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llallo, faflballfrunde !
u'tn ,r"oa" fralner, lTeue saison,
n!-ci C i(k? l,s r/ ao s cl e -
niges änder4 beln SV Prag, Die
Voizelchen für die Saison B?y'a8
sind sehr gut und trotzderd muil.a oei. I_arll1sc"är'len noc. .:ine
'ni . "Scnon]'rii'L b-wil'gad.

Ir1r Fokal haben sich beide trup-
pen bereits für dle f. Iiimde
ou .ljI' -i Fra. D'e Voroer.i-
tungsphase wurde erfolgreieh ab-
geschlos$en. l'Ian darf sehr ge-
spani:Lt seinr ltie dieses neue
zei{alt--r, die "Ära liolz"r ab-
1aufe1 r,rird.

F9"_ q.L, oaß r-lP miL ej'l'r.e. vo- -e_oe i- "i Öse 5a:_
son gehen. Es blelbi abzu\^Iar-
ten, wie sich die tinge ent-
\ri cke1n.

Heute gegen die Spvgg Giebel.tie
Plager l,lannschaiten können heute
da anknüpfen, wo sle am Yer-
gangenenly'ochenende aulgehö!'t
habeh.
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I INTERVIEW

nFuiJbaLf -alrtivrr steffte den r.euen !rafrlcr Ioier ].-olz eirl ilalar Inr'ä.alen

iuGul;t) il0ll ]tllt]t 0lt1,-ljclt G11-
üEBIli itilRt],1l,i , zli liti'i Hlir !-lnlil
TTTrL-A",.itf liru{?n GxHf Riti'l il.qc:i
?ITlJl,.i rrElliulilG AüCH tlfitljltR
t"IÜHr,ilAUSllN UlfD lf,ilfsl'llli.

Fu-ak! Li'ird e.i eirr.ra iiTri{ilcr-
trairl.ir 1{o.1. r I--ben ?

i.j.: !1 f- .r.
.t_esuas).

lu-:r].:: rry'elcL e iiuf$arberr r-.ieha1,
])u auße !'haLb .ie!: Ee-
rercl ' 'l '-
lJi-ch zrliorLlrei] '?

rrr f ieder Ir: l_l L-.ine
ne11ef. !-u-ilail e1r,

tl.it],tR l10lz L'iiicHlI EItrxlI GIt0uEll
L/r.utlt ALIFilAuni{, J.IJR IIii},lli rrGJ.r-

:, , .' /t .i - .D.. r ,/.. t' r,P].-C-
LICI;l'. llH ilrlll lllN SV PRAG ZUR
rlGIEiEl'Itflil TltU]'PE IiACHlJll . lnR

!r.._.. -. p. 6-, , -.-- l-ai_
ner has b Du llir sicher
korlirrete sportliqhe Z j-e-
lc gesetzt.','{1e sehen
diese nun kurz- u. 4it-
telfristig.lus ?

P.l .: n,-".:[-r..j" s-ro .i
sicherfich so au6, die
I'laarlschaf t so z:u formen,
daß rrie in der liga be-
.it elie n Lann. I,Iittelfri-
stig solltel1 dile j urgen
S !i ele:r integ?iert ver-
...,1, SO r.) /:_ c_.ea
r.ö --ö h. :i' .r Ln
derr,rergangerrheit be-
kollrr--n. Da-s sollte, dann
auch eir ei1 Sesranden Kon-
kurr'enzkampf dieren.
l,,Ie i berhin oollte es die

ann. cr IL .i..-.-F ,o n
J: r.Frl jl z1 :.^(,

ll'u*lrk: Kur:e Ste:Llu1Lf rI.1lilre :rr:
ien nr. rLc Jr ( af'rlei'Ld- ) irj.t*
srielcrü.

Jr.1'l. : lie Jrr,Serdc!icf .rr' '.r.".'*
iien ihre .t. ei i Dr:'-lr qrer1

od€.r aTic.cre rlit:.] :r.:ic il
den Sp]]rDrg i-i1 ari e 1 ,
ilr.-irr:i c h rf1, :rcL:r1ie11.

lu_:tj..: 'iier ,rirC ln di.:ircr' ij:,.i -
Fon j r.1 aie]] r_ci l]l j :rs ,!,
;tailef 1 iin a.rrr Tirrc L

spiele4 ?

1.],i. : ldrch cer .Ler.ei.tl] j.'i1l1l
unEer:er :iilf]rlcl., .i jnal
die l.:ä,niteciLiri-i cr'r r ocll
q1e.i. ch,ter1, i:jer rl.i/' ir-
.,,.,.'

':1, :
iliihf larls--i , 'i-. 

il irLr.or'i

Nnstatt nur zu rea-
gieren.lann kann mrrr
auoh eirlen vorce ren
Pl!tz in der Tabelle ah-
steuern.

lu-äk: ilie,rlflsi Du diese Zie-
le e rreichen ?

r,l .: : .ct /... - , s ,r . -Lrc.,_
:rlrr.riche und ue zielt es
'i:r:a1IIirg.

Fu-:.k: l'y'aE --lTariest Iu von
dei'r Sliefern l]nd dem Un-
feld ?

