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e enslimmig zum neuen Vorsetzenden
 

HOF. - Del' neue Vorsitzende seicn die Bayern als d el' erfolg- Sportheim aufgebracht worden 
des Fe B ayern Hof heiBt Peter r eichsteVerein del' Regionalliga Slid seien, Damit sei ein eehter Dber
Seherdel. In del' Generalversamm- anzusehen, denn sie hatten von Sai- schuB von 140000 Mark erwirt
lu ng am Freitagabend wur de er son Zu Saison die ersten vier P la tze schaftet wo rde n. Ubersehen durte 
einstimmig d azu berufen. Er in del' Reihenfolge 2, 1, 3, 4 belegt. ferner nicht werden, daB die erste 
lOst damit Franz Anders ab, del' Anerkennende Worle des Vorsit- Mannschaft als Folge del' extrernen 
dieses verantwortungsvolle Amt zenden galten des weiteren del' Randlage del' Stadt weite Anreise
vier J ahre gefuhrt hatte und des- Boxabteilung, die in internationa- wege habe. So hatten sich in del' 
sen Tatigkeit m it einer stolzen Er- len Karnpfen, abel' auch bei baye- abgelaufenen S aison di e Fahrtko
ro lgsbilanz seines Vereins zusam- rischen und deutschen Meister- sten plus Ubernachtungen auf fast 
menfiillt. Wie schon berichtet, hatte schaften dem Namen del' Stadt Hof 42000 Mark belaufen. Dazu An
Franz Anders a us beruflichen eb enfalls zu gutem Ansehen ver- del's : "Wir sind ech te Grenzland
Grunden auf eine erneute Kandi- holfen habe, Leider, so fuhr Anders geschadigte." Ein weiterer groBer 
datur verzichten miissen. Er wird fort, mache sich gerade bei diesel' Kostenfaktor seien auch die reinen 
abel' weiterhin als dritter Vorsit- Abteilung das Fehlen del' Freiheits- PlatzunterhaLiungskosten, die pro 
zender den "Bayern" zur Verfu- halle sehr bemerkbar, was sich auf Jahr mit 25000 Mark zu Buche 
gung stenen. del' Einnahmenseite niederschlage. sttinden. Del' Dank des Vorsitzen

'I'agungsort del' Generalver- Doch hoffe man auf einen gu ten Be- den galt del' Stadt H of, die in An
sa mmlung war wieder die "Grline such bei dem in Kiirze anstehcn- betracht ihrer F rnanzlage das Ma 
Au". Anders freute sich libel' den den K ampf mit einer Staffel aus ximale ge t.an habe. ' Ein Wunsch 
guten Besuch, ehe er zu del' um- Moskau. Weitere Worte galten del' von ihm ging dahin, man mage auf 
tangreichen 'Dagesordnu ng tiber- Amateur-Abterlung, die, wie An- ortl tcher Ebene die Konzentration 
ging, Gekommen war auch Land- del's erklarte, nu n einmal im im Sport mehr forcieren. Es gabe 
t agsabgeordneter Gerhard Wacher, Schatten del' ersten Mannschaft noeh diesen oder jenen Verein, an 
ein la ngjii hr iges Bayern-Mitglied, stehe, w as sich auch nier besonders dessen Existenzberechtigung man 
dem besondere WillkommensgrtiBe auf die Zu schauerzahl auswirke. auf Grund del' Zahl seiner Aktiven 
galten. Anders begrundete zu - Unter diesem Gesichtspunlct musse zweifeln miisse. 
nach st no ch einmal seinen Verzicht auch die scho n in s Gesprach ge- Nach den Worten des Vorsitzen
lind betonte, daB ihm diesel' Schritt brachte Fusion mit del' Spielverei- den wollen sich die Bayern im 
sehi- schwer fa lle. Doch zusatzli- nigung Hof gese hen w erden , Das nachsten Jahr wieder urn die Teil
ehe berufliche Aufgaben lieBen slch Thema se i a ller dings noch nicht nahme im Alpenpokal bemiihen. 
bei ihm kimftlg m it dem grofien spruchreif, schrank te Anders e ln , Die Einnahmen daraus hatten im
Ar beitsanfall, den das Am t des er- doch hier bote sich ein Sprungbrett merhin die Summe von fas t 65000 
sten Vorsi tzend en nun einmal mit an flir alle Am ateure. Was die Pla- Mark ausgernacht. Auch die Ein
sich bringe, nicht mehr in Einklang nungen del' naehsten Zeit anbelan- nahmen aus Freundsehaf'tsspielen 
br mgen. Das alles bedeute nun ge so se] daran gedacht, an Ostern del' vergangenen Saison konl1'ten 
ni cht , d aB er dem Verein ganz den na'ch5ten Jahres ein internationales sich mit 42540 Mark sehen lassen, 
Rlicken ke h ren wolle. Er trete le - J ugendiuBball tu m ier zu veran- Den Betrag fUr die Spielereinkauf 
d igli ch vom ersten ins zweite Glied sta1ten. Sollte es Wirklich'keit wer- im abge la ufe nen Geschaftsjahr gab 
zu r iick. den, so wli rden die "Neue" und Anders mit 28000 Mark an . Und 

