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Platzwarte unter sich

Sozusagen Schlüsselübergabe gab es am VfB-Platz. Michl Karl (links) gab seinem Nach-
folger „Pip“ Kraus (Mitte) noch einige Tipps mit auf den Weg. Alois Stahl (rechts) wird
auch beim neuen Platzwart mithelfen das Gelände in Schuss zu halten.
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Vor einiger Zeit wurde mir ein Artikel gezeigt, in dem Dr.

Richard Diener die fußballerische Zeit nach dem Krieg in

Eichstätt und speziell beim VfB beschreibt. Da die erste

Sport-Echo-Ausgabe im Jahr meist den geringsten Um-

fang hat und ich der Meinung bin, dass sicherlich viele

Leser an einem kleinen „geschichtlichen Rückblick“ inte-

ressiert sind, möchte ich seine „Fußballerinnerungen“

hier einer größeren Leserschaft zugänglich machen.

Vielen Dank dem Autor! (Red.)

Fußballerinnerungen
von Richard Diener

Am 25. April 1945 war für Eichstätt der Krieg zu Ende. Die Amerikaner besetzten am
Vormittag unsere Stadt. Um die Jugend psychologisch „umzuerziehen“ - die Amis hiel-
ten ja jeden Deutschen, ob Kind oder Erwachsener für einen Nazi - und für sich zu ge-
winnen, waren sogleich sog. Sportoffiziere zur Stelle, die die Jugendlichen um sich ver-
sammelten. In der Stadt sprach sich schnell herum eine Zeitung gab es erst wieder ab
Dezember 1945 -, dass im sog. Offizierskasino (heute Haus der Journalistik) in der Os-
tenstraße im 1. Stock Tischtennisplatten aufgestellt sind und auf dem VfB-Platz Bälle
vorhanden seien. Der zuständige amerikanische Offizier war ein freundlicher, deutsch
sprechender und hellhäutiger Mann in Uniform und war bemüht, den deutschen Buben
amerikanische Sportarten nahe zu bringen. Er hatte die länglichen, eiförmigen Leder-
bälle für das Kampfspiel Rugby bei sich. Dazu gab es die Schutzhelme aus Leder, die
Schulter- und Ellbogenpanzerungen. Der Ami war auch herzhaft bemüht, den Kindern
die gewaltigen Lederhandschuhe für Baseball überzustülpen und den Umgang mit den
kleinen harten Wurflederbällen und den dazugehörigen Baseballschlägern zu erklären.
Aber der freundliche Ami hatte kein Glück bei der Eichstätter Jugend. Kein Bub fand
Gefallen an diesen unbekannten und fremden Sportarten. Auf einmal hatte er einen
runden Ball in Händen, einen weißen, ganz weichen Ball aus Hirschleder. Nun gab es
für uns Buben kein Halten mehr. Alle stürmten zur Verblüffung des Amerikaners hinter
dem Ball her und spielten Fußball. Leider ging dem schönen Ball unter den teil gena-
gelten Schuhen und den Schüssen auf die „eisernen“ Torkästen“ auf dem Platz schnell
die Luft aus. Da konnte der freundliche Sportoffizier nur noch den Kopf schütteln, als
dann mit dem eiförmigen Rugbyball und sogar mit dem kleinen und knallharten leder-
nen Baseball weiter Fußball gespielt wurde. Einige Tage lang versuchte der Ami noch
sein Glück mit den amerikanischen Nationalsportarten, aber die Eichstätter Buben
spielten mit jedem Ball, ob länglich oder klein, nur Fußball. Da besorgte uns der freund-
liche Amerikaner 2 Fußbälle und gab sie dem Peppenauer Paul zu Verwahrung. Der
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musste dann jeden Nachmittag am VfB-Platz mit den Bällen erscheinen und diese nach
dem Spiel wieder einkassieren, denn diese Bälle waren eine Rarität und in der damalig
kargen Zeit eine Kostbarkeit. Gebolzt wurde an jedem Tag und ich habe heute noch das
Geschepper der Eisentore im Ohr, wenn die Bälle einschlugen. Die Schule war bis zum
Jahr 1946 geschlossen und ein schöneres Vergnügen als Fußballspielen gab es nicht.
Aber der fremde Jugendoffizier trat nicht mehr in Erscheinung.

In meiner Erinnerung waren diese Erlebnisse auf dem VfB-Platz im Jahr 1945 der Wie-
derbeginn des Fußballsports nach dem Krieg in Eichstätt, wenngleich auf der „Wasser-
wiese“ beim Schwimmbad die sog. „Westerer“ und auf dem Residenzplatz (!) die „Pfahl-
straßler“ auch dem Fußballsport frönten. Erst im Jahr 1946 erteilte dann die Militär-
regierung in München die Genehmigung, dass in Oberbayern wieder Rundenspiele im
Fußball durchgeführt werden dürften. Und viele der damaligen „wilden“ Spieler auf den
angeführten Bolzplätzen fanden dann den Weg in den Verein.

So trat auch ich nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs dem VfB bei und war als sog.
„Linksfuß“ bald linker Läufer oder Linksaußen in der neu zusammengestellten Schüler-
mannschaft, von 1948 - 1950 in der 1. Jugendmannschaft aktiver Spieler auf dem glei-
chen Posten. Die Begeisterung für das Fußballspiel war damals schier grenzenlos und
der ersten Mannschaft gelang im Spieljahr 1947/1948 der Aufstieg von der A-Klasse in
die Kreisliga (entspricht heute der Bezirksliga). Beim entscheidenden Spiel gegen
Schrobenhausen waren 4.500 (!) Zuschauer auf dem VfB-Platz. Damals gab es noch
wenig andere Sportmöglichkeiten. Weder der ESV (heute DJK), noch der SV Marien-
stein waren existent. Auch die Fußballvereine in der näheren Umgebung fehlten oder
waren bedeutungslos. Den Tennisclub, den Polizeisportverein oder die Boxerhalle gab
es auch noch nicht. Wen wunderte es daher, wenn bei Heimspielen wegen des enor-
men Zuschauerandrangs oftmals der Spielbeginn verschoben oder bei einem Aus-
wärtsspiel gegen Kösching gar ein Sonderzug der Bahn eingesetzt werden musste. Bei
dessen Rückfahrt hatten die Köschinger Fanatiker nach dem verlorenen Spiel mehrere
Fensterscheiben der Waggons eingeworfen und einige Schlachtenbummler mussten
sich auf dem Weg zum Bahnhof ihrer Haut erwehren.

Das waren damals zwischen dem Kriegsende (Frühjahr 1945) und der Währungs-
reform (Sommer 1948) noch karge Zeiten, die sich heute ein junger Fußballer gar nicht

Gesamtvereine. V.



5

Marmor – Granit
Hauptstr. 26 · 85132 Workerszell

Tel. 0 84 21 / 9 81 00 • Fax 0 84 21 / 98 10 11

info@templer-naturstein.de

mehr vorstellen kann. Wer in den Jahren 1945/46/47 eigene Fußballschuhe, damals
„Schläuche“ genannt, besaß, war schon ein kleiner König. Häufig lieh man sich diesel-
ben von Freunden, auch wenn sie zu klein oder zu groß waren oder gar Blasen ver-
ursachten. Der Begeisterung tat dies keinenAbbruch.

Sehr oft gab es in diesen schlechten Zeiten aber auch große Probleme mit den Bällen.
Wie bereits oben erwähnt, waren Fußbälle eine Rarität. Wer ein solches Edelstück
besaß, hütete es wie seinen Augapfel. Ein damaliger Fußball war aus vielen länglichen
Lederlappen zusammengenäht und besaß als „Innenleben“ eine sog. „Lunge“. So
nannte man die inwendige kräftige rote Gummiblase mit einem Nippel zum Luftrein-
pumpen. Im Aussehen war sie einem Luftballon ähnlich. Nach dem Aufpumpen des
Balles wurde der Nippel der Lunge mit einer kräftigen Schnur wie eine Wurst abge-
bunden. Jetzt musste dieser mit vereinten Kräften unter die lederne Hülle des Balles
gestopft werden. Dann wurde der Schlitz im Ball zum Schutz der Lunge gegen die
Fußtritte mit einem Lederlappen abgedeckt. Mit geschickten Händen und einer Ahle
verschlossen nun die Fußballjünger mittels eines ledernen Schuhriemens endgültig
den besagten Schlitz im Ball. Wer beim Kopfball ausgerechnet diese Schnürstelle auf
die Stirn bekam, hörte die Engel singen, besonders dann, wenn im Winter der Ball
mangels Einfettung des Leders viel Wasser angesaugt hatte oder schlecht aufgepumpt
und dadurch sehr schwer war. Man nannte dieses Ball dann spöttisch „Bluns´n“.
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Wenn die Lunge, aus welchem Grund auch immer, ein Loch bekam, war es mit dem
Fußballspielen schlagartig zu Ende. Der Ball war tot und die Lunge musste aus der
ledernen Hülle herausgenommen und wie ein Fahrradschlauch mittels eines Gummi-
flecken und einer Gummilösung geflickt werden. Aber viel häufiger kam vor, dass eine
Naht zwischen den Lederlappen der Außenhülle durch die gewaltigen Tritte der teils ge-
nagelten Schuhe gerissen war. Da konnten wir zwar noch kurze Zeit weiterspielen, aber
dann war Schluss, da die Gefahr bestand, dass auch andere Nähte aufplatzen würden.

