
Trainer und Pfarrer in Pro inenten-Elf
 
Die Hofer Mannschaft fiir das FuBbaltspiel gegen "FC Schmiere" steht I Damen-Yorspiel 
HOF. - Der Schleier des Ge

heimnisses ist geliiftet, die Hofer 
Prominenten-Mannschaft fiir das 
Fullballspiel gegen den "F C 
Schmiere" am morgigen Samstag 
urn 15 Uhr auf der "Griinen Au" 
steh t. Wie von Franz Anders, der 
fiir dieses Spiel und fiir das abend-
Iiehe Gastspiel der Miinchner 
"Lach- und Schiellgesellschaft" im 
Central-Theater die Initiative er
griff en hat, zu erfahren war, se tzt 
sich das Hofer Aufgebot zusammen 
aus Volker Biittner (friiher SpVgg 
Hof), Peter Augsten von der Bau
firma Augsten & Scheuerlein, Her
mann Etschel von del' Firma Etschel 

f red Schaf, Herbert Wenz, dem zu
kiinftigen Trainer der "Bayem", 
Gerhard Hetz, Pfarrer Heinz 
Schindler, "Gerch"-Autor Gert 
Bohm, Ex-Bayern-Trainer Heinz 
Elzner (jetzt Jahn Regensburg), und 
Armin Mobius, den man den Full
ballfreunden nicht weiter vorzustel
len braucht. Als Auswechse lspieler 
st ehen be re it Pfarrer Eckhard Arz
berger, die frirheren Bayern-Asse 
Walter Feilhuber und Paul Richter 
sow ie der Redakteur Dieter Bracke. 
Oberbtlrgermeister Dr. Hans Heun 
mullte zu se inem Bedauern absa
gen, weil er morgen nachmittag im 
Rahmen der Oberfranken-Ausstel

& Meyer, dem Bayern-Veteranen ,lUng die Grenzland-Verbraucher
Max Wellhofer, dem Redakteur Al- Woche erorfrien mull. Auch Bayern
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Trainer Gunther Baumann ware 
gerne mit von der Partie gewesen, 
went aber zum gleiche n Zeitpunkt 
mit seiner Mannschaft in Reutlin
gen . Die Veranstalter sind noch be
mtiht, einen prominenten Abgeord
neten zum Mitwirken zu gewinnen. 

Dem Hofer Team steht eine 
schwere Aufgabe bevor, besiegte 
doch der "FC Schmiere" am lezten 
Wochen ende vor 10000 Zuschauern 
eine Dii sseldorfer Prominenten-Elf 
mit 12:4, wobei Helmut Rahn (5) 
und Sammy Drechsel (4) den groll
ten Anteil an der hohen Treffer
ausbeute hatten. Das Vorsp iel urn 
14 Uhr bestreiten die Damen de s 
:FC Bayern Hof und de s TSV Hoch
stad t. Wie gut die Ho ferKickerinnen 
derzeit in Form sind, beweist ihr 
glor reicher 4:0-Sieg am vergange
nen Samstag in Niirnberg gegen die 
Balltreterinnen aus der Noris. De r 
Reinerlos 1st fUr den Neubau der 
Freiheitshalle bestimmt. Das Inter
ess e in Hof und Umgebung is t nicht 
nur fiir diese Spiele groll, sondern 
auch fUr die urn 20 Uhr steigende 
Vorstellung del' "L ach- und Schdefl
gesellschaft", wie d el' r ege Karten
vorverkauf beweist. 

HintergrUndige Frage 
um den FC Bayern Hof 

HOF. - In der Gewerksch afts
zeitung "Metall", Au sgab e vom 
11. M ai 1971, befallt sich ein 
Ralph Arnold unter dem Tit el 
"Schunkel spiele urn Punkte und 
Zaster" unter anderem auch mit 
dem FC Bayern Hof, den er m it 
Vorgangen bei Hertha BSC Be r
lin in Verbindung bringt, d ie 
sich 1967 bei del' ersten Teilnah
me der Ho fer an d en Aufstiegs
spielen zur Bundesliga ereignet 
haben soll en. Del' f r iihe r e 
Miinch·ner Ab wehrspieler Alfons 
Stemmer und der Hertha
Funktioniir Wolfgang Hol st ha t 
ten, 'w ie berichtet, ver geblich 
versucht, bel verschi edenen Ge
ri chte n gegen "Verl eumd er" 
vorzugehen, Daran kniipft der 
Autor in der Gewerkschaftszei
tung "Mctall" a n und schreib t: 
"Der Mann, de r bei Hertha BSC 
(Wolfgang Holst) die Fad en 
zieht, steht weit erhin im Zwie
licht. Und es darf w ieder einmal 
gefragt w erden, ob sich Hertha 
1968 (gemelnt ist sicher lich 
1967!) den Wiederaufstieg in die 
Bundesliga von Bayern Hof er
kauft ha t, eine Frage freilich, die 
se inerzeit weder von del' Berli
ner Staatsanwaltschaft noch von 
den Instanzen des Deutschen 
Fufiballbundes beantwortat wer
den konnte." Franz Anders, der 
damals dem FC Bayern Hof vor
st and, erklart dazu, daf er gegen 
den Schreiber dieser Zeilen vor
gehen will. 