P.ll.: VoJr alen Slielern er\rar-
te ich Engagenent, [a-
neradsch.lft,Kriiiir urid
lir1 tilriiihigke 1t . Von Um-
le:Ld'r Riic].he.l-t, +e duld
und vo1' a:Lf en Präsen.z.
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liebe l,eser I

zunächst einroal möahte ich
mich fü" das Interesse an
"Iu-ak" bedanken.Die reEe

lillullsl]t],i I'iilLil-ii'ir:+Il: ZJI'01,0E :i Illl Bn-
gTllrtBlrlliiEr'I II"IGIIG]r, lilll liv 1'114G IL
BSV (STIRSCHU1ZVERXIN) pRAO rJrZU-
Bltl,,llrl.ll,r.!lN. iFUSS3.4.Ll-l.I{1 IV rr S1'1i,!"CH
i'IMlll'i VoRSPRIIZENIEN l]ls Tlti.-itllis ,
llR. KlfÜltE.
Iu-ak: Dr. Knlif 1e, ist e s ,r'i-.lrr ! .1.r['

sc! e inungs'ythmus der Vcr-
einszeitung von ietzt vier
l,ochen ist nur dadurch be-
griindet, weil ich ln der
leLzben ZeiL vo. Dt"uckter-
nin zu lruchermin Texte
herbeizaubern mußte I obwohf
ich a16 (jetzt ehenaliger)
BIJ-Angehörigerja schon
fast "outsider" war. In

.4iesemzusammenhang bin
.ch froh, daß sich lolhar

Schubert bereiterklärt hat 
'mit seinen Berichten Teile

,es Jufe'dbereiches abzu-
d^cken. Zur Nachahmung em-
pfohlen !

Themenwe chsel i
'r fu-ak" versteht sich in

Ilachfrage zeigt, daß es
sich weiter lohnt, !'I,'u-ak"
zu nachen. Der neue Er-

erster linie a1s lnfor-

ih'ne

lirrLe4:t r.r,n:j

Knülle! Gelau. :l--at qelrarmer 2c 't

Knü1le: llerr edle lrorlcn irurl,

1re1'd!' nehr r.l1rd nch!' l_,1i],.nerl
1rrrt, d.i{i si ch iiil- c-ren LlY
a-uss lrle cl ei'i.

Fu-akr lli,.rschutzl'ei-eln. ii!f1 lii e1
der y'erein vcr dell liicr, i!.!j
Bier voI' ae r/eaei1 odei, r,--r.
s.)11 vora \ eJl fje irci:!iIlj!t te n-

s cl,iiizt, sl,rich bc'.tatrr't rrer'-
den, darlt l1nse ac i-lar ll;:r'etrira
!.rcl r'rei 1,-.rlin eir-^r kt €rine r
itl:J ri. s chunl1s F ch lick lrilcli iL,l".
[jlj e]- eirr-nelmen li ijnrre r" il.lr-
f ent,^e ia- d-.r ra'icLti-J'r1r I l.n-

nen IJeschr d€)t, Airii::'rir:r i:,11
er der guten fliinlmiJ tör-
d erli ch .

mationsblatt nit Statistik
und Berichten zur lage. Die
"Heißen nisei]'',welche se1-
ten €porblicher Natur sind,
wurden in zr,tei Jahren nur
j-n i (drei) I'ällen ange-
faßt. Sie sorgten wohl für
I'Turbulenzchen " . Dies liegt
in der Natur der Sache und

o-11 so sein. "Fu-ak" wird
es sich nicht nehmen 1as-
sen, in zukunft hier etwas
korsecuerter einzusteigen.
i{atiirti ch nur, wenn dies
dem Verein etwas nut zt. So-
€lenanntepersönliche In-
ternas bleiben unberührt.
Da findet dle Vere insbe-
richterstattung ihre Gren-
zea.
Hi enbel soll aem A[1ben-
stehenden auch nur aufge-
zeigt iterden, daß auch die
Fußba11abte ilung

tr'u-ak r l'Iird es eanen .Lellen
u:rrin,.r iieben ?

Knüf 1e :rbor:,.,t:,-r't-L:: ir.r:r't:t ? ilr--11 t--

s ter.-i eine liielE,.inrlrii t1!

Probleme hat (uobei ietzlr
keine herau FbescLwo'en \i,e"-
den sollenll!) und diese
auch zu fösen instande ist.

}]...i, r:i -8.:eit*il,- j ,.rr 1.orii- e I I irr.
Fu-akr r,'y'.tche l/irkrlng er:1o:ll:err :)i e

-icl ," I r 'o
tsiv ?

KnüLLe:rie.j i.st ei r reirn llon'rir.l orl
Akt rr-r!f']. h.r. L rit (le .i!ri'.-
li.chen iibgrli.-u])t nr chts .i.j
trrn. Alles :1nal-^!e rr i.?f sicl:
e,a6 eli cn.

Fu-akr Vie,Lerl .')anli, l)]., ilr.riif l . 
"

Zu.'n Spielführer der l.Ilannrrchaflt ist
cler Tor\^rart Wolfgang Stollenlrerg ge-
wähf ii wo!'der. I'lit je einer S ti.t'ine
sin(1 Arrnln un,d Rii.ilger Kurz dle
S Lellvertre ter. fn der 2 ,I,innrls c l-,.if 1
lrurcte noch n:Lcht ,qerr'raihl.t.Jör$ Sa'watzki
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Die letTr"e Runde iln Pragcr-
'u lba ll-Toto fetann ldolf-

gang Stollenberg.ile i c' zei-
iig siaherte er sich den 2.
Platz in der Gesamtwer:tung.
Sj-eqer wurCe r,tie irn Vorjahr
GüDter Alteneder rj u insge-
sant 116 Punkten.

Zwei- neue Gesichter in der
Garde der Jugendtrainer des
S1I Fragi Uwe Brummer wird
neuer Trainer der r1--Jugend.
ars \achlolg^r von U1l Hag-
dorn, de." in dje D-Ju'ie-d
iiberwe chse I T. lieuen Tjraine-
der C-Jugend ird

Iür L1!'ls ere "Korrespondenien":
Di-^ Fu-ak-Septemb et:aussab e r,rir<l am
24.9. (Jahn Biisnau, MTli Sigt. II)
er:scheinen. Red aktions sehluß ist
d,er ?-1.9.87. Dj'e Oktoberausgabe
wird es c- o.'O-o (, tl Lenl.l " ' :,.i'.sLer lr) p^b^n (R5: ,-tO.). u'
Ileimepiel gegen Mühfhausen er-
scheint am 5.11. die Novemberaus-
sabe (Rsr 2.11. ) .