Nun mussten wir Buben wieder mühsam den Ball aufschnüren, um an den Nippel der
Lunge zu gelangen die Schnur vom Nippel lösen und die schlaffe „Bloudern“ aus dem
Ball herausholen.

Aber wer reparierte uns die geplatzten Nähte des heiß begehrten Balles?

Da wohnte in der Pedettistraße der gutmütigen Sattler Anton Eichiner, der für uns Bu-
ben ein weites Herz hatte. Der war immer sehr hilfsbereit und nähte in seiner Werkstatt
mit der Hand von innen die aufgerissenen Lederlappen wieder zusammen. „Habt`s
euren Ball wieder zammtret`n?“, war stets seine Feststellung. „Wann braucht`s denn
den Ball wieder?“ fragte er weiter und gab gleich selbst die Antwort: „Wahrscheinlich
glei, sonst könnt`s heit ja nimmer spielen.“

Nach der Ballreparatur durch den freundlichen Herrn Sattlermeister fand wieder die
übliche Prozedur statt: Lunge in den Ball reinstopfen und Luft reinpumpen. Abhorchen,
ob auch die Luft halten würde, dann die Blase mit einer Schnur abbinden und den Nippel
reinstopfen, Lederlappen drüberlegen und den Ball wieder verschnüren. Fertig zum
Spielen.

Der Heinz Rummel vom Hirschparkhaus war der einzige Spieler, der seinen Fußball
selbst reparieren und sogar die aufgeplatzten Nähte flicken konnte.

Heimschiedsrichter bei Schüler- und Jugendspielen des VfB Ende der 40-er Jahre waren
häufig der Trost Michel, der Schimmer „Balbo“ oder der Schmid Gogas. Letzterer scheute
sich nicht, einmal sogar seinen leider viel zu früh verstorbenen Sohn Ludwig („Bobba“)
vom Platz zu stellen. Der aufmüpfige Sohn hatte eine Abseitsentscheidung nicht aner-
kannt. „Vater, du spinnst, das war kein Abseits!“, meinte „Bobba“. „Herr Schmid, Sie ver-
lassen sofort den Platz!“, war die Antwort des regelkundigen und gestrengen Vaters mit
seinen schneeweißen Spinnenbeinen und ganz in schwarz gekleidet.

Bei Auswärtsspielen der Schüler- oder Jugendmannschaften hatte Frau Böheim oder
ihr Mann, der damalige Platzwart Böheim „Ander“, die unansehnlichen grünen Trikots
nach der Wäsche in einem abgeschabten Holzkoffer verstaut, den wir jedes Mal mit-
schleppen mussten. Rückennummern waren unbekannt. Eine weiße Sporthose musste
jeder Spieler selbst haben. Oftmals hatte diese eine nähkundige Mutter aus einem alten
Betttuch fabriziert. Zu kaufen gab es Sporthosen nicht. „Modisch“ waren die sog. eng-
lischen Hosen, die mindestens bis zu den Knien reichten oder diese gar nach Vorbild
der britischen Fußball-Ligen ganz bedeckten.
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Die Fahrten nach Ingolstadt, nach Neuburg, nach Schrobenhausen oder in die um In-
golstadt herumliegenden, noch nicht eingemeindeten „Bauernkäffer“ wie Etting, Groß-
mehring, Mailing, Wettstetten, Kösching u.a. konnten gleich nach dem Krieg nicht mit
einem Bus durchgeführt werden. Dies war erst in späteren Jahren möglich. Ich erinnere
mich noch gut, dass wir öfters auf einem offenen Lastwagen, manchmal sogar noch auf
einem sog. „Holzgaser“, mit locker aufgestellten Holzbänken, transportiert wurden.
Fahrer eines solchen Gefährts war meistens der weit über die Grenzen Eichstätts hin-
aus bekannte und legendäre, freundliche „Frey Isi“ höchstpersönlich. Er setzt uns
Buben im Dorf vor der Wirtschaft ab und meinte: „Buam, jetzt müsst´s warten, bis ich
euch am Nachmittag oder erst am frühen Abend wieder abhol. I muass jetzt no a andere
Tour fahren und dann no wo anders hi.“ Erst Jahre später wurden wir mit dem „Opel
Blitz“, einem geschlossenen Kastenwagen, zu unseren Spielen gebracht. Wenn man
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sich mit dem Fahrer verständigen wollte, musste man wie bei einem Gefangenen-
transporter von innen an die kleine Fensterscheibe klopfen.

Nach Ingolstadt, zum MTV, zum ESV, zu den 97-ern oder 61-ern fuhr die Mannschaft
damals auch öfters mit dem Zug unter Führung des Jugendleiters Heiner Zieglwalner.
Diese Fahrten hatten einen großen Vorteil, denn in den Abteilen mit den abgeschabten,
gelb lackierten Holzbänken gab es aus dicker brauner Schnur geflochtene Gepäck-
netze. Wer von uns Buben nun in den Fußballschuhen keine Schnürsenkel hatte - auch
solche gab es vor der Währungsreform nicht zu kaufen -, machte sich schnell daran, so
ein Gepäcknetz zu entflechten und sich die benötigte Schnur in der erforderlichen Län-
ge abzuschneiden und in den Schuhen einzufädeln. Irgendeiner hatte ja immer ein
Taschenmesser dabei. Aber einmal fuhr uns Buben der Schreck gewaltig in die Glieder.
Wir Spieler saßen in einem geschlossenen Abteil, fühlten uns nicht beobachtet, einige
standen auf den Holzbänken und waren gerade bei der „Arbeit“, ein Gepäcknetz zu
zerlegen. Da öffnete sich plötzlich die Schiebetür und ein Eisenbahner mit glänzenden
schwarzen Haaren und Schnurbart kam herein, um die Fahrkarten zu kontrollieren.
Aber der nahm von unserem „Entflechtungswerk“ überhaupt keine Notiz, sondern frag-
te uns Buben, ob wir das schönste Lied der Welt kennen würden. Als wir dies artig
verneinten, setzte er sich gemütlich zu uns ins Abteil und sang aus voller Brust: „Du
schwarzer Zigeuner, komm spiel mir ein Lied.“ Und dann forderte er uns auf, sich um
ihn herumzusetzen und mitzusingen. Seit jener Zeit muss ich immer an diesen schwarz-
haarigen Eisenbahner denken, wenn ich dies besagte Lied im Radio höre.

Mein Vater hatte zur Zeit der Währungsreform im Jahre 1948 seine Praxis in der Kleinen
Marktgasse B 157 im Haus des Kaisers´s Kaffeegeschäft Schmid mit Fenstern zur
Großen Marktgasse (heute Gabrielistraße). Ich war vom Alter her der Schülermann-
schaft entwachsen und spielte bereits in der 1. Jugendmannschaft unseres VfB. Da
wurde ich eines Morgens gegen 5 oder 6 Uhr durch wüstes Geschrei und Geschimpfe
auf der damals noch autofreien und ruhigen Großen Marktstraße aus dem Schlaf
gerissen. Was war geschehen?? Ein junger Metzgerbursche mit einem langen Stecken
in der Hand trieb einen störrischen Ochsen unter lauten Beschimpfungen mitten auf der
menschenleeren Straße in Richtung Schlachthof. Er kam vom Metzger Eichberger in
der Luitpoldstraße herunter und scherte sich in keinster Weise um die Nachtruhe der
umwohnenden Bürger. Ich beobachtete dieses Treiben von meinem Schlafzimmer-
fenster aus im 1. Stock und ahnte nicht, dass dieses Metzgerbursche in kürzester Zeit
mein „Sturmpartner“ in der VfB Jugend sein sollte. Es war der Max Anetsmann, dessen
Bruder Eugen, auch Anetsmann Metzger genannt, in der 1. Mannschaft spielte.

