4
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fpringt unb ben batten 23aU mit bem Qopfe lenft,
alb f
eier erft 20 üca4re alt,furiunt, ben „othl 11 ?
(opp ift beute nodj, wenn and) nidit inebt jung
an
abren, in bet fpleierilcbe'l 22ir!ung feiner
lrbeit von erbabener ltöf3e. Zer 1.
faun'
ihn einfad nich)t entbehren, ein 2ob, wie eb fein
gri3fiereb für einen alternben Spieler gebell hann.
S.uitpolb eopp unb fein 23ruber iJlicbael bil
beten vor 20 üabren bie Sterbe beb eg. Veil,
llürnberg. Ti ef
er aithefannte, leiber burcb ein
barteb t3eIchict
niebetgelialtefle,
lebt
beliebte
Uub, bejah in biefen iwei 2irübern hervOt
ragenbe
Q3erbinbungbltütmer
unb
lelfidiere
cbarflcbiien. 3uitpolb ¶opp laut 1017 äum
1.
I9L, wo er folort alb halbred)ter stürmer ,
in bie erfte
IJlannldiãlt gelangte. 14
ahre
L. wirft...e-r_nunmebt in ben Jteiben beb
ab 1924/25 alb redter 23eictelbiger. 21ffe bie gran
biofen 2eiftungen beb 1.
In bet
achfriegb'
2uitpotb VOPP
aeit bat
opi miterrungen.
o naibm er 191 9 1
an bet erfolgreicben ccbn,ebenrcile beb 1.
teil.
m %ahre 1020 haIl er bei 27 gewonnenen
unb einem unentfcbiebeneflSpiel bab granbiole
orverbiiItnib von 148:11 miterfänWien.
opp
ftanb audi ftönbig im ieuer, alb bet „(
Hub " von
1918-1922 eine einigartifle Giegeeferie fd)ui.
3om 8. flaIl 1918 bib ium 5. lebruar 1922
trug bet 1f1ub 104 ßerbanbbfpiele aub, oljne au«)
nur ein einigeb lu verlieren. 2tUe 5 ZeutT 6Yen
i3leiltetjdialtefl beb 1.
I91. erftritt TOPP mit,
nur einmal hatte er bab 'Zed), ba13 er aubgere(bllet
beim
cbluf3lpiei paulieren mubte. 5mal ftanb
Topp in bet beutfchien
äuberntannfcha1t, unb
3war tn,eiinal (gegen Ungarn unb Zefterrcid)) alb
balbrediter stürmer, einmal (gegen
cbweben)
alb 9J1itte11du1et unb in,eimat (gegen Ungarn
unb
diwebeu) alb 3erteibiger. 2ind1 bide viele
feitige 2ermenbharfeit eine?,
pieierb in ben
Iclimeren 25nberf5mp1en Ttetlt eine Wrt S,öch4t
teiftung bar. Jlodj in feinem 34.ehenbjabre war
eb eopp vergönnt, ben ZreÜ bet beutfcben
iinbermanuldialt au tragen.
uitpolb
opp lit, obwohl er aubwiirtb (am
7. 9Aärg 1893 an flabienhad), l3.?l. 5pfaffenbofeil
a. b. film, Dberbaierfl) ben Sprung tub Talein
unternahm, bath nadi 9llirnberg gefomnien unb
ein wafdiecbter ‚jetertebbou" geworben. lr volt
enbet bemnäcbIt bab 39. ebenbjat, tut eb abet
in bet Güte feineb
pieleb wie in bet eä .
Cte i
beb liebeitb nub 9leljtneub nadi wie vor jebem
jüngeren hiimpfer gieicb. 21enn and) 3erteibtger 1
Länger in einer eritfiaffigen Ulanukbalt fpielen
fönnen wie
tIIrtner, 10 bat bet beruflich Ichmer
arbeitenbe, lebt einfach unb an(pruch)blob lebenbe
Vet rennt ihn nfdjt, ‚niferen „4oibI", bet,
„SPoibl" bod) bewieleu, bab aud) ein augebenber
man tann eb (aft nid)t glauben, nun audi balb
ZIieriget fportlicl) nodi auf bet .‚iijtje bet 2ei
in bie
leriger toinmt? fll)u, bet in einer 9Itt,
(tungbliiblgfeit fteIjen rann. Sollte ber alte 2rte 3,
wie eb fein flunget beher rann, alb zialljoung .
babener 3erteibiger tRaiid
ureit nidit mehr
lent nub lrtift bab 2ebei mit töblidier
ider
lpieieu, bann lIt
ultpolb
opp jichiertidi bet
Ijeit über ben Ropf iicht nub nod) heute ben
senior unter' ben 2erteibilern bet erfttlafjigen
verwidteften 3a1I wie eilift im Mai in bie vor
Dlannfdjalten beb ganöen Jlcidgebiet
beten 2in1en beförbert? $it)n, bet rennt unb

bafl=Pctcrancn

Samstag (2. Neihnachtsfeiertag
1. Mannschaft gegen Schalke 04
ann s chaftSaUf3te11W2g

)

9 26. Dezerzber, 1931

in Ge1serz1irChefl

5:3

(2:L)

: Köhl; Popp, Munkert; Weichmann, Kalb, Qehm
Reiflmaflrz, ifornauer, Schmitt, Träg, Kund

Torschützen

Reiru7zar2i2 3,

Schnitt I Kund 1

Sonntag, 27. Dezember 1931
fannschaft3aLLfStellW2g :

Torschützen :

Köhl; Popp, llunXert ; Weic1mann(Fuchs)Ka1b,Oeh11z
Kugler
Rein?7zaflr1, ffornauer,Schraitt, Träg(Friedel)Weiss

Hornauer, Weiss, Schnitt, Friedel

Kur ier -Kritik
qpr

er etub 3eigt reine f
,
Uaffe.

Sg; aUe 04 wit

3:5 (1:2)
1:4 (1:3)

in Münster gegen Preussen 08

lreufenüttfter in
-it
efd)Lagen..

unb

15 000 8ufdauer laben ant ioeiten
e±tag auf bent
ßIa ban
d)ate 04 ein lod)inteteffan1e-, led)nrfd) ¶ehre
pier, ba5 tarn 1.
xrnberg Derbielli n-uI 5:3 (2:1)
ge wonnen murbe.
Zen 2Lu2,ichlaG dab bie beffere dufet
reibe bet
übheutjcben, in bet ctam
iebct ein lebt
flugeß Eviel lieferte.
Zie „tnaplen" gingen tu be c
33. P?tnute burd) blattfeml,er in i'ubrung.
bernrnantt
unb .unb belorgien bann bem „01u6" groet Treffer.
eunrnann ertjoSle in bet 6.21?inute nod) bet ¶3aulc out
3:1. 2je Gii bbeuticben fieIten bann au befenfi, fli baf
d)olTe bitrth Treffer bau
aed unb fiin±batbt nu bet
10. unb 16. Vmule auni tuqleid) rant. b?utn5erg itff
sann n-rteber an, fegte einen fantoieu enbivurf bin unb
ltd)ele fid) burd) gDei Treffen t,an fRernmann in bet
29. unb 35. Minute benbetbenten sieg.
9ad) feinem
ieg in
dtaS!e begab lid) bet Club
am 3.
eubnad)tfeierfa0 nadj 0änier in 29eftfalen,
too er bot
000 8ftha1ern gegen eine DannfcX'afl
ban
reid)enbfl'üniter antraf, bie burd) einige 2eute mu
orufiiafJt1jeine berftätff tnotben waren. Zlie me.f±fctltid)e
Cy-ff gab einen beadflid)en (gegner ab.
er
Iub fauette
nur in bet elften .atbi± of fenfib unb in biejer Ziel
D4tc eigfe et and) ein febr lthiine SlEunrien.
omn-auet
1cfolt bar fübrungrtot, bern jehod) halb bet bCurglefcb
fur 2n ün ii er folgte. tdrnult unb Stunb hellten abet Sir
pur
aufe bar (rgeSnir auf 3:1 für Turnberg.
Tall
bern
ed)fe fügte. frtebcl nod) einen 4. Treffer an.
sann Sielten lid) bie Satierut flott beienfth.
f0unfet
tarn auf, fannie abet gegen bie gute 23erteibigung bet
'übbeu4fdien nidjib auSrid)feit
-
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Sonntag„ 20. D e ze uz b e r 1931
1. Mannschaft gegen Würzburger Kickers in Zabo

9 : 1 (5:1)

Mannschaftsauf tell UflO : Kohl; Popp, Kugler; Weickmann,Bil1UaT&fl, üehm
Reirvizann, Hornauer,, Kalb, Schmitt, Kund
Torschützen : Kalb 3, Kund 3, Hornauer 2 Schmitt I

Der Klub macht ein Weihnachtsgeschenk
1.
9iiritberg
Sickrs iürabur 9:1 (5:1).
tur Jdjwad) waren ie Rii119e im btt1tbfl batet, Me tibünt
eml'i'd leer, en'n fel'b{t Mejen'ien. Me eine riünentarte batten,
es teilweite nor, iieber fid) Dsn tier .
Sonne zofen u laffen,
als bem ra:l)en 3z01 ,
bwinb auseet In fetn.
as spi
el Ijatbe
eine 'betonMre ecbclllttüllbg, um ÜtO Üe Waffen
an•uocten, man l)at and) n'id}t bamit
red)n'2rt. 5enn was to'nnte
as (Spiel fcl)on beifsnieres bri
ngen.
Unib bad) htndite bifes erefien für tiie 2500 3uufd)auet eine
Iportlitbe Zellt
atene, foufagen en
nad)tsfen't
bet
lub
manuv1ajt flit tl}re 1 an'er. Me febblt bei ftren4itelr
alte iljt
—

-

fo'ljd)it Ie'ften.
ils man b
ei'Bnbn Ms 6pieles Me Qlufiteaun bes tLubs
&hl; Sopp,
'et;1Mi1tmann,
ettmarnL Ddl)m; 9
mauer,
aVb, schm i
bt,
1tn) jal),
hatte man ja 3tterft
loin
red)bes 93ertrciuen un uniUUirFid) beld)l'iefl dirmem Ms (eTith'1, als
fotite einem Si
eg Mr 3iirburer
rfdub qekiiftet werben, ubem
Die %.ÜtbUrer mit ihrer beften (bamnitur
oriel);
iudyIoi'n,
nbledj;
r nfd,meiet,
rant,
(Eifett 91o11, (braffer, ¶i)'itipp
rOIU9, gorn N
ur Stelle waren.
Bereits in ben erften Minuten wurM -man abet eines anMren
belclbrt.
ie
lubmnammid)aft 1eite non in'anO an ein 6pel lyin,
Ms fi.e le weint es Deritrid), immer mehr fteiiemle, foba
am
Cz.41m äMe 31d',auer trof Mr Rätte oidti warm wun5en.
Man war überraid)t unb bann begetftert üer Me wunbetbate
Gt ul rinfabrunn Ralbe, Mr Mn (benern immer wieber neue
aufgab Au tölen, man war erftannt über me janwfen
lankniöUfe
9e1iunanna mth übe Me
ttd)id)th9ttait OtU(WetS, fomi: über
Me Tribbtings non Gd)ntibt, fo'wie über Me gelutigenn 6pttuts
uon qun b, bet feinen Betreuemn auf unb M niag urnib, wenn es
ct war. tune!Ky„nniltlig abgab. M an wunMrt'e lid) Eber Me
jamofe 2e1ftung i3eThnanns auf ben often non bans Raub, IoMfi
man ¶öf1nuamn in bet 1, 1abbeit f
a it itheoi)anYt nid)t
ad)tetle,
er aüdj ni-d)t in r -nuuno trat. 2lls er bann atierbinüa nod)
-bet
auTe als
btteiilauf er Ipiefte filnate man and) feine
öbioéuten tennen lernen b-ie bier in bet Mitte entldiiebefl beffet 1utoe
traten. 'thurd) baf bereits in ben norberen 2in'ien alles to i1 14,
9ug flappte, tarnen Me
erteiMgutto rnth 'bet
orw&fltet oair
nid)t fa ur Geltung, wenn es Ober l)in rnth mieber einmal bren'
lid) wutibe, lieflen fie i[}r Rö nn en im vollen 2Wt er-ftr1en.
er hoben UbieberLae lead) Alt fcl)1 ieRen, mithte man annebrnefl,
bafm Me 3üvbutet fd)led)t 0efpett blittiete, bieg war aber beileibe
md)t Mr ait. (5 euyiü war hie lle11tum3 nid)t In aUen Zeiten
libereuUenD, aber wean man Me priicbtiqen &rtaen 13 1) iii ppa
an feine Ubebenloute aber Me GurdYbrüdie beg b21,
511nIen
raU a
nab teas weuieberbare &:r1töruvafpiel §eu d)IeIna beitradjti2te,
•fo miu man fie unbebint als gut aner!ennen. 21ud) Me lan!enNeufe bes 2lnfsauen 3arn ttnb nerfd)iebefle ¶arateen bes Itor'
mdd)bers 'b) ar cl) waten erftllalfio.
'ie l)atteu FebiOlid) baa 3ed)
‚ben RbA in einer teilen guten form anutreffen nab tiefe ornu
war u tnfiibten auf hie
annfd)aftaauf1teUUUO.
)as 6p'tel wurM non hen Bar N
bitmern,
Me far il)ren Der'
ftoxbenen (baunoruihenben (berlyarb
rauerfLor
ani elogt
hatten,
red)t Derl)einnlaDotl begannen, benn fd)an in hen erben IU1-inuteli
lommen lie famos Dots tot, fdottemn aber an tier
uten- 91bwebr
nab l)olben and) ßed). 911s bann tear Iuib aiteer In bet 2.
inute.
teure) St a Ib etuI einen in altbet-an-ntcr
bani-er uerwaribelten
war nab
arnauer j4on -in
Strailtafi in
fUjrunq mb
tier (L Vi, teas 2.,
aI
b in tier 8 .)tln. has 3. nab St U fl te Itt
mit

kimmtnu,

11. hUhn. ‚bes 4. Zar amtrareibt b
ette, lief bio
ine1dbm0 bes Stun-ba wie emit im hUbal.
era'n iirierl caim) bet
()rentteliet bee balblinten Strana für 9iirbburü nid)ts, bet td)on
in her 12. hUhn. fiel, nub- hen
cl) m lb tin bet 28. 9Jtn. winax
wottnuad)tie burr) ein 5. Itor. 21ad) bar 93.iue wuthe th:t tie
Iteberiefleulbelt nod) 9röf32r unit ieitirelte war es nur ein StaI3
nub hUbausSpi:l, bes Mr Stu'b mit ':'inen (baften pfL-ite. Sn hat
3. hUibre. fd)on febt
otnaUet hen %orreiüefl fort, Ste lb fd)tet
3 hUt-in., fpüter has 7. hUor an'b
arnane r in ‚bar 26. hühinute
has 8:, -bein bann St u-nb beere) Stopftofl baa 9. an-Tilgt. Sta1' unti
.onaaner Ijdben nod) einie febbue
I)ancefl. aber Mrd Ms ener
41-fd)e 6piel
eudyleiiaes itab ciniOen quten 2ebftunoefl
or1d)5,
fawie- has
:d her Sttiuhltilrlmt bei tIe-ten otg:tegelel)0itefl
Malen es Me (b'd'fbe., balm hie Uhi:be'a)e nid)t weift'etIbg -WUrM.
(im ergroienhet hUl.Mnent war hie
aten eI) rU n
utitten
im )i1iQ1ten (be-jed)t met ein befonberes hUteoimai Me anfletOv)Cflt
lid): ajlrieefl, mn-it -bet hoe :6$e1 trab bs glatten hUetens be.
ftrittefi wlxfbe.
aber and) h
2tuiWuer!erinen Ift
ie gute 2e11tiung bee (Mebetioflteta
9m)a1tenbtger, hem fein 91-mt
burd) bas 93ehalt: • -e! 6p1e-le!
allait'iags fahr Or,ki 'Cly-te rl warte.
i13:nn neon and) an barn E5 pkil leinen ¶UhaflItcJb für hie foramen s
hen Iditreren Stampfe anlegen hoof, fa hann aber her Crri
folo nab
Me lleiltiung bet St!1bntmannldYft hoc) niethraid)t ein 0u-tes Omen feine

her
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Sonntag,
1. Mannschaft

13. Dezember

gegen Sp.

Mannschaftsaufstellung :

Vgg.

2931

Weiden in Weiden

2:0( 0 :0)

Kähl; Opp, Kugler; Weici7zann, Kalb,
Auer, Hornauer, Schmitt .
, Rein'aann,

TorscWtzen

Kalb,

0ehr1z;
tund

und Kund

ASS

Kurier :

Also doch SpVgg Weiden!
6p3g 9Beiben

-

1.

t1 0:2 (0:0),

21ud tin fetten (5pfcl tvk
bie
t4dtt bas Ted) nicht
infolern, a19 in bet
adt aum C-,o-niitag bet f
in t
e
rzibier
3ölj 1in aaa ¶o tm.1iiciticf alt SA tam, baß er bae 6 c1 Iüfje
bei a braCry.
lXe burd) ire tv.rnbge UnifteUim
ale linter
ertriibier umb &r noch nicl)t voll
cute 1Bo blfiartb 1
trig 2fe,aiuIen
le1be ye Stampftraft bee Sturmes etwas
r,
ro fo
mnf3 man 'ben 11
uteim flit I1)te reftloe 91u l
opferuiig
umtb ilyr fethftlofes 6peI volles 2ob aollen.
j3rdtig ear allumm
6leber Im %er, bet aitd) für reptiifemmbatite .Iyren in feiner jiqem1
worm ei1 wdD,. Meitr, bet rcdyte
etbib'tçjer, [cifbefe lid) arfinme
einige berbe 6dynier, wimbe a&t bann ivfcIyen.bs (xifler.
htmkr
fteflte nail nirb gana feinen Mann. (Ecin mtnerfd)o&nes
awfd)en
fabren trab fein reiner 2tbfdjlaq liegen
iM)1m(rnn tatim termiffeit.
arry qroü In 3airt war bie Mectung. Stöni, br red»' Qiufer,
liefi
lie
ben fciyndilftcn unb nefer4vtichften Stürmer let Ylürmrberer,
rvrjb, nur fetten bard,, bcibci beute er im &rein mit born
littei'
lthi4cr
rItId) trab bern Unten
'thrfer
opfmrcr fdyr gut auf.
r
213eibner ')lnqriff, lyauptflid,lid) 3reita uirb cpreier tarnen aft in
iinftie 6iuftethtng, aber lie fd,o'fTcn alt IrrIpla)iett bew. waren
bei ben glatten &ben I. unentld,loflen. Der
witri
obenfo wie
nmth non feinem (eenUiufet C'?lym nidyt aus lea
2ttuaen grIaffen, jobaf3 er ficly nicht fo rU mate fonit enitrnictein
formate. 2BoIfaiy.rt am linIen fIiiceI Lkf ben nötten RUMPI,3oijt
rermffen, eine (tntfd)u1biçun
mum
wc'l feine nod) iridyt alme(JC'
Ijeilte
BcrktiImü fein.
3eim (Sib waren Runb unb €dnmitt tin 6turnne bie leften,
neuibremb 91
01111,111111 nab
ormmuer
n'idyt fo litberujien
bennten.
6cljr fd)rcad) nor allem war 91mmer als Recbteatmeu, ter bann and)
betZ5 in bee 2ituferreibe iuriictginll. Salb beaoc( feinen
a1ten unb
inq bann nodymneiIs acid) bet
a1 ,
b-r- L altr 9.)iitte reiflrenb 9iei
macnit crtrf eedjteamm[jen 4ine3. 3n er21allferrebbe itberragte lDefjnt. ,
atb tat fitly auf hem glatten
CiC
iemlid) ¶d)wer. %Beiftttatill ,
war neben 3opp bet 4ärfeite Rann b26
—
(flubs.
&ci einem all:
beten 6kLleiter rvuircn feld)c qeobe
oitle wolyt nicht uinbeftraft
qabfkihen.
.qmç(kr mate S)'opp teift'eten fidy ebenfalls etlid)e herbe
(Edenier.
glut qrofes
liicf bet 9i11rbetqer Itefi
bier
nk!te
3ar.rbetes flit lücihen retemm.
lyl etgtc audj jicrnIicbe 6clymdjemm.
trft qrAen 6d1u
bin termite er eimtiqe
fiibrIide BiiUe in grog.
artiqer Veife niciftern. (fin 4an3 h:'fonberes Att p
ibeI ift abet bet
(Edjieberkljter 3Iasünd)eu ojewe:fcn, eine aatiä glatte 91iete. '1)3k
btefer
i
,-rr bie
lBeibmmer oft :beanicttt'
1iit b1e (Errmmniq
bee
3mtbIiIimms bereiflid) erfd)einerm.
er Ranipf ‚eigte in her 1.
üLfte mm qrfiien
eil bie
bet
pfitmer im 9111griff,
bee aber im ilcihetcifer elniqe neu, ftdyere
6ad;en eerqctbcmm. Der
lmrb ift nur eorüberc)fienrb in bet lHib'rmer
(Epielfjiilfte.
in,c 2(niabt(Men, bie Iaft alte faubet lereingeqeben
werben, Minen nicht verwertet trerbcn, u'mal Eieber in glau,cn:
bet 3erfaflummg ift. 5 Vin. nor S5elbcit wio ())lcifnner im (Etraf.
raun eon lmnkr unfair
anceanr(dn.
mtrn
allqemc'inen rtr
flennen, artctj bet lluiirnhcrqer, gibt bet 6d)iCboricft2r 6trafftoü für
9flirnhcrg ftatt flit üeibemt. 2on he ab bat eine, bet leben norijet
t'djt rmtfe1l,afte (intjdjcibimngcn emal,, jebe hiutoettat vergeben nub
mttrhe reqetrcd)t ausgepfiffen. mad) her
amtie erfdjetnt Ralb als
9Jflttelfiiirnmee.
3n öcr 50. Mn. with ein fcljter9mciers bard,
Stnnth ttrmb 6djmnitt auscicmtütt nub Ralb tann ernie nimm tuner (int
1 fertlitlig bardy einen
imfel1dyuü (Eieber b
um erftenmale fdyIaen.
-

-

ik iben briingt auf 2tubeid
Dtrwa1l lililtmntmech urd5 feine
gec'idymtete Zc4tit mmeljr im 21mmgriff iiet, tann Stunb butdj
feljieclyte 9lüctqale nn
nitfdy ben 2. Zneffer er'teten.
Vs
6 eblupfiff bramigen bann nod) bee 2eRner nab Rbbf fowie
ticiben SllertebbLgar lynben nod, fdjwer ln fdaffen, bet meit ale
MCudc Tbrentreffer bet 91kibner h1eb aber terfagt.
---

«UC:

eilte
3um
feine
eei

p.3gg.:2.3eiben gegen 1.'3(1
9tütnberg 0:2 (0:0).

.

3eiben tear te&frenb bet erften balb a
eit nicht tin
hlrgrif I a18 hie glütnbetger' bao Tor Pe& Vubi3tear
ftänbig hart bebrümiat.
'61ue1 teat im gau,en (etjr
tchön, je ach litt e umutet fdjiedtten
ebenbera1tniffen,
ba bet 93oben ettea
getreten tear.
ie 2hirnbcrger
thielten in bet eriten
atbeit nicht in bet gemahnten
JufiieUun.
alb thiette auf g1edmthau1en. tmirenb
(Eetl
cg mitt ate ..21t1e11äufer fungierte. Zie alreitc
'albeit tear offener. ZW bet britten t5?inute nach
6eitcnteedyfel IdmIn Sloth, bet nunmehr
1ittelltütniet
teiche, ba ente Tor flit ben (1ub. unb in bet 15. 1)in.
ermielte
otnrn:er nach fcböner Slombination ben alreiten
,Treffer.
Runb umb bornauer tearen bie
e{ Zeiten
am 43labe, teäbrcnb bie übrigen ..euie bet (iff nicht
fo j'tnehten. ivie man e boa nuuneneteotynt ill
h3ei
enDen tear bet belie Mann bet ..uitelIauf er
ritfdt,
be eine gIäncnbe 2ei1tuna boilbrad)te, 2tucf preget
übrigen
ate lflechulm
fpmelie
±aent113eiben
fiel butch
mit (Erlab
grofne für
Rännen
ben finten
auf. Q3er.
2m
icibiqer tßbblmann bet fich in her berangenen 9lacEl
infolge be (lIafteie einen 6dylüffelbeimwruth uqeaoen
hatte. 6chiebrichter
inMDündien fannie ntcmt ae.
friebigen.

Weitere Presse

-

Stimmen zu dciii Fürther Spiel alg 6. Dezember
in Fürth

Nürnberger Zeitung

/

er 25. sieg beèiethcrcinigung
p. ¶3gg.

ürflj-1. Z. Cr .Uürnberg
3:1 (2:1)
.

Beil bie fürtfer im 5Reien bet 102!Be gegnungen mit bein
9lürnberger 3iDaten am (onntaq A um 25. IJl a1e fiegt eidy
blieben, baram war ee ein
2) ie gewiffenl)aft ge
ff1rte Statlitit bet spiele
Iub
leeblatt DeTetcnet nuninebr
61 IitbfIege bei 16 Unentfcvieben unb 25 9ieberlagen gegen 3ürt1);
¶ove 293:142 für J1iirnber. Zie tleebliittler werben ben rieucten
sieg, bet eine vollauf i,etbiente 2e1f1ung unb eine glatte 91eanc1ye
für ba 0:1 verlorene 3orjpiet in 92artDberg barftefit, gebüfjrenb
u feiern wiffen; benn bet erfata bat ben entfdeibenben einflul
b0f3
IIrtli nunmehr enbgüttig am 3we1ten ZabeUenplae ftefjt.
fie 3efürtungen, bafj nat bet lebten 9ieberh e bet Sttee.
btiittler in
chweinfurt bem (irofiFampf
lr. 102 Feine aufjer
gewöfj,t!icfe 3uçjfraft auf
ubliFum auiiben mürbe, flub reftli,b
3erfthrt n,orben. einmal mar ce bae angene hme Vetter, bab uni
bie Rittagftunbe in
reie unb 8iim
efud be
3oivhof 1ofte,
bann aber war e Me Siinbe, b013 2etnberget enbghiltig ivieber
bab
leebattjerfe tragen whirbe; bap Fain noch Me 9Jltmirtung
von 21flan
ranF, bet infolge einer vor fiin
oyen er .
littenen Verletung fo Lange aubfeen muhte.
dIiefiticf) muf3te
bae 'spiet auch bie nicirbeit bafür erbringen, met ben 3weiten
beUenpIci
enbghlttig einnimmt.
ging atleb 3u (unften bet afirteer finaub. Zie ofTiie 1t
genannte
e1udyeriahj war 13 000 auf Starten; fyinugerec1)net Me
1it.glieber unb
reigifte beb Vereine Mftfte mit bet 3af)t 15 000
bie richtige 3iffer angegeben fein. fm fürtIer 2agr war man
optiiniftifc geftimnit, troe ke ee41eii!3von baaeit in bet 5erz
teiNgung. 21 pp ie fat ben alten baubegen recl)t gut erfet.
-

Tie

9J1ann4jaften

Sp. eng. Dürib.

fleger
hppib
3eiI
2euxpoIb
2einberger
Srauf II
nhl
beffit
g. ran A
j
a ranF
SI ieftn
SFunb
Zr äg
tmitt
roornauer 9leinmaiin
Oe bin
SIalb
23 eiFmann
SInglet
9 opp
1.
.(. 9?ütuberg
2it
t1lebricfter ftelttc ficli ein neuer IThann vor:
'err
eiit t,au& Gedbalb bei 3ranFiurt. (r hat jhf SRefpe!t unb 2ttt
erFemiung alt »erfcaffen oerftanbent Tie 2eiftuttg be& burdjau
objeFtiven Unparteiijchen verbient vaUeb 2o5.