In der Leuen Salison wird F:ezalttt !

.\^ ..:. l . - dR ^ .1 ..li r', -. r ' --
li0t1t1'3ll l'IAli scHoN u"j,l}j}i uI,t!-EIi iil.l{r-
F}] tilts! llllT. ABIA ll5 r'ri;li])N tIl\lli{0ll
]iICHI ]{0lislQuEt[T i EII'I+I'Th lE]_ritü " .
liur setzit sieh Steffcn /Iei.hit?rd 1,

fiir schi.r1ele -{kiiorren cij|. er inlF
seiner "ilch\rarzli:rterr steht, Lier
zah.Lt.
In dieser4 ZLlsannenhanaj iil)e!"leEt
nan |lich auch, ob nan nicht r,'i 1e
t .1 r, .Lln ,r'- U. t .1,.,r'. : .1
eiile llark äul vier I'ir.r'l e|l.5her

Hangleiter. Br war b erei,ts
a91a/84 tt:ainer.Beid e haben
ei' sch!,re-es D'oe a*zubTe-
ben: Die f-Jugend wurde zu-
letzt zwei Ma1 l4eister ilt
Folge und die C-Jugend. ist
.ej b l98O 'n der" .f'eisLrlnqs-
sLa.'e,. t ibg'lied der da-
maligen Meisterroanns chaft I
Stefan Han$1eiter.

Aucb j,n der B- und 
^-Jugendpibr es Trf-inerwechsel . Für

die B-Jugend lrird Rildiger
Kurz v6ran bwor"clich sei n. Di e
A-.luäend überninftt Eerbert
Hartschuh.

Der sportpl.atz des SV ?rag
i_I iCh noc, Vol. den iESen Ta-
gen einer Großb austelle. Die
Platzunrandung $ol,rie

Stefan

ean

sofl:te. lh'schw1ngli.ch jsi dics iiir_6,6. .i^l lO.-, Ur -S' ' , .0, ,, I
da8 diese . .ktiorr die lciselta:jsrl
stijrbar entl ast e t.

Fansnetz wuraLen elneuert.
Außerdern gab es Reparaturen
arl .ler Terasse.
),l- ia^r !i-.rus lrrirde enl-
lich die Schuhuas chanlage
i-n An*rij]f qenonrlen.

t:- da. /.o-ager Te'EisLur-
nier wird noc1 ein -erain
gesucl']t. Es 5011 in jedem
Fall noch 1987 stattfinden.
Verr rLl ic' an eine'o laD s-
tag.

Neue Regelt
FalschetEinwuil

tllifl[e$talt
von lÖRo F. HÜLS

tchr€long ho-
ben .ich dle

Fußbolllons
dorüber geäF
ged::inwurl on
dor Mi 6llinie.
obor der Spie-
ler mogell ti.h
eir Slü.k nach

dol ro tÜnl bl3

Rlchlung geg-

Schi€driichler

richtlgen Sl€lle

nöchsren Soi-
.on dbe? gibi'!
'ncSlrof€.

Die höchsie

Stelle einge-

er ins Aus ging,
wird er dergeg-

S€hiedsrichteF

9.eilen.'
Auch Zeitschin-

fiehlt den
Schiedsrichlern:
Gelb zeigen und
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Kann nun Heinz Einz auf drei
erf olgreiche Jahre zurückblik-
ken ? Der j-Plal:z von 1986 6o-
hiie der Einzug in das Pokal-
halbfinale 1987 uaren die Top-
l,ights. Aber das "große Ziel "

weitere

Nun sind jedoch auch die spieler
geforderb. Sie m';ßen der Trai'e-
duxch Irainingsbesuche unter-

an-
strengendere Trainingsarbeit zu
konbj,nieren. Quasi nach der alt-
bewährten Methode: tr zuckerbrot
und Peitsche". Kfar ist, daß in
urainilg wieder eltwas rlehr ge-
tan lreraLen muß-

sich
nun große Hoffnungen. Xr wird
sichexlich unter einem gewißen
lruck 6tehen. Einerseits setzt
er sich selber zieleo anderer-
seits ist XTfolgsdtuck ein T,os
a1le:r neuen Trainer, natürlich

Ierne gerückt ? Od.er ist e6 ge-
lungen, den SV Prag wieder zn
einer SoiLzenmannschaft zu ma-
ch-^n otler zulrindest an diese
AufAabe heranzuführen ? tr'raE;en
die so nicht zu beanltworten u.
zu klären sind. Vielmehr wird
der Verlaui' de- neuen Saison
darüber Aufschluß geben.

Aul6tieg ? Tn noch

Aul Peter Molz €tüt zen

auch bein SV Prag. [rot zdem
nuß dera Trainer und. auch den
Mannschaften eine " Schonzeit "
e-inge-äuml lterden - es isL ja
elniges nachzuholen ! Allein
im konditionellen Bereich wird
Mola einige Arbeit bevorstehen
und dies wird 6eine Zeil be-
nötigen.
Fachlich ist Peter Molz sicher
ein kompetenter r4an-r und im
sDo-rtlichen Bereich gab er als
r,äj sburgstrager u'td - wieder-
helter Torschüt zenkönig der 1.
Mannschaft ein gutes Vorbild

stützen und auch hinter ihn ste-
hen. Dies gilt in der Hauptsache
für die Spieler der l.Mannschaft.
Klappt di e6e riechsel bezieLunq jn
der Saison nicht, wird auch kaun
Erfolg ei-ntreten. Man darf sehr
gespannt sein, wie Molz solehe
I{ürden, die sicher auftaushen,
melstern wird.
Skeptikenn sei gesagt, daß ?eter
Molz nit der "?rager szene" hin-
reichend vertraut ist. EI I'Iird
es ver6tehen j Kameradschaft und
für der nrfolg notwendi8e

ab.
DIE

. ((

l4it Peter Molz hat der SV Prat{
einen Trainex verpflichten kön-
nen, der nicht nur sportlich
Vonbild wa-, so-dern auch e!-
i^/as von Pädagogik versteht. Xr
wird wissen, wo die
täten zu sebzen sind,und so
kann es nicht mehr vorkoDmer,
daß bei einero unwichti-gen Tur-
nier eln junger Spieler
ganzes l4Tochenende den Fußba11
und dem SV Prag opfert,un dann
an der Außen-linie zuzusehen (
M.G.). Hier ist Fingerspitzen-
gefühl gefordert. lies wurde
zuletzt vermißt.