Max war wie sein älterer Bruder Eugen ein typischer Mittelstürmer der Nachkriegszeit.
Das Vorbild war damals der windhundschnelle Mittelstürmer Pöschl des 1. FC Nürn-
berg. Max Anetsmann (VfB Chronik, Seite 78) war untersetzt, sehr flink und kei-
neswegs zimperlich. Wenn er den Ball hatte, ging er auf und davon. Am wohlsten fühlte
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er sich immer im Getümmel vor dem Tor. Wenn der Ball in den Strafraum flog, war er
stets zur Stelle, egal mit welchem Körperteil. Wichtig für ihn war nur, dass der Ball den
Weg ins Tor fand. Ansonsten war Max ein gutmütiger Bursche. Es kam bei Auswärts-
spielen öfters vor, dass er aus seiner Mappe - zu damaligen Zeit verstaute man seine
„Schläuche“, Hose, Strümpfe und Handtuch in einer Mappe, eine Sporttasche kannte
man nicht und gab es auch nicht - einen Ring Stadtwurst herauszog und mit einem
großen Metzgermesser zur Stärkung vor dem Spiel gleichmäßig und gerecht in elf Teile
zerlegte. Eine Scheibe Brot stiftete meistens eine gutmütige und verständnisvolle Wirtin
für die hungrigen Mäuler.

Überhaupt waren die „Reisen“ auf die Dörfer sehr unterschiedlich und abhängig vom
Mitgefühl einer Wirtin oder eines Wirts für uns Buben. Es gab ja in den Jahren nach dem
Krieg noch keine Vereinsheime mit sanitären Anlagen. Das Wirtschaftswunder war
noch weit entfernt. Das Umziehen vor einem Spiel fand in der Regel im Nebenzimmer
einer Gastwirtschaft statt. Die Klamotten wurden einfach über eine Stuhllehne gehängt.
Wenn wir Glück hatten, war es in solch unfreundlichen Räumen einigermaßen warm,
aber wer heizte damals schon wegen ein paar Buben das Nebenzimmer?

Problematisch war häufig die Situation nach dem Spiel. Wenn wir auf eine mütterliche
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und freundliche Wirtin trafen, hatte sie in ihrer Waschküche für uns Buben einen Kessel
warmen Wassers hergerichtet und wir konnten uns nach einer „Schlammschlacht“
einigermaßen den Dreck abwaschen. Wenn nicht, war die Angelegenheit schwierig und
wir kratzten uns mehr oder weniger den Schmutz von den Knien und aus dem Gesicht.

Nach einem Spiel saßen wir oft stundenlang in der Wirtschaft und mussten auf den
„Frey Isi“ warten. Wenn er dann endlich in der Dunkelheit da war, meinte er freundlich:
„Buam, iazat hout´s halt a weng länga dauert!“

Auf den angesprochenen Dörfern um Ingolstadt herum gab es mit Max Anetsmann aber
immer ein gewaltiges Problem, wenn Jugendspiele um 11 oder 12 Uhr vormittags an-
gesetzt waren. Da saßen nämlich die Bauern von Wettstetten, Etting oder Mailing um
die gleiche Zeit beim Frühschoppen und beim „Watten“ in der Wirtschaft. Und da war
Max Anetsmann nicht mehr zu halten. Ehe wir uns versahen, saß unser Metzger im
grün-weißen Dress und den geschnürten „Schläuch“ an den Füßen am Biertisch und
nahm an einem „Watterer“ teil. Dabei hängte er sich gleich tief in den Maßkrug hinein
und schrie mit den Bauern in ungeahnter Lautstärke im oberbayerischen Dialekt um die
Wette. (Anmerkung: Zur damaligen Zeit sprachen wir Eichstätter mehr den fränkischen
Dialekt und unterschieden uns in der Sprache deutlich von den Oberbayern im Ingol-
städter Raum. Da fragte man uns öfters: „Wo kimmt´s denn ihr her ?“). Immer mussten
2 Spieler aus der Mannschaft abgeordnet werden, die bei Max am Biertisch blieben, um
ihn mit Gewalt wegzuzerren, damit er pünktlich bei Spielbeginn auf dem Platz stand, um
die für uns wichtigen Tore zu schießen. Und dies war gar nicht so einfach! Beim Bölle,
beim Soicher oder beim Hauptschlag und einem kräftigen Schluck aus dem Maßkrug
vergaß Max die Welt um sich herum, auch das Fußballspiel.

Was aus dem „Anetsmann-Metzger“ geworden ist, weiß ich nicht. Ich habe ihn seit
Jahrzehnten aus den Augen verloren. Man hat erzählt, dass er in das Schwabenland
abgewandert sei und noch einige Jahre beim SSV Reutlingen gespielt habe.

Inzwischen sind mehr als 50 Jahre vergangen, aber die Erlebnisse als Spieler in der
Schüler- und Jugendmannschaft des VfB Eichstätt während der sog. „schlechten Zeit“
zusammen mit Erwin Ströhla, Helmut Stoelzl, Herold Werner, Werner Bauer (Bäcker),
Herbert „Schleppe“ Steib, Luggi Weber, Hubert Maus, Werner Lutz, Max und Seppi
Kleber und vielen anderen möchte ich nie missen.

Im Jahr 1950 war ich 18 Jahre alt und schaffte sogleich den Sprung von der 1. Jugend
des VfB Eichstätt in die Reserve-Mannschaft, wieder als Linksaußen. Im Gegensatz zu
den arrivierten Spielern, manche waren 10 Jahre älter und bereits verheiratet, war ich
als Gymnasiast ein junger Spund. Meine neuen Mitspieler hatten alle den Krieg mitge-
macht, waren teilweise verwundet und hatten die Gefangenschaft überstanden. Da
durfte ich mit den Technikern Albert Schlund (Friseur) und dem rotblonden Wiggerl
Bauer (Chef der Papierfabrik Manzinger), mit den Dauerläufern „Stutz“ Graubmann
und dem Hansi Schnappinger zusammenspielen. Mit in der Mannschaft war auch der
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„Xare“ Böll, der Bruder vom Albert Böll. Letzterer war der beste Fußballer, den Eichstätt
zu dieser Zeit hatte. Der Xaver brachte einen gewaltigen „Schlag“ mit. So nannte man
damals seinen harten Schuß. Er pendelte zwischen der 1. Mannschaft und der Reser-
ve. Als äußerst ruhiger und solider Verteidiger fungierte Ludwig „Luggi“ Hauf aus der
Schuhfabrik Hauf. Ich erinnere mich noch an viele andere Mitspieler, vor allem dann,
wenn ich über den Friedhof gehe, wie an den „Kare“ Kölle, den Otto Viehmann, den
Rudl Preisinger oder an den Rucker „Bepper“.

Letzterer war ledig und wohnte mit seiner Mutter zusammen, die im Burg- oder Stadt-
theater als Platzanweiserin ihre kärgliche Rente aufbesserte. Bepper war einer der
glühendsten Anhänger des VfB und machte, wenn er trotz seiner Kriegsverwundung in
jungen Jahren nicht selbst auf dem Platz stand, auf der alten Aschenbahn unruhig auf
und ab laufend mit den Armen, Beinen und Kopf jede Ballberührung eines VfB-Spielers
mit. Einmal hieb er vor Erregung - ein Torschuss ging daneben - und Enttäuschung mit
solcher Gewalt auf die damals noch bestehende hölzerne Einfassung des Platzes, dass
er sich dabei den Arm brach. Überhaupt war der „Bepper“ permanent verletzt. Einmal
hatte er in einem Spiel der Reserve, in einem Vorspiel der 1. Kreisligamannschaft, vor
einer Unzahl von Zuschauern zwei Tore geschossen - und nun war das dritte fällig.
„Bepper“ fühlte sich in Höchstform und begeistert über sich selbst stieg er vor dem
gegnerischen Kasten zum Kopfball hoch, aber leider traf er nicht den Ball, sondern
rammte mit dem Schädel den Torpfosten. Halb bewusstlos wurde er unter dem Beifall
der Zuschauer wie ein verletzter Matador vom Platz getragen.

Überhaupt die Zuschauer! Da versammelte sich zur Zeit der Kreisliga bei jedem Heim-
spiel an der Stelle, wo jetzt die neue Tribüne steht und die alte verwitterte abgerissen
wurde, auf Höhe der Mittellinie eine Gruppe von Experten, die immer den gleichen
hölzernen Sitzplatz beanspruchten, jedes Spiel genau verfolgten und untereinander
lauthals alle Spielzüge einzeln kommentierten. Da durften wir Grünschnäbel nur zu-
horchen! Dies waren die Herren Otto Lehnhardt, Hias Sandner, Karl Dollinger, Hans
Krug, Hans Heigl und manchmal der Stadtamtmann Josef Kleber.