3m eimal 45 Minuten
ie erften 1ngriffe bet 9Hlrirberger waren von fluger Zete (f)nung unb forfein Giefleeivilleil getragen. Zet (lubfturm gab
ficf gröfjte
Rübe, fcfneU unb eatt Au Fombinieren, hart unb
placiert an fcf)iefien. (sin
cbinitt'bub urth ein von SlatS gelte.
tenet
reiftofi gehörte au ben erften „Pro&earbeiteiV', bie 9eger
auferleg
t unb gut gelöft warben. Zräg erwieb fld meljrfacb bei
¶5i5n burcgefti1rten SIopfftöfen unb barg) verftiiitbuivoUe 8u
jpiet an SIunb aiß gefäf)rtidyet (thirmer. einen gans famofen Qopf=
'b at[ von Zräg in bet 15. 9Thinute Formte 9eger gerabe noch 3ur
[erften (cFe abwelyren. Zie Gefahr ging nods einmal vorüber, aber
th bet 21. 9)Hnute führteMe ôweite (c!e bee (lub 3um

/

uerl 09t

tor.
tt3 ,
bcm ent1teenben (Sebrnge vor bein efirtter SIaften
fna1fteorivauer 3unii1t an bie 2atte, bai?ewebtten. mehrere
•,ärtbiZ &eiue Ne folgenben ‚9aflcfyiilTe gtiictthab,- bi enbhid
4.
prnaue bit freic:dc crfpde
unb inr1aItber u,n1'1:0 eiirtenFtè,k9J?lüi fltrFte t,Lb ein's ruc!z
weife an'ie1)eitbe 4 efferwevben bçr ütt1et'oinbthation,',je banf
be
ü1)rinrg von
rau unb bet ttnterftihun.ccinerger
u einr ‚heijten
et.Mtherlegeit1)ett führte.
5151)1 fing einen von c3ran3 getretenen
id)ub vim eranr gtnß Fuapp neben bob Siel.'
unmet fpantteiter
unb bewegter warben bie Slampbib'ber ‚im
e1b,ntvb jiefoitbexb
am (
strafraum bet 2111rn5erger. )a begjWg, e1yin ein Xobeb ou[
am uorftllrnrezrben
uff,bit gere)te (tmfe war etn((bfintcr!
2eupo1b, bet
mit einem. unerreicl)bar ficlyer neben bnfofteI ehiáe1offenen
3aft. (36. 9Jlin.) Wie Sla1i bit (ad)tage bnrcf rrernöfe lRetlaniation
an3lveifette, mute er eine Verwarnung bnrd ben
1)iebbridter
ein'flecfen. Zie fttic1)e Verwirrung bet 91ürirberget elf niIften
bie güttbeT Mtifcb iefr ge1dyit aub. 2einbetger legte eine Vorz
lage bin, bit lteit awifd,en ben (lu[werteiNern bnrc1)toflte; eopp
verferjlte ben salt unb
blIfdjnefl war grant ant Steffe,
ü1)ruutgtreffer flit
)
fiber ben entgegenlaufenben SI1Th1 hinweg sinn
1irt1) ein3ufe1vben (38. 2Jhin., 2:1).
9Loc1 eine gtäll3enbe Gelegenheit mlnfte lirtb, alb luU In bet
43. Rin. mit einem energifcf)en tpurt ab30g nub völlig frei in
ben strafraum beb elub gelangt war; hier abet verga
uhI, tote
uran •fc1)ieht unb weit neben bem Ziel fiel bet 231a11 115er
bie 9u ,3 1inie.
*

2fl1t einer Verwarnung von
cfjmitt (lflefontre mit £efnbetper)
begann Ne 2.
albeit.
lag etwab in bet 2uft, bab man fe1)r
ljarteb spiel au nennen pflegt. Zer Unparteiifc1e 11e5. mandjeb
ungeftraft ba1)ingefjen, aber im rechten 2Thtnent griff er fett ener
gifd) 3u.
9lod einige Gpieler lernten ihn rennen:
rant nub
Weltmann mufiten Verwarnungen hinnehmenl
nbbefonbere war
bit Utzt, wie Qeifmann allmä1)tic1) anging, fe1)r uufcbön. (all tu
bei 71. Minute gegen tllefihing!)
le locieruug bebempob in bet 1. ZialbAeit hat ben 91iirn.
bcrgern fo augefe tt, bafl lie jet einen beuthiclen Slräftefc1)munb
erfennen laffen.
Taj3 förbernbe elentent bet 25ufer für. ben
turm faul mehr unb mehr aurilct in reineb Tefenftufpiel. aärt4
bagegen ging mit Ungefthim barau, feinen 2orfprupA 0ub3u5ciuen.
3efonbetb bet wiefellhinfe
ec1)t im
ürt1)er Gtu r
in fain ntn be
beutenb °beff er au sort nub trat immer eine Gefahr für Me 2lürn
berger
iniermannfcIialt.
I1b eelht in bet 6. 2flinute ein 8n
fpiel von
rana an ben efoften getnahlt ‚atte, bet
afl mb
elb
aurilgefpruugen war unb
avant fdufineredt aur steffe
mar, fonnte bie arolge überfe1)en. werben: aUrtb hatte auf 3:1
ieftelht.
7.
ie:tg!ttfc1).vIe( t1Terjpi 1enbe, flrtr,JVanu1diaft gab ric1)
‚

.°

.

'.

noch nichtaufrieben.q3oriibetgebenb wnrbe rte urdj einen fetten
tulauf bet 9lürnberget etwa?, aurüdgebalten, bie 3. (cfe für
9Hlruberg wurbe fällig nub verfch)offen, aber bann übernahmen
File 511eeb1i11t1er bab 21ngr11bf0mntanbø bib anm (h)lUf3, bab in
bet 89. .Phinute noch eine 2, (cte flit aUrlib einbrachte unb bie
enbgültige Slapitalution Fieb
tub Unterftridj. Vor einem plö t.
lich) tobhred)enben 3legenunwetter ftiicljtetett viele 5ufdjauet; aber
viele .aufcnbe flehten ftanb, urn bie abalehenben i1eger mit fpon'
tapen 2kifalletunbgebungen Au feiern. *
*

ein gplegelbilb bet Iugrtffbtiitigfeit gibt ungefähr au
bib
1b feitb.tatiftif :9Hirnberg mar 11maI (0mal vor, 2mal
na
eitenwedjfet) abfeitb;
ürt1j mnögefaint 5mal (baron 1mal
vor unb 4mal nach) ber
aufe). ZCZ tIub reglitrierte 31 a tel
ft 1$ 13 e gegen 23 (intlufir
tfmeter) bet SIleeblättlet.

omntex 1dIug S?onrab!
ie Gdule beb alien euglanbere haben bie afirther wlebet
einmal benionftratio aurn e1 01 A gefüftt.
ln bet thgriffbtdttg'
reit bet ajIrther, mnöbefonbere an ben cteilvortagen An ben alb
fttlrmern nub 2litüeli, erfaunte man
ownlepb Ql3oUen; abet au ch
baran, bat jlch File lannldtait in her erften Üalb8eit ftc1jttid went
get aubgab, alb nach) Geitenmechifel. einer bet unantaitbareii
(runbjäe beS afirtber Zrainecßt
tan,ttanf nub 2einberger waren bab hiberragenbe
reigeftirn bei thltt1). it tefill ng Fain beffer beraub alb
U 11,
bet fid unit
edi tanjdleinenb noch) nidit vollauf verftel)en tannte.
21e5en 2einberger famen 2eupol b unb SI tau 13 II nidit aufter
lah)rt.
1pp i5 unb '3 el 13 vertelblgten fidler unb fl eg er
fierte mandleb gefiillrlid)e (perlment, urn feine Slaltite an fic1)ern.
b trat 3egeifterung imb graft jut
piel bet sieger!
ab
»1tematifcbe Im ingriffbfpie1 trat beim
1ub wieberl)olt
ftart in ben totntergruilb.
l3le eine Gäule ftanb Gcbmitt oft
allein in aubficlitbretdlet gofttion, aber feine ealbitäriner hingen
urücf ober waren unnötig auf 1bfeitß rorgepreldit. Zie fflÜgel
famen nit recht au bein Grab bet
efäh)rtich)feit, bet ihrem eigent
licfen ftönuen entfpteden würbe. IJI ei nm an gefiel noch beffet
alb SIn nb, bein gar nich)tb gelang.
Wit St alb lit faft alteS gelegent Vie bet grobe 2lleifterhiiuler
In bet erften lDalb 5eit biriglerte, wat1bemunbernbwert; um fo be -bäuerlicher abet bet 9156a11 Bad) bent
eitenwedlfe1.
uiet hätte
bie flüget'e Slräfteelnfeilung mehr erreldien Fönuen. 21uf
e1) rn
fiel weniger ,echulb alb vlelrne1)r auf 9elf mann, bait File
üulerIInIe fin awelten Zell beS
pieleb an Fiefenflo arbeitete.
ileifmannb .iirte ift 5eItmeilig unfair. Zae alte 23ertelbigerpaat
Pop p- SIn gIer ftetlte flch) tabellob, aber bennodj manchmal
nicht gthlchitcf genug ben fltiffigen Ingrlffen bet Gegner in ben
Veg.
attifdl fdlnitten Me Selben 2111en fervorragtnb ab; man
beute nut n ftuglerb Slopfparaben unb an
oppb Rüdaiebet auS'
.rerwelfehten
ituattonenI 515 I tnt Zor Fam groften 1nForbe'
ungennadl..unb verbljifte nie l)tfadi beint- 91eh)mnen 1)oher 23 öffe.
-__
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1. Mannschaft gegen Spielvereinigung Fürth

.Popp, Kugler ; Weicifinarlrl, jfalb,,

L'annschaftsat.hfstelluflg : Köh1

Reiritizarin,

Torschütze

1 : 3(1:2) verloren /1
Ochin

Hornauer, Schmitt, Träg,Kund

Hornauer

6p3

ürt1

-

1.

i lür,tber

3:1 (1:1).

£b bogen mit bet
iirticr S3tIyia aber mit bvn l)hmmtifd)n
%Mten bafonibera gute
eieungen at, ob buniidym bem lUrn
betcr 6portoafe een t
ra lunö bean (ott bet guttellgarbe teige
fd)tsb4W)un1en befteen, wer wetf3 es.. atj ad) e ift, bat for'
wo1l
rin
aen wie Me (LentuIiften feifenfeft auf ein 3:1 fiit bie
i1rtlper Jd)worcn. eagen ertlarte b( 1a nod) niier bei eaibyit. „)eit
tvjbcreirn gelingt Jett ntdits uie4)r als bad)ftens tin Dla4Te1toE.
,' Denn i1nen can 21nf0n4 cities mid) 1IolIgcfcit'Len tiiuft, bonn
ten fit gut. (ebt es abet fdief, bann bringen fit nid)ts mel)t ‚U"
,
wegi 'er 9Uir
rg'er
tur1 ift jetcrtsbit unb wir fd)ieen nodj
ein.or.
ei na be ljitte
k.-bod) mid)t geubt. )Ingefidjta bes
•miiigen 9ürnberger
pieIa bet 2. ‚'aIbett iitte
ürtb nantlid)
nod) mett als nur ein Zot jcieen ntiifjon, ben jo gottsj'dmmctld)
b
atman ben Alub fd)on lange nid)t inebr beilcannien gcjel).en.
15000 3u4dauer anufteii ‚id) iibeteugen, b4 pliiilid) filrtJ)
mieber bit beffere Lannjcbcft war. (15 000 &ud)auet, weil 13000 be‚a1jlt unb bi e 1500 9Yd f41iob.
rbet C-ptig foc'bnt Sutritt lyol±en.
ii
nod) 5reitarton ulm. & mar alfa ein grocs (re1gnIs wie jd)on
lange niclit inel>r in 9ton1jof.) 8mar bette bet Stlub ausgeeldjnet be
gannen uub won gob ben jürtbetu in ben erfien 20 Ulinuten nid)t
Diele (LI)oltcen auf sieg. T>2T
1ubjturm brangte be$tig, Dieticid)t
aLlufrfUg.
arna uer wurbe halb von 2eioib unfair ange
gangeu inrb binftc nub Ztii g tief ben ftarttnodyigen 9ker an,
als biefer ben 93a11 l)atteuib bintte bann natiitlid) cud).
2on be ab war es mit Zräg fctyon vorbei. (r taud)te nut nod) fetten
auf nub bet tinte Ri
lt bfliiqei war ial)m. Dann aber griff bet Slluh
nodj immer gtofi an. halb verteilte wunbtrbat nub lid feine tür
me, voran Me
tii1d, ftürnwn nub ltilrmen. (a fette bemerfens
wette 6cbi1f1e ab, aber 31e ger to ar ei 1Prn nub bie itrteibI
gum, baa bcit auntefft 3e ifi wci)rten lid) nadj Rräften. (s gab
»orerft 2 (
Eden. hie fd)on batten Zuefftt iuth (frifoige fein foltert
nub müffen, c*er bbain bombarb1ette bet Stiub ulm 21nfd)tufi an bit
2. 4eeftlg. bte-üxter(Uappe, f
ebeiä 9kger nur ja nod) redjts
unb tints fd)ar1n mute, wo bet -2a11 non ben 'Mtcn ober ton
einem 9
kitt b
urüdprollte. 6cd)smal ginge 4in nub let, bis er lid)
ned) binten Füdain mute, urn baa .i atu au erf
cb e (»efdo l)er
auoa1)okn.
9Lber bit fiivtber gaben fid) nid)t t4d)lagen.
rait I cing las
1mb hanau nub is toot qtoea Daffet für ben Stiub, ba fein 6d)uj
am gauen üor entlang lief inib ins 21us ging 5 Minuten Väter
bimmelte es aber bod). 211s
ioLl wiebér einmal
jagen wir bef
fair: enbfld) einmal
aus einer guten freien Etellung allein hutd
wollte, nahm il>n Del)rn etwas- befti4 an ben IRippen nub fcbmif
ilgi. (ft leimte nld)t ‚aubers, aber bet 6d)ieibaricbter (inf ,'€ec!bod),
ein neater nub guter d)iebarid)ter) mufite audj ben (fIfmeter geben9, euPO Ib
'pieitfcbuijfe ftnb nid)t u lalten, wenn fie aufs ¶1or
treffen.
t3itiLeidt mar nun hie
lubl)intetnurnnfcbaft nevos,
Sux,
¶cfjon 2 Uilnuten fpüter, in bet 38., erfolgte eine uuniitigc Patlriidgabe, ¶opp rutfd)te unb verfelylte nub fd)nelt tale bet 13119 war
rant be, befd)Laguabmte ben eall unb audj gegen feinen 64yn13 an
Stiilt porbei unit rein Strtrui gcwad)fen. ¶3)ae 'ßubtttum non fjüttb
freute fid) unib über bie Riirnberger breitete fid) bit biijtcre 6tirn'
Inung aus, bie non Zamberg icrfammenben 9tcgenma11en brol)tin.
er fleft bet 1. 5a,ibieit war aua.geiglicen.
Von her 2. ealbgit tann man nid)t met)r viel £Rübmlld)es jagen.
(tc war im (f>egeulaI
ut lebt guten, fpanneniben uutb mit red)t
uten 2eiftungen ausgeftetteten erlien ‚itIfte clue jeljr etuftitige
Gecfjc für
ürtli. ¶Bielteid)t lyattc sagen rtd)t, briä nun bit klub.
mannfd)aft in be r erfaffun war, '
6cfi ftc nid)ta mebr auiamnten'
1r0d)te; »IettcId)t au d) jagte fie lid): üioruan fallen wir uns
Ins 8eng legen, wo jilt uns bas 6plel in bet £abeIle get feine Te boutung bat
aber wenn barn ja mar, warum bat man bann nielfaeb
ja fdj-civf, ja unfair qejplelt? 'ietleid)t, nub ba3u neige id), war bet
Thub burdj baa farldc 91itgrif1sfpic1 bet 1. l
Mlfte ausgepumpt nub
bunte nld)t weitet, wie am (Bonutng alt vor, wie an 6enntagen &U:
UOt, wie in Zerliii gegen tertba, Bum minbeften faibtte es an ben
tuñenlaufern gewaltil. it bauten lebt ab unb Beiturann gan3 nub
ar. 93ie11eid)t and) übten jid) einige Spieler, wie Thitmann nob
cbmitt, alliufebr botin, hem 2e1nberger eine aufubrennen, jtatt
i13n, wie es bei verlorenen unb wiebergefunbenen
bbuen üblid) fein
fallte, fan'f tnub initb u empfangen. Stnr: gegen 2einberget mtir
hen viele nub jeljr haarige
aufs fabrilert. %ber
auetjpiail atmet
uerfagtamtfd)0ft en tfernt fie immer 'inebt non ibrean Biel nub spiet nub
ja !onnten bit
ürtbet frblidj baa fclb beerrfd)en nob beweifen,
brit lie inieber be flub. bed) t ging nod) einiacaunte gefti»tlid) bard)
nub oft hing es nut our 6elunbettbrud)teil, hafl or rridjt erfolgreich
war. 911s or einmal, 17 fUlinnitu nod) bet $altfe, wiether enezgifd)
loaging nub audj, wie es lid) gtirte, ahne lange iaebereihingen
fd)o, prallte fein saul norn 4foften urtIcf. 3n b'erlei Momenten
ift
r
immer ha nub war es and) bier. Tine (nbergebnis tytef3
elf a 3:1 für irtb.
9Wen wir nid)t mei)t noan weiteren Spiel. s Dab nec» nub nec»
.

,
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-

-

-

-

trajftafe. giber wir wollen hod) jaynt, baf baa Zl re ,
ffeat nidyt Un.
ftiwr war wie cinbcre feiner tBorgnger nob bat ca faft immer hie.
fetten 9eute waren, hie aus bet IRoite fielen.
ebenfaUsi c.is ja
10 Wthuiten tar
dEuf3 hie 91e4earwolicn fid) ä
u üffuen beganngn,
»alten viele 3ufdjauer genug nub als id) 5 Minuten nor 6d)lu 1
mcgging, totililen fid) jd3on bide EtrÖme
ublifurna gegen bit 6tth:1
bee spiet mar entfcblebcn nub 1
ber 9
L
bettc leine Zord)ance rnti)ti'
Its ift erfreutid), bat jf-ürt wibcr ftart ift nub lewlejen batJ
bat ca ben 2. £
ßta# vetbient. Zic (tarbfpittc werben intereffanter
werben mit einem flatten fürtlj nub man barf wieher ballen. Tenn
with nun bed) Urbet Straus wiaber im
eth jtelen, botin ift and)
bluten bet 2abcn wieber in Zzbitutig nob be .intermonufd)aft 9)e.
get; Sei, Slraus 1 (agen); 2&'ttpoLb, 2eiubergcr,
raua 2 Mut e
rfi
niebc-rgretiimpft werben, bevor her (teq:;'cr geuionncn tat. )ie fiirtlye*
211tien flub entpoxge'fd)nellt
afiit hub, uted biC em spiel, an'
here geftinteit.
fflirtb tut gut baron 91 eger eiuutfttiten. (fr bet 91erven wie
6träne unb fein unerfct)rodenea Spiet ift mimer wertvoll. Bor ii)n
3e15 in qroor orm, bar hefte lkrteibiger cm 9Mafe. T,4 Ihm
St il gIer 91pp1a wie 3opp fpiettn uufid)et. tion hen 211ufetn !in Portierte am neciftem SI aIb in bet ciften albct. (Ir fpkilte eib'
betr unb hirigieric. iei nbere r eier fcIatftc'te um biefe Seit;
er uud)te fid) erft elufinben mob bewies im bet 2.
al'bieit, bat or
immer nodj bet alte SIlimpe ift, 2tllerbinaa murbe er in born IU1ac
gut nub beiffet non feinen 91:iflco •iunterbfitht, ala hie SIollegen SIalbe
abbauten. 3n bet (gcifantttr:rtuul
r'et'bknt bie
üt1i)er Dzditna
bit teffere Tote. seim Sturm basfetbe
er1)ültnis. ßuerft brittler.
ten hie ltrteret nub bit f5lirtt)er toautteu vorne leinen inilt batten.
9lc'inanana,
ornaiver, Schmitt fti:jeu u:tcrmiitiid vor nub cigtcn
flottes nub biib4des 8o'jaannwofpkl.
aaiu liefen hie hbo ,i9)ere
biuber ned), luutba einelne
üfe brecbten iumeift nid)ts ¶sof iii'
yes, benn Seif nub 2eupo1b flub iü1:e (begact. 'Dann taud)tcn lied)
nub nod) b ecf t nub frant alte bet i3crfent:tn auf tuib riffen
baa 21ngriffafp'klan fid), non jfvau glut truth irttllieut bcibknt, non
hem fkifigen SIlefting nod) SIrlillien eittlaftct nub anetrieben utib
auch 57
1t11 hefaun lid) nub wure energifd. Uuib nun hielt bet SNubftutm feinen Ball met)r, jelbft menu cr and) nod)nwla sann 21ut.
griff blies, (2s toot nmfonft. ffiirtb beberrfd;te nub brtingte.
.

Donn wit and) ben (5 d ieh ari49 t r crtni'l)nen, ja gcfdjiebt
es un Ihn in loben. (,9 r hat wohl tleii:ere Sd)nit',zr (Yemadt )lher
er fat) viel nub p ft f
f f fart. (it tritt enerçiifd) utib tief litt)
nicht tibet bas Uluuiibwerf fahren. Unib ho man ei-bunte, baf ex alt'
jertla fean woilt, 04 befreunbete men lid) allfeita n"l)r nub mebt
mat thur, umfeutehr ale ja ffiirtij uuutmel)r ben 2. ¶lab hatte, tee
ltrb lawaef a'ietfter war nub für hicjca Spiet olnehi'ea uid)ts nicht
fur it)n bal hotleu blieb. 1iitnn im nil d ftc it T r c f
cut fiirtI
br ffovatit ift, loon niob with wohl her SIlub wieb'er gewinnen.
lücllld)e Unficherl)oit im ffnfbobll
0 ber tto gbe in, 3t)r f>crren Spieler! ‚Das ift telit e It nt'
jdj ulb igtu ng. 1Bcuu 3t)r (gu(f) nid)t in hen (inb'fpiclen tan )In.
fang an aufs tote Geleife ritnuieren [offen wollt, bonn trai11 1et
m et) r, uteb nod) uneljr imb immer wieber .Sanft gehen wir tht4
jd)ttmme 91ue11d)teu!
5
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SOflfltag,29.Hooeliiber
1. Mannschaft gegen A.S.N. 28

3:1 (2:0)

1931

in Zabo

Mannschaftsaufstellung : Kö72I; Popp, Kugler; Weiciinanri, falb, oehiiz
Weiss, Hornauer, Schnitt, Auer, Kund
Torschützen : Schmitt 2, Auer 1
ASS
-

-

Bericht.

Klub end u1tiMeister
‚•

1.

ürnerg

=

2t6i

irnberg 3:1 (2:0).

lubftabfon 3abo. 8ufI)auer 9000. Wlannfd)aficn:
1. f (S 91:
öI)I; 3opp,
uglcr; Beilmann, Ralb, Deljm; 13eifi,
iornauer, 6d)mitt, 2luer, .Qunb.
91691:
aas; 29eininger,
Badjtler; ßertfein, Slotjcl)enveutl)et, 9llebel; bafi fer, 9
3
rono lb, U1j1,
2ang, 6cljmiebel. 6d)iebsricI)ter (Sla1er9lectarfu!m.
Das 6piel war für beibe 2Jlannfd)aften eine Sl3reftigefrage unb
aus biefem l.brunbe batten beibe audj bas eefte aufgeboten. für ,
ben SUub bebeutete ein Sieg bie enbgii It ige U1 eift er cl) afI,
für ben 21691 aber ein Sieg ben nod) erreidjbarcn 2. 93Ia.
Man I)atte MAI ben 21(591 unter günftigen 93erbiiUniffen and)
einen Si
eg lugettaut, bag biefet aber nur bei einer IeI)r guten 2ei
fttinc iuftanbe lommen wütbe, mute man von vornI)erein. (Ss
zourbe nidjts aus biefem 2l6916ieq, trofbem, als bet RtubFieg fidjer
-

u fteljen fcljien, es body im BereicI) bet 9Y!öq!ichfeit lag, bie beiben
flunfte nad)ierrnI)iitte All entführen. Ter 9!'59? I)atte es aber.
nicI)t verftanben, bie 6djwiic!)eperiobe bes S[ubs'
aii 5 it fl ii en.
'Der 6ieq bet
tafjberren war beftimmt ver=
bIen t, benn in bet 1. S,aibieit eigten Tie eine gute 2e1ftung unb
gaben ben 91692 in biefer 3eit nicI)t bie geringfte (SI)ance auf 6ieg.

‚Der Gtutm bradte burcfj fcI)ne 'Durdbrüdje unb gefälli ge Som,
91691 Tor oft in grofie ®efaI)r. 92ur bie b t

binationsjige bas

votragenbe 2ei11unq bes
ifte ,interttios, vor'
an b aas, vereitelten rneI)vere reffer. ‚Der 21691 fani ablolut nicht
in 6djwung.
‚Die qane 6 tO rm era rbcit mar nur 6 tii ct
to erf, bas bei bet guten 91rbcit bet ‚Dcfunq bes glub s erfolglos
bleiben mute. DaburcIj wurbe aber nuf3erbem bie eigene bititer.
mannfdjaft to ftart übertaftet, baI) lie lid) meift nur in bet 9thwe1jt
befdjiiftigen mute.
3n bet 2. b aIbAcit belam nad) anfiinglidjer Ueberleqentjeit
bes klubs bas 6pie1 aber bad) ein an be res ü e uid) t. Ueber'
tnfd)enb bemäcI)tiqte fich bet
iubIjintetmannjdjaft eine 6djwiid)e
burd) feI)l1djiaqe nub fdjled)tes 3uitcl, was ben 91692 (belegen'
I)cit gab, auf3ubre 1jen unb bem Zreffen ben (tI)arafter bes libtid)en
9l692.Spiets aufubrücfen. 1BieberI)olt batten bie (bb ft e prii d
ige 9 org ele gen I) cite n, abet immer wieber blieb bet 93n11
entweber an einem (begner abet verfdjicbentlicb and) an ben eigenen
ctürmetn ljiinqen, lobaI) es nur An ei nem IZ reffer reichte.
‚Die vier reffer waten gute 6 türmertc'ftungen, wobei bei onbers
bet 1e131e Zreffer burd) 6cljmitt befonbers bervorqeI)oben An werben
verbient. ‚Das 1. Sot fiel in bet 21. Olinute im 9(njcI)luI) an bie
4. Scfe burd) 6 d) mitt. ‚Der 2. Zreffer tur3 vor bem
a(bieit.
Pfiff burd) 91 uer, ebenfalls aber burd) wunberbare 21otbereitunq
6cbinitts. ‚Das (
—rot für ben 91691 fdjof% U hI, nadjbem lid) 6c1jrnie
bei am linIen
LüqeE ‚priidtig burcitgelpielt unb uncgenniit)iq Ihr
¶01itte gepaft hatte. ‚Den Zorreigen becnbetc bann 6 d) in i± tburd)
taunberbares ‚Dribbling unb priid)tigem 6chuh in bie tinte (ide.

