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Ein Brief aus Uganda
 
Viele Hofer Fu13ballfreunde erin

nem sich noch an den Besuch der 
Fufiball-Naticnal-Mannschatt von 
Uganda, die am 8. August gegen die 
Hofer Bayern-Elf auf del' "Griinen 
Au" bei einem Freundschaftsspiel ein 
1:1 erzwang. Die Deutschlandtournee 
der Afrikaner galt als deren offizielle 
Vorbereitung fur den Kampf urn 
den im schwarzen Kontinent heifibe
gehrten "Ostafrika-Pokal". In einem 
Brief an die Sportredaktion der OVZ 
berichtet der deutsche Nationaltrai 
ner der Ugander, Burkhard Pape, 
von den Eindriicken der Tournee und 
uber das Echo, das die Reise, von del' 
ein Film gedreht wurde, in Afrika 
fand. Hier eine auszugsweise Wieder
gabe des Schreibens: 

Es hat sich ja auch allerhand ereignet, 
seit wir aus Deutschland wieder hier sind. 
Unsere Reise war durchaus als Erjolg zu 
werten, was sich ja auch in der Presse zui
derspiegelte. Bel unserem -letzten Spiel in 
Ost/riesland trat dann eine gewisse Mu
digkeit ein, die aber wohl in enter Linie 
auf die oielen Eindrucke zuriickzllf uhren 
war, die auf meine Kameraden zuleamen. 
Alles war fur sie ja neuer als neu! Ange
[angen von der Ankunli auf dem Flugha
fen uber den Onibus , die Autobahn, Ho
tels, Kaufhauser, Stadien, Empfiinge rind 
so weiter .... 

Mit mehr als 300 Kilogramm Uberge
piick traten wir dann unsere Riiclereise an 
und hatten bier einen groftartigen Emp
fang. Der Film, der von unserer Rezse ge
drebt suurde, lief bier bereits mit groftem 
Erjolg, Einmal wollten wir ja in Deutsch
land Erfahrungen sammeln, uns aber auch 
auf den Kampf um den Ostafrika-Pokal 
uorbereiten, der in Sansibar ausgetragen 
tuurde. Aus dem Sportmagazin »Kicker" 
(Nr. 90) uierden Sie es nun schon in der 
Zwischenzeit erfahren baben - wir ge
wannen wieder! Der Pokal gehort nun 
fur immer nach Ugand a, denn dreimal 
waren wir Sieger, 1968, 69 und. jetzt 1970! 

Die zwei WOchen' auf Sansibar -suaren 
sehr interessant, lend es ist unmiiglid» 
briejlidi alles zu berichten, was man dort 
so erlebte. wenn es klappt, soerde ich 
wiihrend meines Heimaturlaubes v om Fe
bmar bis April auch wieder im Kreis der 
deutschen Nationalspleler einiges uber 
Afrika berichten. ' 

Mit der Truppe in Ho] sah es ja einige 
Zeit nicht sehr gut aus, aber es war er
freulich, daft 'man die Schuld nicht bew. 
T rainer suchte. DUTCh den »Kicker" , den 
ich bier bekomme, erjahre ich in ettoa, 
was slch zu Hause im Fuftballsport tut. 
Fur die H ofer durfte das Spiel gege!) 
Hellbronn jedenfalls sehr wichtig ioerden, 

Ich wunsche Ihnen noch oiel »Spap· 
beim Herbstwetter mit Neb el, Schnee
matscb, Hasten und Schnupfen, hoff, 
aber, daft zu Hause aud, nod, einige 
herbstliche Sonnentag e zu uerzeichnen 
sein taerden. Bei uns am A quator wird 
wohl kaum mit Schnee zu rechnen sein, 
und so fahren wir zum Skilaufen wieder 
nach Deutschland. 

Uns verliiftt der Brief bei hester Ge
sundheit, w ir boffen, er erreicht Sie bei 
gleich guter. Grupe auch an die Familie 
Anders. Mit herzlichen ostafrikanischen ' 
Grupe n Ihr e Bahu Papes! (Barbel und 
Burkhard) 

•
Klar, daB Pape das meistevom eu
ropaischen FW3ballgeschehen mit 
"Spatzlindung" erfiihrt. Briefe und 
gar Sportzeitungen nach Ostafrika 
sind wochenlang unterwegs. Fur J.ll1S 
Hofer liegt das Spiel gegen HeU
bronn, das bekanntlich 2:2 endete, 
schon Hi.ngst bei den Akten. Umso 
mehr wird sich Burkhard Pape 
freuen, wenner - wieder mit del' 
bewuBten Verwgerung natlirlich - 
vom furiosen 5:1 der Hofer Bayern 
libel' Jahn Regensburg erfahrt. Frey ' 