Herr Kleber war öfters am Platz, wenn sein damals bleistiftschlanker Sohn Max Mittel-
stürmer oder Außenstürmer spielte. Auch der Vater Kleber war ein fanatischer Anhänger
des VfB und hatte keine Hemmungen, als er einmal er mit der Leistung seines Sohnes
nicht zufrieden war, laut in den Platz zu rufen: „Kleber raus, der taugt doch nichts!“ Nach-
dem ich mit Max gut befreundet war, weiß ich, dass sich die Diskussionen über dessen
fußballerische Leistungen zu Hause oftmals auch über einen längeren Zeitraum mit gro-

Gesamtvereine. V.
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ßer Heftigkeit fortgesetzt haben und zwi-
schen Vater und Sohn auch zeitweise we-
gen eines VfB-Spiels Funkstille geherrscht
hat.

In diesen frühen Zeiten des wiederer-
standenen Fußballs nach dem Krieg war
auch der stets fröhliche Karl Raab, der
Verwandlungskünstler bei allen Faschings-
bällen, ein nicht wegzudenkender „Fan“
des VfB. In jedem Spiel, bis zu seinem Tod
vor einigen Jahren, marschierte er, immer
höchstinteressiert, Zigarren rauchend
hinter dem Tor auf und ab, egal in welcher
Klasse unsere 1. Mannschaft spielte, wäh-
rend seine Frau bis zum heutigen Tag
ebenfalls seit Jahrzehnten alle Spiele des
VfB fußballkundig auf dem Platz verfolgt.

Auch die Fußballleidenschaft des Sandner
Hias (Vater von Sandner Max) war nahezu
legendär. Als einmal in den 50-er Jahren
die Mannschaft aus Gaimersheim in einem
Verbandsspiel bei einem verhängten Straf-
stoß gegen die „VfB-Erste“ die Eichstätter
Mauer am Strafraum mit Dreck bewarf,
diese sich irritiert wegbückte, der geg-
nerische Schütze ungehindert ins Eichstät-
ter Tor schoss und der Schiedsrichter den
Treffer anerkannte, war beim Hias die
Sicherung durchgebrannt. Er hetzte laut-
hals die Zuschauer auf, die „Baracke“ nach
Spielschluss - nach dem Krieg war noch
kein gemauertes Vereinsheim oder gar eine
Gaststätte vorhanden - zu belagern und den
Schiedsrichter beim Verlassen der Hütte zur
Rechenschaft zu ziehen. Die Belagerung
fand unter großem Protestgeschrei durch
blindwütige Fanatiker statt, doch dem
Schiedsrichter wurde kein Haar gekrümmt.
Er musste aber unter Polizeischutz zur
Heimreise an die Bahn gebracht werden.

Gesamtverein e. V.
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Ansonsten war der Sandner Hias ein Original. Im Sommer stand er in seinem weißen
Mantel und mit einer weißen Schirmmütze auf dem Kopf bei jedem Heimspiel auf dem
VfB-Platz und verkaufte aus seinem schiebbaren Eiskarren das von Josef Pankofer aus
München erfundene und bis dato unbekannte Eis am Stiel, das „Jopa-Eis“. Dies war
seiner Zeit eine Neuheit. Dazu ließ er mit seiner Marktschreierstimme markige Sprüche
vom Stapel wie: „Wer einmal leckt, der weiß wie`s schmeckt, der leckt die ganze Bude
weg“!

Doch zurück zum Beginn der 50ger Jahre. Unsere Reserve-Mannschaft hatte damals
B-Klassen-Stärke und wir hatten meistens die Vorspiele der Kreisligamannschaft. Bei
den Spielen auf den Dörfern im Ingolstädter Raum, ging es gegen die „Stodterer“
natürlich gewaltig zur Sache. Da erklärten die gestandenen Mitspieler dem „Neuen“,
dass mit einer Schönspielerei oder ausschließlich anständigem Spiel gegen die robu-
sten „Bauernmannschaften“ vom Land kein Blumentopf zu gewinnen sei. „Bua“, mein-
ten sie, „da muasst scho gescheit hilanga und an dir derf koaner vorbeikumma!“ Es
dauerte natürlich eine Zeitlang, bis ich dies kapiert hatte, denn in den Jugendmann-
schaften ging es nicht so brutal zu. Als ich diese Mahnung beherzigt hatte und beim
„Erbfeind“ in Kösching etwas hart zur Sache ging, schrieen mich die Zuschauer an:
„Das nächste Mal schmeißen wir dich in unseren Bach!“ Offensichtlich war das Kö-
schinger Gebiet sehr sumpfig und mit vielen Fröschen besetzt. Deswegen gibt es wohl
auch das alte Spottlied über die „Köschinger Frösche“, ein Lied, das in früheren Zeiten
zum festen Bestandteil des VfB-Liedrepertoires gehörte. Damit dieses „historische“
Lied nicht in Vergessenheit gerät, werde ich den Text am Ende meiner VfB-Erinne-
rungen niederschreiben, (aufAnfrage von mir, Red.).

Nach Spielen im Ingolstädter Raum zog es viele unserer älteren und verheirateten
Spieler nicht gleich nach Hause. Sie riefen dann: „Jetzt fahrn mir noch ins „Henga-
häusla!“ Das erste Mal habe ich nicht verstanden, was damit gemeint war. Aber dann
habe ich dies rasch kapiert. Sie wollten Einkehr halten im sog. „Högner-Häuschen“ im
Köschinger Forst und vor der Heimreise noch einige Halbe Bier trinken. Ich kann mich
deshalb gut daran erinnern, da ich noch im Gymnasium war und Hausaufgaben über
das Wochenende zu erledigen hatte. Bei meinen Fußballkameraden fing die Arbeit erst
am anderen Morgen wieder an. Die Heimfahrt war dann immer sehr lustig und häufig
sangen wir eben dann auch das Lied von den Köschinger Fröschen.

Aber einmal sind die „Reservisten“ bei einem ihrer beliebten Ausflüge böse hereinge-
fallen. Diese Geschichte erzählte mir der Luggi Hauf. Ich war, gottlob, nicht dabei. Die
VfB -1. Mannschaft hatte ein Auswärtsspiel in Pfaffenhofen zu bestreiten, nahm im Bus
die Reserve mit und setzte die in Buxheim zu ihrem dortigen Pflichtspiel ab. Es war
abgemacht, dass die Reservespieler nach Beendigung ihres Kampfes zu Fuß nach
Eitensheim gehen, dort in der Wirtschaft einkehren und auf die 1. Mannschaft bei deren
Rückkehr warten sollten. Es wurde Nacht, es wurde acht und zehn Uhr, aber der Bus



15

aus Pfaffenhofen erschien nicht. Schließlich wurde es 11 Uhr nachts und dann brachen
die Reservespieler auf und machten sich zu Fuß auf den Weg nach Eichstätt. Luggi
Hauf meinte trocken: „So gegen 3 oder 4 Uhr früh sind wir dann daheim angekommen.“
Ob sie der Omnibus der 1. Mannschaft vergessen hatte oder die lustigen Reservisten
absichtlich sitzen ließ, wusste er nicht mehr.

Immer hart ging es gegen den vom Pfaller Toni im Jahr 1947 neu gegründeten zweiten
Fußballverein, dem Eichstätter Sportverein, kurz ESV genannt, zu Werke. Da ging es
um das Prestige. Die 1. VfB-Mannschaft stand über der Sache. Die war zu gut für den
ESV und kam als Gegner nicht in Frage. Aber unsere Reserve-Mannschaft wollte der
ESV unbedingt besiegen, denn dort spielten einige vom VfB abgesprungene Spieler,
die in ihrem alten Verein nicht so recht zum Zuge gekommen waren und es ihren
früheren Kameraden zeigen wollten. Als die neugegründete ESV-Fußballmannschaft in
einem ihrer ersten Spiele, so erzählte mir diese Story Helmut Lutz, in Weißenburg 18:0
in der 2. Hälfte zurück lag, rief der damalige Vorstand Hüglin aufmunternd in den Platz:
„Auf geht's Jungs, das Spiel gewinnen wir noch!“ Einer der markantesten ESV -Spieler
war übrigens jahrelang der Sandner Max als Mittelläufer. Der erste Fußballplatz des
ESV mit vereinzelten Rasenstücken befand sich auf dem früheren Volksfestplatz, dort,

Gesamtverein e. V.
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wo heute das Schulzentrum unterhalb des AOK Gebäudes steht. Gespielt hat der ESV,
aus dem in den 70ger Jahren die DJK Eichstätt hervorging, damals in roten Trikots.

