
neeschlacht vor Schlagers 

Flammenwerfer der US Air Station stehen bereit / Gro~kampf gegen Offenbach ist 
gesichert / Bayern-Spieler zuversichtlich / Helmbrechtser VfBler tippen auf Hofer Sieg 

Das Vorspiel zum Fußballschla
ger Fe Bayern Hof Kickers 
Offenbach, der am kommenden 
Samstag, 14.00 Uhr, auf der .GrÜ
nen Au" über die BÜhne geht, hat 
bereits begonnen: der Kampf mit 
dem Schnee. Zahlreiche freiwillige 
Hp.lfer und Freunde des Fe 
Bayern haben In den letzten Ta
gen fleißig geschaufelt, um das 
Spielfeld und das übrige Sport
platzgelände von den Schneernas
sen zu befreien. 

Bis jetzt hat das Räumkommando 
den K ampf mit dem Wettergott zu sei
nen Gunsten entschieden, denn das 
Spielfeld wurde geebnet und festge
stampft. so d.aß auf dem harten Schnee
boden ei n Fußballspiel gut durchge
!Uhrt w erden kann . Doch große Arbeit 
steh t noch bevor. So müssen die 
Stebplatzränge gesäubert \verden. In 
d;eser Hinsicht hat sich die Hofer US 
AlT Sta t ion bereit erklärt, im äußer
sten N o t!a ll mit F'lammenwerfern den 
Schneem assen zu Leibe zu rücken, falls 
d:e Räng-t! b;s zum kommenden Sams
'''0: nicht schnee- und eisfre·i seien. I 
De<halb is t der FC Bayern, wie Vor

Franz Anders erklärte, für~tzender 
ede 

hlIng~· . 

~·tzUheI[en

diesbez Ogl ieh e Hilfe dan.kbar. Die 
'arstandscha!t bi t tct daher ihre treuen ' 

s ich dem Räumkommando J 
. 'VerWl!unj! ZU s tellen und ta tkräftig 

. denn d er Schnee muß in 

Handarbeit mit Schaufeln entfernt wer· 
den. 

Der Hartplatz auf der "GrOnen Au" 
wurde inzwischen geräumt, so daß dar
auf bereits am Dienstag gut trainiert 
werden konnte. Wie der Bayern-Vor
sitzen,de ferner mitteilt, wird das Zwel
te Deutsche Fernsehen neben Szenen 
von dem Reglonalliga-Spitzenspiel auch 
AUfnahmen von der Stadt Hof und dem 
nahen FichteLgebirge sowie von dem 
Anmarsch der Massen zu dem Schlager-
treffen zeigen. Um seinen Tip zu der 
Begegnung a m kommenden S amstag i ler nicht aus dem Auge gelassen \ver
befragt, drückt sich Franz An<lers sehr I den." Zuversichtlich äußert si ch StOr

mer Günter Reißer, der seiner l\lI.ann
scl).3ft ebenfaJls einen 2: I-Erfolg ein

vorsichtig a,us: "Ich hoffe, daß wir 1:0 
gewinnen!" Schmunzeln.cl fügt er hinzu: 
"Als Vorsitzender des FC Bayern 
bleibt mir nichts anderes übrig, als auf 
",Inen Hofer Sieg zu tippen, andem
falls würde man miCh· fOr einen 
Schwarzseher halten." 

Optimist ist auch der junge Bayern 
Spieler Hansi Rauh. der seiner Mann
schaft einen 2:I-Erfolg zutraut. "Stark, 
Reißer oder Greim könnten (lurch.aus 
einen Tl'eHer erzielen. ,Bobby' Bre uer 
hingegen dOrfte von seinem Gegenspie

räumt. ,.Bei uns kann jeder Tore schie
ßen", betont er. Keinen Tip gibt dage
gen Rechtsa ußen Siegfried Stark. "Eine 
Prog nose ist nur schwer zu geben", 
meint er. "Daher möehte ich mich nicht 
gerne festlegen," 

Eine begeisterte Anhän,gerin des F e 
I	Bayem ist die deu tsche Meisterin und 
Rekordschwimmerin Ruth L angheinrich. 
Lächelnd erklärt sie: "Wir schießen 
zwei Tore gegen dic Offenbacher Kik
kers. Ge\vlnnen werden die Bayern a uf 
jeden Fall. Meines Erachtens sind 
Breuer, ReIßer un.d Skl'otzki für einige j 

"I Tore gu t. 1I Der bayerische Boxmedstel' 
lim Halbschwergewicht, Klaus Schübel. 

)bctont: ..Schön wär's. wenn \vir mit 2:1 
di e Oberhand behalten würden!" D e ..I für die SpVg.g Ho! stürmen.de Peter 

! Thiiroff dagegen glaubt, daß sich beide 
/ Mannschaften mit ei n em 1:1 die Punkte 

/ tleilen. 
Hofe r ErfoLge halten die beid en 

Helmhrechtsel' VfB-Spie le r Manfred 
Hofmann (Tor) und Heln z Günther für 
.mögl,ich, da dle O rfen,bt-lch p.r zu Hause 
ge.gen r!en VfR 1'v[annheim über ei n 1:0 
nicht h inaus k a:men. Bezirksportgerichts
Beisit~el' Hans Meyer (Schön wald) 
meint: "Trotz meiner Einstellung als 
P essimist tippe ich all.f ein 1:0 für die 
H ofel' Mannschaft,1I 

Bei soviel Optimi s mus , der den G8~t
gebel' ll entgege n gebracht wird , dal'f 
man envarten. daß di e Bayern-Elf aUe 
Rf'g!~ te r Ih" es Kön.nen s zie h en wi r d, 
Uln ~1nen }~rfolg an ih re Falm en zu 
he ft en . P . St . 

http:st�rmen.de
http:Schmunzeln.cl

