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SuD \. .. . '	 Bayern Hof Tabellenzweiler 
SdIwelni. - Reutllng. 0:2 B. MUndIen - B. Hal 0:5 Bayern Hal - Karlsruhe Z elm Tore in Mannhettn, neun Tor e in Frank
(!lr. Frankl. - Offenb. 5:4 VIR Mh, - FSV Prkf, 7 :3 OffcnbadIer K. - I. PCN furl, Hinf Tore in Munchent DUTch einen 
VIB Slutlgarl - Purtb 2 :1 erneu ten Zu-Null-Sleg verleldlgle der I. FC 
Karlsruhe-BCAullSb. 2:2 Nachsten Sonntag: ~~~tt~i~e~av-;rn s~~~::: NUmbe rg die Tab elleniilhrung. Aber Bayern Hal 
I. FCN - 1860 MUndI. 2:0 FSV Frankl. - VIB [Sa .] BC Augsburg - VIR Mh.	 Ist Zweiter durch einen sensationellen Sleq (dec 
'dIwab. - Waldh. Mh. 2:2 Waldhol - ElnlradIl (Sa.) 1860 MUndIen - SdIwelnl. Hohe nadI) geg en die Milnchner "Bayern". truer

haupl MUndIen. Belde Ver elne sl eh en mil Je
Punkre fore Sp iele Bilonz Zu Hau se Auswdrts wells null Punk t en am Tab ellencndc mit dem

I. (1.\1. FC Nurnberg +4 -0 3:0 2 2 - - I I setben alarmterenden Torv erhiiUnls. Das drama 
2. (4. Bayern Haf +4 -0 8:1 2 2 - - 1 1 - - llsdlste Spiel sah Prankfur t, wo die Bmtracnt 5:4 
3. (3.) Einlracltl Franklurl +4 -0 11:5 2 2 - - 1 1 -- gegen Offenbudt sie g te . Schon ZHr Halb zelt wa
4. (B.) VIR Mannhcim +3 -I 7:3 2 1 1 - 1 1 ren st ebcn Tor e gelallen (4:3 filr di e Bintracht] . 
5. (5.) BC Augsburg +3 -I 5:3 2 1 I - 1 - ' 1- Der KSC wartet nodi tm me r auf dcn crsten Steq. 
6. (6. SV Waldhol +3 - I 5:3 2 1 J - 1 - 1- Der Mitfavorit hat immerhln schon drcl Punkt e 
7. (16. SSV Reullingen +2 -2 2:1 2 1 1 - - 1 1 - - geg enUb er Club nnd ElnlradIl aufzuholen, und 
B. (7. Kickers Offenbach +2 -2 3:7 2 1 1 1 1 mull urn nacnsten So nntag nach Hoff das etcher
9. (11. VIB SIUll9a,I +2 -2 3:3 2 1 J J - - 1 IldI eln voiles Sladlon bab en wird, Der I. FC 

10. (2. FSV Franklurl +2 -2 4:7 2 J J 1 - - 1	 Niirn berg muO Dadl O ttenbadi, wo er lm Vorjabr 
11.	 (10.) Scltwaben Augsburg +1 -3 4:6 2 1 1 1 1 1:2 unl erlag . Die Emtrarht wlrd es bel Waldhol 

auca ni<:ht te tcnt baben . Die Terminrcgie wollte 
es, daD stcn am ndchsten Wochen ende s echs de r 

12. (IS.) Karlsruher SC +1 -3 2:3 2 - 1 1 - J - 1 
13. (9.) SpVgg Furlh +1 -3 1:2 2 - 1 1 - - 1 - 1 st eb en nom s ieglosml Ver eine in d ret Sptelen
14. (13.) FC Schweinlurl 05 +0 -4 1:5 2 2 J 1 treffen : Reutlingen - Sch w nben Auqsburq,
15. (12.) Bayern Mund,en +0 -4 1:8 2 2 - - 1 1	 FUrih - FC Day e rn Munchen und 1&60 MUnrn en 
16. (14.) TSV Munchen 1860 + 0 -4 1:8 2 2 - - 1 J	 gegen Schwelnfu rt, 
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),(piflell961: t fCNiirnIJu1 
'lJveilq1961.'Elnlf.fltlnk{lIrl
lufsleigu: BCItJfjsbuf1 ~ 

J'dlWflbfllAlIffIJUI'g 
HI n wei s : Ole beslen Spieler sin d lellgedrudll 

1. FC Schweinfurt 0 5 - SSV 0 5 R ut'i ng n 0:2 (0:1) 
Fe Sdt we infuct 05: Bernard; Daumann, Gehling; Aumeler, Kramer, Lanq r II. Rump el, 