Die Haar-Modetracht der Männer war Ende der 40ger oder zu Beginn der 50ger Jahre der
sog. „Henker“. Wer von den jungen Männern etwas auf sich hielt, trug die Haare so lang
wie möglich und ganz glatt nach hinten gekämmt. Dies war sicherlich die Reaktion auf den
ehemals geforderten kurzen Haarschnitt beim Militär oder auch bei der Hitlerjugend. Die
Ohren eines strammen Deutschen mussten damals frei und sichtbar sein.

Beim Fußballspielen waren die langen Haare hinderlich. Deshalb legten die Spieler vor
dem Anpfiff Stirnbänder und Haarnetze (Preisinger Erich vom VfB oder Waldmüller
„Szepan“ vom ESV !) an, um ihre Haarpracht zu bändigen. (gut erkennbar auf den Pho-
tos in der VfB-Chronik!).

Eine lustige Geschichte rankt sich auch um den Waldmüller „Szepan“ und ist bezeich-
nend für die damalige karge Zeit Ende der 40iger Jahre.

Die ESV-Mannschaft spielte in Böhmfeld und der „Szepan“ als feiner Mann hatte einen
neuen Anzug gekauft, in dem er sich auf die Sportreise begab. Wie die Schüler und
Jugendmannschaften mussten sich auch die Senioren in den Nebenzimmern der Wirt-
häuser auf dem Land umziehen und ihre Kleidungsstücke über die Stuhllehnen hängen.
Dies war dem „Szepan“ mit seinem neuen Anzug zu riskant. Er hatte Bedenken, dass
sein gutes Stück während seiner Abwesenheit gestohlen werden könnte. Also nahm er
seinen Anzug mit auf den Sportplatz, der etwas außerhalb des Dorfes lag und hängte
ihn an den Baum eines nahen Wäldchens, aber immer in Sichtweite. Am Ende des
Spiels setzte ein heftiger Platzregen ein und alle Fußballer flüchteten in Richtung
Böhmfeld. Auch „Szepan“ rannte mit, aber der hatte im Getümmel vergessen, vorher
seinen Anzug im Wald abzuholen. Also eilte er nochmals zurück, um sein edles Stück
vom „Ast“ zu nehmen. Als er denn wieder im Nebenzimmer der Gaststätte ange-
kommen war und nach dem Umziehen seine regendurchnässte Anzugjacke anlegte,
musste er feststellen, dass die Ärmel eingegangen waren und sich um 10 cm verkürzt
hatten.Auch diese Geschichte erzählte mir Helmut Lutz von der DJK.

Der Urlbauer Kare oder Urlbauer „Doud“ (Tod) von der Papierfabrik Manzinger war ein
„Grenzgänger“ zwischen VfB und ESV. Der spielte mal beim VfB und dann wieder beim
ESV. Meistens war er auf dem Posten des Linksaußen. Als er wieder einmal beim VfB
im Einsatz war, fuhr bei einem Spiel seine Frau mit dem Kinderwagen total nervös hinter
dem gegnerischen Tor auf und ab und feuerte ihren Ehemann mit markanten Sprüchen
an. Die Zuschauer griffen ebenfalls ein und bei jedem Angriff des Urlbauer „Douds“
schrieen sie: „Tod, wo ist dein Stachel!“

Eine einmalige und nie mehr wiederkehrende Formation des VfB Eichstätt war noch zur
Zeit der Währungsreform die sog. “Film und Bühne-Mannschaft“. Der eigenartige
Namen leitete sich vom „Kölle Bus“ ab, der zur damaligen Zeit schon mit dem Filmen
begonnen hatte. In dieser Truppe, die häufig sonntagvormittags spielte und in keiner

Gesamtvereine. V.
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Verbandsrunde eingegliedert war, vereinigten sich die „Hobby-Fußballer“ des VfB. Nur
kannte man damals diesen Begriff noch nicht. Da ging es mehr nach dem olympischen
Motto: Dabei sein ist alles! Wenn dieser Operetten-Mannschaft Leute fehlten, sprangen
oftmals Spieler aus der Reserve ein.

Bei der Film und Bühne-Mannschaft war es halt nur wichtig, dabei zu sein. Das Ergebnis
war bedeutungslos, wenngleich sich alle Spieler mit gewaltigem Ehrgeiz ins Zeug
legten. Im Tor dieser Truppe stand lange Zeit Dieter Kalms, von Berufs wegen Drogist
im Geschäft Saerve und später in der Drogerie Kucher. In der schlechten Zeit gab es na-
türlich keinen gepolsterten Torwartpullover und auch keine entsprechenden Knieschüt-
zer. Aber Kalms wusste sich zu helfen, denn er hatte beruflich ja Zugang zu Camelia-
Damenbinden. Zu jedem Spiel brachte er eine ganze Schachtel dieser rosafarbenen
Dinger mit und polsterte sich die Ellbogen unter seinem Pullover damit ab. Dann zog er
zwei elastische Binden aus seiner Mappe, legte mehrere dieser uns Buben unbekann-
ten rosa Dinger auf die Knie und ließ diese unter den elastischen Binden verschwinden.
Diese Prozedur der Verkleidung eines Drogisten zum Torwart nahm zwar viel Zeit in
Anspruch, war aber für uns Buben ein interessantes Zuschauen wert und zählte
vielleicht zur ersten sexuellenAufklärung nach dem Krieg.

Gesamtverein e. V.
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Als wieder einmal die „Film- und Bühne- Mannschaft“ an einem unfreundlichen Sonn-
tagmorgen im Herbst ein Spiel hatte, war ihr Torwart Dieter Kalms verletzt und konnte
nicht antreten. Die Aufregung war groß, denn es gab keinen Ersatz. Da betrat Siggi
Zöpfl in seinem Sonntagsanzug nach einer durchzechten Nacht im Glasgarten den VfB-
Platz. Siggi stammte aus dem Sägewerk bei der Aumühle, studierte Juristerei und war
später bis zu seinem Tod mit der Schwester Traudl des Stoelzl „Slowly“ verheiratet. Er
war menschlich ein feiner und technisch ein sehr begabter Spieler, aber wie es bei
Technikern halt so ist, ein wenig lauffaul. Er war kein Stammspieler der 1. Mannschaft,
hätte es aber bei mehr Einsatz sein können. “Siggi, wir brauchen dringend einen Tor-
wart!“, riefen nun verzweifelt die „Möchtegernspieler“. Da ließ sich der Siggi breit-
schlagen und stellte sich in seinem schönen Anzug bei schmierigen Bodenverhältnissen
in den Kasten. Nun kam der erste Schuss und Siggi fing ihn souverän. Lediglich sein
Jacket war hernach leicht angeschmutzt.Aber jetzt wetzte ein gegnerischer Stürmer daher
und zog am Elfmeterpunkt ab. Der Ball hätte genau in die Ecke gepasst, aber Siggi hielt die
Kugel. Er tauchte in seinem Sonntagsanzug mit feiner Krawatte der ganzen Länge nach
nach unten und begrub den Ball unter sich. Als er aufstand, konnte man seine ehedem so
schöne Sonntagskleidung vor lauter Dreck nicht mehr erkennen. Wie lange der Zöpfl Siggi
in seinem Sonntagsanzug imTor ausgehalten hat, weiß ich nicht mehr.

Lang, lang ist´s her.Aber es war eine schöne Zeit.

Im Jahr 1952 legte ich mein Abitur ab und ging zum Studium der Zahnmedizin nach
München. Damit endete zwar meine aktive Zeit beim VfB Eichstätt, aber nicht meine
Begeisterung für den Fußballsport und nicht für meinen alten Verein, dem VfB Eichstätt.

Heiner-Zieglwalner-Turnier

SSV Jahn Regensburg dreifacher

Turniersieger

108 Spiele an drei Tagen! Der 2. Heiner-
Zieglwalner-Cup des VfB Eichstätt in der
Sporthalle der Bereitschaftspolizei bot
wirklich alles, was das Fußballerherz
höher schlagen lässt und einen Fußball,
den es auf diesem Niveau in der Bischofs-
stadt wahrscheinlich noch nicht gegeben
hat. Unter den zahlreichen Zuschauern
auf den ständig vollbesetzten Tribünen
herrschte eine ausgelassene Stimmung,
die die jungen Nachwuchskicker zu

Höchstleistungen anspornte und diese
das mit einem Zauberstück nach dem an-
deren belohnten. Budenzauber! Nicht we-
nige der anwesenden VfB-Funktionäre
und Betreuer rieben sich immer wieder
verwundert die Augen, als sie sahen,
was die durchwegs in den höchsten
bayerischen Liegen vertretenen Vereine
in den Bereichen Koordination und Tak-
tik, aber vor allem technisch, drauf hat-
ten.