'Die (befarnticiftung bes 91691 ftanb weit I)intet
bem jon ft igen 92 iveau. ‚Der 6tutm, ionft egentlidj mit bet

erfoigteid)fte Ulannfdjaftsteii, Taub f1d Taft nie lufarninen.
‚Der
'Defte, (5d)miebel murbe angerbein viel Alt wenig bebient, jobafi man
von vornI)erein bie §auptwaffe aus bet
anb gab. UI)l als ‚Dlit'
teiftürmer war entfchieben IU lanqfam unb bie beiben 9lerbinbunga.
iturmet 2anq unb ‚Dronolb fdjafften ivnr lebt eifrig, bradjten es
aber auch n'idjt fertig 6u1tem in ben 9lngriff Alt bringen. ‚Der
9iedtaauen bögler niibte and) biesmal wieber fein Rönnen unb
vor allem fein 2aufverntögen nIc1 taus, hatte aber in Uelpn ein
Idjier unüberwinblicI)es iinbernis. 3n bet Niuferreil)e mat 92 Ie
be Itu it 91 bft an b bet be it e, jawohl SIotidjenreutljer, bet iwar
beffer jpiclte wie am lebten Sonntag, foivie and) eertlein etreidj'
ten iljn nicht. Dl) ne T abc Imat bas §intertrio ‚aas, 9Beinin
Per unb !B(,d)tler. (is war ihr21erbieuft. bafi bet SIlub nid)t nicht
9 reffer erlielte.
93e1onbers §aaa im
or zeigte fidj im beften
icIt nub fteflte lelbit fein (begenliber, ber aIlerbnqs lange nicf)t
.‚?viel beichöftigt mar, in ben' 6thatten.
''Der St IuI, bunte nut in bet 1. albieit gefallen. jiie r tlappte
woI)I baa 8u1ammen1pie1 im Gturm, wie andj bie 91bwebt bet
-

-

iufet unb 93erteibiger ausgeeidjnet. 6 epp 16 clj tu itt bewies
einmal, bafi er immer nod) tinier be ft er 6 turm fil lj re t
920 tu berq ift. ‚DabutcI) tarnen and) bie beiben 13erbinbungs'
rmer tornaner unb 21ucr Aur (be!tung. ‚Die beiben 91uI)enftiirmer
iä nub SIunb warteten mit guten
ianien1öufen auf. 3n bet
uferreilje mar Dc I) in bet beft c EU) an n. SIalb brauchte eine
11aug bi er in fahrt tam unb 19ei1mann war ebenfalls Ii1djt
befter 2
!erfaffung. (5e1jr gut war aiid) beim SIlub bie
inter
nnlcI)aft unb etftaunlicI) war, bie gute 2eiftung SIng lets,
man in lebtet Reit in bet EulannfcI)aft immer vermitit I)Qttc, (it
b feinem ßattner Topp in nId)ts nad), fobtifi SIbljl jeI)r wenig
tun betam. 2lber and) bei bem 21enigen fein qroes SIonnen
er EUeweis IteOte. Sn bet 2. 5albAei
t hatten aber andj S3opp
SIugier einige 6cbwöI)en.
6d)iebstidjter (0 1afer9ledarsuiin war

beftrebt

von vornf)CtC

I)attes 6piel Au unterbinben, bubei beqitg er aber gar oft b
let, erlaubtes ERempeln burd) '6trafftöI)e Ait unterbinben. 9th
fonnte man mit feiner 2eiftunq wobt lufrieben fein.

S a n a t a g,

den 22. JVoverber 1931

I. Uarznscha(t gegen F.C. BaUerz, Hof in Hof
Mannschaftsaufstellung : Kdhl, .Popp,

6:2

(3:0)

rug1er; .YciClw2n, ia1o,

Teiss, Hornauer, Schnitt,
Torschützen

üehriz

Trdg, £(uad

Träg 2, Hornauer 2, Schmitt I ‚'eiss I

Der Klub zeigte großen Fußball
Der Sturm der Hofer ist unzulänglich
'3aern £'ol
1. 1
,J4E 915rnberq 2:6 (0:3).
3u bem Samvf Zabel[en lctjter gegen ben
abel (en.
11 brer waren recht viele 3uldjauer erldjicncn, bocf bie 5000 woU
ten in bet üauptfacbe wieber einmal ben IStub leben,
benn an einem Sieg bet ‚Dauern, weidje nun auch 'Ilant 13eifj er.
leten muf3ten, glaubte man nicht recht- 3m Verlauf bifee Spieles
mnte man cud) Au bet Uebereugunq tommen, ba
aufbe v
einen Seite w'irtlid
herrlicher
uñball
gelpie(t
wurbe, auf bet anbern aber nur !rampfbafte 9lnftren.
gun gen cinigermaen gut at,ufdeiben, Au leben war.
'Der (!tub eröffnete bas spiel. wurbe faf rt gef
a4t 11
butch prächtige 21ngri1fc, ba bet Sturm cr1tlaffiq tombinierte imb
lebt ld)nell ift. b orna it erunb Z räg ftadjcn hervor unb immer
wieber flnb es blefe beiben Spieler, welche be gefal,rlidjften Mo-

Ichlog babei ergab bie fid)erfte ordjance flit bof, wurbe aber in bei
21iufrcgunq vergeben. 911s bann in bet 38. Minute bet rechte 2du

f
fdj

UI1

er

)UU
(1,.1l

t1I1IUUUL
UlLLl 1W
...‚i...1,........‚‚.‚(.

en fnl ten unb einld)ieen

111W

..„

tonnte,felenbic

U

'

-

U (1
-

‚Das Spi
elbes Stubs wirb immer pr'dliler nub gefätliger, boclj will
bis hur ‚I3au1c nichts )übtbarea mehr errcidjt.

-

§ofer idjtlijctb

atjcrno
L 9ürnberg 2:6 (0:3).

bit 9liirnberGe in
of
eü*m fztLdj
frn
Vftg tommen nuzbe, 1- uran wot frnzrn erwartet.
(sie erfcltenen mit c1'tfa filz ben. ber[eten 2J?rut1er1,
fanfi abet fon4Ieti u-nb lieferten . bot 5000 8ufeiue,cn
II herborwgenbe
‚icL
iBo1j[ in allen lRein wirren
jt
iSen iofetn uni eine .Qfaffe b0rau4.
(Eiie haben ben
ir
auch rn inefer
öF)e »o[lauf t,ethien±. 92e-ben bem
9)?itteflaufer .fath öaz bot a&in bct sturm in einer
bLenbenn lerfajfun unb feat pthchifte3 ombinationf4,iel utute fi3rmiich begeiftern.
ei ben (inItatifcn
ft=b -bie
erteibigirng unb bit 2nferreilue auf einfamez
Wenn temaL au4u bet
ormwui 1c1mach tvaL
ber (±urrn fannie ntdi gefallen, ba er ember ejunen 23orhtbeu ntthi
u aten in be
mar.
Würnerg eröffitete ba
i4 i.r„2='
a1m 4od
-b
S%ommartho.
Zcf täbi ten
frh
fd)
zngel)t
iuxrben umie
(becnaui4ci
bit bet (lnfeite.
otnauer 1cfreb1
,F'nb
um etflenntcl ii1r bit a±te u
-rib auf bet
anbeten
faint SL nur uu4 mit bez 13cruf± retten.
tm rollt wieber em
u1angrrff bez 9lürnberger bot
'baa .of er Zar,
bez mit eftuent .errlicen (it
bout
'onmxer 9ürnberg in linl)rutlg bringt. ¶Daß War in bet
'15. 2)?inute, unb nach einer ttliertetftunbe ifi e
ei
ber tin 91adranen eirtfchiebt. St'zxr bar
zlbpjeiit fU
b
bas bethe Zar auf einen eF,Ier bee ufer 5!cufer,
,
ber ben ‚Dan
z fur u-nb fchled)t ttrür!lvieLt, ía baü
ba33vtfd
fchjeben -uill) einlenfen femit.
('tanb Me erfie
aIbeht ixh im Seid)rn be (Iub,
fe beginnt bit *teuitt .a1fbe nut teui*,eramenthoflcn
nguiffen bei roofer.
)ie (Lrrbteule werben brzd eftige
flad)btErngeu ber iofet Zuinterleuie in ilret ialfte fejt.
qeaLten unb .tof erevint berfdtebene (cfen. (Ymbhtcl)
feuft ft
ein 41,all urnbetüIrt tu Zar bet urnbe rget.
)aburdi angefeuert, bereiten bit
ofez bem
Inb bange
9Rinu±en nub er farm nicht ber.ffrnbern, t*tb nach entern
:tmffb nod) ein
teite Zur biuixb
utmanji fallt,
ber biefe aii bem ®ebrcrnge herau erut1t. 91un biet
e, aufpaffen , nith bet (11ub bçciurui± nach enter Bert be
IJiftingen
xxieber fern
«.Iittte
'iel.
oz allem
3t>ü ba €ie1 tziiebex f..
u-nb :%?ü auf t*ute
tfe ban SPunb auf 4:' crn.ubte taunt
bje Otelultat hatten ij Thnnen u-nb
leufe titerbeau forgtofer.
*z bricht tlunth erneut burd) urth wr.
itanet Lenft 8um 5. Zteffet tint.
'Jlod) ein 21ufuva(len
bet 'ofer nub fd)on Wartete ut auf ben ekblubp
ba holte rich
cbuxeitt auß ber eigenen
ieIh&1fte ben
‚Dali unb etiehte im
IIeticung ben cdiubtrcffer. Zer
(Eieg War berbient, unb un ter bent ubel ihrer 2lnhmtger
bertieben bit (llcxfle ben getxt1tttem ‚Dat)ern)ta. d)teb.
•id)ter- ‚B tutet )lirxtdn
gut.013er n nadlchg.
.

-

-

9)lit elan unb grober 1lnterftiiung ibter 21nbü1tqcr eröffnen bie
in ber weiten 'ül1te bas 6pet. 'Die 911irn brqer Iieeii lid)
etwas aus bem lonept bringen, fobab bit
af ergute15 9)1 intl.
ten im 6tra1raum bet 9111tuber9er liegent
3
3 eden n icht s einbringen, ift a öle 4., bit unberii b rt ins
91 ii rnberqer ar gel)t unb ben iofern ben eilten reffet einbringt. ‚Dabur d) no ch mehr angefeuert boten hie §ofer alles auf, um
eventuell qleid'ieben u tönnen unb leben ihre 9lnftrcngungen tat.
fachlich in bet 25. 9)1 in ate betobut, als fie nadj einem 6traffto,
ben 'eib veritrfa d) te, butch 9)1 urrm ann im 9ladjfdIu
ben
w eit en
teif er aufholen. ‚Der (1Lib war um bidet 3e1t
gan weg unb feine 9lttionen wurben von ber §ofer
intetrnann
fdait bereits inupp über bet 931itte erftört. 'Doch langlam finben
fidl bit 2eute um £talb wieber unb führen ihr vorher geeigte9
6pie1 wieber vor. 911s
atb wiebL'rbolt
unb auf bie 91ei1e fd3idt
unb lotchet Ichön vorlegen tann, ift
rüq mr etetle tuib fdjiet
ben 4.
reff er, bet liii ben 'lattuerein lebt iiberrald)enb hommt.
91un bat 911irnbetg erft re ch t wieber Dberwafler inib
altes Ilappt wie am 6chnürcben. § atnau erift es, bet gaul erft.
hallig feine 9lebenleute auf bie 9c'ife fdidt unb 3 9)linuten nach
bem 4. reffer Ichiebt er felbit bog 5.
or na ch einer fchönen 'Bar'
tage von !kalb. 9lo ch mals flammt bet §ofer
ampfgeift auf, ha
ihnen bet
orabftanb u hod) auanfalIen brobt
Sie bröngen bie
lnbtcute wieber lehr 1nrüf unb werben verfchiebentli d) 0efübr 11 d3.
‚D'ie 9Maflen menben fidj f
ch on ah, ba betommt
ch mitt, bet
.9liirnberqer ltlhittelltiitmer , in feiner
pielbiilfte ben 'Ball nub bit
bie
ciier
dtluf%leute n weit aufgeriicht waren, miebt er aufs Ot
ba unb tann audi ni ch t mehr eingeholt werben. falt mit beau
chlupfifl hommt er um 6.
re i
fer.
93effer als gebucht batten bit 9Lirnberger abgeldnittefl' benn bet
ofer ‚Dobeit ift mit 9ledjt gefürchtet. ‚Beim Sieger gab ca heine
f
chuiacbc 6te11e, wenn man baa tneifen bes 9echtaaufen
c'l nicht
erwähnen will. ‚Die §intermannlcllCtft unb üuferreibe gan) grofi.
artig unb bet
tiirin britlierte in all en 2agcn. (bans I)etuottflgcflb
£
,0 rnauer unb
ög.
'Beim 93er1ierer tat bie
'interiilnnn
fd)aft wieber ihr 9)löqlidtltes, wenn auch Stiirncr ni ch t immer auf
hem ‚I3often war. ‚Die 2iiuferteihe ftabil wie immer, aber im 6tt1tm
haben bit §ofcr ur 3c'it eine ftuinpfe
affe. ‚Blag bit .tntet
uinnnlchaft bes (begneta auch ala befonhera auage!odjt gelte", 10
liefen bit 9lttionen ber 5ofer
j'tnferreil)e viel u miinfchen ubtig.
9) lan inertte eben bog tcblen von ‚I3an1er unh ‚Baut 9Beih an allen
cteut nub nben.
d)iehari ch ter ‚D a it er, 9Jliinden war für bas
fd)wcre spiel viii u nachlid)tig, fonit aber eiuuuanbfrei.

H ..ufer
-

geen 1.

meute vor bem ofer Saften Idjaffen. einmal vergibt
arna net
frei vor bem
ore, macht aber feine Sache in ber itadften Minute
wieber gut, ba er eine prächtige Vorlage von
rüg aus ca. 15 in
unter bie 2atte InalIt. 9luf bet (begenteite muf t6bl eingreifen,
eilte gani gefährliche Situation rettet er im ‚ecbtfprun burd weg.
fnuften. ‚Die
ofer §intermannfcbaft ertcnnt bie gcfiirlidiften
‚Durclbrennet balb unb baraulbin wirb einmal §ornauer gans unfair gelegt. ‚Den 6traffto auf bet 10 m 2inie uerfdjiet aber alb.
3n bet 30. Minute ift bas ‚ofcr or wieber in (beialjr. 91uo bem
®ebriinge heraus fifd)t fich bet feine 913 eIfi beit 'DalI unb erf) öbtauf 2:0. Tie intertnannid)alt bet g ofer gibt aber bas ¶Ren.
nen noch nicht auf unb wirft ihren Sturm Immer wieber vorwiirts.
‚Die ‚ufarenangrilfe bet inljeimildien werben lehr gefährlich, 1oba5
Stoht elniqemale nut nod) bnrd) ulnhwebr retten hann. (sin eb'

Sonntag,

den 15.

1. Mannschaft gegen

F.C.

November 1931
Schweinfurt 05

4 : 1 ( 3:0)

in Schweinfurt

Mannschaftsaufstellung
Torschützen

: Köh],; Popp, Munkert; Weickmann, Kalb;
Weiss, Hornauer, Schmidt, Träg, Kund
: Hornauer 3, Trg 1

Der Club siegt 4
:
1

Der Schweinfurter Sturm war schon besser
Siwelnfuri 85
-

-

1 ççq
‚

-

i.j

ui-q

wieber eine
ken1eit, 3ut bet 21.
in. nüt)t
r6g ein
ftüibnis. in bet cd;weinfurter .interma-nnfdjot aus unb ftolpert
as S!ber ins tor.
Jiiirnberg ift in
nbrt unb bk 6'd)iteinfurter

..

robamprft innnunq in
dwehtfurt an bee 2u,
bmigsbriicte. tita
‚iaf unb fern waren bie 3nlereffenten beten man 5-43000 31ib1te,
lam ein überaus
um be-n
terbenter
9lürnberqer
911irn-berger
9H.tmeifter
ieg Ipielen
1eraus, u'
bet leben.
bie (Ilab'
(ha
m1f,i,-f I,,,r_uu
')pWflhL'L!UL
ttJtlr Uno in jeoer 1ietet)uiI3 ither
bent
edyuxinfnrter. 6piel
ftanben.
2Iusf1naebei
war bie
wtionelkr beffere 9lnqriffsarbeit es 1.
ber'nbem nod) in bet
interinonnftha'ft ein )3olImerf bat'te -tas afLcn Situationen gelegen
war.
or ailetit $ opp unb W it ntert in
ier
rteibiuni
arbeiteten faft feberfrej.
aqegen
bunte
ie
6dmeinfurter
eiftunq tiesmat tar nicht befri'bien woran in erfter 2inie bet
6turm
r1ntwortlidj ge1utcl)t werben inu, ber you feiner
iidft
qorm weit entfernt war. Oar nid)t5 wollte qetinen. fsba
iirut
berfl eientIid fieqte; obne lilt) voll ausgeben uz miiffen.
')er- (hub bairtnt mit 9tüctenwbtb' unb .ornuuer -fiinqt ben 21n.
tof1 gleid) ab un
bet (hlubfturm 1iet im %n-griff.
Die er'ielie
cte wirb non thenb lyinter bas
or 4etreten. 93eirn 1eenanriff
l6t
eurfeL aus ivnb bann i'fts 6dntht bei ben 15 üften, bet tibet
as
or Inafit. (hICid barauf 1-djkt er freilteben'b
0I3ntauuu in
ie §iinbe.
3n bet 9.
in. reift- be erfte (rfoki. 6d)eller 1)atte
Sun unfair genommen, ber uerbiinte
traf{te
1-f C\.htn IAn

.intermonnfd)aft bett alle .6nbe toll m fun
FM
'i'
""3
am. 3n bet 39, 2Jiu. gibt es ben 3.
rejfer für 9Nirn.berg, Sen
arnait e r nw.riert, al1erbins rcd es bier 1e13r ftavt nad ab.
feits.
er
dwrinfurter 21ngr1ff unSet bei bet (hluib1jinterntann
fd)aft kiutrL-ej 9L¼rftiinnia flit feine 2tltionen 1ub als
ÖhI rwd)
eiuxn
traffto Don 91 i1t)r fict) fifdt gelyts ohne
aufe 3u'm seiten,
wedje1. seil am
l'iigel bommt fein beirrt), aber fein d}arf'2r d)u
ge!}t Imiapp vorbei. Dann 'Ijaben Sie Sltrneiurfurer nochmals 3ed,
als
iffingcr aus uollcin
airf Mn-ehen fdikt.
}
1iit)r wit'S
an
:fbina-n-n t)art genommen unS mu für einige 3t'it bas eLb ret'
laffen.
i.e 21.
1in. bringt fur
dymeinfurt ben (hliremttreffer
ei
in,wifct)emt wieber ehtqctretene 911 1t)r fdkfit wud) ti.q an be otte,
ben abfprinqertben '3aU fuut-It
eit unhaltbar ein. Teufel wirb
in
ie
ertei-bigung
rücgn-omnten, aber im
turin wirbs au
nicht beffer, bagegen 1611t auf
ethunqsfb[er bes (hürnberra
ein 4. Tar lilt bic (6fte.
"

.-•..

„.‚.

93eiin (h Iub terbieneut im 9luu.'riff
r6g.
armi atic r nub
ei -Me befte 92ote, wiiijreuib
dimuitt irnth (tuu-nu n,4,4
'''"n
..
oe erveid)ten..
ui-&er $36u1er-reibe war
alb bet g-"l'brnaait,
vors
.or
unS
arna uer töpf-t
a'usqeeid)ne ein.ie
gut unterftübt ton Uc t)utt un-b lB eif ma nn.
uintermorun.
13Laberren ftrertgen fid) mäct)tig an unS fönnen eine (Scbe erringen, - fct)aftnerbien-t ein (hefamtloh, 93ei
dtueinfur't war
i-ff tut qe r2
&ie aber nid)ts einbringt.
eivfe1 bat -bann eine grobe .(elegen
b-er befte.
¶)ie» fiuterinamnvfd)af war qan gut intO fin 9lngriff
heit, aber ails 5 9J1eterii vergibt er über baa Tor, u-nb fomit ift be t forntt
nur 9 lit) r-- gefallen.
9 afe nba ii er, um)
1usgleid ba'bin.
SoLb fdictt feinen lngriff auf Oi-e 9eife unS
inüteti ben
IU
fdjneller
abgeben.
eii mt--S 'f if fi ngcr
d)on ocrinallt
ornait-cr eine %ombe.
iiraberg erlielt bie 2.- unO
haUen €d)ulpedj. Diit bent edyiebsrid)ter £app .anau tout-mite
C, (hc1e 1 bte aber nicht verwertet werben, tin-b $3ornaiier bat fe)on
man nicht immer, einig qet)en
-

-

-

.‚...

-

et ben

---'''-

Oehm
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OOOO Zuschauer erlebten ein Prachtspiel

3ebn'Zote fielen in 35 Ml
‚ertl

i

-

Spiel

in Berlin

nÜttU0

unb ber YßrnUerer ‚6IufY' im gefuub6runuen.

licthje9 IIeooudjc

4. g. C. 9türnberg gegen bettba 2. 6. .' 5mrner nod) haben es biefe Borte in fid). 20 000
ettiner 1
3U5baanbänger maven bem 2onx1 st.
foist. luth fein einiget bietet 9Ue1enfar tft (7
unbe1ricbit i)eiznepi1ert.
s mat cifl berr1W9ib fltutil4f$d, boo bie
wci Dannfdjaften vorfüijrlen. 2ebenjprfiljenb
vom 'Xnfang bis bum
nbe.
reiier Cdnfa t
man wirb bei biefem Beuandeiieg iertas, to
bes bieftan
mtens aUt
eteiflgtn. Seraus- fcbön er ift unb to lebt er 3eutliii5 btwon ablegtraenb heitweitig biefet ober jener, fei es burcfj hab in her
ertf)a-maflfl1d)aif lid, maudjes wiebet jum guten gemenbet bat, ein bitteres (DefüW
nid)t los. Obrooljl es eines bet mitteibenbtten,
fpannenbftcn unb arnlj
bis auf gewillt einf(bränlungen
tjod)mertigften 3uhbatlipi2le mar,
bit man in ben lebten monaten unb 3a1)ren in

llüuiberg 6:4 (0:0) gedj1agen

-

-

Berlin lab.
3m entfcfjeibenben 21ugen1icf ndnilicb, als bus
6ptei feinen S5öljepuntt erreidt Ijatte unb als es
eine
ierte1ftunbe vor
djlu
4 4 ftanb: griff
bet cSd)iebsrid)fer S o13 21.
in entjd)etben
bet 1
1Beile 3ugunften von S5ertba in bus E5Piel
ein, nadbem er vorber fd)on in Li .
erftectter, aber
.

B.

nidjt weniger auffälliger gorm
bit

ertfja-2Uannl4aIt be00r3ug1

.jatte. Tthn mufi fidj im Zntereffe bes
erliner
%ubalIlportß gegen lolebe
5eim1ci,iebsrid)teret
'webten.
(B1e ift eine böfe 23 erl eüung ber
b3 aftfr Cu nbfdj aft, bie im beutigen gall um
fo fd)merer ins (emid)t füllt, als bit
ürnberget
aud) über ibre Unterbringung in einem ijotel ber
riebrid)1fabt l.runb au bitterer St1age batten.
Sertlja, bit fur3 nadj her 43aufe lcbon einmal
uertas 23erteibter Z lief (rect) im kampf null 4:1 geführt hatte, hätte aielleidjt bes 6pielaUcb
bem 9Utrnbetev lDhtte1ftUrntcr 6 C flIt t t•
gewonnen.
Die flürnberger, bie wieber einmal 25000
gepffegte, Bur Runftfertigteit gefteigerte
eg(lbung 3u4cbauler auf bie 23eine gebracbt batten, betätig.
(atb, (Y,app, Stirlei, 2Bite1m), lei es bexd) ten aufs neue, hafl ihre heutige 6pielftärte, nur
jugenbfrtfd) ftürmerif4jes, n4 nid)t aus6rreiftes'.0d) ein 6d)atten früherer Blanjaljre ift. tro'
atettt (unb, 66)1118,Oreictus, 2ts!om). 3wei bem ftanb iljre Darbietung über bein Durchichuhit
orljüter, GebIbaar mth Röbl, bie lid) in ben 23eriner s3unttfpieie unb be 1,ertba ihre
eiftung
vielfad) raufdyenben 2lpptaus vor
aThei± brü' an biefem
cgner
in erwarteter seife empor teilten. hub uttet bod) nid)t aufdjied)tet
ein fidj bramatifdj fteigernber Rampfverlauf, fdjraubte, lab man
-

in feiner 6tuitbe bis aunt torlofen 6eitentauid)
ein auag'3eid)aetes Spiel.
otjn 6pannung, fid) iievftüra'enb an neroenerrcgenbtn cinbrüen burd) bie mirbeinbe
üe9ürnoerg jpiehte mit
rfat3 für Whunfert, flit bn
von aebrt 23ofltreffetn innetbatb 35 Minuten.
23runbuber (trüber 2l6L) erjtmahig eingefet mar.
iDer
orreigen, wifdjen Dannfdjaften biefes
2tudj bei )ertl)a waren froh bes Sieges unb
ormats in foidjer
ilUe uni) 5iig!eii mof iron ber 2e111ungßverbe11erUn0 gegen bie Spiele
taunt jemals erreidjt, fette mit bem 9lnftob nod) ber lebten 2üocben manche 6d)wädyen feft3u
ber Taufe ein.
2e1jmann, neu eingetreten fürftellen. Der Sturm bat nod) lange fein (3efid)t.
ben vom unfair fpieteutben 233e1!nuann oeriete'n Stbu13 murbe von Slath iemlicb faltgeftellt uni)
refd)us, „!äpfi" burn 1:0 ein. tin paar Sf3uto. aud) 6o lt ef, her nacfj bet' 43auTe in bie Vitte
fd)lge fp'dter siebt Runb burn 1:1 gfcidj. 3et ging, erging es nicht belfer.
uerfdufft ¶icl „ertla" mit fabelbaf tern (Bd)wung
Die erfte .)albeit verlief bei ljarfnäcfigem
einen
4:1- 23orfpruitg
(6.
93thtu1e
66)111 5
,
t8.
irfei, 13. 605e1).
215er bit nidit vet.
agenbcn 23aern bringen bus Runftitüct fertig, in ebenfalls 7 Minuten btei sore äu fcfjie.
en (15. Minute
riig, 16. eornauer, 22. träg).
ann runben in her 29. uni) 35. Mittute 23511er
«Erfat fur ben uerwunbeten 6d)ut) unb 91
116)
baa
eert4a
23. 6. IL
Gae.
I
'

emIdJieö5rd?er enIdjeibet

-

slampf, ber .cjerta etwas im 23or1ei1 lab, tor'
Los.
Die erfte 23iertelftunbe her aweiten Själfte
brad)te bagegen Tor auf tor. Sjerllja ging burd)
ben für Brefdj
us eingetretenen 2 elj m ann in
ührung. TÜrlil
beM ghid) in berfelben Minute
nod) burd) Stunb aus. Sertba 3og naclj neun Ti'
nuten burd) 6d)u13 mieberum in l,ront uith er'
böble in her 10 unb 15. Minute burd) SUrfeui
unb 6cbu 13 auf 4:1.
Unerwartet Lam abet
ürnberg innerbath her näd)Iten fed)s Minuten
mieber heran: burdj Zräg, 15ornauer uni) .unb.
3n her 30. Minute oermanbette Scbul3 einen
traf1to wegen eines gouts, bas her 6d)iebs'
rid)ter wenig' '6efunben vorher gegen 1)ertba
nidjt gepfiffen hafte, uni) in ber 39. Minute hei
9luc» aus tEarer' 2tbfeit'ftellUfl9 burd)
uni) gab 6obet (e[egenbeit au einem fed)ften
or

aus, wie er ba1tet unb wie ein cjetbl)err bin.
giert — unb bodj mad)t's ii)m niemanb nod).

