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as ostoberfrankische Fu13ball
publikum hat neue Hoffnung 
ges ch opr t: mit dem FC Bayern 
Hof geht es wieder aufwarts, 

D ieses "Wunder" hat Gunter Bau
mann voHbracht, del' als Trainer 
gena u zur richtigen Zeit nach Hof 
ge komm en ist. Alles deutet darauf 
hin, c1aJ3 es ihm gelingen wird, die 
"Bayern" aus dem Mittelfeld wie
der in die Sprtzengruppe del' Re
g lo na ll tga Slid zu fiihren. 

Die Entscheidung Baumanns, die 
Betreuung del' Liga-Mannschaft 
des F C Bayern zu iibernehmen, 
hat te in Hofer Fu13ballkreisen all
gerneines Aufatmen zu r Folge. Er 

u r de a ls Retter in del' Not ge
fe lert, denn die prekare Situation, 
in del' die "Ba y er n" geraten wa
r e n , hatte bereits den Charakter 
e in er Krise angen omrn en . 

Dabei sch len zu Beginn del' S a ison 
nil . "in B utter" zu sein. Unte r de l' 
'I'r uiningsl citung vo n We r n er 
Mangold wollten die H ofe r in d el' 
Meisterschaft 1969/70 wieder ein 
ge w ich ti ges Wort m i t r ede n . Del' 
gu te d r itte P la tz in de l' Saison 
1968/6 9 u n d das hervorragende 
Absch n eid en del' Mannschaft im 
Al p en pokal hatten die Erwart.un
gen ziem lich h och gesch ra u bt . 

Doch di e Erniichterung folgte auf 
dem FuJ3e: nach einem an 
Freundschaftsspielen r ei chen 
Sommer - darunter eine Gast
spielreise nach Israel - wirkten 
die Hofer ausgebrannt und ohne 
Schwung. Mehr schlecht als rccht 
stolperten sie in die Serie , Trainer 
Mangold tat gew i S sein be stes, 
Doch del' Faden zwischen ihm und 
del' Mannschaft war gerissen. 
Mangold war nicht in del' Lage, 
das Ruder noch einmal h erurnzu
w erfen. E s ging abwarts mit den 
Hofern. Einige Leute horten be
reits das Abstiegsgespenst an die 
Tore del' "G r iin en Au" kJ.opfen. 
Publikum und Vorslandschaft 
wurden nerves. Trainer Mangold 
sah sich plotzllch im Kreuzfeuer 
heftiger Kritik. Was sich bei sei
ner Verpflichtung nach Hof fiir 
ihn zum Vorteil ausgewirkt h atte 
- namllch die relativ geringe Zahl 
seiner L ebensjahre - wurde ihm 
nun als Nachteil angerechnet. 
"Mangold ist zu j ung. Die Mann
schaft braucht e in en alteren Trai
ner, VOl'dem sie R espekt hat", hieB 
es. Die Makelcten wollten fortan 
nicht m ehr v erstummen. 
Als d ie Hofer am 17. November au f 
e igen em Platz mit 0:4 gegen den 1. 
FC Niirnberg unter-lagen und eine . 
Woche spa te r - ebenfalls VOl' 
eigenem Publikum - urn den 
DFB-Pokal von Jahn Regensburg 
mit 2 :4 ausgebootet wurden, w ar 
das MaB voll. K eine Hand regie 
sich mehr fUr Mangold. "L ost ihn 
endlich ab l", fcrderten die Fans 
von del' Vereinsl eitung. 

Fiir den "Bayern"-Vorsitzend en 
Franz Anders, seinen Stellvertre
tel' Fichtner, d en Spielausschufs
vorsitzenden Armin Mobius und 
alle iibrigen Mitglieder des Prast
diums kamen schwere 'I'age. 

Dann fiel di e Entscheidung: Man
gold muJ3le gehen . ,,1m Interesse 
des Vereins und del' Mannschaft", 
begrundete Anders den EntschluJ3 
del' Vorstandschaft. "Das war die 
einztge Mo~ichkeit, den Iestge
fahren en K arren noch e in mal flott 
zu machen. " 
Mit Baumann, del' in Hof k ein 
Unbekannter mehr ist, wendete 
si ch das Blatt und a u ch das Gliick 
kchrte zu d en ..Bayern" zuriick. 
Das psvchologische G eschiek des 
n euen T r ainers und sein e Fahig
keit. m it c incr Ma nnschaft h a r t zu 
arbeiten, sie abel' dcnnoch zu b e
geistern und si c auf j eden Gegner 
richtig einzustell en, ze igte prak
tisch von ei nem Sonntag zum an
deren Erf'olg : 1:0 in Reutlingen, 2:0 
gegen Russelsheim, 1 :1 in R cg ens
bu rg, 3:0 gegen Sehweinfurt und 
nicht zuletzt d el' 4:2-Sieg iiber 
Bavern Miinch en am Sonntag nach 
W eihnachten lo sten in Hof zu er st 
Erstaunen, dann Freude und 
schli e Bli ch ungeteilte Bewunde
rung fiir Baumann a us , 
Nicht wcnige Freunde und An
hanger des Vereins s in d iib e rz eugt 
davon, daB di e "Bayern " am E nde 
del' Sai son "min dest e n s au f dem 
vierten T abellenplatz" zu finden 
sein werden. 
Auf dem vi erten R ang? ..Bei uns 
weht jetzt ei n fri scher Wind. Wir 
worden uns bemiihen, di e Erwar 
tunaen un serer Fans 7.U e r fiiUen ", 
~'1 gte Wolfgang Breuer, del' 
rv-u e r d ings im Mi t t el feld gro13arti
ge Sniele liefert. ..B ei uns ist no eh 
ci n igcs drin." 
In d el' Tat: di e Hofer seheinen 
noeh fUr manehe Ubei-ra schung 
gut. Baumann m acht's mogl ich. 

Ro bert I{jinzcl 

BE : Am 2. Dezem ber 1969 
gab Baumann bel 12 Grad KlUte 

elnen Elnstand. Hler zelgt er 
Sepp Seifert (links),wle an den 

Ball yor dem Gegner abschlrmt. 
RECHTS: Routlnler Stark kam 

wieder In Fahrt. Ge en Bayern 
MUnchen schoB er aile 4 Tore. 

UNTEN: Torjliger Breuer (links) 
hat wieder mal zugeschlagen. 
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