
zeitigen VertroEs-Ausstieg verkün:
det, Kind zohlt diö festgeschriebe-
ne Freikouf-Summe. Eistmols seit
Hecking 2006 (ous Aochen) kos-
tet ein 96-Troiner wieder Ablöse,
Leitl soll bis 2025 unterschreiben.

Neuer Troiner, runderneuefie
Monnschoft.

Mit Kurize (Bielefeld), Neumonn
(Kiel), Besuschkow (Regensburg)
und Leopold (Freiburg ll) ist Spoit-
chef Morcus Monn (58) klor. Auch
der on Aue.ousgeliehene Kühn
kommt, wenn Stommklub Boyern

ouf Ablöse verzichtet (BILD berich-
tete). Alle oblösefreien Tronsfers
sollen in den nöchsten Togen of-
fiziell werden.

Monn mouert noch:,,1n den letz-
ten Togen istgenug geredetwor-
den, dozu soge ich vorers{ nichts."

Offenbor. weilviele der eiqenen
Pr
mit ihnen vor hot.

Klqr ist Kopitön Fronke kriegt kei-
nen neuen Vertrog, Moino Eeht in
die Bundesligo, Frontz in die Fuß-
boll-Rente, Diemers (vorerst) zu-

rück zu Feyenoord.
Geplont ist: Die Roten wollen

Beier weiter von Hoffenheim ouslei-
hen. Hinterseer (Vertrog bis 2023)
soll rnöglichst gehen.

Offen ist Nimmt Hult dos 50-Pro-
zent-Angebot on, wos wird ous Koi-
ser und Ochs?

Bel dr'esen .Entscheid u ngen wi rd
Leitl rnitreden müssen. Domit 96
nicht ouch die nöchste Soison yer-
gurkl sich von onderen retten los-
sen muss,- und Knds Millionen-An-
grif{ nicht wieder im Keller endet.

Millionen-Angriff ouf die Spitze!

gnoch-
- unde

Somsto
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ergenen
köpft Re-

dem
(2:0)

gemacht.

Sofa, erst zwei
Da ist Erleich-

nicht. Aber
werden.

qm Klos-

haben die

Hölfte geht in den Profi-Etot. Do-
mitsind die Roten kommende'Soi-
son ein Super-Schwergewicht in der
2. Ligo! Besonders, wenn Schol-
ke, Werder oder der HSV oufstei-
gen und Bielefeld und Fürth run-
terkommen

Die erste holbe Million investiert
Kind in den neuen Troiner. Stefon
Leitl (44) hot in Fürth seinen vor-

Knopp die

für dievergur-
letzten Schritt
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zwischen
dEilösung

ihm. Auf der Pferderenn-
bahn gingen sich Dobro
und Sportchef Morcus
Monn weitestgehend ous
dem Weg. Der Cooch

soß mit seinem Trai-

EF

NER CAPIN GEHT

ner-Team zusam-
men, für dos die
Zukunft auch
unklar ist.

Definitiv
wird Co-
Troiner Go-
rip Copin

. die Roten
verlossen
und Dobro
zu sernem

neuen Klub
begleiten - ln-

teressenten dürf-

rt.
ötf

1g
tm

nit

te es einige geben.
Denn Dobro holte in

seinen bisheriqen 17
Spielen 25 Pun[te. Mit
diesem Schnitt von 1,47
hötte 96 über die qonze
Soison 50 Punkte jeholt
und wöre nie in Gefohr
geroten...

,Wann
Dos hat molwieder viel Spoß
gemocht!

Noch zwei Johren Coronq-
Pouse feierte der 96-Renn-
tog om 1. Moi ein tolles
Comebock. 15 000 Zuschqu-
er strömten ouf die Pferde-
rennbohn in Longenhogen.

Longe Schlohgen bildeten

sich, ols die 96-Profis Auto-
gromme schrieben. Hend-
rik Weydondt und seine Kol-
legen goben sich nqch der
vorzeitigen Rettung ols gut
gelounte Stors zum Anfqssän.

wor die Stimmunq bestens.
Spoßiger Höhe-punkt: d ie

M i n i-Tro ber-Tro i ner-Trophy
mit drei 96-Troinern und
zwei Physios im Sulky. Chef-
Cooch Christoph Dobrows-
ki schoute nur zu.

Troiner Koi Hesse
mit Shown. Titelver-
teidiger Lors Borle-
monn schoffte mit
Hoppy Honsi Plotz
5. Kloppo: ,,Es wor
ouf regend und
hqt viel Spoß ge-
mocht."

ln der Sport-Sto-

fette (Hüpfboll, Kettcor, Schub-
korre) mochte Moxi Beier do
weiter, wo er gegen Korlsru-
he oufgehört hotte. Der Schüt-
ze vom 2:0 brochte den Sieg
ouch ouf der Bult über die Li-
nie, gewonn mit Linton Moi-
no (Hüpfsock) und Mick Gud-
ro (Kettcor).

üer I
n-
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er
US
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hölt sich der Ex-Profi zu-
rück.

,,lch hobe om Freitog
zittert'i sogte Bult-Chef
96-Gesellschofter Gre

ge-
und

Boum: ,rlch
90r
bin

froh, doss es ge-
kloppt hot und
wir jetzt für die
neue Soison plo-
nen können." Bei
einer Pleite der
Roten wöre wohl
ouch der Renn-
tog im Eimer ge-
wesen - so ober

isher
n
einen Austousch, den gibt

es ober ouch m it on-
deren Vereinen.

Hqnnover ist
eine schöne
Stodt, on'
dere ober
ouch." Mehr
ols solche
Sötze sind
von Fürths
Auf- und Ab-
stiegs-Troi-

ner nicht zu
hören.
Wonn bekennt

er sich?
Fest steht. doss Leitl

werden bei96 bereits die
Vertröoe für beide ousoe-
orbeitet.

Nicht ouszudenken,
wenn alles noch plotzt...

Leitl bestötigte b
ur Gespröche: ,,Es gibt
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Es berichten
LARS BEIKE und
FLORIAH KREBS


