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Sensa io s.iegder
 
Hof arnung

f'r d- Furher
 

W. H. Fiirth - "Wir stehen 
blod da mit unseren 20 Piinkt
la." Das sagte gestern Fiirths 
Trainer Fred Hoffmann, del' 
sicher lich mit gem ischte n Ge
fiihlen die F ahrt zur Griinen 
Au in Hof antritt. "Id l hoffe 
bl oll, dall sich die Mannschaft 
besinnt und am Samstag in Hof 
alles wieder gut macht. Uber 
die NiederIage vom letzten 
Sonntag (1:2 gegen VfR Mann
heim l) bin ich noch nicht hin
weggekommen", gestand Hoff
mann. 

Mit se inem Torhiiter Peter 
Lower ab solvierte Fred Hoff
mann gestern ein Spezialtrai
ning. Nach dem 7:1-Auswarts
sieg del' Hofer in Waldhof wird 
Hoffmann gewufit haben, war
urn. Immerhin sind di e Hofer 
seit dern Trainerwechsel in del' 
Form ihres Lebens. Hofs Pra
sident Franz Anders er klar te 
gestern offen: "Was Herr Bau
mann bis heute gel eistet hat, 
ist ein kleines Wunder. Er eilt 
immerhin mit del' gleichen 
Truppe von Sieg zu Si eg, die 
am Anfan g del' Sai son ab 
stfegsgefa h rdet war. In Wald
hof wurden ohne 'I'orjager 
Breuer sieben Tore erzielt. Das 
will etwas heillen ." 

Die Hofer sind aus gutem 
Grund daran interessiert, daB 
die Begegnung am Sarnstag 
nicht ausfallt, Franz Anders: 
"Wir spielen urn [eden 'P r eis. 
Gegen FUrth ware norrnaler
weise nul' mit del' Standard
quote von 4500 Zuschauern zu 
reehnen gewesen, abel' jetzt, 

nach dem 7:1-Sieg, diirften es 
7500 Zuschauer werden. Das 
wollen wir unbedingt mttneh
men. Was man hat, das hat 
man'." 
Eine Kommission des Siiddeut

schen Fullball-Verbandes wird 
die Griine Au heute nachmittag 
urn 16 Uhr noch einma1 besich
tigen und dariiber entscheiden, 
ob gespielt wird oder nicht. In 
Hof r echnet man jedoch fest 
damit, dafs die Begegnung 
stattfindet. Selbst eine Zenti
meter dicke Ei sdecke ist fiir 
di e Bayern kein Problem. "Wir 
streuen Kali", versicherte Pra
sident Franz Anders, del' auf 
die Frage , ob sich die Hofer 
noch Meisterschaftshoffnungen 
machen , schlicht antwortete: 
"Wunder sind zw ar selten, abel' 
ausgeschlossen sind sie nicht. 
Allerdings diirften w ir keinen 
Punkt mehr abgeben, Und wir 
miissen noch nach Niirnberg, 
zum KSC und nach Offenbach. 
Wir lassen uns uberraschen. 
Unsere Erfolge sind verbliif
fe nd. Doch selbst ein vierter 
oder fiinfter Platz - wer hatte 
damit VOl' ein paar WOchen 
noch zu rechnen gewagt ... ?" 

Fiirths Trainer stellt seine 
Mannschaft fUr das schwere 
Spiel urn . Fred Hoffmann 
nannte rolgende Aufstellung: 
Lower; Schope, Klump; MarchI, 
Rauh, Krimm ; .Perras, Zim
mert, Ebenhoh, Tauchmann, 
Ondera. Hofs Trainer Gunther 
Baumann wird erst heute sei
ne endgultige Formation preis
geben. 