LUFT ET



Sonntag, 2r.August 1987 Iu-ak Seito:

,$;1"13Sl::$:
B.J. : " Da

D]JR DI€SJAHRIGE AUSFLUG IER
AKITi,GN DEs sv PRAG Fü]IRTE
i\ilACH ST - JAKOB.IAS IIECTT fM
ÖSTERREICHISCI]EN K;{RNTXN TIl
t jc \ 

"" 
8 \/olT vl l l AcF,/ t{LA-

CI,]IF'' R'. '{bJIi\ AUCB DAS WET-
TER ETWAS VAGE l,lAR, S0 GAB
BS DOCH X]NB MENGE SPAß,

CTs,e Probfeme gao es bei
der Anrei6e. Die Alpenp ä.ße
\,Ja-en dichb. Staus Jnd Aul-
regung. Tunneldurchfahrten
'-.r,riesen sich, 'wegen dieser
!, löL:1j cq aufltrebende' Be-
l euchtungsmängel; als sehr
sclluierig. Vor a11em für
Opel-Fahrer.
Urn 1.00 ühr morgens war man
;esrartec. Die 'l et2t^n be-
nötigten 18 Stunden. Iiner
hatte rr'rohl sein Auto etldas
überschätzt. Der "Bock" war
ber:eits 1'or München k.o. u.
;o nul.Le erst ejn Spieler-
vater au6 Stuttgart ein Ktr'Z
beschaffen. "3t örend nirkte

sich auch die Maut aus.Aber
letztendl ich scla " ften es
a11e, das Ziel zu erreichen.

Cleverer waren
die Gesellen,
die per Eisen-

sltzt jetzt die
- Martina unal ilanebon
d.ie Claudia. Itnd wer
ist d.ie Freundin von
Gerhard ?"
ner andere trocken:

"Die .A.ngi ! "

H. zu C. :iiBltte
schluck erst

alen Senf run-
ter.Sonst

Unser
Bild
ze lgt
den
sagen-

unlirob enen
Sokxates.

-nas leiübild. de8
C.K.K.-Vereins.

Probleme anderer Natur ergaben sich
für den Z imm er-Mana€te r. Anstelle v.
Zweibettzimmern gab es nun elne
Fiille von Dreibeti zi-mmern. Außer-
dem gab es nun wieder Sonderwiinsche
von verschiedenen Spielem. TD und

der Bahn.
angereisb waren. Sie I eer"re'l
so neoerbei noch ei- paar
'räßchen' (man sprach von x

SLück a.R.d.). Lnrspcechend
ge(stuhlt)launt traf Ean dann
auch in St.Jakob ein. Aber
man vrar pünktlich !

Urlaubsangebote
ZimBer-Manager lritz hatte riie här-
testen Stunden in diesen Ausflug zu
bewältlgen. Aber am Ende nar dann
doch al1es k1ar.

Straßei:
Zoll
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Fußball auf den ?roeiramm. ,ie 2.Mann-
gchaft erreicht durch ein Tor von
Markus Gaßner eln 1:1. Unentschieden

Hier end.et der Bericht, da Fu-ak
frühzeiti8 abreisen nußter um auf

crlllkasse und die Finanzaktion
de-r beide. Spiel f -hrer einiges
an Kosten abgefangen vrerden.
Iiierbei sei Günter Alteneder
Stelan Dletz und natürlich Ger-
hard Stirner gedankt.

retse-mügazrn
Der Anreiseta8 wurde dann gleich zum
"Zocken" genutzt. Tisch Eine: Skai-
runde. Karl freut sj-ch über eine Ona
die er eenlißlich runlrerspielt. Da-
neben göhen 6chon ein paar "schwin-
men". lie Schillin€le sind weg' lie-
g-n im Topf. Bangen und Hof'nung.Ein
ii'rch r'reiber spielb man 'Zwanzig-ab''
und einer hat nur noch vier Punkte.
'lJras. nur noch vjer ? Herzbl-ind ist
Trrmoi !' Das wiederholt sich u'rd
bald steisb Uvte B. entnervt aus. Er
haL weit tber 20o (!) "unkte.
Am nächsten Tag' den 18.6., steht

'-ie1te auch die "Xrste". Sie eI-
reichte ein ,:t (zwelmal Alteneder'
Schäfer). In Anschluß an die Spiele
-r.11 man sicb bei 'PepiLo't de.r so-
genan.ten Vereinswirbschal'b (? ).A1so
entweder lrurde in St.Jakob noch nie
gewonllen und deshalb auch nicht ge-

zu-
eine

der Zugspitze einen wichtigen
lf ermin lra-hrzunehnen.
ltrachzutragen ist, daß unser Ten-
nis-Turnier aen ll/eltter zum Opfer
fie1. Außerdem kornte duxch die

