in eine r westdeu t

schell' Sportschule auf ihre WM-Qu'alifik a
tionsspiele gegen Nordkorea und Neuseeland 
vorbereiten. Dabei ist a uch e in Spi el gegen 
di e d eu tsche Amateu rnation al mannschaft ge 
pl an t. K. P. J ACOBS (exp) 


