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•m L-ietm5piel m WonnemonaL Mai 9e9en PEE bze es eine. 4: 9Mederla9e ftr Landhaus. ParauE verloren eniqe S• Sp1er Nerven u.
CedulU u. shreuien unserem 5chr komphhienL der qcie
nchb f7nn ArE. 12er 9eEorderLe f?espel<b war vvTeoIer‘en mal
a[ahandn qekornnien u. so hb ‚oziatarber‘ Joh.nn
Englisch ds Pfd PerIm den Worbeh:,, E5 c)Tbb <eine hcile Weli1
3h3 Schiri t(ann rrn rnch alle zu(rfedcEelle‘n Ich wero(eaberwt
hin T.d.APEEKeJIepG. mTtar(eitcn ! ‘an mich zurccIs9ebev‘
Wenn d. ßdreuer LU. 3,t-ltjze iLallweise C{er2 !<ninenqcspracheii Seiner
Mannschaft lauch,ethaI er in leLzL-erZeib den Eiv1drck L 9uc:hLl
ii NichL cLas ErreichLe zhbb.
das Erzahle rddt‘ = Tamvers&cl<er
—

OHerzlicher PanK fiir 5s ujFank erhIan Mario H8rIt U. cpbaiYi
hurbsba95feier‘,154.,11.]uni tndrpknHne
1 1 Paul Zimm& 9te
ul besuche (24 Hi9lieder),4immun9svoll und5crusyIdS5efl.
1
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•.s eTbLJ± beschuot hajEe. unsere trnposariEen
lVprn krönespiel / 5.]Ur)f) wobei die Hervorracende Ht]Eer d. HeihhAna
mi Abichbfehlen.Jhnn hal diernal Ute N.eUakhon —nAnbeLtachb
ihrer enormen iedeubun u. VV‘tdtt9WeJl —eine nz5eJbeafln9fdnieb
Un9laublich ‘ da dies dEarejtr noch erleh‘dutEe: 19 [an
DILJerb es,bi. wireidIich zwei QJ&hae challeEe / Verf)lche 6alie
qeftjden haben zu Andrea/nfofr eelle sich frdinand Schink.
beide harriionTeren Qrriq miEe.inander u. Lusden
unqlauch
dazu nck In (ormcnen 99eisihy VOR und tLAC emern 5ptet a.ts.
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Wihinqet — Er rsb nid± der T>p Fusshaller, Ue.,sen nwie man
/
laut m I<bineqan9 h&b, nTaIent be5beht in der
FhiQkiL,mb vöILq unered-baren Äf<ionen unsercr 5ieJ
eine‘fleue RrchWncVzu Qeben. Pm i-oerneh&‘dass hv ;ne
U n berecfi en brl(i L/au se ich net ‚die nur‘S tra (n Fu ßbal feil
besibzen. An diesem ideh 5Her I<o nmnl auch o leh& R‘en
qeq nerher 5pi efr u n beschaäeb Vcr bei.
t(e EMtzweQerl .ener Vonzenbrieren
Er
Futafl so 1e wir- Inn spielen wollen, —rdbs Ian thinerflc.b.
Mb sejner vieterkbbe rirnbe derÄnqVQe,rrnSA
Jle a{ ‚ was .s1i _‚anpetrr1s“_ Jm Landhais&ör r)afrer±e.i
Er t einer der be±en wenn nk±C- er beshe
ßreitenecier
ofFensive MhielFeIU5pielef- der s Landhat.
Schnettj briIlr* in der k peituchUng 9eseqreb rnf(- einei
s±u[hnfK 7weldle. iork‘Ohem den MqsL.1iei/ auf d.
beTb. Ein Irrwich mT blendender 1iberTch und zwei RarnpFrK
Er bereitet Tt vorj 5fFneb den Mjl5Feferfl RurneiprbVOZfrtlz
ß]lveHu5te der ieqenspie(er zekhn‘& 5kh durci7 eieVfdk4flq
des Sple1qer.ts auch bei M&h.5ernTetnpoL4 U2 IUE& U.
Mib hW uvHaenberr haben .irzwä Luee ‚die das peJ
hiflier den 5pibzei beberrschen.
Lt%r(3usfa)lcp? SSO
Am S tnut5bc Ge rd das Ju bein
im ieIan9 (aber dies isf hr elten)Ufegraf leider Kein Tteßc
—

HasenberQet — Per Cheftrainer Von FC.sdotf.5hmmrsdorf‘
-)
15b Im 585.MteiFelU Ua3 Um und AtAf Er Jurbetb
im 2enbr)en MittelFeld das d an u. UiKerden RbhMus.
Er VErFQb Liber jeie Spfdfnbdllenz UM l.d. oh‘enVe Akzexbe
zu sez‘er1 denl( alsd3 voratls u. l&beb berqeFhrliolie
SiWafonen ein. Nach wie VDm finden We.rners Pssc wie fern9cstruer& ihren Epnq ieseGulCen r&hen iki zu etvier
von ‘vielen
rviik VraFbundTec±inik
— ArnA ‘etenteemI<aItsdnauzjk‘e
rirr ßceÄlöedz
zudem harrnonierfe er wunder bar mfl seine
Krainz :— Pie qro ±rWe &s 5a-jhrioen sb der Antr± Unsere
ßezjrk,zdLun Verqiicli hn cinmai in seiner Eplosiv1t&
u. der Fahikei ‚dte e ma l-rreicEe 6echwinUkil(eiL- ‘durch2 halten
I5n
rnibdeni prinler 0. PbrtuEe öillkteihrn zUdem
FhiKeibn des FrtJheren Eciiadiweil-rn€f51ers & )<3sparow zU‘
Dank‘ seinem hefen Voi-perschwerpunkb Karin erskh um ‘e9nec.
Leiber vS,nden u. UabeVden Ball erfeRL- konbtollierefl, -f<brp_et—
husdiun9 ljvik., Finte ta&sj llmiLhhn)e mib Sehle wi‘ec
u. Weiterf‘eiWnq des cbjel(Ls nöch i Fallen —ll das kann m3
von Tcmnmy ce14‘en,der/9dne t<uns& T efriem HQchihaL&QhebtO
an, Wiene‘5bad(rhd erlern( ha±
/
— Nackdert, er-am 5 mit seinen schnellen Dc!bl,llnqs ein Crnarnenl
an kurven u. kahren auEdem lsjaburrasen (= seine QY‘o(e liebe)
d.AsXX hin terLssen frbLe, Ronnhe der ‚Zau erz WerQ“1
mit einem Tor den eqner wieder
pini9en 1

