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THEMA I SPIElFElD I FANSEKTOR I KUNSTRASEN I GROUND HOPPING 

Die sympathischen Bayern
 
FRANKE NLAND DER FC BAYER N HOF 1ST REICH AN TRADITION UNO UNTER HAU S-ERFAH RU NG. EI NE FUSION SO l l 

ABHILFE SCHAFFEN . EIN PORTR AT DESSCH LAFENDEN RI ESEN VON BAS TIAN AMANN. 

Der Brauch wird heute noch ge pflegt 
und sorg t bei geg nerisc he n An
hangern, die zu m ers ten Mal au f 

der Grunert Au sind, oftmals fur Verwir
rung: 1st der Hal bzeitpfiff erto nt, ve rlass t 
der Grol3 teil des Hofer Fanblocks seinen 
angesta rnmten Ostt ribunen- Platz. Aber 
nicht, urn kollektiv die Bratwurst stande 
zu belage rn , sondcrn urn auf die gegen 
ubcrliegende Seite zu wechseln . Von dort 
aus wird dann die zweite Halft e des Spie ls 
ve rfolgt. Und der Gas te-Keeper da rf sich 
uber weitere 45 Minuten unmitte lbare 
»Ruckendcckun g« freuen . 

Bei jungen Fa ns der 1860- Ama teure soil 
dieses Procedere vor ein paar Jahren zu 
pa nikartigcn Reaktionen gefu hrt habe n . 
Der beruch tigte Ruf der Hofer Anha n
ger schien sich scho n zum Pausenbier zu 
bestatige n. Aber mussten die gleich aile 
rub er kommen? Erst a ls einer der FCB-An
han ger die 20 Mu nc hne r mit de n Wo rten 
»Die Schweinfurter harn ma letzte Woche 
tan zen lassen , abcr ih r seid un s zu j ung« 
bedachte, wo llte wieder Ruhe einkehren . 

Fast j eder, der cin mal beim FC Bayem 
Hof zu Gast war, kan n der art unte rhalt
sa me Geschieh ten erzahlen. In Zeiten, in 
dene n eine sterile Ha llen-Arena nach der 
anderen aus dem Boden ges ta mpft wird , 
ist ein Besuch in einer Kultstatte wie der 
Gru nen Au Balsam au f geschun denen 
Fan- Seelen. Der Ground hat Charme : Hin
ter den Toren und auf einer Geraden vor 
sich hinbrockeln dc, aber tr otz dem gernut
liche Stehrange, cine etwas zu neue Ober
rang-Sudtrib une, gege nub er die an eng
lische Stadien aus den 20crn erinnernd e 
Holztrib iine. 20.000 Zuscha ue r fasst das 
Stad ion, bis zu 1500 korn men im mer noch 
zu den Heims pielen der inzwischen fu nft
klassige n Hofer, die in dieser Saison an der 
Spitze der Landeslig a Nord stehen. 

Fusion als Heilmittel? 

Bayern - durch aus ein Reizwo rt im 
de utschen Ful3ba ll. Doch urn er st gar 
ni cht in den Verd acht von Gemeinsam kei
ten mit den roten Munchnern zu geraten, 
er scheint beim Offnen der ge lb-sch wa r
zen Internetse ite (htt p :// www.ba yern - hof. 
de) ei n Hinweis : »Der sympath ische FC 

Bayern«, lm Gege nsatz zu rn boomenden 
Mu nchen pflegt das irn eherna ligen Zo
n en ran dgeb iet ge legene Hof mi t sei nen 
gut 50 .000 Einwohnern u nfr eiw illig das 
Un derdog-Im age. Das Fla ir der Sta dt ist 
t rist, di e Arb eitslos enquote mit 13 Pro
zent extrern hoch fur de n Frei staat, die 
Kornmu ne pleitc , 

Au ch de r Vere in ha t sch on bessere Zei
ten erl ebt. 1910 als BSC Hof gegru ndet, 
nahm er ein Jahr spa rer den von Fans 
he ute noch gerne als Sch lachtru f ben utz
ten Namen Brita nnia an . AJs FC Bayern 
Ho f (ab 1914) war man Dau ergas t in 
Deutschla n ds hoc hster Spi elklasse, eh e 
die Gru ndun g der Bundes liga die Eintei
lu ng in die Region all iga Suddeutschland 
(2. Liga) brach te. Del' Spru ng ins neu e 
Oberha us wo llte tro tz Aufs tiegsrunde n
te ilna hmen 1967, 1968 und 1972 ni ch t 
gel ingen, u nd so vera bsch iedete man sich 
1978 mit dem Abs tie g in die Bayernl iga 
aus dem bez ahlten Fu Bbal1. 

Und gera de das Geld fehlt de m FCB 
heute an allen Ecken und Enden , weshalb 
n icht ge rade zur Fre ud e all er Fans An
fa ng Mai die Fusion mit dem Lokal riva
len spVgg Hof beschlossen wurde. »Ich 
habe den Ein dru ck, der Vorsta nd den kt 
damit ei nen Fre ifah rtschein ausges te llt 
bekommen zu hab en«, sagt Baye rn -Fan 
Lars Voll mar. Zwar kbnnten dank des 
j e tzt 1.200 Mitg lieder zahlendcn Grol3
verein s die Krafte geb un delt werden, »die 
er hofften Sponsoren sind j edoch nicht in 
Sicht«. Immer hin : Bayern ist der »aufneh
me nde«, die SpVgg nur de r »ein bringcn
dc« Verein. Yom FCB bleibt somit deutlich 
mehr ubrig, Und Gerlichten zufo lge soil 
da s SpVgg vo r Bayern Hof im ne uen Ver
einsna rnen bald wie der verschw inden. 

Ob durch die Versch melzu ng die Zu
ku nft des Hofer Ful3balls rosig er auss ieht, 
sei dah ingestel lt, Die sic h anbahn ende 
Ruckkehr in die Bayern liga ware j ede n
falls ein erster Sch rit t. Allzu ku hne spo rt
liche Hohenfluge so ilten sic h die Ober
fra nken a lle rdings nie ht zumuten. Denn 
wurd en sie irgendwann wieder Teil des 
Profi-Gcsc hafts werden , ware der Fa n
block fest vo rgeschr ieb en und der eigen t
lich unverzichtba re Seitenwec hsel ausge 
sch lossen . .r;, 
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