Wendrtch , Schw el qhorer , Krau s. Gr iibert (Trainer: Reml ein}, 
SSV Rentllngen: Boqetctm Rick, Kostcrz j Hammerl e, SchiessJ, Jost , W od ar aik , 

Satt ler, Biesinge r, Fr itscht, Dulz (Trainer: Merkle). 
Tore : (28.) 0:1 Blesinger - (78.) 0:2 Bieslnger. - Zuscbaner: 4000. - Scbledsr1mter: 

Hubbuch (Bruchsal). - WeUer: Stark bewo lkt, jedoch kein Regen. 
Besondere Vorkommnlsse: Schiessl zehn Mlnuten verletzt am Spielfeldrand. 

Eln t r a ch t Frankfu r t - Offen bacher FC Kickers 5:4 (4:3) 
Ptntracht e LOYI Schymik, HOle" Weilbamer. Lutz. Stinku j KreO, Horn, Stein, 

Kreuz, Schamer (Trainer: Osswald). 
Kickers: G rohj Waldmann. SchultheiO: Nuber, Saltier. Wadel Kraus, Cone. Ca st. 

Kaufhold, Lotz (Trainer: Cuvaj) . 
Tore : (t .) 1:0 Stein, (2.) 2:0 Kreuz (Ellmeter). (21.) 2:1 Lotz, (24.) 3:1 Schiimer, (40.) 

3:2 Gast, (41.) 4:2 Sdihm cr , (45.) 4:3 Kraus - (47.) 5:3 St ein, (58.) 5:4 Gast. 
Zuschau er r 30 000. - Scbiedsrlcbter: Kreillein (Slultgart) . - WeUer: Sonnig, warm, 

Besondere	 Vorkommnlsse: PfaU wurd e aus AnlaO der Beendiqunq seiner Laufbahn 
Ieierlidi geehrt und von all en Zusdr auern st urmisd i gefeie r t. - (55.) Wad e ve r
letzt und auf Rechtsaunen als Statist. 

VfS Stuttgar t - SpVgg . FUrth 2 :1 (2:1) 
VfB Stultgarl : Sawltzkl; Reller, Eisele , Hartl. Siel off. Slr ohmal er, Holl er, Geiger. 

Refner. Blessing. Eisele (Trainer: BaIuses) . 
FUrth : GelBer , Bauer, EhrIing er, Rubenbau er, Erhardt. Flde lak: Brzuske, Smn eider. 

Sdn e ln e r , Sdlweinberger, Perras (Train er: Vincze) . 
Tore: (5.) 0:1 Sdlllelder, (9.) 1:1 Celg er. (41.) 2:1 Blessing - Zusdlauer: 18000 

Scbledsr lcbter : Bott<her (Kassel) - Wetter: wolklg bis heiler. 
Besondere Vorkommnlsse: (60.) Geiger angesmlagen, (62.) Sawilzki verletzt, (64.) 

Sieloff verletzl (Statist) . 

K r lsruher S - BC Augsburg 2:2 (J:I) 
KSCI Paul, Dimmet. WitlalsmiI, Ruppen stein. Rihm, Smwatl: ReitgaBI. Scbmitt, 

Marx, Wiscbnowskl, Nedoscbil (Train er: Friihwirlh) . 
BC Augsburg : Zimmerly: Slerzik . Eberl, Rauh , Hom stall er I, Miller : Drehmann, 

Maur us, Ammer, Hatler, Spaeth (Trainer: Hipp). 
Tore: (4.) 0:1 Haller. (13.) 1:1 ReltgaOI (Hand.lfmet er) - (47.) 2,1 Marx , (57.) 

2:2 Spaeth. - Zusmauer: 6000. - Smtedsrlcbter: Wenzel (Dad Homburg). 
\Ve lt e n Sonnenschein. 

t. FC N Ur nberg - rsv 18 6 0 M iinchen 2:0 (1:0) 
1. Fe NUrnbe rg: '\Vabra; DerbfuO , Hilpe rt; Zenge r, Wenauer, Reisch; Fld chen e<.k cr, 

Morlock. Str ehl. Miiller, Gettinger (Trai ner: Widmay er). 
1860 Mftn rh f'o : Bechtold; Agner, P(an zcltj Benthalls, Sl emm er, Simon; Steiner . Fel · 

aen span , Brun nenmei e r, FdJJisdl , Au ernhammer (Tr aine r : M erkel). 
Tore: (27.) 1:0 Gell inge r -	 (83.) 2:0 Gell inge r. - Zusmall er: 22000 urn 10.15 Uhr l 

Srhledsr lm ler: Tsm enscber (Mannh eim). - Weller: Tells bewolkt, teils t;onne, 
trocken. 