Rund um
die Reise-
kasse

] DER ''FRAU TN S?ANIXNI'
KAM ES ZUM T(NAT I

leiert oder es stach dero dortiAen
lrliTt schlichtweg der Ilafer, Jeden-
fa11s karn es, a1s dle Spieler etwas
"Prager Kultur" mit dera SVP-lied und
der "Frau von Spanien" verbreiten
wollten, zum Ek1at. ler l{irt begann
zu schrelen und holte gar die ört-
I ?he Gendarmerie. Die ka!0 dann aucht
aoer viel zu spät. Der SV Prag hatte
sich längst wieder in's Hotel
rückgezo€len und feierte noch
r3urcFende Nachbr die darin giDtel{,e,
daß sich noch "iniqe zu nächtlichen
Schwirdmstunden abme ldeten - Gegen 4.OO
Uhr kan d.er ietzte in das Bett.
Der nächsle Tag wurde von den x0eis-
ten zu einen Ausflug nach ftalien ge-
nutzt. Das Nechkonmando machlte einen
gemütlichen Friihschoppen. l'ür Stef-
ien endete dieser fatal: X" 1ieß
sich nit der Gefliigels chere elnen
"Mecki-Schnitt" verpassen.Wenn ein
Paul B. fü:r IOO.OOO'--DM sej,nen Bart
rasieren lijt. so kann ojn Sbe"le. U.
f ir" 5o,--DM löcker auf sei-e qaar-
pracht ve:r zich ben.

TqsI 0{r
/qM

s0flNIA61

$/1"[t t^o"t"t

!,s ?roX ne_

ilo fo,rsa Ii
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ttscer:Es0!sl1:Te!e-12qZl9q:-ges!e-c!er!e!-qse-!p!el-!i!-1er-1:!gl4e

HIUTE GEIII ES I,/IEDER IOS MIT] DBM
SPIE], FÜR SACHVERSIANDIGN. DAS
PRAGNR-FUSSBAT,],-T OTO GEHII IN DII]
]. SATSON. AUCH WENN 'FU-AK'' NUR
IINMAI MONATLICH ERSCI{IINT, r,\rIRD

ES ZU JNDEM HXIMSPIET, D]E B!-
KANNTEN-T-FP-SCHEINN GXBEN. DNR
PREIS Bl,ErBTl BEl 1,-- DM.

i{ier nun eine kleine Aufzählung
und Übersicht über die flpp*
spiele von a5/86 und a6/87:
In der Saison 85,/86 wurde das
Splel erst am 9.Spieltag €!e6tar-
tet. lnsgesamt wurden in dieser
Spielzeit 22! Splelscireine abge-
geben, was einen Schnitt vor' 2,

,-'eilnehmern pro Spieltag aus-
dachte. Der Gewi"nn betrug nach
Abzug für die Gesamtgewinner am
Ende 94. to DM.
1986,/87 ' lvurden ,11 Scheine abEle-
seben. Bei 1, Spieltagen exneut
ain schnitt von 25 lfeilnehmern.
Der Gesarotgewinn betrug in die-
6em Jahr 149 r -- DM.
fnsgesamt lvurden also 560 Spiel-
scheine abgegeben. Für den Mit-
spieler der den 1OOO. Schein ab-
gibt, wird eine Prämie von 10r--
lM ausge s chi.itt'et. ler jeweilige
letzte Gewinner darf am nächsten
Spielgang unsonst te ilnehmen. Den
lauerschein wird es nicht mehr
geben.

PRAGER FUSSSAI,I,IOTO 86/8?
,./IE 1T4 VORJAHR AUCH. STCHERTE
SICH GÜI{TER AI,IXITEDTh DEN GE-
SAMTSIXG TI,I TIPPSPIEL.MTT 116
PUNKTXN GNWANN NR 10 PROZXNT
IES GESAMTGEI,jTNNES r DAS SIND
ALSO ]b.'O DM. BIEIBT ETN GE-
wrNN voN 149,-- DM FÜR DrE
FUSSBAIINßTEIT,UNG. KININ ABER
FNlN.

TOP TEItr FUSSBIII-TOTO 1987
G. ÄITENNDER .......
!\r. STOILENBERG ,....
T. I{ETNDI
I. SCHUBERT
A. KYNASI
O. SAWATZK]
r- AtfENxDER .......
P. MOIZ
I'U-A'I REIAKTION ....
R. SCIIAFXR

o
-1-7-7
-10
-\2
-11_1'
-20
-22

116
II'
109
109
106
104
rat

99
96
94

In d.er neuen Saison wird'g na-
tür1ich veiter ein fipp -Spielgeben. Wie gehabt. Zu überle-
gen wäre, ob nicht auch unser
Tlsehfußball reaktiviert wer-
den so11te. Auc\ hier gibt es
interessante Einnahmequellen (
i Fu-ak-TiFu-liga " ) .

DIE FUSSBAII-TOTO
GEWINNRANEITSTX

G,. Af t eneder
laube ..
O. Sawat zki
R. I(urz.
Polzer ,.
Stoll erlbe!'g

trossegg
K. l,letko
I". S chubert

Eckst ein
Kynast .

Zubrer . .
MahleT ..,

27 ,54 Dvl

26..75 rn

25 .50 r1'r

22 , --tvl.
20 

' 
50 l1'I

1 I, --Du
1 5 , --tll
1 5 , --Dlf
13,? 5 DIr
13 , --Dtl
12 ,54 U,r

4, -- Du

4 , __ Dr't

4 , -- l}!
2,50 Dfi

2,50 ])]vl

durch KTCKXN BEI PRAG !



MTV: Schachzug getungen !

