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SelbslbewuBles Hoi: Keine Angsl or dem se
 
~ Offenb ach bes ltzt d ie 
~ Ch ance, davonzuzie 

hen. Selbst ReuUin
ge n, da s im Abstiegsstrudel bangt, 
w ird d ie Kickers nic h t aufhaIten 
kon nen. Ob de r "Club" in Hei I
bronn bestehen kann? Man denke 
bloB an das Vorsp ieI. In den letz
ten Mi nu ten wendete sicherst das 
Bla tt. Deshalb ri chten s ich aile 
Bl ick e nach Ka rl sruhe. Bay er n 
Hof, das zu le tz t 9 :1 P un kte bei 9:1 
Toren h olte, kreuzt auf. Tr ainer 
Gunter Bauman n ist guter Dinge . 
Ei- m ein te zuve rs1chtlich : "K eine 
Angst vor dem KSC ! Unse re Elf 
hat wi ede r Se lbstv er trauen, 
gl aubt w ieder an slch selbst und 
rt ng t urn jeden Punkt." 
Di esen Stimmungswandel besta
ti gt RechtsauBen Stark: "Wir ha

ben w ieder Lust beim Tr aining, es 
mach t SpraB. Die Kombinationen 
laufen. Es ist zweitrangig, wer die 
Tore schi eBt. Ma l Breuer, mal lch, 

o Un se re Gegn er mii ssen sich hii 
te n ." 
K SC-Trainer Kurt Baluses za g 
wiede r ande re Sa iten auf. Vom 
Montag an wur de diese Woch e 
fiin fmal train ier t. Es werden ge
ge n das keineswe gs zu unter
sc hii tze nde Hof zwar noch Beck
fe ld ge bro chener MittelfuBkno
chen) und H auenstein (Bundes
w ehr) fehlen. Aber sonst ver tr au t 
m an de l' K ampfkraft des eig enen 
Angrtff s, besonders aber de r 
Sch uBgewallt des Innentrios mit 
Blechlng er-Miill er-Wild. Die P aro
le beim K S C lautet: Bundesliga
Aufs tie gsrunde erreichen! 

In der Abstiegszo ne w ird es immer 
turbulenter. Man kampft verbis
sen urn jeden Punkt. So in te res
sie rt iib e rall, w ie Da r mstadt gegen 
J ahn, Ingolstadt durch das 0:0 in 
Nii rnberg aufge wer tet) gegen 
Kicke rs Stuttgart und Waldhof 
ge gen F reiburg abschneidet. 

H. Flede rer 

So .ple ll d e r SUden: 

VIR Hellbronn - 1. FC Nbg. (Sa.) (1:2) 
Karl sruh er SC - Bayern Hal (Sa.) (1:0) 
Klelc. Offenbach -Reutlingen (Sa.) 14:2) 
Darmstadt 98 - Jahn Regensburg 1:4) 
ESV Ingolstad t - Klelcers Stullgart (0:5) 
Hessen Kassel - VIR Mannhaim 12:01 
Waldh. Mannheim - Freiburger FC 0:3 
SpVgg FUrth - FSV Franklurt (0:1) 
FC 08 Villingen - Schwelnlurt 05 (0:2) 
SpVgg Bayreuth - Opel RUsselsh . (1:2) 


