
Fu~ball-Mannschaft unserer Firma sro~ 1m Komoenl 

Mit dem Beginn des Fruhjahrs belebten sicn die sportlichen Gemuter unserer fuB
ballfreudigen Mitarbeiter. Siegmar Krakovsky, assistiert von GUnther Wrobel. 
organisierte eine Mannschaft und die Spiele. Die Firma finanzierte die neuange
schafften Trikots (Farbe gelb-rot) samt einem neuen FuSball. 

Das erste Spiel bestritten eine Mannschaft des technischen BUros und der Werk
statt. Daruber bericntet S. Krakowsky:

• 
lIAm 12.4.1965 standen sich die beiden internen Mannschaften der Firma gegen
uber, om ein Freundschaftspiel auszutra;en. 

Bei nicht gerade gUnstigen Wetterverhaltnissen wickelte sich das Spiel vor 
einer zwar etvas pageren, aber dafur uroso mehr interessierten Zuschauerku
lisse abo Der Kampf verlief auf beiuen Seiten fair und ausgeglichen. Leider 
verletzte sich der Mitspieler des technischen BUros. Herr Adam, daB er ins 
Krankenhaus eingeliefert werden muete. Das Spiel ging nun unter dem "schwe
dischen" Schiedsrichter Herr Swenshon, uer das Spiel vollkommen in der Hand 
hatte~ mit aero Spielerverhaltnis 10:11 weiter. Trotzdem war das Spielgluck 
",echselseitig. was <las Endergebnis von 3:3 be .....eist. Da die ~~erkstatt-i-1ann
schaft jedesmal die Flihrungstore erzielt.e. unterstreicht dies besonders die 
Kampfmoral del" Techniker, denen jedesmal del" Aus~leichstreffer gelang. 

Von beiden Mannschaften sci den tapfer ausharrenden Zuschauern und del" emS1
~en Ta.t i Gke i t de s rlillireporte rs, Hr. .'i t her von der engli 5C hen Pres se I der 
gle i ch mit zwei reamera s herumilant iert e und <it et s im Bil e var, gedankt. 11 

Die nachstehende Aufvtellunb eibt Aufscllue uber die durchgefut~ten Spiele: 

12.4.1965 BUr 0 - Herkstatt 3 3 

10.5.1965 ',./erkstat.t - Bura 8 

1~.5.1965 Salubra ~ierke ;.\0, Grenzacn - Zisenbau \~hlen AG R 

14.6.1965 Eisenbau Wyhlen flG - ::5aL.lbra i,.jferke AG, Grenz.ach 3 9 

22.6.1965 eilr. "Ia,usler Gm lJH J Herten - Eisenbau ;'l'yhlen AG 2 

5.7.1965 Eisenbau "..Jyhlen AG J.R. Geigy AG. Gr.enzach '7 5 

16.7.1965 Eisenbau \-lyhlen AG - Ph. Suchard GmbH, Lorrach 3 : 10 