Überragender Verein war der SSV Jahn
Regensburg, der einen dritten Platz und
drei Turniersiege erreichte. Natürlich war
es dem Organisationsleiter des Turniers,

Fußball
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VfB-Jugendleiter Fred Pfaller von Beginn
an klar, dass die Trauben für den eigenen
Nachwuchs sehr hoch hängen würden:
„Trotz der teilweise deftigen Packungen
glaube ich doch, dass die Freude, an so
einem Klasseturnier teilgenommen zu
haben, bei unseren Jungs überwiegt. Für
uns war das eine wertvolle Lehrstunde,
wir können von solchen hervorragend
ausgebildeten Spielern sehr viel lernen.“
Und so reichte es für den Gastgeber
bis auf einen dritten Platz bei den B-
Junioren nur zu Plätze zwischen 6 und
10.

Die U-17 eröffnete das Turnier am Frei-
tagabend, die einzige Altersklasse in der
der VfB nur mit einem Team am Start war.
Im Auftaktmatch zeigte das von Trainer
Gerhard Bauch betreute VfB-Team durch
ein 5:0 über den 1. FC Beilngries, dass an
diesem Tag mit ihm zu rechnen war.
Durch zwei weitere Erfolge über den MTV
Ingolstadt (4:1) und den TSV Königs-

B-Junioren:

brunn wurde der VfB souveräner Grup-
penerster. Leider konnte im Halbfinale
gegen Schwaben Augsburg eine 2:0-
Führung nicht über die Zeit gebracht
werden (2:3). Noch spannender war das
andere Halbfinale, welches der SSV Jahn
Regensburg durch ein 11:10 gegen den
MTV erst im Siebenmeterschießen für
sich entschied. In einem kampfbetonten
und spannenden Match gegen den MTV
sicherten die Domstädter den dritten
Platz. Ohne Mühe setzte sich im Finale
der SSV Jahn Regensburg mit 4:0 gegen
SchwabenAugsburg durch.

Hier herrschte ein deutlicher Leistungs-
unterschied zwischen den Spitzenmann-
schaften und den beiden VfB-Teams. Der
VfB I verlor in der Vorrunde gegen den
TSV Berching (0:2), gegen SSV Jahn
Regensburg (0:2) und gegen die SG 83
Nürnberg (0:4). Nicht besser erging es
der Zweiten, die gegen den 1. FC Nürn-
berg (1:5), den SC 04 Schwabach (0:5)
und den TSV Metten (0:3) verlor. Im Spiel
um Platz sieben behielt die Zweite knapp
mit 1:0 die Oberhand über den VfB I.
Viel Spannung gab es in den Halbfinal-
paarungen in denen sich der SC Schwa-
bach gegen die SG Nürnberg (1:0 und der
„Club“ gegen den „Jahn“ (2:1) knapp
durchsetzten. Ebenso eng war das Fina-
le zwischen dem „Club“ und Schwa-
bach, das der Nachwuchs des Traditions-
vereins knapp mit 2:1 für sich ent-
schied.

Hier konnte die erste Mannschaft des VfB

E-Junioren:

C-Junioren:

Wir schleifen für Sie:
Kreissägeblätter CV und
Widia, Bandsägeblätter,
Hobelmesser bis 80 cm

KIRSCHNER
Schärfdienst

Sollnau 22, Eichstätt

Fußball
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Marmorwerk

Ludwig Niefnecker GmbH & Co. KG

D-85072 Eichstätt, Westenstraße 101

Telefon: 08421 /9785-0 •Telefax: 08421 /8407

Internet: http:/www.niefnecker.de

E-Mail: Niefnecker-Marmor@t-online.de

Anspruchsvolle Bauherren verwenden

Naturstein
aus dem Naturpark Altmühltal

edel, dekorativ und
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Werk;
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bester Sortierung.

Auf Wunsch mit
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.

Eichstätter Juramarmor
Solnhofener Natursteinplatten

Bunte Marmore, Granite,
Schiefer und dgl

die in sie gesetzten hohen Erwartungen
nicht ganz erfüllen, während die Zweite
trotz der Niederlagen viel Kampfgeist
zeigte und nie aufgab. Nach einem 1:0-
Auftaktsieg über den ASV Neumarkt und
dem achtbaren 1:1 gegen den „Club“,
reichte es für den VfB I nach zwei Nie-
derlagen (SC Eintracht Freising 0:3, TSV
Karreth-Lappersdorf 0:2) nur zum vierten
Platz in der Gruppe. Für die zweite Mann-
schaft blieb in Gruppe 2 nur Platz 5 (TSV
Nördlingen 1:3, SpVgg Landshut 0:3,
SSV Jahn Regensburg 0:5, 1. SC Feucht
0:3). Die überragende Mannschaft war
der SSV Jahn, der sich im Finale gegen
den 1. SC Feucht für eine 0:2-Vorrunden-
niederlage durch ein souveränes 4:1
revanchierte.

F-Junioren:

Die jüngsten Nachwuchskicker mussten
am Sonntag früh raus, denn Spielbeginn
war schon um 09.00 Uhr. Der VfB I hielt in
der Gruppe nach zwei Unentschieden
gegen TSV Berching (1:1) und TSV Wei-
ßenburg (2:2) und einer knappen 0:1-Nie-
derlage gegen Karreth-Lappersdorf gut
mit und belegte den dritten Platz. Die
schwerere Gruppe hatte die Zweite er-
wischt, doch ließen sich die Jungs davon
nicht schocken und trotzten dem FC
Augsburg zu Beginn ein 0:0 ab. Nach
einem 1:2 gegen Greuther Fürth und ei-
nem 1:5 gegen den SSV Jahn blieb aber
nur Platz4 in der Gruppe. Den siebten
Platz sicherte die Zweite durch einen viel

Fußball



22

hinter dem FC Bayern auf Platz 2 steht,
noch vor den „Löwen“ und der SpVgg
Unterhaching. Für die beiden VfB-Teams
wurde es erwartungsgemäß sehr schwer.
Die Erste belegte in ihrer Gruppe den
vierten Platz (FC Augsburg 0:2, TSV
Milbertshofen 3:0, ASV Neumarkt 0:2, 1.
SC Feucht 1:5), die Zweite nur Platz 5
(TSV Weißenburg 0:4, TSV München-
Solln 0:4, TSV Wolfenstein 1:7, TSV
Nördlingen 0:10). Leider verloren auch
beide ihre Platzierungsspiele: VfB I ge-
gen TSV Weißenburg mit 3:4 und VfB II
gegen TSV Milbertshofen 0:3. Den
Turniersieg erreichte etwas überra-
schend der sehr starke TSV Nördlingen
durch ein 2:0 gegen Feucht.

Peter Schuster

Bei den C-Junioren verlor der VfB sein Platzierungsspiel um Platz 7 gegen die SpVgg
Landshut mit 0:2. SpE-Foto: Peter Schuster

umjubelten 2:1-Sieg über Berching. Da-
gegen war die Erste gegen Greuther Fürth
im Spiel um Platz 5 chancenlos (0:4).

Was dann an Stimmung und An-feuerung
bei den Halbfinal- und Platzierungsspie-
len in der sonst eher ruhigen BePo-Halle
herrschte, war das beste aller drei Wett-
kampftage.

Turniersieger wurde auch hier der SSV
Jahn in einem packenden Finale mit 1:0
über den FCAugsburg.

D-Junioren:

Nicht weniger hochkarätig das Teilneh-
merfeld in dieser Altersklasse, wobei
sicher die wenigsten Zuschauer wussten,
dass zum Beispiel der TSV München-
Solln derzeit in der Kreisliga München

Fußball
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„Westentreff“
Westenstraße 141

Telefon/Fax (08421) 907057
85072 EICHSTÄTT

Markt Pollenfeld
Hauptstraße 34

Telefon (08421) 80459
85131 POLLENFELD

Markt Schernfeld
Am Gewend 5

Telefon (08422) 988683
85132 SCHERNFELD

Fußball

SpE-Fotos: Angelina Wagner
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Auszeichnung der VfB II-Mannschaft mit ihren Trainern Benni Dremel und Moritz Fichtl
(rechts)

D-Junioren

Unterstützung hat Coach Tobias Koderer
für die Rückrunde bei den D-Junioren be-
kommen. Sepp Schiebel wird ihn bei der
schwierigen Aufgabe unterstützen, evtl.
doch noch einen Sieg einzufahren. Bei
einem Torverhältnis von 6:98 sind die
Aussichten aber nicht gerade rosig. Die
Buben sind im Training auf bislang unbe-
spielbarem Untergrund mit Eifer dabei.