10 To
re-in -eo
iner Halbze
-m-

3

it in
atiten.
'L,,nürnberg: ka l
b,
unb,

Topp,

6dmitt,

-

i

nag, Dcbm,
runbubet (bet für Muntert fpie lte) .
crtla:
irjei, 6tabr, Zilet, 2istow, eObct, Rud), 23it.
l,elm,. rilbaar..—
d)lil3tefd)unonfl,
)3it!er unb $ugler (jawol)t bet altberü bmre toni
Suglet fpie[te 20 9jlinuten mit!) jinb fc[)wer

Hertha schlägt 1. F.-C. Nürnberg 6: 4

ei

cfjon lange gab's ant
ejitnbbrunnen nid)t
mebr fol d)
ebrange, ja vit Gtimung, ja viel
2lüfregung wie bei bielem
r'effen bar Ueifter.
ubs
rrtba.B.6.S.-1.
ufballtnb
ürn
berg. 6d)ubweife, wie im A
lüben, wurben bie Tlaffen Ijereingeloffen. 20000
brangten ‚id) Ropf an Ropf um ben
arnpfptaj.
-; Unb fd)rien wieber
ofianna .crtba!
Zielteld)t bife1ben, bie vor 1ur3ern
gejoblt unb
gejpottet batten.
ertba brad)te es fertig, bie
bad) iinmerlin nod) tonangebenben Rürnberger
6:4 an jd)lagen... Ziefefben 9liitnberger, benen
fie vor einem
ierteliabr in
agcrn 6:1 unterlegen waren! Go fd)netl ünbern fid) Stimmung
uüb
orm.
riege

an

6turm'3ufammenfpiet, Topp als liner 3erteibi.
get unb im 9lngrifj nodj befonbets
d)n
unb.
Sextlyas überragenber epfeler war biesmal

utter

uf d) iiI3en, weil fie nur eine
albeit aber no d)
tiirer fpiclten. 9tfle tarnen aber nur für ben
rage.
wetten
eil in ja elegant wie
öljt fängt
tublIautl. Unb
idj t (Babel. Db inbisponiert, ob luftlos
bad) ift er nur fd)wad3e kopie feines groen or.
fpielte 1d)lecbter als fonft. Um ja effeft. g dngers. T
td)baU.
voller bufür Rirfell l3on ibm gingen faft alle ftil mand)e alte unb neue Gdjwäd)e.
!13eid.
entfd)eibenben t3orftiie aus. 9iusgeeid)net au(b mann benal)nt fid) nid)t wie ein bentteman, ba.
2aufer Stobt unb Terteibiger
gegen war bie ljairnefi namentlid) bet Stürmer
Ob in
erlin jernanb bet eertba biefes! ntuftergültig! Uebetljaupt wirtte bus 21ngnif ja.
$unftftül nad)mad)en fann.
spiel f1)mpatifd). seines, Überlegtes Rombinationaf pie!,
Iluges
Sn Stellung -(5clen,
jaubere Ted)nit in bet ganen 2inie. Runb nadj
•
bet Taufe gar ltratlaffel
aa Spiel iitten wir i3ietanler
ietrid)

. . .

er

opp

'

verrat

neben

reinftem

i[ef.

-

-

.

-

-

Zs war nag) langer e3it wieber einnal ein
Spiel mit fubaUted)nifd)en
einbeiten.
Dian
fa gepflegte
aUbeaiiblung, tlue .5been, übern
1legte
ombinaiions91rbeit unb — nebenbei
audj 10 orel 2lflerbings fain mcr!würbigerweiIe

als

ubaU'3arabe gewünfd)t!
Gobect jd)lecfjt aufgelegt.
91id)t nur wegen bog aufregenben
erlaufs,
in feltenes l3ilb: Gabel unbebolfen, untuftig,
bei bem bie
inifter alte
otverarbnungen vet. ungenau. (Ein ®liict für
ertl)a, ba wie auf
effen batten, uielmebr, weil es ftilreinen, jdjön. ‚erabrebiing
irjei mit grobem
ej d) id für ibn
linigen unb
fingen f5ubbaU au leben gab. bie gübrertoffe übernabm. 211s
albHn!s unb

-

bet Todegen erft, als eine gane
geenbet batte.

-

n

fur,

nod)

nS

-

albeit 0:0

Seit longer Seit!
2Bobei 5ugeitanben

werben

mag,

ba§

2intsatieit bet Gd)reden bet litbecfung.
<Müller war ftarf auf feine jungen 2(fjiftenten

wir

Von tam ans her 21 ufreg 0ng gar nid)t bet.
aus. 3wei minuten nod) bet 3aufe fing es an.
Tie
'ertba geht burd) 2ebmann in ffront 1
üfte gleid3en pofttuenbenb 30 Getunben (I) fpd.
ter burc13
unb aus! 91euen
ngniff
ertbas
2:1, 3:1, 4:1!! lalb/ber spiritus rec -

iar in Teter Seit u efcbeibenbeit er3ogen
wurben unb baber leidjter empfüngtid) finb,
lie ausgebungert auf gtoe Spiele
entin

tor bet 'Baern ,l)atte. fi d) etwas

)Birlti d) nicbt.
Sie wirb Berlin fe t fcl)len. i3ieUei d)tift es
flen Zreffen mit unb fonnten baiu wieber ein S mand)en geftern fd)on wie Gd)uppen von ben
mat bet ewig Iaunifd)en eert4a ßitjubein, bic
itgeIt gefallen.
mit 6:4 9evund)e nal)in für bie 9lütnberger
— —
Ifliebetlage.
Gcl)ön unb bramatiid) war bet Rampf.

-

war, eigte bet rubel am efunbbrunnen. eine
3iertelftunbe vor
eginn muten bie llJlaffen
g en
on polieilid) geleitet werben.
ie 20 000 batten Oliid. (Bit erlebten eines
bar fpannenbften, vor allem fpielerifd) wertvoll-

u paffiv uer

l)alten
bie red)'te Zedungsfeite verlor ben
Ropf
bem Ileinen Airfei als 2in!sauen
gtüdte alles
fo lam es, baÜ es nod) einer Biet
telftunbe 4:1 ftanb.
as 6plel fd)ien entfd)ie

ben. Gd)ien --—!
3lölid) völliger 63enenwecl)Iel: bet

Stratege
oib taud)t wieber l)inter feiner Sturmlinie ,
auf, birigiert, lenft, fett ben blenbenben 2 in 1s•
augen snub ein, mit bem effelt, bafi bie
artie
ebn 9Rinuten wieber remis — 4 :4
ftel)t. ‚
sann bet
nfpunt, in bem ‚ertl)a ftötlet nnb
glücflid)er
ift:
ämei Sebler
bog Türnberger
üters Rö51 Roften bie @äfte bas Spiel: 6:4!'
ettl)a bat gewonnen.
5mpofant für 2aiii
mn1
ad)mahn
alba
fpieletijcl)e 3nte ll igen unb at(
.21ttiftil. gatür.

-

1

lid) tann et bas nur noel)
.
Ie ütn.
u loben bei ben

periobenweife

ei
n.

ferner bog

13isiow unb 6tabr angewiefen. 2ia1ow üben.
fict) babei bebentlicb. tlffelt: llad)loffen
gegen Gdtu. Tie grofle Ueberrafd)ung:
ilets

arbeitete

ausge3eid3nete
erteibigerarbeit.
ejamtleiftung: gut.
Uan inettte nid)t, bafi
'ertba für
ertins leifterjd)aft jd)on paffe ift.

-

-—

(-

an crinnerungsfrüumen bürfte man fid)
natürlidj nid)t urngauteln [offen.
a wurbe befanntgegeben, ba
für 2iuer
tu g fpiett.
falblinlsl
5örte man
ed)t?
Unb fd)on war bie l3iIion ba: waten basSeiten,
als bet
einet Zräg, biefer energiegelabene
fpielte.
6elbftverftänblicb war er biesnial nid)t bet
einer.
in anbetet junger
r'dg — ba d) auc!)
l) alblinfs. Unb nid)t unbegabt.
Gonft ift
3irtli d) feit farbiger als
innerung.
3eirn 1. S 0. Rürnberg ift es um
gelel)rt. Gain Spiel wirft matt (gegen ftül)er)
verwafd)en — wie feine 5erfets es finb, an
utd)reiet,

nod)

(st.

.

bewöl)nlicl) ift's fcl)ön ober bramatifd).
Tiefes Spiel bat beibes.
a jal) man nament!id)
bei ben Rütnbergern elegantes 3aflfpieI. Oft
glitt bet 'Zoll minutenlang bur d) bie 9eil)en.
23on Mann iu llJfan. IRagiffeur: kalb. 91ud)
entl)a ftets im bilbe.
Rut fad)lid)er in bet
Vusfübrung.
Unb bog
ramatifd)e na cl) bet Taufe. 3el)n
Zore in faft einer l)alben 6tunbe. Taucrnb
6enenwed)fcl. Grit
crtl)a, von
itjei'Gtaljn
gefül)rt, einfa d) unwibetfteblidj. 1 :0 burd) 2db .
rnann.opftor. ‚Der poftwenbenbe
unb21us.
gleid) (von
alb infieniert) irritierte fie nid)t.
3nnerl)alb adjt Winuten: 4:11 (6d)u13,
irfei,
Gabel.) gine s tobt unb jotj!t.
ettbai 2perigai ,

f

benen er pietätvoll l)üngt. Vie einft bet grobe
lügelltiufer Statt
Riegel an bar obligaten in

I

launifd)e ¶Uaffe
tftafe 6:1! 6:11
ertl)a fall
Ulenfd).

Van

ruft

bie 6:1'

grauen .ofe.
9iieNerIage an Uünd)en „wört!idj" aurüdgehn.
9111es wirft etwas fopienl)aft. (
Eben weil man
nid)t vergeffen fann, wie ftül)er ein 9liegel, ein
(
Eben nod) fd)ien ¶Rürnberg gans aus bem
Gutot, ein
Bieber, ein
od)gejang,
„baff=
on3ept
fd)on fd)Iieen fiel) wieber bie 91eIben.

-

unft

in

nal)e3u

vollenbeter eorm

bemonz

ftriette, in eben biejen toten Serf etj.
I

Uttetpuntt war kalb.
Ulittelpunit bog Spiels, bet ‚Debatten, bar
titif. Salbs Spiel Ipottet allen Zbeorien mo

berner S3topl)eten. Salb ift nid)t f
d) nefl. 2Bal)r.
ljaftig
en ft ebt ja faft beim Spiel. Ralb
ift fd)mer, grabeu plump. Unb bod) läuft bas
Spiel wie er will. TatÜrlicb, wet genau l)in.
fiel)t, merIt, bafi bie Runftpaufen immer länger
werben. 91m heftet merfte es .ettl)a unb nute
'es entfd)eibenb aus,
'Die 3ufd)auer nefmen iljn wie en ift. 'Denn
feine 5aTen liit er nidjt. Sie amüfieren fid)
über feine oft foinifd) auafel)enben
d)

-

I

artiftif

en

— fühlen aber inftinftiv, bal) bas gr0 5
f.R unft ift!
es liebt alles ja felbftvetftönblid)
C

alb, grobe nod) pal fiv im .intergrunb, !)olt
'i,ieber )Item. (Ts läuft bet malI. <Man fül)lt
2is1ow5 (Bd)w'dd)e, Ruilb ift nid)t meljt au
l)altcn. ‚Dreie uinlpiett er tünelnb — breimal
flanit er — breimal 2lufregung unb, man wci fi
nid)t wie, ftel)t es 4:4.
onid)üben: Uräg unb
.orn auer. ‚Dauer bog gan3en 2. 211 tcs 3el)n

Minuten.
Sebt gift '
s. Unb eertba bat Viid. ‚Deal)alb
tücf, weil 8wei unnötige'—rote bas Spiel ent
jd)eiben:
ein l)altbarer Gtraffto
(‚Dötlera),
bet obeitbrcin unbcrcd)tigt ift,
unb ein Gelbft.
tar bog nervös geworbenen R3b1, bot einen
Raineraben anfcl)iefjt.
Rucl) war grabe famos
äur Mitte geturat, unb l)ütte bus Gtfl Söl)!s
ie!lei d) tunb ebne bellen
ünft!erp
befiegelt.

L

-

3iitmerbin

.

uan wirb nürnberg
ieberjel)enl

aucj)

Dr.F.B.

'.

Sonntag, 8. November 1931
Z. Mannschaft gegen Hertha

—

B.S.G.

in Berlin

4 : 6 (O;O)

MnnschaftsaUfSte 1 lUflg : Köhl; Popp. Bruflflhuber('Kugler)

Weic1mann,Kalb, Oe1iz

Weiss, Hornauer, Träg, Schmitt, Kund
Torschützen

Kund 1, Träg 2,Horrlauer 1

lO Tore in 45 Minuten

Hertha BSC gegen I FC Nürnberg vor 20 000 Zuschauern 6:4 (0:0)
er Kante bes 1. 1
3C1 bebeutet immer noclj in Terlin
enja
tion. maß bewelft bet
lajfenbejnd, ben Das biesmalige
aftjpicl
bet 9ürnberget, Die In ben le bten Gottelt nidt gerabe iiber3eugeubt
2eiftungen -uollbradjt bottelt, auf3uweifcll latten. ii eber 20 000
3u dj ane r woipiten bet nenertidjen '3egegnnng Der beiDen alten
¶illualen bei unD faijen einen Stampf, bet inigeincln feffeinb verlief
nub bis uni ed)lupfiff Die Spannung itad) Au batten vctniodjte.
3n bet erften talb3eit gab es 31110r belberjeits pricteinbe
ot
momente nub faftiqe ebancelt in £iühle unD
üttC, aber Die beiDen
Gtürmertttben operierten nidit Immer entfdjtofleit unD fdlagfcrtig
genug, um bit in biejer spie13eit gut Disponierten
1ntcrivanu
f(baften überwijiben 311 tnuen. co trennte man lid) bei jealbAcit
torlos.
anu
aber Ijaqelte es an
reffern! 9acfj einer
Mi
nu t
e 41e
es bereite 1:1, Da 31111ad)ft 2e1ni atin
auf 1
31011fe
on 9ludj nub folort nod) Dieberanftofi St im im b nadj einem priidj
ligen 'll1elngoug gefcort batten. Unb bann tont
£ertbas grobe %ietteljtltnbc.
tiürnberg }ab fid) plötIc in bit jefenfi»e 3utüdgebrütigt nub Iim
wenigen Minuten mit brei Z reffern Im Müttftaiib
liege
n.
dj U13, bet junge wfltteiftürmer
ertljas, mattierte auf
8u1p1c1 ben 3weitcn
reffer, g Ir1e t jeü nadj 9)nrdbrudj ben
britten nub !banne Erob ect Idilob ein feines 3ufammenfpiel mit
bent vierten ftfotg ab.
9lürnber gab fldj jebocfj teinesmegs gejcfllagen. (s ging »id:
muebt nun elaiwoll aus fid) 1Jerdn5 nub bradjte tatfäditid) bas Stunjt
tM fertig, ebenfalls in tuner 3c1t ben 0 Iei d) it aim b wieDer
et3njte1len. (Lne famofe jlante Stunbs ientte iarim au er über:
kfit Ins 91e13, bann wieDerholte n im im b feine (1anleiftnnq »an bet
bet erften Minute bet 3Wtitelt balbäcit nub fcbIle1idj brüdte GepP 1
edj in Ibt aus einem bichten tewüljt heraus Das 2eber über Die
5inie.

3m
im b1pim rtum ben Gleg erwies fid) bit e er tIa als Die
If mit bent gröereln S taubuenmgen. 93ö1ter, Der
für Den »enlcten 6cb1113 einfprang, tnallte einen GtraiftoÜ 311111
fünften Veifer ein minD ein böfer
djnier )opps, bet fldj eine
pfunbige Stifte leiftete, verhalf ben gteid)cn
pieter 3um fedjjten
or, bus eertlInz eleg fidjerftetlte.
ie 91ütitherger 9Jiannfdrift I)intrIicf3 in 93er1in wieDer bn
qeirolpiten guten (iiubrud. Tie 9)latutfdpxft zeigte utd;wegs wibcr
feIjr gutes Annen, vs r aII cl gC i I St öb 1, her bobe 'ii11e
feljr qut jim meiftetit uerftairb.
er alte erteiDiger
app war, bis
auf ben etter, her 3it bent 6. reffer flit 93elin füljte, f lj r gt aü.
iir Tiuntürt utitfite 93ruim ,ebtebcr
fpieLcn, ier weniger gelelteti
tounte, a9er inimerijtn eine gute igur madte. Zimt bet 2iiiifrrrei[jc
war St aIIt, wie immer, her liberragenhe Trigent, bet wieer beim
93er11nern burd) fein gutes 6piel imponierte. Ve 2Iuentöufer fpiel:
tit etwas hart, hefonhers Ueitmallii, er hatte gegen Den beften
cr.
l
i
ner
Iüq•et fcliweven Staub. Ter (Bturin, hei Dciii St it nb über.
Iyanpt ber be ft e C ann auf bent f3 la e war, Iief mand)c
9lüIrfd3e im 3uf.ammcnlpiel offen, fouft ware baa ergAnis viel[cid)t
enters ausgefallen. Ton ben 93 etIInc rit weit bk Tcrtcibigimg
lebt gilt, he-fonbers Der 93erteibiger 'I6 ii I)c Im. 3n her iNiufer:
reA1e tam her l0iitteltthtfer ojen Staib nidt auf, Dafür Irifteten
hie 9Iitfen1n:fer gute 9Itbeit. eer Sturm je-tüte gegenüber Hirn.
berg befleren 3itjanimeniyanq, war auch entfclylofjencr in Der 9tus:
niiung bet otd)anecn.
.ettha hat hen sieg vethient.
s war ineqefanit
ein fel)r taliges Spiel, has bie 3Ujdauet von 91itfang an bis juun
6djlufl in 9tufaottimg hielt unD in jeher 93c31e13ung einen fairen
c2enlauf naiut. WIan wirb an hieje ffaftrotte bet 9liirnbergcr oft
gerne juriicfbcntcn.

erta3(L 1ctägt ben .1.
Nürnberg 6:4.
-

L

imt 1TitfeIiummlt bet Terliner
iifiinflercignifjc ftanb
am Sonntag ba?,
retinbldmafttreffen
mvifc()e 1t Dem
cltticl1cn Tlctftcr bertha Tb. unD bent. 9Utnmeijter
I.
9?urnhcrg, beia bei irartjtnoffemr fenmnigen S,ctbff:
tveltcr trIter 20 000 3iifd)auer und) bent ülejunbürunnen
angeloelt ta±ie.
'crtha 93. fain mit 6:4 git cinem
cthma
gludltd)cn,
abet
Doch nicht gana unetbicnicn
mcg,
9aCfI torlojier erftet
pmeflcmtftc, in bet bei ben
übbciiifc1iert bet
orbüter Stichl bet fpüter a(lerbing ,
5
1
an bet 91mcber!age feiner T?qnnfdaft nicht gans fd)ttIbIo3
mar, g[hn3cnhc 9thmefirparaben 3cig1e unD
Staib init
einem ftrategifchen Stönnen brillierte,
gab
OF eilten
‚runlnunutenfanmpf und) hem TcctjfeI.
sfort nach her
3aiifc be-rmanhelte 2ehmnaun einen
reif!o jflln
üC:
rungMreffet bet 93erliner, hod) mi 9lulchIu
Daran glt.
eben Die 9!ürmmhcrger Durch ben lebt out fpiefenben Stuimb
au. Tann bctani bertha ZSG fur elite Ticrt6jiunbe
6crmajfcr, unb in hiefer 8dm fielen burd) ben IRittc[.
ftürmct Siffittf a
, Stirjei itub hen fd)mad) fmctenben
beef brei maciteren Zore flit
crtba. l[ber 9Hirnhetfl gab
hen Stanipf nod) nid)t bcrloren. Turd) ben
a1hImmmfeit
rag, .otnauct nab nberillaU, 5lrdg ivurbe imocttmaI
çiicichqcogcn.
l
Zaa (9lücf mat JeDoch)
her
cimtfdyen
TleijtercI*günftiger gcjinnt, benn
iii her 30. 2Thmttc
fonntc her für
ditI augetaufchte 3oEtcr ned) einem
rei1taI hen fünften Treffer er31e1en, imnb jicben Titnu.
ten jpiiter licHte bet jiibbcuifd)e Terfeibiocr 9 opp butch
ein
etbjttor Den sieg boil
etiha jiid)er.
Timnbeffen
mvei. Zor
6SehThe
hatte Stöhl berlimnbern muflen,
aber
amid)
aar flier auf bet anbeten
emte an einen Zrefjet
mnithetciIigt
cr belte Mann Der
91i1tnhct6er
mar
Stunb, in bet aweiien .mö!fte Iciftete bet, eitmgcfprimnenc
Stmmçilet in bet 3crieihigmtng limgceid)netc.
.

.

Sonntag,
2. Mannschaft gegen

1. November

2931

Würzburger Fussball

-

Verein in Würzburg

I :2
(2:2)

Mannschaftsaufstel lung

Köhl; Popp, Mun1ert; Weic/?naflfl, Bil1ianri3Oehm:
We ISS, Hornauer, Friedel, Schmitt, Kund

Torschütze :

Weiss

Das jfIir1idii Würzbuijr Pflaster
304

l3ürburg

-

9ürnberq 2:1 (1:1).

eine richtige Ectifation fur pnA 2Bürburg.
Jlnn mitfi es
itlierbingo ber 04 elf auch tuffen, baf Fie be lebten 6pie1e einen
feltenen eiegeowilie't an ben Vtiq legte, ben tie. to langc miffeit
lies. edeinbur mute erit bas
elpeiilt bes 2lbftiego mit n1er
)eUttid)leit brol)en, ehe fie lid) aufraffen lontite. Ter 'sieg bet,
wie es fiel) verftcljt, l)elle
reubc auslafte, ift äwnr, befonhers wenn
man bie 2.
albeit betr(ld)tet, etwas qtiielaft. 91her trobbem
len wir ben 04ern ben Eien -gönnen, benn aud ihnen l)at getubc
i
n bet erften 91unbe bus Oliiä ein
cl)nippd)en geld)tngen* eige n'
artig bageqen ift es wieber, baf ausgerechnet bee
ahellenfiil)ret,
am
abeUentel)teit fd)eitern mru. Tag t.51i11 ift eben launild),
befonbers beim
ubaIpie[.
'Dali T ürnberg ohne Stalb er1cb4en war ohne allen 8weifcl ein
Wachteil. 10 iebein anit, fo eifrig er and) fpielte, vermod)te bie
pviiiile lttifbuuuirbeit von enzig Salb nid)t Mi teilten. 9iMn ver
militc fein
oinmanbo unb leine haargenauen Borlagen auf bie
lüqet.
on bunte es and) tonunen, bali bie erften 45 Minuten
uerfttid)en, ohne bali es ben £Rhirnbergern gelungen wöre, bus
spiet ben 10iim1bur0ern n bittieren. 10e1fl oerudtc Awar mit
enerqif cl)en 'Jivab,
aller oemn it AU (rfolg u tomnien, aber vor be
mufite aucl) er t
l
ein beigeben. ‚Der 3nnenftnrm bette es auch aft
biclem Zaqe nidjt belonbero mit bem
cl)iefmen. 'Bejonbero b a
nauer fnnb niebt ben 10eq burd bie Teilte, trofjbem er viel
djüfle too hei. (5d)mitt unb Runb batten ol)nebies gegen 9.Rühlet
6epp, bet ein wirt(id) feines
pit lieferte, einen lcl)wemn 6tanb.
Denn aber jemanb aus bee 9Bürburger (1f l)éute hefaonbcren
91r.teil (tin eie.q in 91n1prud) nehmen barf, fo ift es bet 'orwamt
'D erefer. er hielt einfad) blenbeub. 'Dali er qerabe einen leid)ten BaU von ll3eth ins 01ei3 hei. ift auf bie ftartc .teficl)tsbtutnng
1uriiufübren, bie thu emtige Reit Itari l)inberlicb tour. ‚Die weite
olbAeit liebt )unödilt bie
taleberren fond) in I(ugniff, bei bellt
hie 'Bertcibigunq nicht gnn 6tanb batten latin. Wó11 bee nod) oft
3robe feines Sönnens abgeben muf3te, wirb ein iweiteomni geIdjla
gen unb mar fdjon in bet 2 pielminute. '4c lid) fpäter )crauo.
ftchlt, ift bamit has 6dtufirelultat and) fertig.
lillerbings hiebt
ban n her
nile Olegifter feines gbulle ,19. lEber alles vergebhid).
lIlies was fiel) einen itürmcr in ben Deg lichten tann, tritt in 911.
tion. ei nma l am.'d bmie. Zorlatte, bann oft ein in ben Brucl)tcil
einer
etummbe mntc)er buwjfd)en fcmlrenbes 93cm.
933iebemann
fcl)affte nun gut nub 10iirburg ¶tebt tüngere 3eit in feiner
iilfte
eingefd)niirt. giber and) nidmt fur ben 'cft bes 6pie1es, hen bie
04 93erteibiqttng behauptetfic) ban and) ivieber einige Reit auf her
BiitteUinie.
opp bringt aber botin nod)ntats feine leute gegen
ben
d)tnfl nach vorn nub ftflrmt lelbft mit, @Men lJthlicr C
- epp
nub Ilaah war beute aber hein Stratit gewadfcn. (Be enbete fd)lieli'
Eid) bus reffen, bus lpanncnb bis Mt (Snhe ivan 2:1 für 9Bürburg.
,
Bei04 war bie 13ertcibiqunq lebt ant. Derefer befonbers. ‚Die
auierrethe. )at hic bie erfte
atbieit belomthers ldmön aufgebaut,
jöter and) lehr erfolgreich, bejonbers
9aab,
abgewehrt.
'Der
sturm hat burd) 93etter an 'Durd)ldilagsbraft gewonnen nub tat
allgemein feine 6cl)ulbinteit.
Bei lluirimbcrq lieferte 'ß app eine
nrofe ijortie. 931tmn1er1 fiel bagegemm ah. 10ietmann war her hefte
öufer. 10iehemann ceft in bee iweiten
albieit gut. Sm 6turmn
unb mornaucm bie 'Ihelleren aber alielamt nub fonbees im
rbnfl niebt lieber genug. ‚Dann batten lie mitunter amid) 'ecb.
tEcbiebsrid)ter (Sm in ein er mar ma)1 bet hefte 6d)iebsrid)ter feil

wol-

I...
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'er .ci(tmh bunte e fielt ingelegcit fein tuffen, ba
unftefpiel cumi heut 93ecein"plah in 9.i3ümihuri) itiebt al
paiergattg
u bettarl)temU evftemt
)at er in ben
u1irCmm ‚nvOt' jeiiic
nnft
auf her Bii 'bimtget th1hftatt liegen (alien nuiilfn TITOtvelten
taut b1c fltCLl mine) ha 9Thmtettt hu, ba4 i)m hcfonbcrd ben
ieg
crlcl)wettc, niimticl) hie
atfact)C,
bali
01
i3iirhurg hen
Samnpf mmmii hie 93eittMiga iti)vtc.
flehet bent gaumen tSreigniö ,
ha von über 4000 nf4ammetn nmnrtmtjntt war, lag Iacl)enher erhltfomitteuldielti.
'er still (I a(jTIC M. at 0?
lamtit titan rid)hub heulen? 93 ii l
in auii imimm fite in hie 'Bvefd)C fpriitgelm. ')[[)Cl: 93111maumtt mutt leimt
alb.
'a
ift beute ;titiietjet3tt1u1 flit 93itltnauit; betmit es gibt
tint einen Stalh'.
o lief umutlirhir) hic
lithtualdtitie ettuab qc
ftört.
Lher hic iulibet bve)tctm fiel) ttol)hctit
.1
93. 04 mnufite
vormtgc'iveife bell 9jiimtmtietqct ben
ou iihei'luiien.
9111 em roar
im Sturill bitte) 'i t ic beI erlebt. 63 ,
coüartig lo tlen 29 eiii utib
uit b all ben
tuigelmi bauamt,
arit ait er legte eilt ibeen'
rei(l)eb Spiel amtl )albred)teti 1oltemt lin.
ocb
tie-b eh fonnte
feine 9tufga e ctlb 9Mittelftiirmnet ult
nb
imtter'
cblttO
re
(öfen.
trio mnacl)te höfe ?Jlienc
tttn
guten
piel!
01 nit ert unb
app na)mnett i)re 9lujgabe redut emIt. 93e1be flatten 3iell,erotmfi t
d) fo , hat; hie 93orbeileute mit beim
mit hefreietmbett
d)lageti, an
her
93iiliett mvab nutangeit lomumutemt.
tö)Ivemnmocbte hen
reficr
vor her 'anie itlebt im l)alteu. ‚äfnet fc)ol) u ge
iittcr
ölt ein! luth bee 2. 93ah1 mmml) bet 'i,attfe vati'l ot()tam "it
.