Schwa ben A ug sbu rg - SV Wald hof Mannheim 2 : 2 (2 :2) 
!>mwaben Augsburg : Mogel e; Grepprneie r, J . May er , (Jiller, Sdlmidt, Sdllleid er: 

J ung ma nn , Sdt le icbe r , Lecbu pr , Hurladler, Metzger fTrtliner: Lebner). 
SV Waldhol : Kobb erg er: PreiO. Behnk e: Kleber. WHig. Led eren PlIz, Lehn . S<h5lll e , 

Sinn, Diehl (Tra iner: Knoll) 
Tore: (3 l 0'1 Diehl, (9) 0 :2 Diehl. (27.) 1:2 Melzge r - (62.) 2:2 Melzger .....: Zu

.cbauel : 18000 - Sdlledsrlcbler: Reimert (Frankfurt) - Weller: Beded,t, wa rm. 

Fe Ba yer n M Un chen - FC Ba yern Hoi 0 :5 (0:2) 
Dayer n MUndlen: Kosa r ; T iet z, O lk, Bornlta, O sln er, G ies em ann j Pcsrn en, Fruh· 

lim, Thimm, Peter Gross er, Ohlh auser (Trainer: Sdm eider) . 
8ay e rn lIof : Kti::>tner, Murrmanu, Pc ilh ubc rJ Wlnterling, Horath, \Vc rn erl 

Arno ld . Greim, Fischer, Stark r Ridller (Trainer: Baum ann) . 
Tore : (24 .~ 0:1 Fismer, (41.) 0:2 St ark - (47.) 0:3 Stark, (58.) 0:4 FIsdlCr, (6S .) 

0:5 GrClm. - Zusmauer: 10000. - Smledsrlcbl er: FisdlCr (Augsburg). 
\Ve tle r : Sonn en schein, a be r ni dtl sommcrlidl heiB, 

Besondere Vorkommntsse: FisdlCr humpelle ab (70.). 

VI R Mannheim - FSV Fr a nk fu r t 7:3 (1:0) 
VIR l\lannhelm: Benzler: Hoffmann . Schreck , Franken. Wti<kerle. Rehb ein , BasI , 

Schmll t, Reffert. Arnold , Roth (Trainer: Rohr) . 
rsv Fra n kfur t : Eis enhoferl Sdl tiCer , Grulsch, Gunner van den BoeveI, Hdmm ann, 

Breh ul, Budlen uu, Strack e, Spath, Geiger (Trainer: Brust) . 
To", : (15 ) 1:0 Bast - (46.) 2:0 Roth, (52.) 2:1 Geiger, (53.) 3:1 Arnold, (55.) 3:2 
G~un e , (58.) 4:2 Sdlmill. (62.1 5 :2 Bast, (64.) 6:2 Reffert, (84.) 7:2 ReIlert, (88.) 
7:3 Ha mma nn - Zusdlaller: 6000 - Sdtl~dsrlcht er! Edccl CMlincbell) - W etter: 
Sonnlg 

Buond.er. Vorkommnisse : Roth (19.1. Geiger (30.1. Sd rmill (41.), Arnold (43.) tr afen 
le werls Lalle und Pfosten. (78.) Nocb TiiUirhkeit all Cuone wird Rehb ein des 
Feldes vc rw iese n . 

Heinz Wi nterling (links) zahlt 
a ls AuBenlaufe r zu den zuver 
la" ig. te n StUtzen de . Fe 
Boyern Hal. Der ietzt 21 jiihrige 
spielle vo r Jo hren in der DFB
Juge nda ulw oh l. W illi Giese
ma nn (recht.) . m ied ebenso wie 
Millel. Wrmer Thimm (Finger
brud l) verletzt geg en Mancheste r 
United aUI. Weg en einer Rip
pe nprellung fehlte der Nntional· 
Ipie ler den MUnchner "Boyern"
lIegen die Hofer "Dayern". 

