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Von GERD RAITHEL 

i.!.!.!.!, . Hof, 8. Oktober 
Die Sphinx der fuBball-Regionalliga SUd heiBt Bayern Hof. Die 
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Die Hofer lehnten dankendI!! ii 
ab - Wacker-Torwart Prockl 
muRle die rote Laterne wieder 
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len . Trainer und andere Fach
le ute die Hofer Bayern zum 
Favor llenkreis gezahlt. Doch 
in " der Form der letzten Wo
chen sehen die Oberfranken 
wie Abstiegskandldalen aus. 

Trainer Gunle r Baumann, der 
die Mannschaft in der vorlgen
Salson aus dem unleren Te
bellenvierlel mit der besten 
RUckrundenbiJanz auf Rang 4 
fUhrle, lst ratios : .Jch habe 
keine Erklarung dafilr", sagle 
e r nach der maBlos entteu
schenden Vorslellung seiner 
Truppe in MUnchen (0:2-Nie
derlage gagen Wacker). "Kilrz-
Iich, be im 5 :3-Sleg In Stutt 
gart, haben sle gespielt w ie 
die Weltmelsler. 1m nachsten 
Spiel sahen sie wieder aus 
wie AnUinger." 

Unbegrelfllch lsI das Form
tlef auch den veranlworllichen 
Mannern. Vorstandsmltglied 
Franz Anders : 

"Wir haben fast noch die
lelbe Mannschaft, die in den 
letzten Jahren groRe Erfolge 
felerte. Es gibt nicht den ge. 
rlngsten MIBton zwischen 
Mannschaft. Trainer und Vor
Itand.chaft. Wir haben erst 
wieder beim Training lugele
hen: Ein besseres Training als 
das von Herrn Baumann kann 
es nicht geben. Uns kann 
wahrscheinlich nur noch eln
P ch I sy ooge oder ein Hypno
tiseur helfen ••." 

Auch elner der NeuzugMnge, 
JUrgen Dersch (vorher Hanno
ver 96), wundert sich: "lch ha
be noch nie In einer Mann
schatl mil einer solchen Ka
meradschaft gespielt. Und 
trotzdem stehen wir hinten ..." 

Keiner weiB eine Antwort 
auf die Frage nach den GrUn
den der Talfahrt. Aber aufge
geben haben sich die Hoter 
auch als "Schlu6Iicht" noch 
nicht. Als Wacker Munchens 
Torwarl Prockl seinem Hofer 
Kollegen nach dem 2:0 eine 
role Laterne andrehen wollle, 
rnelnte Bayern-SchluBmann 
Martin: 

uNcin. b ehal te t de . Ding 
nur aelbat. Vielleicht b raucht 
Ihr ea noch elnmll l." Und so 
blleb Wacker zumlndest auf 
dieler roten Laler ne sitze n • • • 
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