.

.

iald)enb. tuttl)IQ, tint wets eh ging. 9111e ‚IWummimemt waren aim 1
1300.
epp 9'l 0II cv hivigierte
. in'.ettTiO immib i'tcilte leltiftoer'
itlinblld) mit feitmenm tedjmuf cltett mmtmb taTtilcl3c;t si ömtm'en 91 aa0 1mm
djattetl.
e- cc fecwar wieher einmal hie gmolie 9luntmnet! Mnr
einen mutite.ImiitiOetm 93n1t van 29cil) tie) cm in hie 93?afdieui. luth
hab In cinet 3cit. tun ev furl uuov ot ti a"e heeiitliclt ver le bt
öicfc't
.ct11 er 1m1d)t. Tie
nuttrbe.
umit )iitte ev beftiitttlt an '
1
'
qefanite
iimmetrCil3e mit 9)1 lilIe r 2, 93 ait e t nimb
tafi unit
auf bet
ö1jc.
tut
ttmrmtm fd)idte (9 i feimie- ?eute u,icheeO1t limb
emmer. ‚Dutt) hic 29ichettci1imnIW' von 23 etbe t )at bet 'Itugnili
her ‚Illultteietet ftatb getuammuen.
a it er emutonppte fiel, etuI timm'
let 'frgriflbfCitC alb ant etialgvetcbftctm.
e ?liete muat eiacmuthid)
nid)t red)t fe-ft;imftellen.
‚Das (9efpemilt bes
‚Ihhft iegh
formte
nñcbct einmal hie gan;e (Shf, hie ;ubem nod) hab 93emulit1e 1t
1
)utte, hen Stlmtb in frui)eren ja1jrem t gefd)lagett in )aben. 29arutmt
foilte- eh biemmiat uidt auh getimigeum? ‚Dtii:rcl), bali beihe- 'laitmt'
id)aftemt (Inc , atth fid l)erammbqattett, hatte bet lamnpf elite- )od
tntcrcffnitte Ilateerfa)rcn.
‚Dab Spiel muam ptiid)tig.
‚Ilmif'
regenbet
ulibail ;ughcid).
‚Die 2531ic31n1rget Ittimien mit threat ‚Ilmiftoli nit)t weit. 11ütmt
berg log gte-id) ma d) tig hab imub ‚Derefet munlite ;mifd)en heu
9,ifoften hie enftett 'lMiile in (9ewah,tlattm imeltttcn. ‚Der bmilhatite
23ettet madjt einen ‚Durcl)btitd), muddier ;itr 1. (Sue für 291ir;bmmtg
fiil)rte. Tonfeitemt W SUnOb muerbemm gtmt;emibC
adiett ge;eigt.
‚Die lnmimhiitatiOtt ftapvt fteiletnt'eiie mule ant
d)iuiittbett. ‚aupt'
jiicl)(id) her
alhIimmfe
d)ntibt
fiel; gefähui'Ii'tic
d)iilfe vom
tapeI, hic hab
or Imlaimp ftreiitdmu
(Simi Mt umber, ;uniid'
gcfpieller
al( 93.utemb, hcincml)e cimt
clbfttCt, fomimite ‚Derefet
qetahe- mind) vom heut anfptmt$emlbell .ornauer ermildiett.
(ibt
jic)cve
av voll
ehimmu rettet e
ab mitteib blopfftO)eo. 9flitte
her eftemm 'catI;eit aen,Ititelt hie ?$uie.;[mtrget ailmulblid) tmtebt
lioheim mimib jim bee .30. ‚Ittljittttd fii)nte- ciii ‚Dmtri)tiCttd) von 93ctten,
her alle unulpielte imub flamifte, bitte)
a it er ßttlli ui0tttmigh'
.trelfev. 9liirnl'erg ttertm,od)te lit her 41). 9)11mm. burt) hen llec)tö'
au);eim 99c11; am,;i n'lei'eti.
d
(Sb
ftc)t 1:1.
(9cmmm; mmmmgetvili e
wartete man hen 2. 9111.
bet
hub banmit roar her 93orIjnimg in be-c •cölic, fo laO lit
.3. 931imtttte hem 2.
rcjfem bet 2Biir;Iittr1)et im 9ltimn0erCt lieb.
.91 ot1) ft)a) gaim; imnuerhoOt atmh 11) 931eter in hie ret)te untere
title. (Sin
tmalIto) vati 93111mna1tn bait Terefet printa.
‚Der
tttnb bruinrit mn)t
',öIle-ntctnpo. QBuirhurgh .S.jntertnannld)alt bat
emefige 91 v11 eit lit uerridtcmi, bad) bee 9( tmhgheiif) heb (9egmterb with
intl ilmul)eitlmtirhev (imuertiie tmnb (9I0tl vereitelt.
‚Dem
i-eItdmm ftammö (9 ito in mi e rttmttflatt vor, hem chenlallb
gent'ummme'm titre) leimte qtie mtmib füttere- leitmtmmg, wobei feine '),emlott
gait; in heut luinterflvtlllh trat.
lt.
-

Sonntag,

25. Oktober 1931

1. Mannschaft gegen p.C.
Mannschaftsaufstellung

Torschützen
S S

V/

:

Auer,

Bayreuth in Zabo

: Köh];

Popp,

3: 0

Munkert;

Wei ckmann, Kalb,,

Oehm;

Weiss,

Schmitt,

Schmitt,

( 2:0)

Hornauer,

Auer, Kund.

Hornauer je 1 Tor

26:10.31

1. £.

Wierer schwacher Clubsturm
1.
9illrnber gegen
'aiJreutb 30 (1:0).
Üb man will eber nidjt, matt tommt nid)t barüber hinweg:
erot aller (nergieieiftungen, bie bie (lubmanrrldaft aud in biefem
pie) mieter uotibracbte, jie ift nid)t meljr bie alte, went tens ni(tt
me!jr bie alte in bet ®pielfttttur, benn lonft butte bie llieberlge
weit l)61)er ausfallen müffen.
Sonntag für Sonntag numd)en rid) in bet DkznnfdoftMärt-gel
bie immer miebet bie qieidjen finb unb bie wir fd)on fo oft trtti
fiert baiben, bafi man es aUmiilfidj lau beomint nodj etwas barüber
u fdjreiben. Venn bie bintermanafeaft noel) fo gut ift uimb ibren
Sturm no(b fo lebt mit Biillen füttert. bafi fiel) ber (15cgner bum
inefr erfungt unb loft mibrenb bes ganzen Spiels nur auf 9bmehr fiel) befel)rnten mub, fo gelingt es bad) nid)t, bie Ueberlegen.
beit entfpred)enb ousuwerten, weil eben tie Stürmer .'u unpro
uftin fpielen, weil lie nicfjt entfdjloffen genug finb unb weil bas
8upiel nmand)mal fo miferabet lit, ba eben bet (egner immer
wither tla'irn nux.
,
Die
aireutl)er, bie fomol)) ben Sürern wk heln Rittb fdon
¶untte abtnöpften unb von benen man allerl)anb erwartet l)utte,
cnttiiufd)ten faTt na(j allen 9tiditungen bin.
2ebiqlid) bet
or
tviicl)ter 2inha t b, bet feine
en efivortfte[l unq gab, ba er in
8u1unft in ¶Ulünchen, wenn nidjt alles trüt, bei
at)ern 93Uincl)en
fpieen wirb, macl)te hier eine riihmlel)e 9lusna.bme.
fllon fönnte
audj nod) ben beiten 91erteibigern eine gute Tote geben, wenn lie
nid)t burd) 0113u l)artes unb ruppiges 6piet ten
guten
inbrud wider verwifdnen
l3outerbad, br
berühmte
ttetlaufer war auel) nid)t in befter 91erfafung, befonbers in bet
weiten balbAeit tam er mandjmal ins ßintertreffen . Tie Stür mer
pflegten ein ungebünfteltes Spiel, womit lie aber bei be: gut bifo.
nierten Slubhinterman!1d)aft nid)t viel !Yliicb batten.
6diiebsrid,ter war ftronenterger 9JNind)en, be: too
6piel grsüqiq leitete, was aber von ben Spielern nieljt immer
refpeftiert wirrte.
as 6nie1 verlief im groen unb tanen anr'enb unb l).tte
bie 6000 3ud)auer wohl befriebigt, wenn bet Stlitlifturm beile:
funftioniert ly&tte
9luer war gar oft ku !angfam iuth and) 6epp
6d)mibt war bern fd)ne[kn unt unqefünitelten Spiel bet 93am).
reirtljer nid)t immer gemad)Fen, trotlbem ted)nifd) bet Rlub heltimmt
weit überlegen mar. Das einig gute mar nod), bafi menigftens bie
T reffer famt unb fonbers als fd)iine Treffer i
n werten waren. Tag
1 Tor, von 91u-er burdj Ropfftofi in bet 30. Jinute erielt, wirb
t>on ben ¶&t)reutlern ärear als irregullir betrad)t'et, weil 91 uer
ten
aU mit bet anib ins llet bef6rbert haben loll, von bet 'Zri.
Düne aus fonnte maui biefen 93orgnnq allerbings nid)t fcftftelten.
in ¶3rad)ttor war bas 2. burel) .S) arnane r 5 tRinuten lp5ter,
boo bur(b Oel)nu eingeleitet wurbe. lleidjter war boo 3. Tor, bc 17,
cigentlid) auf bas Rente Stunbs 311 legen ift, bet Reh famos turd).
fpielte unb (5 d) in ibt (ekgenl)eit ab, einnfd)ief3en.
Tieaireutl)er hatten zwar einige
orgeleqeiul)eiten,
abet
andj bei ihnen ntonqelte es im Sturm gewaltig an bet
rfaffung
bet Wlomeitte, bie 8iim
rfolg führen
Ueberrageimb Ipielte feiner
bet Stürmer ,lebiglid bet boloffale (iIer ve
rb
ient 9lnerfennung.
'Beim
1i,,F, hf+. Röbl nidit ‚‚!
„‚.‚. .L..

Nürnberger Zeitung

.9tirnberg-3.
3:0 (2:0)

. nveutf

e
i
tern war eb fo recl)t l)erbftiid nub bet iufentl)alt im reien
nur gemütlid), wenn man
emegung baue.
at 9liefentoniert im
j2uitpolbhain, bet
lubetrieb am 2)larienherg unb bie „ttonfur.
ten3" bet 3ettert bannten bent 3efucl) be lreffent im 3abo 21b.
bruel) tun. rabern bauten 5000, um u erleben, wie fiel) bet „litb"
an bet
1f xädjen mürbe, tie ihm in bet
otrunbe bie eini ge
flieberlage in- ben -bitl)erigen 3unttefpielen beibringen tonnte. litr
jetiet benfn,iIrbige 2:3bbn
areutl) l)at bet 2{ttmeiiter mit 3:0
eine glatte tegenredjnung prtfentiert, bie 3iemlid) begeiftert aufz
genommen ivurbe.

Van fal) eb von 91nfang an, bafi lid) bet „Iub" biebmal um
feinen
reit »an einem ji d) eren sieg abbringen laffen würbe. th
mufite allerbingt mit bent glei d) en eifer angegriffen werben, mit
bent bie 3aIjreutber verteibigten. 'aft 45 Minuten batten bie b5fte
gar nidjtb u befteflen; bauernb fid3erten 5-6 2eute bat eigene or,
in weldiem 2inIi arb eine autge3ei d) nete
tgur madte nub regel.
inäliig Rauben nur brei
tiirmer von )areutl) fprungbereit auf
bet etbmitte. 23ei il)rem uil)enitbweIjrfampf verinl)ren bie Cber
fronten burchaut nicht wiifjlerifclj; mit
inben unb liifien griffen
jie bie 9lürnbergcr an nub tneljrmalt faunen bie 3ebriingten nur
urn
aaretbreite an einer
lfmeterentfd)eibung vorbei.
er ener
gifcl)e förpertidje 2iberftanb bet
atjreuther niurbe erftmalt in bet
30. Rin. turd) 9luer übermunben, bet einen von 2eifl herein.
gegebenen
reiftul3 elegant mit bem Stopf um l3übritngttueffer
verwettete. 8atjreittb rettamierte „91bfeitt", aber bet tlnparteiijdje
beharrte auf feiner
ntfdjeibung, bie barrett war.
m 2lnjdjlnfi
an bie erfte t.1cbe für 5atjreutl) le bte bet „lub" einen 2int4angri11
ein, bet nod) guter liombination von iornauer mit unl)altharem
16.fletet.d)u fi in bet 35. llllin. burn 2:0 fiilmte.
in gej d) loflener
egenangriff bet
arentl)er in be: 40. Min. enbete mit einem
eitfd)ixfl von 2auterbad), hei bent IVt!jl
eIegenljeit hatte, fit) alt
lottglpeialift flit hohe 23t11e 3U betätigen.
'Zaun bauten in bet 3lveiten .alb3eit al)freidje Ylifietfolge bet'
9iürnberger Gtiirmet, bie eutweber
n jiit abet u ungenau
fdjo ffen.
in 2attenfdjufl In bet 57. lOhn. mat aufgelegtet
eclj.
2inbarb bot auf3erbem gute
araben in fd)mierigen situationen
unb bie energie bet „lubt" erlal)mte oriibergel)enb. Tie trolt
laie „fdpvadje"
ierte1ftitnbe bracl)te ben
3areutl)ern ein paar
(cten ein, fonft gar niete.
anf bet wieber aufleltenben ttainpf=
traft nfl bie 101cilteteif bat ttommanbo mieber an fi el) unb fcl)1013
tie
areittIjer in ibret 4fla)iilfte ein. Slunb nub .iotnatier, out)
eifl, verfcl)offen glinftige bietegenljeiten. Tie 8ah1 bet cten gegen
2areutlj wiicljt.
nbLid) fiel bet längit erwartete 3. 5 teffer;
cf)mitt lenfte in bet 88. lljhin. eine Snnb.11anfe totfidjer ein. cten
9:4 für 91i1rnberg.
21n bet tlitb.tintennannfdjaft mit I? bI,
app, lOt un
bert nub aud) an ben 2dufern
2eifmaiin,
lalb, Veil) in
war nicl)tt u tabeln; bleine Unebenl)eiten fommen baiwufdjen vor,
triiben abet ni d) t ben guten 3efamtcinbriicV.
Inbert liegen bie
inge im sturm, wo eine Unbe)olfenleit in günftigen 2agen be =
niertbar mat, tie bie
i5l)e bet Siegeb beeinfluflte. Im
iiieltpiet
111 JVJL
jinb
eifl,toriiauer,Gd)mitt,91uer.tunb burc)wega
war bus Berteibigerpaa r jiovp.101unfett,
lebt geivanbt unb erfolgteid), aber im 3ufatnmenfpiel unb in bet
wobei
opp burd) feine firbethaften
iictiel)er ivieberbolt l)'ervor. I(ntfd)I11flfraft beltehen grofle 211cfeu.
ie füllten überbrücft werben,
ftad). 3n bet 2iiixferreilj.e waren bie beiben 2luftetiliiuler fhr r, it
bie 2J)annfcl)aff vat weitete griiijere tufgaben geftellt wirb.
im Sturm bet recl)te
lügel
arno uer.913 eifi ber belle
ür bie 8areutljer elf: 2inbarb, 2.Jlabet, Gt)bnauer, Iflebz
seil.
unb tonnte nur eitweife bas geilen ,was man von Il)m
bahn, 2aitterbat), 3e1tner, Müller,
d)wei3et, lUteifel, ei
gewo'nt
ia ein ift.
in grofler fehler war, bafi er immer nidfl feinen
finger lit ein t3efamtlob am 3lal)e flit tie niactere 113egenwel)t,
jj
liielt, moturel) in be: erften .albieit ifters gute
bancen
ifet unb t?anipfgeift. Ibet etmat mel)t Iegan3 im spiel fönnte
"
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ausgelafen ivurben.

.

uidjt fcl)aben. 2Iit latb war bet hefte feiner 151f; oufletbent gefiel
tie 2äitferre1be redjt gut nnb vere1n3e1t bie fdjnellen Gtiiuncr hei
lEIeingthigen.
cdjiebtrid)ter
R to ne nbe r er.lOtjindjen
traf
einige
3iveifell)afte
ntfd)eibnztgen, tie abet bat ertlebnie nid)t hecin.
fluten.
. .
Z
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1. Mannschaft gegen Vf B Fürth
MQnnschaftsaufs tell ung:

(2:1 )

in Fürth/Magaztnstr./

Köhl; Popp, Munhiert; Weic1mann, Kalb,Oehriz;
Reinlnanrz, Hornauer, Äuer, Schmitt, Kund

Torschütze : Hornauer(Schwendtner V/B

Selsttor /

Kurier :

N. Z.

3.
1
gegen 23L

Ytiirnberg
uvtt 2:1 (2:1).

cit
abrcn reclnej man bk
eenunen be
Iuba
mit be
Hofenfpre1ern au hen fanuenbjteri iämpfen bet
franrncen Uetrooie.
an ba1a1b, mcii immct intcr
hen )iürnbetgecn
ba
(eipenft hea lingemiffen
fte1t,
menu fie auf en 4iLate Iuitet hen
iittr StaIetnen
hic
iuigeu nut hein Z,. ireucu.
(iirtft fü1rie man
hica aur but
ucten bc
fleineit 3tae?. utiicf.
'utc,
uaybenifid
ie
'atttatte in auacaeiciynetcr
icrf4
fun
hej-inbet, mein man, baf (2fcr, (i1an unb
tiinnn
her
urtIcr hie )runburfac fiub.
tiud geftern tft biefe
atfad)e
iabcr jfl cinbriefa
boiler i3etie in CrjcIeriiung cielreten.
3ob[ l>at her (stub
hie beiben tiuiitte ben f3ütttern abäutinQen uernwdyt.
aber
bi
aut Icken flmrnute ftanb eine Itebcrrafciyung
urciaua im
creid bet )?ögIicffcit.
mat aber bc
itimurt tein
Iüdafie; bia aur
nufc waI fa•n, aber
r1ad4 hem
ettenmdei
trat hie
töfere
loutine, hie
tcnfcfe unb tattifde 3eerrf dting bca iampfc ja fiat
¶n
fdeinung, ha man ben einem normaLen ttubgang
bea crbitter
efüirtcn
reffena reben tami.
2$icie W.onienic fteinettcn baa
p1c( u einem groben
.Tampf enter tIn.
n eritet £inte her ftarle
efud, her
mit her 2ai ben 7000
n1iencnen metL taum au Ijod
angcebcu tft, bann aber aucf hie
iaufunci ft'anncnbct
tampibi1ber unh hie itnabc, nut bet beihe ontraientcn
?cia 'pici beftritten.
iefe Untltänbc laffen fcltcfLic
ud hie 2atfacLe
in hen
interg-nunb ttetcit, ba
hie
rein fieterifde t[uabeutc Iaeb,gefl,annten lrmcrrtuncn
iiicit imutet tednung trug.
tibet Jiccntid
ift feiner
her
elonunenen unbefriehigt baut
Ea
gegangen, fcLon
heaialb ntd1, ninL beibe i)faunfdiajten fairea 'liixnilyen
aunt c1eniteu (13ebot ji)rea
una ntacitcn. 05rüuhLicf) ha'
gegen iat her Un,artetifcije:
idnciber P?üncen
ent
taufd4. (jr niadyte
onaefJthiten ben 2urueit bet
ieier
unb bem txtb[duin gegenuber, griff bea öftern gans lirn'
trat baneben, nub ala er fdytieEic bau überging, ctn
fad jthtixibe
1inigreit abau,fciten, raubte er bem
icL
hie grobe Linie.
er tBrdyttgMt bet I&gegmritg
edynnug
tragenb,
tnaren beihe
ami1affen natürLidern,e ife mit inäidjt
flatter (&rrnitut etfdnenen. INi Ilurmberg fettk .üciI,
Iei fÜrfi
mibt, fo ba fi
naci4tcbubc
rupierung
ergab:
ü rIT : irfd:
dtrenber, ‚4lrfter; (temtner,
(mmert I.
aif; 2eimann,
ietricf), (rnmert II,
n.
1cm. ieffelmLrmt.
9lurtiberg: tfoL; tio, .Vlun'
fett;
Beiftnamt,
ertb, Dctnt; tfletnmcrnn, Sernauer,
tItter, (dntitt, S?unb.
f1edyt tanteramen±poI! begatut tadi bent tinfto
bet
ThirnbcrGer her 3taxnf.
ütth arbeitete hie erften «na.
Iidtareidn Uoinenle eraua, bann legte bet 1Uxtnbergcr
tlngriff em redt gefäuigea
tet lui ixnh feint auch fet.
nerfeita u auafitareid}en
ac1i; aber ca bauexte bud
iet lange, bi bie beiben tore etnfUtd in (flcfalr ramen.
fleift flub ea
aTha
traftthe, hie befonbera gefaIritd
nietbeai. ton ift hie ente Irtbe
tunbe neñeau bet.
ftin wib nix!) immer nuiffen fit!) hie torfungrtgen 3m.
fcfruer gebulben, um bann aber in red?t tetclidytnt 2aI3e
auf ibte lflec!)tnnig u fommen, benn

f. R.
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flürnberg

t13e1m flonfpiel in 9lürnbeng
eb enbete 2:0 f
fir ben „(hub"—
madjten eb tile
iflafenjpieler bent (ieger wefeuttidi Ieid}ter alb
blebmal auf eigenem bletänbe.
ie 2livalitiit amifd)en ben bciben
Uannfcfj aften lit fo alt unb erbittert, baf; lie felt fpridilvi$rt!icl)

xuurbe, (ha mag vor allem baran liegen, baf „(htub" unb 3fI11.
aubgefprod)cne Slampfmannucliaiten ftetlen.
ie biefdiidite ifjner t3e
gegnungen weift nur fetten eitlen überieugenben iieg bet 9ünm.
berger 101 eifterfp 1e1er auf. 2Yleift enbeten hie ilhimpfe fuapp für ben
1. f(hQ, in nnb wieber gingen lie unentfdiieben aub unb einige
Dlatc hegten hie
ürter au taufe.
aa
erbanbbrüd1piel am
iountag war eine Jleuauftage früljerer iiber fflingen. Ulan rann
fegen, bet tete Itampf war einer bet fdpverften überlaupt flit
ben sieger. Thin etft beim
ct,lulipfiff ltaub hab (hrgebntb lidier.
ib aulet Ijatten tile lRafenfpteler lbetegenIelten, auhaugleidien
unb einen
unft u retten.
er ungeijeure (hifer bet lflafenfpieler
wnrbe nur von einem ungefcliucften tcrbatten einiger ihrer
tüt'
men übertroffen, bie aubfi.d,tbteidje situationen nidit verwerten
fonnten. Qei hider iad1age, aber audi wegen beb
etbfttoteb
eineb Sürttjerb, ift bet
cijtuli gerecItfentlgt, baf 9llirnbeng 3iem.
hidi glücfhiflj tile beiben
unfte einheimfte.
InnettlaIb fedib Pinuten war hie icfiladit entfdiiebent 91ad)
einer f3i1an1e von luit b in bet 28. fhin. ftoIperte iwenbner im
Il3ebringe fiber ben taU nub talente ihn mb eigene Jle. 3wei
tihinuten fphiter trat Illeinmann hie 4. (hife für hen lImb fein uonb
Zar,
ornauer fapfte baa LIeber prhid)tig placiert in tile Whafdjen.
2er lImb fülrte 2:0. Uub weitere 2 linuten fpäter gab
effeI
mann einen ttrafftoli vorb lItubtor,
itteridi behielt im 9hahfampf
gegen 2Jluntert nub töhjt tile Dberilanb nub teufte aunt einigen
Zreffer für
ffR. ein.
o war'b unb ja blieb eb bib anm djlu$fe.
tIbet bie übrige 8ei1 murbe aubgefüllt mit
ainpI unb (hifer,
mit teitweife guten lIinelleiftungen, heiTerem lpiei bet 'inter
mannfd)aften nub tlerfagen ben ltürnterreifjcn. af tie tlngreifer,
tie wieberliolt auf beiben seiten fcljiinfte Zorgelegenijeiten hatten,
fo gar niditb Uehereugenbeb teifteten, war tile grolie (hnttäufung
tiefeb
pieIebl Qbir !)aben viele gute t3ertetbiger unb 2i1ufer in
ff1ürnbeng4iittlj, abet fo gans wenige mitt lid) tatfnhifttge, ent
idifollen ljanbelnbe (tiirmer!
ie fünf (hefen flit 9hürnberg, gegen
antei bet 3ilrther, belegen ljöcfjftenb, bali tile (hiubatigriffe etmab
ljhiuhiger vor hen gegnenifdjen faften tarnen alb umgefeij nt. Urn fo
mehr verbatben tie fflürnbergen aber and).
te Zordianen flit
21IR. waren feltenet, aber burd)megb gefährtidier, befonbera in bet
litteiten
albeit.
ie ffernfdjifffe beb Zageb fernen von 2hiufern,
hab beaeidinct flat tie iituation