„HIER GEHT ES UM FUSSBALL, DA SIND ELF
‘SPIELER AM FELD, PLUS ERSAIZSPIELER UND
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Zieqlei‘ — der Virtuose is eder auFesnc.fen —
es qi6& ihn nidi nurals Mu5Tk‘er,em litfr im Spor±
7
u.soQanlm Aftaqsleben. Erishein Mensch ‚dem es n3d‘it Qenu9
die Tin niKen seines Nefiers Zu beberrsdieri j diese in tersteren
ihn kuni. Auf dem Fulfpfat2 &hi&b er z.Tone‘ die tnan
bzw. fiau nie fiir mcqlidi q‘ehalten hften.
Ml dieses können bdeu‘eb kn aber viIch(s — wurde n
und dies Lstes/
hn nlch& beru&hen bis zur Ek5&35e.
was et seinei‘n Publikum mitteilen mui
‚j Er fCihrb uns “ ‚so belehrt uns W.ßu5diilber Ue&eh 6ilcd<s)aqer
‚
mit enui und (uns& ]Durd‘i alte Wunder seiner- lcns+. //]
Aus dei- Leitunq mack± dei- Virtuose eine prformahceJ
flta ‘I(nne audi CpbJn en,so s lbfbewcA isst er;:
und 50 qere isberandere AuF Mnqel hi naliinlich meint
ere5 dabei nur qut mit den h<olfeQen.Ab‘erlm
hIah9rUurchJ9
War er es j mit den man schcnend umnqehen mW! Ve, den er konnEe
unen DFEensIv.5pId nie wirklich befeben.
— Pch dann l4m der S4, das letzt-e i)eit Vorder OmmeIiCcÄ.e
U.erwar wieder Dreh- u. Anqelpunl<bam rechten f1i)Qel. 1
Pcanz prenbiefte sich in Ht±Wform — spIeleri&hip}sisch,
vorallm aber s‘chiscb. Per venbltiFfende Kunsbsdku(‘ze— er
blCihte.an der eJh€ seiner k‘ollegen Mederac4F - hab mit seinen
drei Toren zur alten &eFhrlichk‘eit zurt,ickefLinden
—

es war sein .S4ji5TAc!
DIe Anhnqer lieber, ‚seinen Han ur die ialeriezu pdn
/
u. sbaunben i:iber Se‘ne neue EE(izienz . ] rrd-rKraf&e dieeqtYer
einqebü(St haben,deso eher-kamen seine Srtei zurelutq:
r1bbllnq5 - wle man sie einst von d. BsHianern a h j 9lankeh M&d.
AuPeiist,.chsse mit‘viel EEfeb.in shl versprUhteehs Wtldes
lnWihves.Parallelen zuriLeqende/ Pauolo Fu6re waren unverti.
Henu beqeis&etbe durch Ob.rsicky- u. phanDmerlalet- fall L-ecn n
bei .einemn Zweiten Tor: Per eqn. Toi‘hLiter sah Fassunqsloi z
c der ß1l dort ein5rJ9luq Wo rc.sfiir unrpoqflch qdlten hE-.
Ptiysiker haben sicW bereits mit d. ScJiu&n de HC
5o2r

Mayer — Von eder MiHzeilinie Vorw.rts7 da st sein Revie-r
Pork la(!* der bddFütq bqabtTpl\)er die.
Verteid?qer Qeme ins Nichts I1(endort seziert it
ÄbweirrJhe. mitseiner Qeffihlvollen ßallari— u. lltYahme.
Alles te3in.perEek u. in-riQlaublicher Schnelliqk‘ei.I)abei ertlert
er aber nichb die Uber
&wenn es darum qefr&, einer fes.ser
posilionierten Mitspieler zu sehen u.nz4l5pielen.
‘— i seinem Irel-Ferarn 34 zeichnete er sich,, 144e zhon 0
durch eine Mi.hunq von techn. Ffnesse,phy‘sLcher Robc±)ei
u.Enbsrii(ossenheit-Äus. l(lus behaUpt‘eL. den a1l an eier
5trafrauntenz ver&haFfle sich dn no&iQeJ Fdt&um
und jusbrte die ubahii perEekEi 7
‘

ALLESPIELER, DIE ZUM KADER GEHÖREN,
BETREUER ... JEDER ERFOLG IM FUSSBALL IST
DAS VERDIENST VON ALLEN. WER DAS NICHT
VERSIEHT, SPIELT BESSER TENNIS.“