Münster und SSC lviedererstarlrt / SpVgC

Zum Start der Rück"unde deutete
a11e6 auf einen sehr spannenalen
Vierkaropf zwlschen dem MTV II
und Müh1hau6en sowie TSV Müns-
ter und SC Stuttgart hin.
Doch iü Ve]3lauf der zweilten Run-
de r,tu.rde der lulv SbubLSarb im-
mer: stärker und fegte die Geg-
ner rrit zum Teil- saftigen Pak-

ungen vom Platz. lie analeren
üannschalten nahmen sich dann
dle Punhe gegenseitig ab. Sonit
rilurde MTV Stuttgart nit füni

Sonntas, 2,. Aügust 1987

K"eisliqa A. Staffel 1: zunächst Vierkampf. dann zoA der MTV davon

Mei-€ter, nahe an der "Ilundert-
Tore-Grenze". Ein sehr s chöne s
Geschenk zum 75-jährigen be-
stehen der MTv*Fußballabteilung.
fn den ,Stutltgarter Nachrichten"
r,/ar zu lesen: 'rReserve iiber'
trifft Erste'!. Jeden halbriregs
inlorinierten Betrachter ist je-
loch klar, daß der MTV seine
KaCer ausgetauscht hatte. Die
" i{räherwalder'r rechneten sich

PunLben Vor'sprung

ir der Nedkarstaffel größere
Chancen aus. In der Filderstaf-re1 war man in den letzten bei-
en Jahren knapp gescheitert.

nieser Schachzug ging auf, der
t4TV Stuttgart spielt 1987lBB in
der Ne zirksliBa.
Katzenjar0mer j-n flüh1hau6en.Das,
mit Verlaub, ehenalige lahr-
stuhlteaxo von Helmut fiafb fin-
det den Weg in das Stutt€j"arter
lußballoberhaus nicht mehr. Tst
der TSV Mühlhausen auf den ab-
steigenden Ast ? Droht d.er Fa11
...n die Mitterot:.pigkei L ? Dia
r.-L.Le der Vereine denen dieset"
Sturr widerfahren lstri6t sehr
langr VfR Cannstatt, TSV hreil-
llrdorf, Uhlbach, Sillenbuch, SV
Eintracht, Prag, Sportfreunae.

l'u-ak geite:9

Cannstatt überflügelt den VfR

Obwohl Münsior ulld der Sport-
clqb am Bnde niL leer"er ljr--
den dastanden, ist man dort
sehr zufrieden. SchlicßIi ch
känpften beide Teams in der
Vorsaison gegen den Ab stieg.
Vor a11en Münster war es, das
in dex Vorrunde beslechenden
Fußball geboten hatte unai zu
Recht an der Spitze stand.
ler TBU landete auf den fünt-
ten Platz. ll'ian war bestrebt,
zunindest Tuchfiihlun€! zu der
Spitze zu halten. Dabei blieb
es dann aber augh.
Mit weniger Anbitionen, dafür
nit größeren Iloffnungen waren
der SV !rag, ltrangen rr,nd 1496
gestarlrei, Frag hatte die be-
kannt starke Riicklunde, Wangen
legte einen €iulten Start hin.
Zu den beiden Aufsteigetn: Die
Spi/ßg Cannstatt sorgte für so
nanchen Paukenschlag und er*
reichte verdient den 5.Platz "nlfter wurde 081/ Zuffenhausen
und fiiir beide gilt: " Schon-
zeit vorbei - 1988 gibt es
wieder Absteiger !" Rot-i,{eiß
sowie Hedelfingen und. deT VfR
Cannstatt werden in der neuen
Saison die Punkte nicht rcehr
so l eicht terbi F abgeben !,io

^iLetzt..Und da sind r,,ri-r schon bei den
Er b b -uschurgen de- Saiso*.Be-
€onders liedelfingen bezog so
manche Prügel- Bei Rot-Heiß
1äuft es schon lange nlcht
mehr. Und der VfR ? i{atte der
Ver"ei' oei seinem q. r "srie6 i r
die Krcisliga 4 lqa) nicl c in
einer bekannten lokal zeitung
getönt: "Wir gehören ab solut
nicht in die Kreisliga B ! "
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S!]A!]lSTTK
sv PRAG r ( 1984-87 )

Iorschützen 86187

Alteneder

n. Kurz
Wolf .........

nie lneisten ninsätze

Abschlußtab e11e

MTV Stuttgart 26 22
SC Stuttgart fI 2-6 16
l4ählhausen 2€, I7
Münster If 26 14
TB Untert iirkll. 26 \t
SpVgCi Cannst. 26 IL
Prag St€;t. 26 II
vfI Wangen 26 A
FV 1896 stgt. 26 l"o
rSV Uhlbach 26 7
TSY Zuffenh. 26 7
RW Stgt. 26 6
Hedelfingen 26 5
VfR Cannstatt 26 4

o 489
6 +5r
7 6 7',)6 652
6 7556 9626 947ara4t
611 546rt36
L\9 11
11838
119 15

26 44rB
2A JBz74
12 17 |15
4J J4t\B
12 12t2a
,4 2At24
4l ?a:24
49 24 t?a
54 22:1a
69 2ot 1?-
)2 2atJ2
66 11:19
a2 11: J9
Bl 11 :41

T1
9
7
4
4
t
2
1
l
l
I

Gesant +211 -161 168 115

l.Mannscbaft mEISIIGA A 1981-87
Saison
L980/81 2.?ra1:z
1981/A2 5.Platz
1-982/81 6.Paa1:z
L981/84 6.PAal..z
1984/e5 9.Platz
19A";/A6 1.P\atz1986/87 T.Platz

Punkte Tore
t16 -1"6 65116
t1O -"2 6J: JO+tO -26 44:41
+2-6 -26 4j:4L
+14 -26 52t 14
rql -)1 

qL. Ld
!2P. -)Lt Lt'1 . !t'1

to. 8.87
11. 9.8720. 9.87

4.10. 87
11 .10.87
18,10. 87
25 .aO .87
1.11.87

15.aL,47
Zum lavoritenkreis zählt sicher der
Bezirksliga-Abstei.ger SG lJeilimdolf
und der Vize-l4eister Mühlhausen. tie
SG liest und lleslach haben Äußen-
seilerchancen. Im Abstiegskanpf fiiuß
der MIV If, FV Zuffenhausen II aber
auch VfR Cannstatt und Giebel auf-
passen.