-

Ia 3eltrtnwi t,n 4 !lmxten fallen 3

%reffer!

eAm erfien ltxt±tn hie.
iirtcr baa )higefdyif, ha
(cti,enbnet,
im brenn4urift hea (beIcehena
ftel)enb,
einem
fc1irf gefdffenen
tantenliaU Thurttherga
hie
ttid)tnng ma enene Zar gab.
)er
ei±e
reffet in
her 29. 27inu±e mat eine famefe
fbalt.'2e.tftuxtg boit
ornauer, mob,l foiLut für
rfc baltban. 3mei tilinuten
fbäter fiytgten hie Ifürther bair,
bn
her )3a'rfiruiig
lijirnbenga teieben benringeit taurhe.
ibine
Laiite boil
Ibit brüdt lfinlein über hie Zzn1n nie, nacfibem ca
ofL
inib P2im!ett nic!)± gelungen tear, hie (3efar au lxnuien.
3m her oLge teat hie fnl)rung 91urubergh fel)r um
Itrilfen. ftiie fjiitt!)er brüchen jc!)arf aufa ZeuWa unb
boutinierken in übereugenhem (stile. 9iünnberg mute
lid) gilidlic!) fc!)äen, hirf hie l3atiie ruid)t bed) ttyteben
temia teurbe.
ie toriale ateelte &.tlbei± gelirte unbebingt 9?ürn.'
berg. ll gab tTh!)I iwdt einige fcoaci,e üJftrutert, ala
tfalb bot allem jtarf abbaute, aber in her lebten ijtben
(ü'tintb.e m.it c hen
ürt!)ern nid)t mei)r mbgitd), )turu'
berg hen
ieg ernittid) ftreitig au mat!)en, auma! her tIn'
griff nid)t inet hie
urc!)fclagh!raft befa tale Pot bet
ürtljcr 23?anixjdaft tear gut bibl,oniert.
ljt
(ELan unb
ifer ereiet, ba ftc tetflena narert, hen t?utn'
bergern hen einen oher gar hie avei Iumfte abaurvetntcn.
tint beften gefrelen t3e1f,
utmcrt I urvb
irfdy.
efje1.
mann fiel in her atvaiten
aibeit etimia ab; and) bet
CtrIatnann 2eimann lte
berfdyiebentlid)
ünjd)e offen.
(thit tuaren lit
n—abgeeryen bolt e±nigen('d)ntern
hie haLben
erteihiger fbrjtet unb
d)auanhar, bann
bet unermühlid)e lIniment U nub
ieitid); and)
djrn
1cm
fc!)eint nun mieber im Slommert ate fein.
fehentafla
ftanb hie gejtrige 2eiftun tech ühn bet her bergangencfl
-

Bodtett.
ie

‚.
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urnberger !)atten brei gro%e .ctörvmet

tu ilyren
leebea (I4f'urttera
tluer alb tiuitteiftürmer.
tillen
if er in (brcn,
aber
eb with tee!)i beim llierfud) bleiben. ttuer ftanb m her
2)fittc beft-immi auf beniorenem lfaften, teeli er forpet.
licil fclon au fd)tead) ijt. lIb teirb tmy!)l nütig feint d)n in
lufunft auf hen f3lügeI u fielen, tale bie
a
enic!) in j3urti beim „t-IeebIait" her 'aI tear. Stath og
vftnwib
iugenbtidjcm Zeurperament
unb
(dynelLigteit
gegenüber ben liüraeren. tIbet bet fcljtvad)fte. Zeiti tnrter
batb bet (lJubrei!)en mat bad) baa fnnenftto. tim heften
gefiel fchItelic nec!) lornauer: beigegen fd)ernt Idyimtt
böllig inbibponiert getuefen tx fein. IReininann teat tfm
fid)erlid) um biele
über.

flei!)en:
.opp unb
ó!)I. (i-rn
ginnen mat teol)i hie Jiomtitterun

('rohlemattfdiea

ät Iim lItubtor hatte aiemhjd)e tirbeit gegenfiber ben fd)neI
ten, wenn audi IchuliTdinadien fflafenfpietern. tUb flann mit jldie
rem t811f unb lIntfd)tofjenbeit beim
eraublaufen bemuflirte fidj
löIj1 tabetlob. ¶ app mar ein gemanbter
t3erteibiger, bet im
ganen spiet nur einmal banebentraf: gegen J1 it it tent ivan bet
ältere 9?ehenmann mit tihftanb bet beffene.
ab
2äufertnio beb
elt m ait it, fT aIEi,
elj itt ijet fefjon beffere Gpicle
geliefert, Inabejontiete flappte bet tlufbau in ffirtfj nie voEl
tommen. fm tingrlff erfüllten nur
orii au et nub tief (h'
fürthet tIn eit i!)re ttufgaben Im 8u1pie1 nub mit vereinehteit
( djiiffen.
fT nit bniet au appe1ig. ff1 ein man it au hangfarn nub
F( dl m itt von einer enttvalfnenben
cfangenTjeit, wenn er am
8all war.
.f,IrIdi bet 5Tf81.Zotmann, hatte weniger Idiwere tirbelt u
leUten, tarn abet allen tlnforberungen nad).
uf rft er venteibigte
fidjeret alb
dj iv eit ti ii er, bet hain nodj viel ribtanter
arbeitete (fauth nub hinbe). fYn her LIäulerreifje ftanb (hrn m eit tI
am heften butch: ( tern me it tinb t aIf ergufnattit hab Zilo mr
prohuftieften ffleilje bet beiben 2lhanufdjaften. (hrn m ert 2 wan
tier am heften fcljielienbe Gtiirmer ant
Iae,
itt erl di bet ge
fhiijnlid)fte Znrdjhrenner. 2 ei m anii am rediten fliigeI vers
fichte viel, war aber fahr fleiftig. Zie Tinte
tntmfeite G dj ii n
lein , teffe Irnann flimpfte fidjfiiclj unter
orm.
er Whiindjenet Gdjiebariditer G d)it eiber
aoern traf
einige (hntfdjeihungen, hie aktIe feh[ttrtei!e waren: fo
ent
fdjieb er
reiftoh lilt LIf2t, obwohl lImmert I hen hlürnberger
ornauer unterlief unti geläljrlidi ftiireu Elch. Zie 2ettiing war
tier
ärte beh fTampFeb nicht gewadifen: hab spiel ivurbe hennoifi
efine grobe llnfaintiefi heenhet. tfufier ‚QinberGpredicflbren" unb
einigen
lhiffen lIrwacflfener gaben bie 3u I
efi aaeit feinen (ritnb
ant STIege.
£‚ .
-
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gegen ffari'1b12rger Sport L,ereit'l in Hamburg

!anfl3Chaft3auf8tdhIQ

: Kähl; Popp, Mun1ert; T/eiciuianfl, Kalb,

Oehuz;

ReinrnarLfl, ffornauer, Friedel, Sch?/zltt, :und
TorsChütZJL.'

Schm itt(2) da7OrL 2 Elfmeter, Kund 1

er „(Shib" 4t..
tat in eamburg geegt
1. £S.

.
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Gpiel biefet beiben iJilvalen tit flit
arnbutg nod immer
eine 3ug!r1tige lfluininet.
I3lar,i erinnert fid
jener jagen
umwobenen
ettldmpfe uni bie beuticlie lJleifterTtliaft 3ufarnefl'
in 2eipig
unb 3etUn unb Me
rxvartungeti, bi e man an ba
rn
treffen bet beiben lannlcliaf ten Inlipft fiith Immer 1109)f* gro f
i,
obwolil in beiben 11lann1ct)aitCn nut nodj 81-Oe'
pieIet bet alten
Garbe ¶teljen, wä1renb 51e übrigen bet uad)btliflgeflbefl c
lu gellb
?j at gemacht haben.
er „(lnb" tam naclj
ambutg jnit Sunb, Gdjmibt,
tiebeI,
ornaUer, leinrnanfl, Vebitt, Shalb, 23eilnann,
luntett, 9,opp
nub SIÖh1, alle mit erlab flit 2 ei . 2Benn trolbent bet '. . .
mit ur 3e1t heftet 23efetJunn a1enrniiTiig fo liar unterlag, fo
wirft bie auf bie norbbeutld)e
pie1ftärfe nich)t gerabe ein ghln
jtige
3tcht. iJicin' jpielerifcl) fahj Me
adje aUerbin
nidt gano
jo fch)lirnrn aub, wie baö
rgebni
vermuten UiL
ie 91ürii
berger waten bem ‚. . 23. in bet elften ‚albeit, alb bet „ge
wictige" Slath noch mit vollen tlrmiften fpielte, wohl ilberhegen,
namenthidi im
tutan, wo fait alle 2eute ilren Gegner in bet
29en31g1e1t unb vor allem in bet (chuI3!taft überragten. 2hUdJ im
8ufp1e1 flappte eb Aunöchilt audgeleidjuet. Shalh wulite 81 var butch)
ungeane teclinliche i3clnheiten immer noch alt imponieren, hatte
aber bath feine [lebe Dllilie, feine Awei i3entflet
emid)t n be
wegen. 91a[) Anei Ulinuten f(f)wite er fchon beratt, bafi jichi fein
emb bunfel färbte ?
er
.a
. lieitette
an feiner eigenen
dpulicbC. Gelegen
hielten , bab 9lefultat gtlnftinet u geftalten , gab e?, in
iLIte unb
liUe unb in bet meiten .äIfte umaI ftaiib ben 9lirnbetgetn
mehrfach bab hilhlct ur teite.
lebt man von St ii 1)1 ab, bet hiet
votrageub arbeitete unb bern
ambnrger Zorro art 0111 111 vielcb
votaub hatte, fo barf man lagen, bali fict) bie bel5en Gd)lulittiOö
nidjtb nachgaben. e opp gefiel belier alb 2J1 unIert.
(Sleidj in bet erften 931inute gab eb einen ttrafftoli flit 9litn'
berg.
arn hatte Satib gemact. Se aIb, bet GpeAiallft auf 'bie
fern Gebiete, legte fidj ben 23a11 auredit, nahm einen tlllefenanlauf
unb Inahite ben 23aU gegen ben
foften.
er abprahlenbe 23aU
wurbe von
in
t elngefdjoffen.
Itrcl) biefen erften
rcffet
timmung unter ben 10 000 3u1c1jauern geforgt.
urbe 1
0Ort für
23a1b aber flaute bab cpiet u,ieber ab.
er91 G. 23- lief einige
(belegeul)eiten urn 2tubnieidl veritreidien. 91a(f)bern
edifet fahi
eb flit 91iirnberg gar uicljt rolig aub. Zro tbem erhöhten bie lJll1tn
berger auf 2:0 butch SI unS. 2)er
arnbutger 2orwatt 23 In nI
liefi, in bar verfehitten
cfc lIchenS, biefet 23aU über flihi inS
Ot
gleiten. SIunb gab hierauf noch einige famofe
Ian!enlchule Aum
beften, ohne inbeb bie bamburgelr 23erteibigung libetwinbeil au
fönnen. mann verlor q ii hit ben 23aU auf bet 21n1e, 92 unIer
aber rettete im Ief3ten 9i1omen1.
l3enige 9Rinutcn fpöter abet
lam
arnburfl both but(f) ben jugenblichen lflhitteiftiitfllet 910 aI
AU einem Gegentreffer. zer 23at1 war fo placiert unb f(l)arf ge
Idiofien, bali eS für SIÖIJI nichtS alt retten gab.
urdi 5iefen
feig angefeuert, legten Sie
amburget ntiichitig lob, eS gliictte
ihnen abet ni(f)tb.Tann tarn Sab flit
ambutg fel)r bittere (inbe.
91111e vetbinbette butch Scinbfpiel einen fidieren (irfolg bet 91iirn
berger.
d) in bt ¶dofi
ben (itfuieter aum britten Zure ein.
rim p(er
‚ambucg war bern tpieI ein vorAiiglichet geitet.
.

1.

L tinbcr,.
jc1Uigt
3:1.

Is

Su bem
reunbIaJt5l"ff
bet
ienereine on
9?orb unb
iibbeutditanb am SOnntQ9 in
ambnrg
batten fidi etwa 15 000 Suicbauer eingefiiiben.
91odi
intereilanten unb
e iLung5te1
SIampfen blieben
Sie 91ürnbe t0 et mit 3:1 (
1:
0) redl
gtüdltde
ieget.
U11 6idijaggebenb fur ben sieg bet SfibbelitIcben war Sic
ccefdilollene Seiiftfl0 bet
türmerteibe.
ief eS 'fliiS
bet 23a1erfl glich) bet ‚antkir0et
j,ottberein burdi Sie
weit be e
re l(rbeit feiner 2auferteibe auS.
ie
intt'
mannldiaften waren fict
glcidiwettig.
urdi einen
uebertafdiungsfdiuli beS
hbhin!en
dmctt ilbernahin
bet (SlitS Idion nac1 awei liJ(inttfen bie üujrung, unS bet
biefem 23ortei1 wurben audi Sie
eiten getuedifelt.
mei
eS
on 2:0 für Sie 91utn'
2llinulefl nadi bet j3au1eSITIr
berger, Sn 231un1 einenn 5ian!enhafl bc
iin'
aulien SIunb faft ohne
butcblieb.
23ei biefeni
tan'b bcrfdiatfte1t Sie
autbutge ihre 2Initcngu1W'.
unS bet junge 91oad fch,
nach einer (bIan3leiI1una ba'
fcbon tängit be
(irentOt.
ic 91icbctlage SeC
t(23. fiel aber benn" hibbet alp, erwartet auL benn bei'
nahe uiit bern (d)lU;'fft trfarnfliCfl fiel
mit ejactu
anb(tfmetet bab brtl.te
für Sie
äte

Sorzntag,4.'OXtober
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2. 1(arznschaft gegen Sp. Vg. Fürth in Zabo

1:0(

0:0)

L'arznschaftsaufstellunq : Kähl; Popp, llunhert; Weicerizann,

Kalb, 0elwz

Weiss, Hornauer, Friedel, Schnitt, Kund
Torschütze : Friedel

/ L't"'U

Der Klub führt

1. 3e9t.gegen lp.o3gg.
1:0.
a1bieij 0:0.

-

ürt)

eitere 6:0.

ibiteberum ieFuirt bai trabitin.tIbe
i,iel bidet bei.
ben 0o1a1rtia1en bet 0lec-iigenert an. 0l3enn e mdii
brib erwartete gro te (‚ro1 wurbe, fo brig bieß iooll an
bee beriertrgcn fotm bOt (ibegner, Die audi irr bielein
.ref1en tte rn frufieren 3aflren beaeigte bri1e
lgfe
nuurt crrerdien rannten.
Fab bie mcii in bie rnCte
riuite frtrre'n bbUt offene, gbeidi1erte4tte
btcI binc rncflr
trier melirger ein stampf bce beibetfeitigen
interniann.
ldiaitcn, bre buedi itit aafiea. auforifernbea Gpiel bie mit
wenig Cflacr unb bOudit tamfenben fbngnrffrireiben feline
u gefbeoiien biftioncri footmen lieben.
te bejjete
0lcjamtlerjtung bo[1bradte ameifelloß bie Vit fiel f, bie fidi
nmad)trg in Seite legte um auf fjetnnifdiom Jelänbe mie.
bet be fuljoenie
rit1ion iii erringen.
bütten bie
urt1iot Qiafte in ben lebten 30 Minuten bet aheiten
albotit mciii 10 unierftdirblidi abgebaut, ja mite f!cflcr
lid) ein lhiieirtjcfreben Furauggebumrreen.
urn
ret clbit,
bab bei prdcfltigem berbfilDetter
bot ciha 15 000 8ulcfl«ucen lieb abtt1delte, ltetirc-n ¶id)
boot Ungartcirlefien: OBalter (iubrnrbFretfen bin beiben
lbann1dialten in ifirer boric-it ltaiiituif IBriebung.
yurk fi mat
nett
311enß; Seit,
aben: 20uF01b,
9liiur, St raub II; Stieflurrig,
ranf,
e(At, gran4, 3'ri0
er)d):enen, ivaflrerth bie If tu 0farben folgerebe
iiiekb
rtrerfen
Stuhl; 1erii, bliunfert: 0Betdrnann, Alb,
cclfm; 6Be, „ornauer, Qiriebel,
d)rnitt, eunb.
Oem blnftyfi hog enimidelte lieb tunädift bob trfliifd
aufgeregte (Obrel auf beiben Gleiten. bleibe ljfannhcfiaften
tarnen 3war mreberfiolt bot hie bore, bad) tarnen fie bot.
cc-it buteaub nrd)t in ‚jaflrl", was in cinec bborfle ben
trafliof3en unb Ufläffen aum flubbtud barn.
ffiirtb
lam buoc-it in gefafiniidie blrirnäbe; bodi wirb grant irrt
en1fdctherthen .lflarncnt tegelreibrig l,orn lball getrennt.
er mud)trge 20i0beler.ttafjtofj prallt ben iertytb Stirigf
mi Flub. Stalb jggt frtrn fotoreben Qiugen1lo irrt Fin.
fcFuub all hie 1. (Ode ben QiaL barmbfiodt Über hie Flotte.
Ifin jthrueeeb
eul gegen Fld,reritl
reich omit Unpa'
teifefien mit
trafflob geahirbet; bet ion SloTh in 6C
rochnier IlBeife jd)ary getretene ball gebt an her „lebe n
ben Flauer" riecht
Inan, neben ben Vollen.
btafdi
ineefijein hie Stamnpffiutber; halb Liegen bie hlllallfletten ,
halb hie btbcebtoitelf im flngeiff. betben B(nnt'iffcn mart.
gell jeboeF bie (ibeld)Lofjenfieit, Jo bat ib,re Fiblionen, bid
fida uherbreg in nulofen (Oinfelletftiengen beriettein, ion
ben beiben gut arbetfenben Zedungereilen licta refit ,
fertig abgeJtoi't herben flinnen.
Fllefi3 htil berner in
bet flufrcgurrg eine cidjere
adc nod1
lanfeniuecfileL
ungenubt.
rrrtfl beritefit ei immer mb immer eurebor,
ben (flubfturm burcfl gefdrcftei „fthjettbltellen" urn auf.
flcf)titeidie bleflublogen au bringen. bIud bit beibeit bot ,
fluter lichen bob ottern (llabegenfrctt, ritt fperiortageithci
Strafen au berwettdn. befonbeni Stofil frebonemt in ben
eten 45 -Minuten rerdjlid) Fitheil, rierliefti bie
aber
ebenfo gut au merrftern.
Iba hint er einen gefafirlirfien
Fllrafjto eon fltana, um menige Minuten footer einen
blallfdiub bait
ranf unidiuiblirfi gu maeben.
bluf bee
Qiegenjerte arbeitet Flleni nieht ritt er gut; bud) unter ,
laufen ibm einige igdinier, bee Lei au (Orfpigen fluitten
fuhren tonnen:
aum
1Üd butte bet (luittturm mief
reue . OBrib Die
geftrrn feine lldnmbftrcfei" md)t but
Teilung unb
ena midti gin flinren berneediten, wirb ba.
neben, ober ba rriberge! diotton. briten 2O.F7leter2tra1itob
ion jreani flott Oflunfert garb flerriotrogenh. f1p ,
ig eec.
fucitt fern (Illuef in 3l3ertjdaülJen; oergebenil
.n ben
bebten IBtinuten bet erlten
dlfte hieb beiberfeitf mod)
mil grobem Sttaftaufrtiarrb um bee jitifirung gefarngft;
heef bleibt audi breie breongoeriobe beiberfeiti ofine (Fr.
gebnib.
Stitfil
tanb rrrreberliplt im 3jtennbun!t beg
StarnFfei fo blurt er bot hem anftummenbeen jitan!, unb
eine gefafirliefle bdlrafl.jilan!e
bolt er niet biel bind
betuntet. Flut bet (ilegenfeite labt bleib eine guriftige
bcde oerftteireben, unb botnauer mit in gunfilget (mdluts.
logo reicher einmal auf bie jiurthet Flblentbfalle bereut.
gefallen. byie bdbirlle, bie hürth in bet erben balbaeet
file lieb hudien lonnte, äutbetten
diii an bet alIgirtemnen
0iefednlblage.
'lie atneite (lbaIbaeil
ging'i begann
mit ei nem
niete
aunarflit
0:0 in
bre(berlPtedio!tb
bee Taufe.

J

urb errbete nreflubfagenb. .13erbe iltianntdicffen battenirdi
etidit bolt aufgegeben unb mitre Tiedungiremban belditanb
ten lieb au lebt auf bie Tiefenfibe, jo bat mangele (Ipiel.
aufbaue brie halben 2tngriffbteiften, auf fidi febbit an.
gçtviefen, niefli hie erbot flen llem[tungen aefgten. Flee
Flllebetbegtnn gebe n bie herben (liegnor mehr aub tr
fierarri, unb nun hattet hürth met energifebent blngrmffen
auf. 'leant 101mb jebodi bane ben. f
in (IjegenItob footmen
hie (lTabflerren burefi
anbfptef
agenb
bart an bet
(lirafraumtirenbe au erneut geafolrqien (httafitob, her
toieberum nut mit beremmeten Strajten gemeljrt werben
bann. ‚lenin lafien botnauor unb ritrrnb grrnittge (lub'
lagen ungenribt;
ornauet Jebrebt heut gelttmtdten .l000a
in brie baabe, moth Sternhi tbgert mit bent (ld)ufl. Beth
unb eagen fämpfen irrte hie „2omen" gegen bee lieb nun ,
mehr flaufenben blubangriffe
unb
betntegen mnaticfle
Orenaltebe (ilefafir in bet bunter .atffe au bejertegen.
(ld)mnitt lebebt tin Finfeblub an eine (brIe herüber u
töoft eine erlaube ben bleib fnop aber be Falte. .Qalb
irrte jiranta flehen mit efiren gewaltigen (llrafjtdben eben
falle fein (bluef; Salbe (Idnib fdjemteti an her ‚lebenhen
Flauer" unb jitiid lefirebt barither. Tire flurther (hafte
°
,
eben nodinrab ntaditng bantgf auf nich ruen mrebetflall
in beängftigenbe 9?uifle bei lLlu.htoreb. ‚adt brie blerteibt.
gummi, im helomiberen abet 5001, ift heute nicht au aber.
.in ;
n. (lb fan bt Shbfll einen getabrlmdion jilanfenfebub
blie b [in gi eedttaertig ab, um glitd) herauf einen botnbrgen
Flaflfdttrb bei in freier (leflubitellung lieb bemrtbImeflenm
fjrana gana flenoorragenb u ineiftern_
Dena auf bet
(Itegenleite bringt einen meifterbafteit (ltrafjtob Ate be
im jiallon gera be nach gun (lebe. Fluf herbe n (leiten tvrnb
nun neil lebten Shtatteeiniab um hen (Onberfobg ge
fämift, wobei ei natutgemab iumetlen flert auf flott
gebt. brob mend)erlei (lierlehungen auf baiben (leiten
hierIn! bei (Ipiel boefi iebetäett im blallmen bei (Orlaublen
unb in her (behalt bei Unriartetiidjenr. bürtbe (jiturhbrort
erlahmt nun mefit unb mehr, uith in ben lebten 25 Flur.
ut her blieb unbeftritrenet eerr bet Fege. jim benefetben
tlllabe hie brie brirtlier abbauen, in bentletben Umfange
mehren lieft hie (ilubangrrffe. jim bei 27. Fhrnufe ift ei
bann enbiiufi (Oriebel, bet butch cnetgiidieb 3haefltrrärtgeim
hen bonn brie unb hen buelumiuhelten brefter rrielt,
irilcut er raider oar ball fit eure hibleni, biefen abbranrit
mich hab Flefrer, über brie berttnme befßrbett. Stur unter
himfbietung her Lebten Stuifte hetmogen brie fliurttrer ihr
bot box weiteren Ueberrafebungen an bemabeeti. Fludj
btr)ei (Itratitöbe Stalbi anbrn ntd,ib. Burn guten (lithe
belt bann SOft noch einen gefafirlidien (Ittafjtob jiutli
bote bet Cueratte herunter.
Flit 1:0 flehen brie !jhlabiiereen einen glüiflircflen, aber
bicrdanb berbnenten bieg errungen. Tier Unpartemrfdyi
Matter mar trat einiger (Idirtiber in her lhefaintleiftumig
gut.
‚lie Leihen bedeute Föitl uni lilleni lieferten ein
ammagecreflneteb (Ibiel.
theop unb Muntert mater fat
lihrrnbertt chemie etfoi(lreidi mule bie beiben juirtber Serb
mb eaoell.
(lie IthmirnIretger Fdmifetreifle überragte
gegenüber (Ourtfl butch hab tab tkfd) unb teefintidi bot&U0.
.

ijettl•— baute gi lD ie in bei
(eitb meeren recht uninilfommeU.
bie xitten•
UM,allen
Quitt`
'it ex time 9lütribeti bojtnten. reibt
e
fei'n (lpiCl
mar her hellt (Iturinet in be i
ben
e: e1fft eingettellt
rear ailethrntgb reteblidi auf tcu
itenertu erleurg
foitit
oei
litt
Aral ellnecocill V,tp•ltive r g0tne1e 1t
,
are
" IJet
it rIte irr bet erben Stilt iDeflhbltenb Citjri
et t
itcnnitibig. itnter hen bürtber (Ifu Onecen. hie teillit ije
b'. ana iiflbbed)± ebote.itbuft bemmer!bat.

I .b

9ll1rnbert gegen t5pitg jibttfi 1:0 (0:0).