Sepp Schiebel bemerkte treffend: „Groß
sind sie gerade nicht, aber sie haben
Spaß und Fußball spielen können sie
auch“. Liebe Eltern, unterstützen Sie die
Jungs nicht nur zu Hause, sondern auch

auf dem Fußballplatz. Schauen Sie doch
bei den Spielen zu Hause und auch auf
des Gegners Platz zu. Das gibt den Jungs
noch mehr Motivation und ungeahnte
Kräfte werden frei. Wir als Trainer werden
unser Bestes geben und die Jungs auch.

Sepp Schiebel / Tobias Koderer

Die DJK Eichstätt veranstaltete am 05.
03. 2005 ein U 9-Juniorenturnier mit acht
teilnehmenden Mannschaften. Auch zwei
Teams des VfB Eichstätt kämpften um

F-Junioren

Volksbank-Junioren-Cup in der

Städtischen Sporthalle

Fußball



25

Der große „Pott“ ging an die Turniersieger des VfB Eichstätt I mit Trainer Ernst Knauer.
Benedikt Breitenhuber erhielt den goldenen Schuh als Torschützenkönig.

SpE-Foto: Bernhard Biedermann

Tabellenpunkte. Die 2. Mannschaft des
VfB Eichstätt verpasste mit einem Sieg,
Remis und einer Niederlage in den Grup-
penspielen das Halbfinale nur knapp und
konnte im entscheidenden Platzierungs-
spiel den respektablen 5. Rang erzielen.

Nach einem Unentschieden zu Beginn
führten klare Spielgewinne den VfB Eich-
stätt I zum ungeschlagenen Turniersie-
ger.

DJK Dollnstein - FV Obereichstätt 0:1;

SpVgg Wellheim - VfB Eichstätt II 0:1;

Spiel um Platz 7:

Spiel um Platz 5:

Spiel um Platz 3:

Finale:

SV Marienstein - DJK Workerszell 4:2;

VfB Eichstätt I - VfB Mörnsheim 2:0.

MOTORSÄGEN von

KIRSCHNER
Eichstätt · Sollnau 22 · Tel. 08421/1884

Wir verkaufen nicht nur. Service ist unsere Stärke!

Fußball
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U9-Junioren im Kino - Fuß-
balltraining der mentalen Art

Die Grippewelle hatte leider auch so
manchen kleinen Fußballer fest im Griff,
nur sicher nicht am Freitag, den 25. Feb-
ruar 2005: Denn Joachim Masannek, Re-
gisseur und auch Autor der Wilden Ker-
le Buchreihe, präsentierte im Westpark
CineStar seinen 2. Kinofilm, einschließ-
lich Vorlesung und Signierstunde. Für die
Kids natürlich Ehrensache und ein Muss
hier dabei zu sein, zumal die große Lein-
wand immer fasziniert (und dazu auch
noch Popcorn!). Voller Erwartung und mit
Verstärkung mancher Geschwisterkinder
konnte so vollzählig die Fahrt nach Ingol-
stadt mit zwei VfB-Bussen angetreten
werden.

Bevor Masannek ein bisschen aus dem

Nähkästchen zum Fortsetzungsfilm plau-
derte, probte er mit den jungen Zuschau-
ern lautstark den allseits aus Büchern und
Film bekannten Schlachtruf der Wilden
Kerle. Anna Knauer durfte dann die Stim-
mung auf den Kickerspaß mittels Mikro-
fon etwas anheizen.

Pünktlich um 17:00 Uhr startete der 2. Teil
des fantasievollen Fußballabenteuers mit
den bereits bekannten, aber etwas älter,
teilweise schon pubertär gewordenen
Kinderdarstellern. Alles drehte sich natür-
lich wieder um den berühmt-berüchtigten
Bolzplatz „Teufelstopf“. Neben Fußball,
Freundschaft und Loyalität ging es aber
auch noch ums Herzflattern, und ein
bisschen Vampir-Schaudern war eben-
falls dabei.

Anschließend ließen die begeisterten
Kinder mitgebrachte Bücher oder andere

Sinnvoll nutzten die Juniorenmannschaften die Winterpause durch Teilnahme an zahl-
reichen Turnieren. Hier die beiden Finalisten des Volksbankcup, die C1 und C2 des VfB.
Sieger wurde erwartungsgemäß die „Erste“. SpE-Foto: Franz Stur

Fußball
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Erdarbeiten

und

Schotterwerke

Josef Ernstberger GmbH
Museumsstraße 2
85072 Eichstätt/Wegscheid

Telefon: (08421) 905798
Fax: (08421) 905799

GmbH & Co.

BAUUNTERNEHMEN - ZIMMEREI
SCHLÜSSELFERTIGES BAUEN - ALTBAUSANIERUNG
85132 SAPPENFELD, DORFSTR. 44, TEL: 08421/6223 VETTER
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Wilde Kerle Utensilien von Masannek mit
einer persönlichen Widmung signieren.
Der Erfinder von den Wilden Kerlen gab
trotz starkem Gedrängel geduldig freund-
lichAutogramme; die Kids stellten sich mit
den am Fanshop liegenden Karten immer
wieder von neuem an und es nahm schier
kein Ende. Vom Fußballhit noch etwas
inspiriert, begann zur späten Stunde die
Heimreise.

Und wir Eltern haben auch etwas von
diesem Film, denn der Wortschatz un-
serer Kinder wird um viele coole Sprüche
erweitert..., aber Hauptsache alles ist gut,
solange ihr Kinder (nicht zu) wild seid!

Bernhard Biedermann

Der VfB Eichstätt veranstaltete auch in diesem Jahr eine Winterfreizeit in Berchtesgaden.
Die 12 Nachwuchskicker mit den Betreuern Norbert Kerl, Christa Kerl, Hubert und Angelika
Müller fanden wieder gute Schneeverhältnisse vor und so stand einer ereignisreichen
Woche nichts im Wege. SpE-Foto: Norbert Kerl

Bericht der
Fußballabteilung

Der Ball rollt wieder und es wird um Punk-
te gekämpft. Mit dem Rollen hatten wir in
den letzten Wochen so unsere Probleme.
Schnee und Eis bremsten die Aktiven und
an Fußball war nicht zu denken. Seit An-
fang Februar hieß es Laufen, Laufen und
noch einmal Laufen. Die Verhältnisse in
Eichstätt sind rundweg eine Katastrophe
und es muss endlich einmal etwas Ge-
schehen!!! Schon seit Jahren ist das
Problem mit unseren widrigen Trainings-
möglichkeiten bekannt, aber geschehen
ist nichts!!! Es wird Zeit, dass wir uns alle
(Landrat, Stadt, Uni, Schulzweckverband,

Fußball



Qualifizierte Beratung
für schönen Urlaub!

Ihre Zufriedenheit
ist unsere Motivation!

- EICHSTÄTT · Pfahlstr. 21
Tel. 0 84 21 / 54 06 · Fax 76 12
>>

Treuchtlingen - Weißenburg -
Pappenheim
www.engeler-reisen.de
info@engeler-reisen.de

ENGELER-REISEN

Das neue Reiseprogramm ist da!

35 Jahre

Kompetenz!

E ICHSTÄTTER
WERBETECHNIK

S o l l n a u 1
8 5 0 7 2 E i c h s t ä t t
Te l . : 0 8 4 2 1 / 9 0 2 0 1 3
F a x . 0 8 4 2 1 / 9 0 2 1 1 3

· S c h i l d e r
· S i e b d r u c k

· L e u c h t r e k l a m e
· C o m p u t e r s c h r i f t e n

· F a h r z e u g b e s c h r i f t u n g

LANDBÄCKEREI
KONDITOREI

Am Haselberg 1

85072 Eichstätt-Landershofen

Telefon 0 84 21 /9 88 30

Fax 0 84 21 / 9 98 80
Das

Kartoffelrestaurant
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Vereine) einmal an einen runden Tisch
begeben um Lösungsmöglichkeiten zu
erarbeiten. Jeder noch so kleine Verein
hat bessere Trainings- und Spielmöglich-
keiten als die Vereine in der Stadt Eich-
stätt. Beim VfB sind drei Seniorenmann-
schaften aktiv (1./2. und AH) und insge-
samt nehmen dazu noch 11 Junioren-
mannschaften am Spielbetrieb teil (A, B 1,
B 2, C 1, C 2, D 1, D 2, E 1, E 2, F 1, F 2).
Dazu steht der VfB-Platz und der ge-
schundene Trainingsplatz neben der Uni-
allee zur Verfügung. Wenigstens können
die Aktiven der Ersten und Zweiten auf
dem Unisportgelände am Seidlkreuz trai-
nieren, aber das ist bei den schlechten
Witterungsverhältnissen verständlich ge-
sperrt. Ich bitte eindringlichst die hier An-
gesprochenen sich der Sache anzuneh-
men.