Alteneder, Molz (.j e 74).R.
Klurz (72). Mah]er (66), M.
Dittmar (61), Pulze]r (r?).
lle nelsten Tore
Molz (38), Dittnar, schi-
fer (je 17), Schneider, M.
Berqer (Je l)r! Aftelreder
(14) .

xlfneter: 17 (16 Tore )
Grau (B), Molz (5),Schnei-
der (r_r.
verechossen: Grau (1).

nie höchsten Siege
(tt) !:Z gegen ASV BotnaDs
( 16.10.80) , B:1 qeser SI(v
rreiberg,/M. (1.2.BI), 9:j
gesen -ASV Botnang (2a.8.
81). 6:O seAen FC Stammh.
(2!. tr.Sr), -6:o geqen SG
weilimdorf (17.11.85). (A)
6:1 gegen ASV Botnang (lO.
5.81).
Dle höchsten Nied.erlagen
(n) O:6 gegen ISV Müilhau-
sen (2a.1.at). I,, sesen
TSV rdeilimdori ( 18.9.61)
(A) o:7 gegeD sKv Stamm-
hein ( 8.2.81) , 1:5 sesen
Mfv stuttsart (24.5.87)
1:5 sesen TSV Münster (12.
10.86), O:4 Aeqen SG ','/eil-
indorf (2.9. 84). o:4 seqen
RW Stst. ( 18,10.81) , O:4
seqen spvFq ost (11.5.81).

q)
A)
H)
A)
H)
A)
H)
A)
H)
A)
H)
A)

Spvgg Giebel
TSV Zuffenhausen
SG Weilimdorf
SV Heslach
MTV Stuttgart II
FV Zuffenhausen fI
TSV Münster 11
ASV Botnang
SG Stgt. -We st
SpVgg Cannstatt
fSV Mühlhausen
Vfl Cannstatt
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Spiegelbild der Kreisliga A:

((

Dcr
l.Mannschaft

01,'lIlllIgllui: LrN ll ill:ISSI'l-l1ll.1US ß]IID fil DIES.,i)4
JIIJn lll:iTi'.l 3V FRAG Gl,lJIOtl,SRM-{Mii rillflTRllTilli.
D"l.E ]ll.INllli \/L'ITEli luir JII'1.})l\l PLÄTZ UllTltll D lJ{
uR3[TJl'l l]R.1,;1, AN).!IRE Blllllll.i 3.l.cl1 scroll rt.l AB-
ST TIiG.'l[,ILI'IP !'-
D] E I{AIiINfJC]]ATT STEI]T I{OCH fi4 LIIItsPUCII I SPII(-
TxKtr-ilRE }I!.tuzucrlucE GrBq Es lllclIT. IrlItR ]EF
lT.llll. TRAIi{llR l/rRD qS Rroiiiflill.

macht ücn lun Bclnc
ITier No1z d.ie Qual der i{ah1
zl,rischen U11 Pulzer, Ralf Schä-
fer, Tholoas GräßlerStefan Iaroll,
Uwe Mahler. I,lah1er und ,Jolf ;ie-
docn '.d ac-7o. i I cit u^J " tC
d-,.- '.1 'er e:n in-a:z 3
der "ZUeiten" nörrlich.
n i. LL. -t '^ d .um -ln .i, o inc

grol-le linzahl guter .3pie1el:, Da
Ri-bt es kej-ne "Sbars" und .je{-re.r:
kann die fr'rit iati-ve erirreiien ,somit ist deir SV Prag schirercr
ausrurechnen. ninen Siarnup1..,.it:
haben nlmar Schneider und Arnin
Kurz hier siche!. lazu konmerl
Roland llahn und Stefan Dietz.lr
diesen Bereicli auch kei,ne P.ro-

Sturm s behen uit

\Ioi d.er l-etzten llaison uaren clie
T{oj.fnungen giößer als die Anbi-
tionen. Ist eE in diesem lipiel-
jahr vielleicht qenau rnnqeliel.rt?
resi; öteht, daf:\ d-^r SV Prsq a[ch

- d:-se bsc',rb i.- ^i.cm
]lrrl]e in Sichtung {ulstieg !rchie-
len r,/ird. nEal t/ie realistisch
dies nun e:rscheinen nag.
l)ie Erfolqe im I'okal und nit Fe-
lei Mofz (28) ein Traine]:, aer
' '\' n-'rC- .u- d-m : - :'
a.1l - -tiei r. I Lono-, o .1 ei.e

notiviererrde ly'irkuns haben.
.o'Lc l\ ojz r u't wj-"1'cr s-jre

1. "ba- n be-.don, v.... ..e_
doch !iciit vcrnurei, ',,rilrd o so sind
zrrloi Abpl:ingc von I,e istun gst::ä-

I 'ro-lP^^ ir- : Günte? Al-
beneder ( ?) s,dl^ s."vus. 7 m

ancleren lviolz selbe]], der ln den
-l-et-zLcn Ja'.ren -lojrschüi;zenkönig
.',rrde.
biner: von den letzte! der "alten
G.trde' ist To.rl,Iarb Stollenberg.

Michael
rger una Ralf Schäfer dj.,.:
rite, bei dene n je L zt ir'onxan-
'id.- 6.1c. ' c is . ,i, t,L - ;-
nde !rä.r.. Peter Molu . ijeiltcrc
ternativen hier: :rchre id-or ,nn es n&l- mit der Erechstale-^
hen muß, oder l:leuz'rganß Uwe
teneder.tir r.rurd.e errx'ar:tungs geni ß z1-)l\.-o .- 8:c ha t d^.' \bll-Lr", u _

si'e11,-rnqen so11 es in der Ioqe!-
verteid i.gunq Beben, Rüdiger Kurz sch-^i rt

wrir rC al
w ird Libero. Bein B.ruder
Armin ri:ckt dann in d-as lvliittel-
iela vor. ]{euer Vorstopper r.tiirde
dernaach Uwe Brunmer vierc-Len. A1-
bernati\ren f ür: die lnnenvertei.-
.ligung sind I,{ol. z und ilietz (lür
den f,ibero).
Kcine lroblene auch bei den Ver-
ieid.igern auf den Außenpositionen.