Irre (Spiel ftattie irr Irlifleren jiefinen immer elot
'hobble. 'laiwhdn gab ca oman einmal Splitter mirth (Spilfirne
bait lid) mandycr uceirfiwor ieietjt imiefir bunuqeficn, lonft tat malt
«leer eolknbeben l'riitbalt. Tedunmilefic (hlaniietltiungen ein moofje
mirth
abine'tloltiiefeI;crr gemn fr(ttieet 'lItt.
‚liefe 3ni1ren heben fid) geiinuhert. ‚lie briffimallbrrltrnr fir lii er
Idiredertheen 9ihafe biitltdbotiftnien, meiift gubeft burrfl Into 'ltbbruffe
limneg bes bpie(mrorbejtna nett hem 'lliuskrnb.
‚lindj biefe F3onrIrrrenmg her heeibrriri 91110tuiftemnnaeirrfrflafterr beifte,
tmafi wir writ bitrEirtgefanten finb, 9hmirbeuimeenanruert wirr hair Flcrrtpo
trieb' her 5omnp1ge111, mit km hie ‚littmmre bas (Spiel heftritten ‚rher
teef)ntfd) bli
cben arid) bietiment reicher rick hibthnfmfle offen
6dianm bei iben (S türme er n mnaet;tenr rid) 9)hInncb benererbimee in
ballbrflonbliueg unb 13diub1rc1t, in her tirfaffung ueb (lktirnr.
berg bet blorgerkgeitlyeihire, wie main fie lniiflot nur leiten feltflelleun
bonnIe. 'Die l5lanihenmlärmfe eines Gutor uirb ‚lItrumiberhid; bie bdiiffe
eines (chaffer, brltg, 'topp, jramm, hie bedinfirfien (blatgleiftrumngeri
elites beibener, hIf; unb (Sefiaf for futh 91au'itätumn geworbeem,
Fliefit anbers liebt in ben ben hin tern Fletfien rims, teof,
bern lter aber ciponutlid) noch bie fiaruptjtlrfe hen bitten hirne.
jofloften la. (lilo fit bas wunebee'arille 3erftbrruregs. mirth 3rm4pie1 nan,
flairs Seth, wo hie (teihrearlegriri 5rm ben blilgelu? 9?cin Itoh bet
‚lhnefopfermung, froh hen oreetulenrneinrnemt.eee (Frlebigitnmg boa fleimfunir
Illei)eit, bas jeher rralbliradyte, ca tefilt amrefi lier hie grobe lunte,
Flu her (llctteibigruiug fat maim Stotian minute mibiltithe 5eflhüo,
unrulier ‚libirefir inirb bentgleirflen jiefiber, 2ebiçiid) 3elb muerfile
fiber eine 9iueirabme, boffere Flerinetbiaorfpiel mnirFltmfj oijrie befil
rieb babel wan, 9lhueibnnt auf her ammbererm (Seite erreiefite ihn nid)t
gang. llaffe waren eiqcretbid nur hie bei-bon Fl arw d) to r mirth
flier in erfter (linie 9.0 en8 St ii fit maefjte irr her erfien flaltv&ett
oft e'rnreie unfid)eren (finbnmiit bei her (lhiellaufmtcflmite, bad) Irr bee
Or»iteni fluilfte wehte er briofe (Sd)arte ja lieinlid) aus,
(ha roar fdabe heermmn, bob fid) biaje Otiuingel netd)t nernrnfmflen
liehen, trog Des auberoobentlieben Slampfgeiftes, breie teethe 9)1mm
fehjaften an ben Flag legten, benn es reline frail ein (Spiel getnorbome,
boo man file iniemeecr in (Erinnerung beririlteii bItte. (So aber imurpo.
mi-eric oben nimm irr FWclie hen (ante the bleltea au geben, mnid)t aber
bie tatjiid)litfle (blutung, hie fluter friifleren lZooffen ein oaaa Flflh
irnciiefblib
bann &us (Spiet Öle 9)li4fen aber bemnixfl
feffelte bis (lum
6di 1u0p1i1f, Jo lag bins in enter (linie aim bief em (befer unb an been
Tempo, fowie hen lid) iron (5ie!unrbe gin 6o1mmnhe immer wichen meet.
fdjteberrben $tampfb'ntbern halb roe- biejem banne iron jenem is t
Der St Irr te flotte nit ttöfil; Sapp, Muntert: Zeitmann, bleIb,
I
Deljm; 9Be4f, fionnareer, jrbebel, 6etinfbt, SinnS bog belle gelhnllt,
run-a er alt fbellon in ben (age fit. Die iSpilIg blintfi fihitte ifite
9)leuinfd)oft mit 2e1mibeu'ger befttmermt need) rtcrltdtfemm tönli
e
l
tunite be.
bard) wafirfifleinlid) mmd) hen (Steg ernrmeegen, beten trobbem blppis
eigoietlid) Staib nidjta neefiftani, foientr er beinrhengero ilelflrnng
ream fetten Sonntag (lange erlebt ereoidn, Flit (liberia; Sei
t, fingen;
Lerupoib, (lIppia, Sterna 2; broIl, fjtamei flod)t, brarth unb Stieflinuj
flatten fine aber imeeeeeerjrin elite qent (Iilabl getroffen.
6 cfliobnrbcflter ‚lila Ito r Flnibwigribjaf en
fin-tie eon
romnmleueein
beirre Ieidte ‚lhnfgrobe, wean es (lflm aber gelang boa (Spiel irrt butch'
imhningen, je rn-emit ifini benfilr fd;on 2lnertcmtmtiineg gegolit werben,
IIctelit bremer wenn er hei mand)eti bntfdjeiturnngen mmieftt immer boa
0lid)ti-ge traf,
(lIen (S piuIire n1« me I fehlt war lebe ahnm,edjflmnrugeteid) nub
habierd) omnd his bim legten 9jhirurmte feffaliete. (beftontgert wire-be irlea
Inod) b'rebnmrrfl, bait brie br-ge nerd; hem (Sieger bin gum (Seflumnitplifi
offen war. 3m bet eiften flabbbeit waren hi-c bilrtfier mneift leid)t
überlegen uieb bei weitem neeeflt hrn eogelff, bot bttch, hatte eher
brie brjferen Torgelegenfleiteg. 'Ike lag barer, weit bet Sturm her
blintlsen, her fwn-n wud1hi-qet jptelte, bas (Spiel aber bit lebe, in hie
93niiie og, wiiljnenb her Stub, riet uielmirefir hie 2anuferrerfie Im'
met mukber mit (Steilvorlagen aufwartete, hie armfioe-ft brentuirdic
6ttimatlonen fd)mmfen,
.

‚hod) benn (leutenweefifel war bios nirngefebjrt. Stirn fonmrbo bot
Slirir niofir briimtgeir, aria bet ‚lramrgpeu'iobe eire- obmeirfalls lehrten p.
‚hufien liehen 201imj11d) brcmI ein lhlliftvenfthirtbnla, mnielreeeflr bnurdj
gegenijeitige ‚lefrimeheriing rrorr flagon mmnb (lilenib lam
13n1ebe1 In her 27. Ihinute acm elnaugften Ton.
‚Das Tempo lieb bann awat neterliteb merefi, brie (Spielen ftatlemm
frd; in bee- erften flalbocit au flott ausgegeben, trobbemn verlief es
aber nod) jp(Inmroreb genug rim brie faft 20000 3refd)nmner his arm
SnflLmmpfif Ibin fejjeln.
3m her Stritif gebüfirt auf Seiten 1
4 lt rIfle born, %onmrrIiefitet
lt-biel intl bem '13ertelbiger Belt clii bofurrbei'ea hob, flagen, ben
awan ntdgt triebe fn fri-Id) ill wie in früflererr Itabrerm, erlebrgto Irin
3enufimnr lmmnenflin in gnnter banjo, bruit n,iun brenrf ntilt miuhen ad)t
lafjen, hob ex bee 'Oltefte (Spielen in bee llilanrifdpnft ill. ‚Due (lint.
rent mut bi e flaimptftilf(e. (emmpo!b in bet eriten flelbiett hof.
1er wie riad) boom (Se'itenwecfljcl, lobber oft mnrniuii flott. 'llppta meer.
fmrefite nod) heften Stelifteri Fleinborgen au lopie-rcmn mirth hatte bennett
auiefl loiteneife (Irroig bmmnd) einige wmnrtberbemte 6teilrrnrlagemr oem
ben biligeln, tine gnofgemi tint , gnjeaeuu gliitf 10 ihm bies jelled) rmid)t.
(Fa hoe-f allerbtmego nid)t reergejieru werben,, bait er hund) einen ‚hof'
pr-ti auf bit ltlfdteiuberbnr bereits in her erfte'ir fluetboelt Irin fei ner
hbe'iflmumegrrfilyigtett bebirnient wurhe Ijelberefalls bile-f ten hie
lIt.
flier geqenw'iirt-ig arifter (eimubmrgrt Lehren l4ferenn IDuittelliuufar
haben ‚Der hefte war Streites 2. tIn mere-riot nod; hems oictmmofe 3mmJpia1
eines (hegel minim war erretj im 3erft'drrmirgojpiel girt ‚Der (Sturm
flotte in fled)t teere acugneffiuften thlanrmm. ‚lie bubbei flawftilrmer
be-air? munch jirant 'rieb niefitneefin auf alten fl'cibe, befomebers brant
flat floe-f narfigelafjen. Ohr einigemal warteten lie mit (Sd;iifjemm auf,
hie fonft bee- (Sd)e-erlenr aller Tonwid)tnee waren. ‚lore ben Irelbete
9lmnfaenllilrmern wan Stiefilmnig e'rgentlid) nod eine ‚hhmairee bejjer
mule bull, hod) mearfilllt er immer wibler in leinen alten bobber
irnrnrn uinb Inc-inter neither. nraefl trimmten au Ipielerm, Ion Iteibeem
rammen hie jilanbemm nrinftt bortflin wo lie fin jolter. (Sie flontoan
neecift all weit rrnmfl finten aber au weit aufs Tor, lobab her Tor»
nulinfiten immer führen formte.
‚leim Stirn Im war SOft nmrjarrgs dimes tmnf'id)ee, In bet arbeiten
fialbgeit aber allen (logen gcmmead)Ielr. 10mm ben (Sonteiblietmi brute
tvkanrutl litnimmtert feinen 'jiortnor Topp übertreffen. ‚leibe Ipietten
ftltledit air,' Das 3orftiimnmunegfpieb me-rue- urinft abet irrt, wobei their.
fall s lhlnrnrboe-t brilon eubjd)rritt wie 'flopp. ‚Die 2'dnrferre'ofle flaute irr
t)obmrn unb Saite awel (leimte mit guten lthmufburim, 9lkifenmnnmim brurugegen
fiel brand) fein lanrolea 3erlt'otmmngue mpiel nnrf, Tier (Sine-ni fit irnoret
nod) baa (Seflmengeimshimrb Stmemnb aim unterm jililgei wolyl mmod) bet
l'eftr. b'oit er aber (Sinter nfe1t ee-feiaemm fuirmm, wemmn er fidj rmndjt
eirblid einmal aufrafft, hoffen rationelle (Spieltuielfe Ild) (
1nmarreig'
rear, mmnfj or armdj einefeflen. bleib plagt lieft roblid), hod) wrmmlle er
verlegt, fohnit en mc-idil mefir fa toneerte wie er wollte, ‚lIon beer 3n.
‚
renffiirmern roar (Srt)mktl eigentlich nrc-It feinem (Spiel mein probub.
Iliftemr, wiblyrerub jniebel Id)onm bejfte gejptelt flat. Bin oft ree-frtdjte
en fein (hüf auf eiferte Sanft, wo es angebnocfjt gews'jen reline,
Intl feineren Siebeermann ?rnimofptelemm. flormramner lebbet Imntrner mm
on feiner ‚lenichnmng. (ei-ne rojanten ‚Dmur(bbriide numb unreeniyoffte
pleeitee-trnr (Sd)ühfe jiefit man mimic fetten.
(thee In allem ein (Spiel, teas bunt hen Somnpfge-llt wofli fef
fette, in hcrrg mml Tedinit mrrrb Teltrf, hod) fumIer beinen fnilbern
Flume bucüetftarrb.

S onntag

27. September 1931

‚

1. Afarrnschaft gegen Würzburger Fassball- Verein in Zabo
L'annschaftsaufstellw'lg : Kdhl; fopTh Mw'2Xert

3:2 ('2:0)

Wetck'nann, Kalb, 0ehriz;

'gei

Weiss, Hornauer, Schmitt .
, Reinrizann, Kund
Torschützen : Reinraanri 2, Hornauer 1

•

in schwaches Spi el des Clubs
-

ütburq 04 :3:2 (2:0).
cDie 2eiftungen her IBiirburçer i
n bem vorfonnticdgen 60 '
e1
egen bie iirt1cr 9tafenfpieter waren niclt bau angetan, fid von
em
ampfe gegen ben 9Utmeilter fonber(id) viel u verlpted)Cfl.
man mute meljr ober wenig'r mit einer hi
emticben '2thfulr her
bäfte rechnen. Vie aber fd)on fo oft, bewat)rfCitetC fid) and) in
biclem reffen bet alte nfbaUerfprud), ba vi it bem S önit en
bea
eqnera bie eigene 6pictftire rniid)ft,
ro
waren bie 2eiungen be
g Clitbo in biefem Spiel al(crbiiiga nid)t,
aber bas ‚Bewutfein, gegen eine 3pieumannf(I)aft anutveten, ge
nflgte ben Unteriranten ¶d)on, ihr thtferftes Au bieten. t31)r 6pie(
war benn auch von 9lnfang on barauf engeItellt , bem grocn 'eg
net mit balbwe.qz gleicmiitigen 2eiftunaen entgegenutrcten. Unb
baü hen 9Bürburgern boa gelungen ift, fei gerne nub anerLen
nenb fcftgeftelit.
rofbern bie 9Jannfd)aft in It einigen it eit cit
2euten antrat, war ihr Spiel redjt onfpred)enh itnb gegen ben
93orfonntog nhbt wieberMtericnnen. Tag geqenfeitiqe 'Berfthnbnia,
baa ftod)e uno eotte 8ufpel, bas qtoje Sönnen bea
ormanitc9
ercfer unb hie prächtige 91rbeit her, linien tügela waren hie inar
tantelten rfdcinimgcn im
iirhurger Spiel. 91hct and) hie 91b.
webt itnb 9iufhauarheit he r SMiltermannichaft nub bie ibeenreidc 13turmfiit1tng burd (bit traten augenfäUig ill
rfd)e'inunq, qan (lbgefel)en von bem
nicht git
iiberbietenbert
in pf
eaeif cr, her hie ganze 9Jannld)aft befeelte. ca ift nid)t
auagefd)toffen, bob her Stub bei belTcrem-91u9n1iben bet fid) big bie 9Biherltonbattaft bet 9BLir
burger Id)on votcitig u aU hätte bringen tönnen, aber geruht
bet Uniftanb, bob ble lubftiirmer aud) bic fiderften 5e(egeneitcIt
vetmaffelten , gab ben Unteriranlen immer w'ieber neuen IWut,
ftaunlid) unb anertennenawert, wie hie 2eitte 311 ‚Beginn her lwei
ten S,albeit Alvel 'B cr(ii ft tore butch fd)neihige 91 ngr 1ffe unb
ld)öne 6chülle aufh alten.
91 ii d ber ( Iii b war, aUerbinga in entgegengeletitern 6inne
nid)t wIeberuetLCnflen.
(Bein Spie[ trug fiber hie gone
aiter mehr ober weniger ben
61empc1 her 3ct1ahrenhe1t.
Unfichere '2lbwel)t
bet heiben ‚Berteibiger ‚Brunnbubet nub
Ohinlert, Iuft 1o ea
6 pIeIvon kalb unb ‚B ctfd) Iefi cn her unglauhtichiten 6acben
burd) otnauer waten bier bie auffälligiten tfcetlu%ngeIt.
lob man, mitunter 9lnfiie Alt bem Minuten 6tethinqapiet bea
.9ittmeiltera, abet bie 6pe1{aitblunefl waren wieber fö pomabig
unb burclid)tig ausgefü hrt, hab es ' bem begner nicht fchwcr fiel ,
lie red)teitig A
lt gerftören.
2ebiqlid) Dc hm ala unter 2äufcr;
St unb am linIen
1üge1 nub
einma ii n ufammen mit
6d)mitt bilbeten eine angenehme 9(uanab1ne.
or
nauet nub
eib vermochten inabelonbere in her erften 6ptetbalfte
gen'. gar nid)ta u zeigen.
tft in bet weiten albeit war baa ge
leitige ‚Berftiinhnia ottageprägtet. Venn ouch bet Sieg bea S1uha
feiner çeIbüberlegenbeit nod) imb bei einem lcteItuerbh1tnto von
16:1 verbient war, 10 hätte biefer boch fd)on we it früher fid)ctge.
.

ftellt werben miiffen.
er Sampf ging vor etwa 4000 ufd)nuet bei herrlichem Vetter von Patten.. 91 0d) einem Spiel her 919Jannfd)alten bea
1itba
gege n hie 04cr otto 9Biirburg, boa mit einem 6:1 Sieg für hic
'ß(aiherren nuaging, ftetlten lid) mm §anpttompl bem auagemeid)Iie
Ifnn cthihrir{itet 6 dt it eibet.91icbcrrab folgenbe 9Mann1cbafteitl
Stöbt; 'Brunnbuber, Muntert; 'i13Mtmann, Ralb, Deljm
913ei,
ornauer, 6cbmitt, 9leinmann, Sunb.
I3 ii r bit t q 04:
cDereler; St re det, ¶loab; Schwall, ‚BotiCt, ¶iiUer;
eteler 2, 61ah1,
i&- 011eiticb, iDaefaer.
'Der (Stub vermag feine UebetleenbCit, hie gleich An ‚Beginn bea
atnpfea augcnfiiUig ift , nicht etfo tgteich auomunübCn. ‚Die fid)er..
iten. eIeqenbeitejt bleiben, wie fd)on erwähnt, unverwettet oberi aber bet auaceidjncte ‚Bürmbutger
otmonn ‚Detefet ift in lebtet
6e1unbe bet 91ctter in bet 91ot. 6e1bft einen (9 If me tcr wegen
§änbefpielo latin 6d)tnitt nur an hie 2atIe Ichieben, von wo
ans her bau über hie 9luaiinie gebt. (grit hie 31. 'Utinute bringt
hen tängft fälligen er ften reffet für ben (SIub. ben 91 cIii m a n lt
8 (Sdcn ble'iben
bi auf fcbbuea 3ufpiel von 6d)mitt unhaltbar etmiett.
unauoqeflhit3t, ehe w ieberuiv 91 ei m ann in bet 41. Minute:
baa mweite or für ben (Stub cinfchiebt. ‚Domwilchen hatte her giän
menbe 2intaouben her
äftc
clegeneit, boa 91efttltot alt verbel'
fern, er IchiebI aber noch einem fd)önen ‚Dutdbtuch fcbarf au bi
9lul½enle'(te bea 91c1ie0. ‚Der (Stub eticlt in bet 44. -Minute feine
9. (Scle, hie abet ebenfo uuauageniilit bleibt, wie hie vorherigen.
‚Dann ift ßalbAit. Obwohl hie (Slubmannfcholt and) noch e>Ütbäeit
tonangehenb bleibt, gelingt hen säften in her Ii. Jlinute butch
610b(.bod) baa erfte or. 9)luntert vermag ben 'Ball hem gegnett
ichen 91ed)taoliben nicht obmunebmen, biefer gibt fdön mut Mitte ,
wo her
a1brccbtc fd)nett nub unhaltbar für öbI einfdjieht. ‚Die.
fer (Srfolq, nebenbei bemertt burdjaua verbient, jpornt natürlich hie
Untetfrontefl ' nm gewaltig an. 9tud hie ßulchouer neigen fid)
auf hie Seite her recht aufpted)enb fpielcnhen säfte nub ehe titan
ficIa verficht, ift in her 15. 9Jinute and) Ichon bet 9luagtcut) qe.
Ichalfen. ‚Diesmal briiclt
i aii a ein em
ebräii geon bent
uerbuiten St öht vorbei ein. 6chon ift man geneigt, an eine Uebet
rofd)ung In glauben , benn and) jet in sei
gröfitet (Sc1abt ble ibt
bas (Stubfpiel unbefriebigenb. (Stit als
ornouer in bet 30. 9J1
nute bas britte Tor flit ben 9tltmeifter etmiett, fleht her Aztitbrteg
licher. ‚Die intermannld)a1t her säfte baut gewoltiç ob, noch her
enormen ‚
Beanfprucnnq wäbrenb bes g(Iumen 6pites nut De r'
ftänblict).
-

42.
U.c

'Wltn.

1. 3L Yüvnberg gegen
Q3ürburger ubai1:23erein 04
3:2 (2:0).
(S4en 16:1.
iei T±te iiid)± gefebit unb her (Stub tu&re mieberum
an lautem alten lb3ibet1ctder aub her 23.inntettoipvle
„änen" geblieben, wie hieb Leiber in hin Letzten ja1)ren
Iclion aUu oft her eall mar.
vie hie tßtal[)errcn mit
hib (lcgnetb (jtare madflen, fo feincn fie in hen 1etcfl
xten aucI bet Idvacbcn (gegnern unI fclJv«d)en 2ei ,
ftungcn aufmarten au mullen. Zaü hie lßtabevren aitcl
in hem gelingen reffen im l3e1blpie-L baubd) überlegen
tv«ren, geht fdpn au her
nZa
her
dbalIe lerbor.
‚Bot bent
or aber mar eb aethverie nidi mit anauf eben,
iv'te Itch her Ciuliturm bergebtid) atnnü4te.
emib r002
eine reikbe ‚Dajib 3ed) babei, aber em fetten u be
D
> uxnbermiigcn mat ebenfo feltuite[Ien.
‚Denn ban beratt rhttetchen Zaigeleg anteiten utub bed)
immerhin em gem'ifler t3roacntla
t,on thte-t 6'turiner.
reihe bon SIctffc aiibgerertiet werben.
Sum memtigten
mu bix cut Iftiet-ar betu(r1thett werben Ibunen. ‚Die
auphrtfae abet cm bem icht»an
ie1 her itube1t
unb threm mageren (StfoLg war geftern
a1b, her tut
biefem
reften überhaupt nicht au fetner
ge,ohnten
rm auflief, fo baf im )titteLfe.th immer eine Qtee
2üde ttaffte.
erhöhter 21r5eitbleijtung b
e übrigen
cfungbleute mar biefem licbel nie au fteuetn, um fil
weniger alb bet 9tngi,iff ferne ‚Bcifle nIcht au halten bet.
inixhte. I.m (3egenla au Der (SIUbeIf, hie getern jmeife1'
lob einen „fmaten" ag au betetmn 1aite, Itefettell
hie QWte einen gana annehmbaren
auibt. ‚Durd eifer'
neu
Ieif unb we 5atjigfeit glin lie hab flil)lbate
Ucrn!o an ted)rirfdtem
omnen threm Gegner gcgenu&t
au-a. 'Diele noch heute aubgcfprccheite .arn1tmnannfchatt
ierffanb eb ebenfo gut au bertctbigeit, alb im geeigneten
21ugenb11d ihre gcrrtae kr aft auf hen rtgntfi au tortacit'
trieren.
jebenfaUb bürfle biefe D?omt)d)aft noch mart'
chen unf.ere
(en", &umal
auf
eigenem £a.mp1'
gcl&n.be, gfhruich werben.
Sum Zreffen felbf±, au bem fich ttheberirm eine ftaff.
li c!c gufdzu.ergenbeinbe
eb wEgen wohl an hie 5000
mefen fern
einefunben hatte, fteliten biafretben
reine bent iebetaett torteft unb umftcl)btg letlenben
Umwatieiilchen, 6crtejbet.iebertcth, folgenbe 2flnnn.
fd)aften: 1. f. (S. JL: Aöbi- ‚BrunIuber, Runert;
eut•
mann.
atb, Dehnt; ?Bcik
onnaixer,
Iutiit,Dleitt,
mann, shatib.
ürabutg: ‚Deneler; .'tecfet, fflcrab;
chtDa, ‚Bauer,
üUer; ‚Dezefet II, (taht, (bid, Duettich,
Zbfnerf&am 1mtfta
weg liegen bee 13 1a bterren fofort in
ront.
)creiib in hin erften 2lbtnu.ten
ibt eb geari
g Roinente bar hem ‚Bürabiirger (behau1e
OtflaUCt
breht eine elanfe StunbC Ina, neben ben efolten nub
( *mitt
ahfd)u ergibt hie erfte (Scie.
(bleich batauf
‚

-

g

-

-

P

machi

her

(bäffebertei.b:ger in höchiter.
fälligen (Stimeter mit LLucht an ben
rßfafteri,
ficl)erfte ZoTge1eQcnlxit »ergtheitb.
weitereruckautPfberlauf Ichetni lid) her Zitneniturm tnt
iubLctffen he r fid)erutcn (belegenbeiten gegertfeiiitg über,
bieten au tiyollen.
dyxnitt täft kxrübet, .ornauet jagt
einen ‚BomfrcnfcbuB aue gütiftiget Lage barübet.
Stalb hat mit feinen iiernfd)iiiicn fein (blücl.
‚Dem tnt
(e>d?ub aägernben Zlotnauer mtth noch im lebten D20mellt
her ‚Bait abgenommen nub
d)mitt fchie.t au nadyfter
orntbe au fcv«4
Zmitter nub immer wither bet'
inEgun hie ßjirbvxger hen mit wenig (S'nergte fl,ieten.
Den
(Slubfhirin im le bten 21ugenb1id abauitop4en. (
werben elite g
l
eit e (Scfbälie fällig, aber leine tore. ‚Daãu
ill ‚Dorefec im
uraburget Zor feiner (lif ein flatter
tjtüclbait unb macht burdi feine gute 2lrbei1 In mand)en
(Slubetfotg aunichie,
chintlt unb
ornauer flub weiter.
bin hie 3ccf,öget, henen abet auch gar ttid)tb gelingt.
9tachben1 her (Slubjttrrm 80
iinuten Lang gegen hab
(bäf±etor angerannt ift gelingt eb enbitch L)iemmcrnn ant
fciEneb 5ufpic1 ban
m itt
hen fd)on Ithtgfi f
älligen
‚Beitere
otgeLegtciteIt
ührungbtteffer au bud)en.
n
bieten fid) Sunb, d)tnitt unb Motü
betgthcnb! aura
»or bem .atheithriff i
f
teb bann mueheruin I)ternutanrt,
her. auf 8ufpiet »an (drnitt, bob alb3eitergthmtb burd
einen unhaltbaren
chub eirngermacrt erträglid) ge.
hattet.
diritt

lin!e

jagt ben
bainit hie

-

9ad her 93aufe greift bet (Stub fofort enetgifd) an, hod)
her (Slubangriff aeigt fid) weitethut unbeholfen bot bent
are.
clunh aögert unit einem tr&fticxt
fin'
mann 1ät eine lichere
ad)e wtgenüi, unb auc4 £albb
(bfdo, aub einem 20.efet.ttaffta$ fi6) etgthenb, er,
w:cht lain 8ic1 mid)±.
1)tenb fo bit 9,31aberten ba
iiraburger er zegelreclj± belagern, fällt auf bez (begun.
fette bez erfte (legentrefrer.
er LinIe (biiiteftügel mar
an bet aufge.rüct±en ‚Dectutig barbel butdgthten unb
feine
tante with ben Etabi untjalthat bermatthelt.
(11. tinute.) ‚Dme (Slubbedung mar barjiber nic1t wenig
uberra)d)t, unb ehe Itch biefe bait ihrem(75d)reden, erholt bade, mar aub etnent (&bravge bar hem Cs lubtor
1eraub, wieberunt hutch (iahl, in her 16.
inute her
2tubgLeicbtreffez eraiel±.
ÖhL mar faint ‚BaU über be
<Z ar inie gebnincit motben. 6id) bib (Srnftcb her Lage be.
must fërnpfte xuxntnelyt hie (Slubniannld)aft tn&chtig um
hen (nberfolg.
itbet wie in bet erften
äLfle murben
wueberunt hue fidieriten ZorgeleGenheiten bergeben ja
felbit aub nad4ter
onttäbe bunte her ‚Ball nicht über
hie Zorlinie gebracht werben, um fo weniger alb nun'
utefrr hie 3ürburget fid) jtatL auf Ma ‚Betteibigung be.
fd)raniten.
9)btt groent (Miid bonnie bann earnauer
bod) noch tu her 29. lJhtnnie hen heieriebn±en 6'iegeb'
tref fez buctjen. ‚Due 9ürâBurget Gaben fich inbejien nod)
md* çiefdilagen unb warteten immer wither unit tafcfyen,
energtfd)cn ‚Borftoen auf. 9luf her (begenfeite murben
»am (Slubfturm weitere (belegerrheiten aubgetaffen, fo beb
man hellf rob fein otinie, alb be i
m
tubfiff hie beiben
tvertbollen 3unbte gerettet waren.
*

r2ubroig 2131eber porn 1. 39t.
ver1üt
üvnbevg.