1. FC NUrnberg - 1060 MUncheu 2:0 

Nur e-ner schoO: Ge tinge 
Trotz d es friihen Spielbeginns urn 

10.15 Uhr hatten sich 22 000 im Zabo 
e in gefun den . Sie waren trotz des au f 
den ersten Blick glatten Erfolges d es 
Meisters cnttausdit. Nidit alles li ef so, 
wi e man es sich in der ersten Helm
vorstellung des Clubs n ach der Meisler
sdr a ft erhoflt und erwartet hatte. Ein
mal verlangten di e Miinchener dem 
Club nicht sehr viel ab, zum anderen 
rnadite sich in der NUrnberger Mann
scha ft cine unerkHirllche NervosWit und 
Unsicherheit b em erkbar, die fast au f 
a il e Spieler iib ergrifl. 

Nur Stopper W en auer blleb d avon 
nnberUhrt und sp ie ll e so, wie man ihn 
seit langer Zeit k ennt. 

Am auffallendsten : die Schub sd iw dche 
beider Mannsch aften. Selten h atten 
b eid e TorhUter so wenig harte Arbeit 
wie h ier, Meist muflten sich \oVabra und 
Bechtold mit m aflig en Plankenballen, 
Ecks16Ben und h armlos en Sdiufkhen be 
s duift lq en , Auf sdrwer e Proben wurden 
sie kaurn gestellt. 

N ur zweimal riskierte einer d er Nii rn 
berner Sduisse. Es War dcr Ex-Further 
"Bobby · Gettinger. Beide Schiisse saflen 
haargenau im Mundmer Netz, unhaltbar 
fUr Bedrtold. 

Aile anderen NUrnberger StUrmer 
vergaflen ganz das Schieflen. Sic 
woIllen unbed in gt mil den Kopfen durdl 
die \oVand. In d ies em Faile durch die 
sel~r q,estarkte Abwehrmauer der 
"Lowen. 

Trainer Merkel h atte sich, nadldem 
er den Club vom Endspiel gegen Borus
s ia Dortmund h er kannte. ein besonde
res Re zept einflllIen lassen ; Sonder
bewadmng fUr Heiner Miiller durch 

VlB Stuttgart - SpVgg. FUrth 2:1 

St einer. Diescr wich audt dem Niirnber· 
ger nicht v om Fufl, obwohl es gar nicht 
nolig gewesen ware. MUlier war nfim
IIch no di nicht so in Sdrwunq wi e im 
Endspiel. 

Neben Steiner w a ren schJieflllch audr 
nodi Falltsch und Feigenspan in der Ab
w ehr zu sehen . 

Yom SIUrmen hielten die MUnchner 
h erzlich wenig. W enn si c e inma l vor 
dern Club-Slrafraum a u fta uch te n , dann 
w ar en die beiden Laufer Benthaus und 
Simon di e gefUhrlichst en MUnchner. 

Niirnbergs M annsdr aft ist noch nicht 
ganz In Schwung. Sle b onottqt natiirllch 
cine Anlaufze it. G ettinger rnadite all es 
wieder mit seinen b eiden Toren w ett. 
.W er hatte si e sonst gesdlossen? Kelner. 

Maxi Morlock v ergab die beste 
'Chan ce des Spi els, al s er In der 
69. Minute volIkommen frei vor d em 
MUnchner Tor stand. aber dann d en 
von Strehl zugespiellen Ball vers tol
p erte. Auch kurz d arauf hatte MaxI 
Morlock eine gull' Gelegenheil, aber 
diesmal hatte er mit einem KopfbaIl 
Pedi , Strehl w ar zwar der beste und 
einsatzfreudigste Stiirmer, aber er 
wurde von St emmer doch die meiste 
Zeit hart und oft auch unfair bedr1i.ngt. 

In der Miindlller Elf hauften sim die 
Fehlpasse und Miflversl.andnisse nom 
mehr als beim Club. Der Sturm war 
voIlkommen harmlos. Nur einige Male 
kamen die Miinmner vor das NUrn 
b erger Tor, ab er da waren Wenauer 
und Wabra auf ih ren Posten. 

N eben Stemmer gefiel vor allem <le r 
Ex-Herner Benthaus, des sen Tempo aber 
nur eine Halbzeit lang ausre ich te , urn 
Mittelpunkt der . U iw en "-Ma nn schaft 
zu sein. Franz Sch,iler 

Mil Ei salz: Hartl, Kette
 
Der VfB sche in t nadl dem Spiel geg e n 

Hof und nun n adl de m Treffen geg en 
Fiir th d em V orj ahr gegeniiber keinen 
Schritt weitergekommen zu sein. Reiner 
hatte natiirlidl in Erhardl seinen M ei
s te r gefunden . Chr ist wurde, da er 
aufle r Konditi on sei, ga r nidlt au fge 
s tell t. Geiger verzetteIt e s ich nadl w ie 
vo r, geliilJt sk h in Balltendele ien, un d 
die FI tig els tUrm er "verhungerten " un
te rd es. Auf e inen N enner gebradlt : Der 
VfB-Sturm ist ni d rt gefiihrlicher ge wo l'
den. Anderer seils abe r auch d ie Abwehr 
ni cht stabiler. 