Im
Be
Le
slt
Bu
A1
we

A1

Die "Ver j üngungsku:ir "
nun abqeschlo-eser:. Sie
ohne sportlich,on Nied.ergnlE Lre-
werksielligt" Das ist eut so.
lilun kann der Trari-ner. il.e r l!a.nn-
schalt einiges abver:l-angc'n " -l''
punkto Konditionr aber euch []ja-
st,?1lung, Traini-n$sf lei ß r"'crden
gefragt sein- Der Kaüpf r1!r dj.c
"osi,. jone- i -t -- ..., n r6.4 .j-.



:1onl,]ia.:, 2t. {iLqLrst lq?"'

ZUr.l ln] i:iOiil

''ler S!o plel o ttorl
3eine ]'le1ndin flucirte, 'Lrrid sic'!-, '

t.: .ja
iianrl alekf:iis cirtrr .

,a /t. - .

_ü. l,al . Uncl dann h:r.t e? iricd-Är
l-- --r.re lö.4er irn Kol)f !ir il.-to|t.
ü:ii,ir_r.clch. llicl11,er:,alrau, lle1eta
(di: rii", iierr f,.rLl,cn Lr...",..,).
,,'!i.s \.rar geEchehen ?
llcrlu itri;trschoi)pen 1i,..i si.ch rui-
rier' riHi,J-uDiaarart,- l.Ler1r nit .ler
arailr;Ctelscl:et'e Llie rrr.::-r'ai :rtcl'ü.r1,l.rtr.lr, Zu diesen :.ei L irultkt
., '.i.r_ lieEe k:1u!r "slro!:reliS'r,
liit a j eser Akti on rjo1.,lte er llir
rrji ttre S til1nlrn{. Tao tz aill e4
irrfL i'r, l.rt'r !1,
r.1-r'-.r' cz' 4.r.t aluch in anlerex l-iie-
z1'r'-inen so raeine iiua,lit!.l, eu,
l,iln lleisl.r e1 kan11 rjich C{]r 1.rer-

s r,.l- clien Itrsiftzkceler zu lF.l)err.Er
kal,r L.uIo ,rrird ei nna.ll 'ry'.)l]]iiäng
iiiol l-enbcr€; i1 der 'l .lt.lt'ittsclLt"f t
ablösen. fn der I'Zrle i rerr| bil -deic er iir- ilen fetrtcn zljci riir-

n n 1 rl^l

eilr Cfii. :1i.lr !i"h L-r11,

ir] ilrr s elfschal'rlj cheil Bcreici

ln jeden SlieLcr ein or li chcn

rleilör'b cr ifir1--r deru. lju verr
i.r. .. .....,.-*...

e.en fallell, llr i ajt ej rrer dcr
!tenigen ausr der IZr,rei.i;en", dir:
sich auch F"ui;lorlr:i.l.b ileE liIi-el -
lleldes Ye rblxlLl en fii]..1ed.
-l!bschLi.ellend knn4 narn si:1,{et, clalt

rrg borl,c Lotton sein Solll,e, danii
alif .1en !'Kiflesbergel' iiijherlir ear.t-
.l.ict er-,'lta , i oca -L r.:

Di.e 2.Mannschalt spieli neuerd-inqs auoh gegen erste l4ai]1'rschaf ten I

Die lage wird immer ernster
freisliga A, Staffel I so stark v/ie seit JahTen nicht nehr

TN DEN UNTTRTN AMAOEURKLASSEN DES STUTIGARIXR BEZTRI{NS }.IURIX I'ÜR
..1N B7l88 GANZ KRAI'TTG i' RUMGEMAUSCHXTTT tr . lrsEr KAMXN DrX BXTDXN
,.dNNSoHAITEN NICIIT GERADX BESONDERS GUT WEG.

f4 .lie Staffel unserer l.llannschaft
kan aüs der Nezirksllg:a wleder ein-
nal die SG iileilimdorf . llus de:r un-

teren Staffe1 stiegen Giebel sortie
ler A;V Botnang - beide
nit nu:'2l{inuspunkten - auf. gtarke
T::ulpen karcen aus der eherl " ]'F.r-
allels.-affe 1 : Der lritte SG llest Lrnd
de:r' Fi;nfte SV Hesfach.Von den alten
Gegnern blieben tlie unangenehmsten
iibrig: 1,;ühlhausen, Miinsier fI sowie
.Lie beiden Cailnstatter und der TSV
Zuffephausen. 1)ie Staffel uar seit
Jahren nicht nehr so stark !
r-,rn s -o:re 2.llannschaft sieht sich ,^rst-
ma:l s - ilr 4."Tahr il Konkur]:enz- mit
ersten l.1an!s che lten konfrontiert.

DIE SAT-
PRAGXR

llleder mal gegen SG l]ellindorf

Eine davon ist der Vfl T{altentaf.
Der VfL ist der große Favorj-t, denn
im fetzten Jahr 1{urde man nit nr]r
6 Mj-nuspunkten Vize-l{eis ber hirter
.1en TSV Birkach. lieu in d-er ,'ltaffe-l-
auch die SG L{ei:l.indorf fI. l'r-i -^ man
rre11i, sp:leL,'e diese uannschaf L' F5/
86 in der Kreisliqa A und 'r--r:oaß1,enur knapp den Klassenerhal,t. A-!er:
auch die "Z!r-.iten" von TSI,I l1ü?r1hau-
sen, IS\i Botnang und SG riy'est sind
ctarke C-Klass entruppen. liir den SV
P::ag II trrlrd diese Saieon ganz ganz
schhter- llin Platz unten den --rsiea
2.Mannschaft : tr'ortschTitt nöglich

sieben wäre
sportlichen
teilung lii.r
doch s ich -^r

ein Er:oiler liriolg. ln
?ereich is tr diese !in-
unsere 2.1'!ann schait je-
ein 8roi]er: }'orts chr:iit t.