1m Fortgang erinnerte er kurz "Vogtl and" die Pa tensch.aft fUr die- wortlich : "Da s ist gar n ichts. An 
Il f. die vergangenen Vier Jahre und ses Turnier libernehmen. Del' Ju- dere Regionalligavereine haben da
an das in diesel' Zeit Erreichte, als gend d es Vereins zollte Anders im fUr bis zu einer Viertelmillion aus
ko nsequente Fortset zung einer librigen groBes Lob, denn sie konne gegeben. Wir haben mit eanem Mi
schon immer guten Vereinsar beit durchwe gs m it hervorragenden nimum an Aufwand ein Maximum 
bei den "Bayern". 1m Vordergrund Leistungen 1m Rahmen ihrer Ver- an Erfolg erzielt." Zu den Neuer
Hta nd en dabei die Erfolge del' ersten bandsspie1e aufwarten. Dasselbe werbungen di eses .Tahres erklarte 
Mannschaft. In dem genannten gelte auch fUr die H and ballda men. er recht enthusiastisch: "Wir haben 
Zeitraum erreichte sie ein Punkt- Interessiert wurde die Mitteilung seit Jahren nie so gut eingekauft 
konto von 193:87 . Das bedeutet, daO aufgenommen, dafi sich de l' Verein wi e diesmal." Anders schlofi mit 
die Bayern in den letzten vier J ah- mit dem Gedanken trage, in den einem Da nk an alle seine treuen 
re n nul' jedes sechs te Spiel ver10 - nachsten Wochen e ine Unterabtei- Mitarbeiter und lobte : "Es waren 
reno Des weiteren wurden in del' lung bei den Handballerinnen zu vier .Tahre einer wunderbaren Zu 
Am tszeit von F ran z Anders 42 gro- grlinden, und zwar handle es sich sammen arbeit." Er empfahl sodann 
Be Freundschaftsspiele absolvi er t, dabei urn die Spa rte "Damen- F uB- Peter Scherdel a ls Nachfolger. 
daru nter mit ausl andischen Spit- ball ". ,,"Vas gla ube n Sie, wleviele Den Dank aller a n den sche iden
zenmannschaften, abel' auch mit Madchen sich diesbezliglich schon den Vorsitzenden brachte unter 
flinf Bu ndesligisten . Die Teilnahme an uns gewandt haben", berichtete sta rke m Beifall del' versammlung 
an den Bundesliga-Aufstiegsspielen Anders d em doch rechtverbltifften Verwaltungsratsmitglied Fritz 
sicherten sich die Bayel'n 1967 und Auditorium. Poppen berger zum Au sdruck. 
1968. 1m ve rgangenen J ahr w irk- 1m Fortgang , de l' Vers am mlung Spielausschufivo1"s itzender Ar m in 
ten sie im Alpenpoka1 mit. Eben- konn te Franz Anders darauf ver- Mobiu s liefi d ie vergangenen Mo
falls 1969 unternahmen sie als er- weisen, daB auch im abgelaufenen nate nochmals Revue passieren. Er 
ste w estdeutsche Fufiballmann- Geschaftsjahr w.ieder hervorragend zolIte de l' Ver tr agsspiele rmann
schaH eine Israelreise, und im April gewirtschaftet worden sei. Wohl schaft und Trainer Gunter B au
dieses Jahres schliefilich konnte ergebe sich ein Defizit von rund mann viel Anerkennung. Es folg
das neue Sportheim eingeweiht 88000 Mark bei 782209 Mark Ein- ten sodann die Ber ichte del' ein zel 
werden. ,,1ch glaube, dies alles nahmen und 870 137 Mark Ausga- nen Abteilungen. Dber die Zusam
kann sich sehen lassen", meinte ben, d och dlirfe nicht vergessen mensetzung del' weiteren Vor
Anders. Messe man die Sparte FuB - werden, da B im gleichen Zeitraum standsch>aft werden wir noch be 
baH an den letzten vier J ahren, so I rund 229000 Mark fUr das ne ue I richten. 