Hartl und Retter gIiinzten mit Ein satz . 
Diesem Fle iB u nd e in ige n h er vorragen
den Pa rad en v on Sawilzki verdan k t der 
VlB d en kn appen Si eg, der n adl ei ne r 
Stundc scho n gesichert sdrien. im End
spurt d er FUrthe r , zumal Si eloff an ge
sdllagen war, ab er noch gefUhrde t war. 

Fr eilich, audl Ftirth vermocht e k eine 
Baume au szu re iflen. Die Abwehr lebte 
v on Erhardt, der sich sdm ell den noU 
gen Re spekt v erschaffle. und von GeiB 
ler, der imm er richtig s tand , gel eg entlich 

Bay. Mtillchen - Bayern Hoi 0:5 

aber unsicher sch ien, w a s e r sich gegen 
den VlB-Stu rm abe r erla u ben durfle. 
Schwacher al s in friiher en Zeiten wirk
ten die FUrther im Miltelfeld, dodl 
schie n dafUr der S tu rm durchscblags 
kriiftiger. Da s feine, lc d mis<:h fund ierte 
Spi el lault zii gi g, nu r der Abschlufl der 
Kombi nationen miiB te nodl cntschl os 
sene r sei n. Herausr a gend in di eser 
Reihl' Schre in er, w eniger aufall end, 
aber recht fl eiBig, .Schw e inbe rge r. 

Di e Beg egnung haUe nur einen span 
nenden Beginn mit zwei sdlonen Toren, 
dann sdlleppte s ie s ich iiber die Ze i t. 
Erst Sawitzkis glanzende Parad en waren 
noch e inmal Ho hepu nk te e ine s im gan 
zen pomadigen Sp iel s, das v on m ehr 
Plilfen aIs BeifaIl b egleitet wurde . 

Leidltes Amt hatte Schiedsl'idll er Bott· 
cher, da be ide M annschaften eb enso fair 
wie harmlos w a re n . So konnte BoUch er 
sein Augenmerk auf die gut funktio
nierend e A b seilsf alle der Fiirther ri ch
ten, und so p ro mp t w ie sich d ie V fB
S tUrme r dar in v erfingen, so prompt kam 
au<.h sein Pli fr. P. H. Allmendinger 

Sarks Sturm aIe imponie en
 
Die Hofer .B ayern" d eklassierten 

neradeZll ihren Miinchner Namensv et
ter. Konnte mun vor der Pause mit d en 
MUndmern noch etwas Nachseh en 
haben - Olks k ompromiflloser Einsalz, 
Gi es emanns Spi eIaufbauversu<.he. 
Thimm s und Ohlhausers k ampferischer 
Einsatz - so w ar en auch di ese b e
scheid en en Ansatze nach der Pau se 
restlos v erschwund'en. Die Hofer spi el 
ten nun Katz und Maus mit den h er· 
umirrenden Miinchner Spi el ern. V e r 
teidiger Feilhuber tauch te des o fte ren 
im e ige nen Siurm auf, MiUellaufer 
Horath konnte fast aus dem Stand 
s):ielen, Torwart Kastner wurde vor 
keine ei nzll:/e Probe m ehr qestellt . die 
Hofer AuB cnliiufer stoppten den ohne 

Zusammcnhann sp ie lende n Mii nch ner 
Sturm bereits am Strafraum. 

Es niitzte auch nichts , dall G iese
mann an S te lle des k e in en Stidl 
machenden Fr ohlich in den Sturm gi nn. 
Denn Inzw isch en hatten Th imm und 
Ohlhauser bere it s die Lu st ve rloren . 
Grosser schonte s id l Uber Ge biih r und 
Pesdl en "v el'hungerte" am FIUnel. 

So hatte di e Hofer Abwehr als o 
kaum Gel eQenhoit , sidl etwas zu v er. 
dienen. AuB er ei ner Bombe v on 
Thimm. di e Kas tn er reaktionsschnelI 
abwehrte, war di e e inziQe Gef ahr e in 
Pfosten schufl d'es Liiufers Borulta. 
Das sagt wahl a lles . 

Anders der Sturm der Hofer. Zwar 
zeigte e r k eine technisdren Kabinetts