Sportlich gibt es derzeit nicht allzu viel zu
berichten. Die Weichen für die kommen-
de Saison wurden bereits frühzeitig ge-
stellt. Erich Hock heißt unser neuer

Coach (Vorstellung nächste Ausgabe) in
der kommenden Saison und Karl Heinz
Forster wird nach vier mehr als erfolg-
reichen Jahren beim VfB zum Kreis-
ligisten SV Denkendorf wechseln. Franz
Dengler wird Erich Hock als Co-Trainer
zur Verfügung stehen und Siggi Silber-
mann bleibt weiterhin für die „Zweite“ zu-
ständig. Die volle Konzentration gilt aber
der restlichen Saison und das sowohl bei
der Ersten als auch bei der Zweiten. Als
Saisonziel wurde der Aufstieg der Zwei-
ten ausgegeben und dieses schwierige
Unterfangen wollen wir erreichen. Aber
auch für die Erste ist der Aufstieg noch
nicht außer Reichweite und gelaufen sind
wir dafür genügend. Sollte der Start ge-
lingen, ist den Mannen um Kalle Forster
alles zuzutrauen.

Unterstützen Sie beide Teams weiterhin
und vielleicht gelingt uns die Überra-
schung.

Sepp Schiebel

MOTORSÄGEN von

KIRSCHNER
Eichstätt · Sollnau 22 · Tel. 08421/1884

Wir verkaufen nicht nur. Service ist unsere Stärke!

Fußball

... deine sympathische Fahrschule
in Eichstätt täglich Unterricht von 18. - 20. Uhr
Anmeldung ab 17. Uhr

30 00

30

Info-Hotline 08421 900123
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Redaktionsschluss
für das

Sportecho 02/2005:

25. Juni 2005



am Markt
City-
KAUFHAUS
Marktplatz 8 · 85072 Eichstätt

Im Herzen der Stadt

Tankstelle

Eichhorn
Waschstraße SB-Dampfstrahler Kfz-Meisterbetrieb
Wir lösen Probleme rund um Ihr Fahrzeug

AU und TÜV für alle Kfz!!!
Tel. 08421/2675 Fax 1430

Weißenburger Str. 24, 85072 Eichstätt

Gebr. Stibolitzki
Güter-Fernverkehr

Möbeltransporte - Lagerung

Spedition

85072 Eichstätt · Bahnhofplatz 19

Telefon (08421) 4077 + 4078
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Kinderspielabzeichen Volleyball

Unser Verein ermöglichte es unseren jun-
gen Volleyballern heuer zum ersten Mal,
(Kinder bis 10 Jahre) das „Kinderspielab-
zeichen Volleyball“ ablegen zu können.

Dazu mussten diverse, nicht gerade
einfache, Aufgaben mit dem Volleyball
erfüllt werden, die jeweils bepunktet wur-
den.

Hier zeichneten sich alle unsere Mädels
und Jungs mit tollen Leistungen aus. Als
Anerkennung erhielten sie eine Urkunde
samt Sportabzeichen aus der Hand un-
seres Spartenleiters.

Ein großes Dankeschön an dieser Stelle

SpE-Foto: Bernhard Hoke

an den Jürgen, der mit das Abzeichen
abgenommen hat und natürlich an un-
seren Verein.

Andrea Hoke

Volleyball

32
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Logisch!!
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Eichstätt · Sollnau 6 · Industriegebiet · Tel. 0 84 21 /90 98 -0

Frische und Qualität durch eigene Schlachtung

M E T Z G E E IR

SCHNEIDER



Thomas Hein, ehemaliger Spieler der „Ersten“ und Marketingleiter Deutschland der Firma
Gunnebo Sicherheitssysteme ließ es sich nicht nehmen dem VfB einen neuen Computer
für das neue Geschäftszimmer zu stiften. Dem Spender sei Dank! SpE-Foto: Franz Stur

34

Zur Brauereibesichtigung lud die den VfB Eichstätt ein. Zahl-
reiche Vereinsmitglieder ließen es sich nicht nehmen, den Ausführungen von Braumeister
Thorsten Schwanzer und am Schluss im Bräustüberl in gemütlicher Runde
von den Erzeugnissen zu probieren. SpE-Foto: Schagg

Privatbrauerei Hofmühl

zu lauschen
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Beim großen Faschings-Kinderturnen spielte nicht nur „Schnappi, das grüne Krokodil“ eine
Rolle, sondern auch die tollkühnen „ Mattenspringer“ und die kleinen „Mattenroller“. An-
sonsten gab es viel Musik, Spaß und Spiel. SpE-Foto: Gudrun Eigenmann

Kinderturnen

Turnen e. V.



Information

VfB Eichstätt e.V. 1920
Am Sportplatz 8, 85072 Eichstätt

Vorstand:Abteilungsleiter: Beisitzer:

Schatzmeister
Rudolf Halbig
Tel.: 08421/8876

RHalbig@t-online.de

Geschäftsführer
Wolfgang Köhler

Tel.: 08421/3170

Büro: 089/1252-5296
WolfgangKoehler.Ei@web.de

Jugendleitung
Fred Pfaller

Tel.: 0172/9723419

vfbfred@freenet.de

homepage: http://www.vfb-eichstaett.de

e-mail: vfb-eichstaett@web.de

Bank: 7518 Sparkasse Eichstätt (BLZ 721 513 40)

Jugend
Schagg Zieglwalner

Tel.: 08421/80777

0170/4458455

schagg@t-online.de

2. Vorsitzender
Oliver Lechner
Tel.: 08458/9873

Büro: 08421/904333
RA.Oliver.Lechner@t-online.de

1. Vorsitzender
Otto Eigenmann

Tel.: 08421/5181

Otto.Eigenmann@gmx.de

Badminton
Michael Simon
Tel:. 08421/2761

7er@gmx.de

Faustball
Gerd Graubmann

Tel.: 08421/1256

Werbung
Manfred Gobleder

Tel.: 08421/2297

Büro: 08421/975251

Fußball
Thorsten Heinz
Tel.: 0160/7258013

Thorsten.Heinz@gmx.de

GyVoFu
Karl Fink

Tel.: 08421/5511

Fußball
Josef Schiebel
Tel.: 0170/3326454

schiebel12@freenet.de

Freizeit
Peter Schuster
Tel.: 08422/1680

peter.brummi@gmx.de

Volleyball
Rena Rudingsdorfer

Tel.: 08421/1563

fam.rudingsdorfer

@t-online.de

Stockschützen
Erwin Pfab

Tel.: 08424/2754

Volleyball
Jürgen Kätzlmeier

Tel.: 08421/2331

juergen.kaetzlmeier@

klinikum.ingolstadt.de

Turnen
Heidi Tredt

Tel.: 08424/1825

J.Tredt@freenet.de
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Am 9. Februar 2005 verstarb im Alter von
fast 75 Jahren

Träger der goldenen Ehrennadel

Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken
bewahren.

Herr
Alphons Stadler

in memoriam

... deine sympathische Fahrschule
in Eichstätt täglich Unterricht von 18. - 20. Uhr
Anmeldung ab 17. Uhr

30 00

30

Info-Hotline 08421 900123
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Herzlichen Glückwunsch

zum 50. Geburtstag:

zum 55. Geburtstag:

zum 65. Geburtstag:

zum 75. Geburtstag:

zum 77. Geburtstag:

zum 79. Geburtstag:

zum 84. Geburtstag:

16. April Michael Durynek

23. Mai Anne Netter

26. Mai Gerhard Heubusch

26. Mai Peter Puchtler

30. Mai Willibald Liepold

23. Juni Alois Ehrenreich

23. April Josef Schmidramsl

22. Juni Arnulf Neumeyer

28. April Matthias Plank

09. Mai Armand Burghardt Dr.

09. April Willibald Russer

07. April Anni Zieglwalner

18. April Walter Pestel

04. Mai August Gloßner

18. Juni Karl Stahl

03. April Edeltraud Hardt

31. Mai Liselotte Funk

25. Mai Helmut Durst

10. Juni Ernst Meier

21. Juni Ludwig Kärtner

zum 70. Geburtstag:

... deine sympathische Fahrschule
in Eichstätt täglich Unterricht von 18. - 20. Uhr
Anmeldung ab 17. Uhr

30 00

30

Info-Hotline 08421 900123
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