War m&tcirb be& groben BeEthnbeL bermjttIiC
Im Sa1re 1917.
)a taue in bet erltcu
be
L
auf einmal ein IeIbflner (tiirmer auf,
ben niemanb fannie.
)ic1er junge., bagere
ure erregte sofort bie 2
Lufmerf
iamfeit bet Rennet, mar e bt4
flat, bat biefe neue. Sraft über eine uicl)1 aUtägLtde
porflicfe 9egabung berfügte.
Tiefer
roe, fcma e
C
-P ieter mat fc{nefl nub er befah bee weiteren cut mif
faljenb au egeprägter, Zallgefühl. Zer flame beß neuen
M anne mar 2ubmig Vieber nub er entltanunte, bem
l3erne1)rnen nach, einem Stub bee f8orortes3(einau.
£!eiber ivar be ,
3 93feibene bee neuen Panne
tu ben
9tcien be53 1. NSW. nk± lange, 2gieber murbe &ur
M arine eingeogen.
Wach tbfcfLub bee groeu Shiegee !ant V ieber mi
t be
c,pie.tjar 1922j23 erneut tu bie erlfe 1RannfT•f•balli
füfjrenben Thirnberger ubaltherein.
Ln benmeren
Slanwfen be
Sabre
1O2 um Me
)etitfdte
nciiierfdaft gegen ben .antburger ('ortberein mar
3ieber nocb nicit beteiligt morl aber nahm er an bet
(‚anfenreife bee L '-fl im gleiden %ieljaT)re feil.
Ceithe.in hat 2ubmig Bieber ftäntng bie garben b
1. gC% gZ. getragen, in Itoben nub Weniger angenehmen
2aen at er tu ban Rethen be (lub leinen Mann ge'
te t. Wach 10järigeut freuen nub eoIgreidicn Zienft
ntachte er je tt einer jüngeren Rrafi
lae, er wirb iic
nunmehr born nädften Ronat ab ale
reiner bei einem
!3ercin bet alten meitbeutichen 1ubellmetro,ole
burg betätigen.
Vit ihm Ichathet uteberntn eine (due
au bet (3tanñeit bee etolgrei1ten beutjchen 1juba[I
bcreinL aue ben (efIIbcu beä Nürnberger 4,orlbororteß
&rabelhof.
,Zb ie grobe 9ürnberget GpodQcnteinbe Wei%, ma bet
befcbeibene urth rührige D ieber für ben 1.
ge
Teiltet bat.
Biebe r mat nicht nur bet 8uberläili9lten
einer, fonbern er feste fid) auch itet
boll für ieje
garben ein, nub er hat icbliet1A auch fo man*
lchmere Zreffen au bem er euer gerijen.
)er bauptiaoraug Dieberp, ift itet9 feine T)er»or.
ragenbe
a[lbeanblung gemefen.
ie fcoere
unit
be
aUhto*en nub be
ten
bet Gegner bat er
Wie nut Wenige bebarrfd)t.
abei farn ihm feine ihn
nie berlalfenbe Rube nub hie
ebe be
raicen
tfalien
bet jemeitigen 2age lehr
uftatfen.
Tiefe (bigenfd)aften crmogfld)ten C ibm, bie WIle feinen
7itj,ielern funtgaect a
u ferbieren nub leine
eben.
leute in gefcidter 5Beiie freinf ,ieIen. Z aneben War
Bieber in feiner balten &it aud) ein au.geaeid)netet
orld)üe, bar ba Sebar beim Zmid)ut bot allem gut
u placieren berftanb.
(lin Weiterer grober 5otug
2Bi eb e
remar feine bietfeitige 5
8emenbTyadeit innerhalb
bet Dannfchaft. ffl
uriaInte be
jo4tcn be tormächfer; bat er dIe
teilen innerhalb bet eriten (blf be
1. fIJ1. beziehen Wenn er lid) and) mi ZSnnanftio bc
turme am molçtften fühlte.
g
ttl ep, in allem bat Bicber fichat mehrere knnberl
1etfIpieIe in ban )1eiben bar ('pienntaunfd)a1t be
S
Hube beitritten breimal
nub atuar 1924 tu 8erIin
(2:0 gegen ben bambuner (‚ortherein), 1925 in
ranf
furt a. P?. (1:0 gegen ben
ubatfl ,ottherein ranfjurt),
1027 in &rlin (2:0 gegen
ertha).
bat er bem „(lixb"
auch bie Zeutfche ieifterfdaf Ierfami,fen helfen.
er
bei bem harten 9inen in erantfurt a. 2 MG eut.
fcl)aibenbe
ot .nach entern
urd)bruch erzielte, bae wie
bieten einheintifd)en
uballanangern nod) in gitter
(tinnerirng fein.
8i
1926 ftanb er aud) fünfmal al
Znternationatet in ben 91ciben bar bentichen 2änbet.
niannfd)aft
mad) feiner fd)3neren
(r!ranñtng
an
zungen.
entünbung im Igiticblitü an ein Sß rb2atipiel in
ranf.
furt a. DZ. erhalte fid) 2Bieber bent feiner heftigen
onftitiition Ia gut, ba
er 5db erneut im fcauar
roten Zrd erfchainen fannte.
luch in Mejer öWeiten
l3eriobe feiner fñeletijd)en 3aitf5abn bollbracljte er noch
manche beachtcnmerte S!ciftung
menu lid) nunmehr
allmablidi auch ntanchmat gemie
cbmäd)en in feinem
2Luf1tefen, bebingt auch butch baei &unc4menbe 2eben
alter, bemertbar mad)'tcn.
ic lcffe. grobe 2ei1tun0
V iebere auf bem betmilchen
ielfelbe mar mahl jein
InteiI an bern granbiofen 5:1€ieg be& tIub?. über
«1860 al?iinchen im beurigen
rühiaht. 91le, Gportmann,
bet 2Bieber jtet mar, fcheute er lid) in bar lebten 8eit
nicht, auch in bet Refcrt,cmannfchaft feine
8crcin
niitixWirfen.
C- 0 lair 51Bieber fi ete auf barn ('ieIletbe rümpfte,
Ia ne tt, gutmütig nub liebcnmürbig war er auch immer
a re,
?enich.
u ber Mannfdpfi be
1.
Wie im
gan&en
ercin mar
iebcr lehr beliebt.
cheibcn
biefe bcrbienjthollcn nub f»mlatf)iichen
vieler
nub
0cnfd)en au feiner beimatitabt Türnberg werben bee
halb bide lehr bebeuern.
lRögc 2ubmig Bieber in
¶inexn neuen
efdtigunggebiet beruftid) nub menlchtich
bd
Yar
5 ban 23efriebigung finben,
bae, ihm bie
ren
nung ban bet Scimat Wie ben 2thjd)ieb »ott einem
groben st re ip, aufrichtiger 3reunba nub Inänger nid)f
u d)wer etn ,ftnben Iät.
-

-

.

*
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S 0 n n r a g, 20. September 1931
L[annschaft gegen F0C. Kic/ers,

/ürzburg in Würzburg

fanrl3ChaftSaUfStel 1Ung : Kähl; Popp, !tunhert

4.

0( 3:0)

pJeichlilaflfl, Kalb,

Qehm;

Weiss, iiornauer,Yfandel, Schmitt.. Kund
Torschützen : Schmitt 2,

Warzdl 1,

Weiss

Nürnberger Zeitung :

9türnberg913ürburger Alickerr3 4:0 (3:0)
flcjuitat trUgt nidt: e bringt turn 1ubruct, ba bet „ub"
bie überlegene 9i1annfcat war, ?‚af er ben
cn angab unb ba
piet fo geftaltete, wie er e wiindte. Tie
ble fcfjLln am
orfonntag gegen tfjren 2otalrlvaten ntt in Defter 3crfcung
waren, fonuten aufer bem eifer unb einigen 2icljtmomenteu nldjt
tbenbürtigc gegenhiberftelten.
I1 e bei ben 9Ulrnbergern fjtt
vom lnftofl weg flappte, fanben Sticfer gar nit ret ba
ethift
vertrauen, einer fo groben 931annfdfaIt, wie fie bet tlub bariteüt,
erfotgrei
entflegen3utteten.
[Ile
emflljungen waren nur auf
ffcufernbe
trotfeuer, ba von bet tabeUo fkIeren 3crteibignng
opp, aud bet
onvart StÖ1 wire nidjt 811
9)1 unfet unb
vergeffen, fcon -tneiftcn in Seime etfticft ivurbe.
Tie tufmadjung war gans einem
roften
telgnl
angetan.
ieUeict tarnen bot) ethice Im
tihlcn, Me an eine
enfation
en gen unter
en
rjon en, ble gefo mm en
waren, Me eiftungen be
Hitb. au betr.4ten, l)aben ba aic
tigfte be
flailjmIttag crgrtlfen (unS bevor begriffen).
iUe
paftte lid) lfibfc in ben flamen: Me 3ufd)auer, bie 22 anftiinig
fplelenben 2eute, bet e an uidjt feftlenlaljenbc Gd)icbrld)tet.
lud) bet
tmme[ ftoppte nad) regenreid)en
od)eu ab.
Q3erbttifft verfolgen 0000 u1djauer, wie tIder
urlicfgebtthigt
werben, 9iitnberg Uiftt jd)on in erfter
itfte feine
ilnfte fpiez
(en. S
tunb am Unten
lügel ftebt fid) ab.
r überfpielt faft
aUe, wab fid) U)m in ben 1Jeg ftehit. 3we1, and) brei Mann bet
Clder , weren mit einem Wlann bet 9?titnberger nidjt fertig.
n
flotter W eife beftimint 911itnberg ben wud)tigen, bocr) fairen
Stampf.
n bet 9. UUnute fommt e fdjon u einer ntfd)eibuug.
(Iit
lanEcnbaU von red)tet Geite ivurbe von bem entfcfiofleiten
G dj m Ibtunahtbar unter bie ratte ut erlten ntfd)eibung eins
gcid)ollen.
fefeß Ungliif für
Ier fain utcl)t allein: in bet
5. '.)i?iuute fann
orfd) burd) einen
d)ui3 be redjteu 2infer
Z e rn nld)t mef)r ineiftern, ba er unfehigcrweife ftUrt.
ftetjt
2:0 für 9liitnberg. Za 3.
ot fiel ben 9ürnbergern nod) leid)ter, ba
if ert einen
d)iift beb ifled)taulien 29 eift mit bet
anb parierte, wa einen
ljmeier nach lid) sog.
icfen vers
wanbelte
d) mi btin bet 30. hflinute anm 3:0.
ornauer gibt,
al
9aUartift nod) einige
achcn aunt beften, Sticfer
turtn bc
müht lid) rebhid) uni einen erfolg, wirb abet von bet viel An welt
hjintenftingenben 2iuferreil)e au wenig untevfttit, fo baft bie .alb
&elt oftne tenberung hjerannaftt.
trn awetten Zeit fommt eine
enbung.
n bem
emnpo ge'tt
e bei flhiruberg nlcljt mel)r weiter. Ter Stiuh liiftt etma nod)
unb Sie tIcfer legen inunebt melt log. Zog) mit bem Sturm
bet Qi3Utburger ftnnb eb Immer nod) libel befteUt, e wollte
ntd)t gelingen. jn bet 9.Tae
Minute erftielt
3eift eine Vorlage
von
ornauer fervlert nub erfterer hiluft burd) unb fchjleftt iin
althar ben 4. treffer.
er
ahl ging fn tinte obere
t.
orId)
war bent
aU gegenüber völlig mad)tlo. Unter 100
thten fielt
titan einen fold)en
d)ttft.
pfel fit augeglidjener utrb felhft
ihl im
or muft nun fetit Rennen unter
cwet ftelten. einen ,
fabellaften Gd)nf; von Strau, bet ba
rcntor flit S
thfertl be.
beutet ljtte, ftMt et ftervorragenb, wie er aud) einige ththihle
gUiuenb fteruiitergeoIt. 911irnberg ftat allem lnfd)elit nad) genug
unb legt nld)t meljr mit bein attarfenreld)en 2lngriffajpt 1 lot.
ornauer ffhIt immer nod) auf, bod) BanbeI fanb fid) uid)t
recftt a(
ltteiftiiinuer.
luI½cr bleiern 3unft war bie 9Thrnbctger
If glithenb befet. Tie eine Geite war beffer wie bie anbetet
talb fvleltc ohne tnftrengung in aller 3uIje, wurM and) von
feinen
eitenitiufern gut .unterfti1t,
bie fig) mU 1131n amt
geetd)net uerftanbeut. t3et bet biirburger el farbeitete Sie Q3er
telbtgung aufopferub unb Me 2thtferreifte anfange au befenflu,
wollte im iweiten 'Z eit bau
erfiiimmte nacftftolen nub tarn mid)
beffer 8u wort. Zer sturm bet StiderFo Ijat befttrnmt fd)on befiere
tage hinter ftd), alb blebmat gegen ben 1.
uftbahl.(!tuub 9fl1rn.
1
9
2
1
.x berg.
oerfa
Mit bem .eihbronner
d)lebbr1d)ter founte man aufrieSen
fein.
11
..

S!. 23üvburger Sicker
1.

w

gegen

L Yüvnberg 0:4 (0:3).
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S o n n t a
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1. Mannschaft gegen F.C.
Mannschaftsaufstellung

September 1931

: Köhl,Brunnhuber,
Gussner,

Torschützen

: Wandel 2,

( 2:0)

Popp; Weickinann, Kalb,0ehm;

Reinrnann, Wandel,

Friedel,Miltenbgei

Reinrna.nn 1

1. S'Dt. gegen €. dpneinurt 05
3:1 (2:0).
9la1 bet thfieJIungbea.,fa1t impleiten etubanürif f
53
W
t baa 2dnbertteffem in lBien jaman. im 9fttnterger
uballtager mit gemifc tcn (lefubIen biefem
piel gegen
1

ben 2igaüeniamin entgegen. Zrobbent ,bie gefamte
in
fermannfaft' ur
tellc mar, mar man angeficfa bet
atrcuther flberrafcfpiiig tom
lebten conntag etma
f!eptifc geftimmt. z3enn ca trobcm au einem glatten
tfolg reidyte, fa ift bica in erfter 9inic ciii 58crb ,
.enit
bet
lubintermannfcaft, bie geltern reftloa ire 13fliei
unb
ulbtgleit getan bat, lomobt in beug auf bie 24
mcbr ale, inabefmibere im
ietaufbati.
er ¶Ingriff
lonnie ficb bagegcn nienla[P, alt einer einbeitlictyen tei.'
ftung aufraffen; lebigIic am rcclfen glügel murbe
befonbera in bet 3wei1cn eäIftc
robuffibe irbeit ge
Iciftet.
BanbeI mar, bon einigen 2d3tbIideu abgefen,
ein 93erfager, worunter natürIic bet „ugenbfIüget" am
meLiten au leiben
atte unb baburcl übetbaupt nidt in
d1Dunq lam.
(T—›ic
meinfurter enttaufct)ten
n! t,
mcrtngIcic man ban inen etmaa mebr ermattet 421e.
te etärfe liegt in bet Zedutig, bie eine bötlig au
gegtidcne IReibe barftelif; bet Ingriff inbeifen Iijt iro
einiger guter 2eiftungcn notfi, matufc
ünf('ie offen.
weben einem befferen fieIeri1en 8ufammcnbng mangelt ca bot allem an bet notigen
iirthfcIog!raft or
bem
ot
nub
bem
erforerlidyen
dubcrmögert.
mmerbin ift bie junge &f nocb entm litugafibtg unb
auf eigenem 9ßl at mit il)rem
fif.'anb.'ru1b.'2ttCm ein
bnrdaua ernft au nebmenbet Gegner.
Tein Uuar.'
teiifden,
ronenberget.'6O Püneii,
bet, t,on einigen
groben thieifafdnietn abgelefcn, barn burdaua fairen
Iam'f ein autmerffamet 2eiter mar, lichten f«f) bie bet.'
ben P?annfchiafien in folgenber ¶efeung:
c c1p m ei 11 tu rt: !oltnann; 3ang,
ifar;
deE.'
let, Rii3i
nger 2,
augftibter; nen, Zeitiel, -Müller, iRubr,
Siinget 2.
-

-

in Zabo 3:1

Schweinfurt 05

er 9 1u1, mar mit:
öfl;
¶Thunn1'ubet
eicfrnann, galb,
ebrn; ßju üiier,
einmann, Zlaii cl,
ricbel, Miltenberger crlcficncn.
er 21iiitoü bet ( dvciufutter Ianbci in aua.
CPe
entmicfelt ficb aunäcf1 ein butdata offenea, gtei
ber.'
teiltea .teL.
tUmdhjhi
fcbäit fid auer bann bocb in.
folge bet guten 21ufbauatheit bet
tubbecfung eine un.' ther 2igabenjamin feine
uIte von ibm, bali man
berlenubare teIbüberIegenbeit bet tIaberren beraua,
latte.
IJIan we1f3 aber
n bet 9.
?inute 1iif31
anbef einen fatnofen
rei).'
i
c4uü ban Gta pet , bet inbeffen lnap» jein 31e1 »erfeijtt. ‚lub" auf eigenem Tia et
Sun
egenito fciei bet fleiige
ür baneben.
Z
mub feftgeftelht werben,
erfien
traffto
flit bie (Hubfarben gibt Deljm fön beihen Geiten mehr vet.'
bot?,or, unb IRcinmann fann burc1 ben fdönen ‚lopf.' ameifeln, bali baa Zreffen
ball ben
übrungatreffer bucben in bet 14. Minute.
iii
[De 3e1t In llien nicfjta
meiterer
trafjfo
mieberunt wegen regelmibrigen !
tbetommen hjitte.
aItena
ban Cebin wirb ban 2Banbel hatüber geiöpft.
linen fcXarfen 24ut be?, burcbgefomnicnen iRüEr fangt
blil fieber ab. eine glinitige caf-e alte, einem weiteten ger von 1860 hflünchen
traffto, für bie
IttfeIf refultiercub, vergibt Ce4ni,
inbern er mit Uu cb t bog, 21uüellnee trifft.
1Ia ca bann
tunnhuber; Beifmann,
anbcI in bet 21. Vinute gelingt, nad furacr
eLagc.' t, h1riebeI, Rilbenberger.
rung bea
cbn,einfurtcr Zore 2
, aua hem &brällge eraua ; WUilhex, Zeitiel,
lien;
baa ameitc Zor au craicIen, redinele man allgemein mit IcIer, tang;
otamann.
einer böberen 9?ieberlage bet
iftc. Z ie
meinjurtet •
cdung fieIte aber in bet
olge mit einer 8äigfcit
tuib 2lufofcrung, hie weitere erfolge flit bie
Iaberrcn agenoiTen nub bet 9lnftoli
lebt in iyrage ftdllie, ba bet ctubangriff abfotut feinen pp. .flben wie brfthen
18a11 all baUen iunftanba mar.
öt1I bat mieberbalt 3e.' legenbeiten, bann ift ab
Icgenbeit, fein Rönnen unter
emeia au flehen.
inc ummelt unb ben „9lufer
fitidie
ade bar bem Vubfor, burd ein
iberftanb.' titan anregt.
riebeI
nia amiidien 8runnfubct unb Stöfll beri,orgerufen ' mich
irb abet brav gealten.
mit Glüd gehört; hie Rüi1gabe Trunnbubere, ge bt an tftüt feinen Gturm in
ben 9,3folten unb wirb bann ma
cIb beförbert.
o egt fein ü13er1au1eb Rom:
enbete hie erfic S3älfte mit einem 2:0.'3orfprung f
ür hic
e Idlit einen gefälirtid)en
lIaberren.
Ter Vieberbegitin liebt aundc4it ben club fiarf im erl with. hfleinmant
tim in her 13. Minute
Ingriff.
&n
urcbbrucbbcrfud,
Vanbele,
wirb
auf
Soften einer weiteren
crgcbnialolen
de gehört. vor bet 5Paufe aub einem
iue maffierte
cbmeinfurter
93erteibigung
berfCrri anreltjt. 211b eb in hie
einigen gut gemeinten
diuifien ben Veg itia tot. Wad) iftabt rein focI gatnid)tb
‚

5

ct)meinfuvt

-

-

•‚

-

-

«ufer ex bere itu ng bee butcgefiroeuen
unet !amt
Sann abet Vanbel in bet 12. Minute baa crgebnia auf mit einem erbIüffenbeu
3:0 flehen.
amit mat aber baa ¶utber im Clubangriff obue
einem
rgebnia
berf(f}oilen.
ro mciierct glinftiger
uge Iegenaitene 3me1 1eu
äf
fte antegenb,
blübte fein weiterer ('rfolg mebt, untfomentger, ale bargeftatten. Zie 3eute u-rn
(31ubanciri1f nielir nub ntebr zerfiel tub eingelaftionenttüner nub eriebel laufen
meifi ivcntg
rfolgauaficbten bahn.
Crill
16:tJetet.'titte, wo 23 ait beIflehen
irafjiob ban Aalb prallt ban ll3anbcIa 73,
iif3en ab.
'I5 bie erfreuhiebe
atfachlc
amilefien 1b1c13t
eufct mit
Bucbt an ban
foften.Itelftü tme t mit bet guten
dihiebhid bliibt hen clii1ten bodi bet
brentteffer*
ic
ltubbcdiung mat miebec einmal in be
cgnera
älft e
te finb flidit faul unb
beidiöutigt, her 2iiiia tittf3eii beboinmi eine weite
otlage bie ca bem
atbrediten
unb feine flanfe wirb bann ban
cufeI in bet
11 'baa
renior au bucfjen.
nute untjaithat 8um ebrentreffer
betmanbelt
TcrIT, ein aweiteb tPla[ fielt
tlub lebt atvar nodimala Tampf auf, aber hergebIicb.', abfeita unb Im übrigen
ccthft ein weiterer 2o.'aTeiet:trafitoli bleibt in beranboa
mädtig auf bet
aahtrcidten ¶3crtcibiqung fiöngen.
Ts ie wenigen edena nt man lidi na«) einem
bcibcrfcifa waren fur ben
iclucrIauf nub
pictaub.'
gang he1ang1o4. 3ufcflauer ca. 3000.
*
it
e1nif unb an lieber:
1t1t. itue et Uaiinen flub fi5tperlid famoa biaponiert unb wiffen
au fämpfen, fic verfügen fiber einen auageeineten Zor4üter, bet
ciii Z
,uenb cadlen gut gehalten fiat.
hlir tturm weib an fam:
bitticren unb fcbielit audi, aber bet berülimte allerle bte Mrug gebt
mit Vorliebe in hic
infen.
ebeufaUa ift hR fib t ein attageae;cf):
neter Zeffinifer unb Gtfirzner unb aufjer eo13mann im Zor bet
befte »ann bet (tf.
3eim „( Iu6" gebiiljrt bem unauffällig
lcl)affcnben Z)ebtn baa l)öd)fte 2o6. (sein (piel ift fdjön unb in
feiner 3tiverläffigfeit birett berixljigcnb. If ii 11 lien fig) nidjt vet.'
btüffen
audi burdj If alb nidit
t app war überall unb
immer ha, 23 rit it nlitt 6er fleibig, im sturm waren hR cin
m ann nub
t iabaI
glitcb 3ulilt er gelangte
auf hJleditaaulien in eine fdlöiie
orm, D1 II beit 6erger ift nodi
Iciti 2iufaauben flit hie Weifterelf nub Vati bel ein guter
edi.'
niler unb ein fledjter £äufer. If aI6 war tecbnufdi wie tattifclj
auageeinet, ftimmticfiüberragenb. Ifronenberget.'
1Jiiindien war liditlid), bemüht, feiner nicht fd)wer gentad)ten 91 uf.'
gabe au entfprecflen. seine hTheiuung über {bfeita .wilre vieltetcfjt
anbera, wenn er mehr am 2eber wäre.
.
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r
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1. Mannschaft gegen F.C.
Mannsc ha ft sau fb s te li ung

September 1931

SchweinLburt

JtL*_MflA..L#&

: Wandel 2,

qJL?

'fl't'•.

.---' -

in Zabo 3:1

: Köhl,Brunnhuber,
Gussner,

Torschiitzen

05

Popp; Weickwann, Kalb,0ehm;

Reinmann, Wandel,

-.

1.

.

.

.

‚-

U9.

aar.
tuiii
Theun&den gegen
.R.
rthen
1:1.
13irmafen gegen
aar6rüten 7:2.
xxar 05 caarbriien gegen i8.
aarbthdn 2:5.
aarbrüfen gegen
eftn:at!
tier 2:2.
. ifetEauern gegen
bat 2:4.
0tnpje
3iirfteutherg.
euerb
gegen
3. SuffenflauIen 0:3.
i.
orbotm gegen (ermmiia
tiiingen 1:1.
tixttgar±r uider gegen
irfenfeth 3:3.
Z3fl. (tuttart gegen 3f)l.
eilbronn 7:2.
Unwn 235dingen gegen
Iingen 5:2.
.

.

ru$c Q3aben.
arIruFer
gegen
rethurg 3:0.
.arlrule gegen
3illtngen 3:2.
reiburger
gegen
ön
arlrube 4:1.
.

Fri eciel,MiltenbET gex

Reinmann 1

rUPpe 9ein.
Sl'irdint
en
‚3g.
ithenbe.im 1:4.
2carau gegen 3oit
2u igf)t1fen 2:8.
.
of gegen
08
annkint 5:0.
onbbofen
3.
nblaufen 2:0.
(tupDe

C 2:0)

.

fl.-1.
05 ec1)mcinfut
3:1 (2.0)
.

.

23it bern ge1ffigen
piel im 3a5o hat bet 2igabenlamin feine
Starte audi im 8abo abgegeben. L1?an wuf31e von ibm, bafi man
e mit einer tampfmannfc1aft u tun ‚atte.
1an wetf3 aber
aucf, baI blobe tampfmannfdof ten bein „cflub" auf eigenem ta
nldt fonberlid5 gefälrtich finb.
ennoch mub feftgefteilt werben,
bab bic 2000 3ufdjauer Iiclj woijt von beiben
eiten mehr ver
1proden hatten.
ift abet faum 3U bemeifeLn, bab ba
reffen
mit ben
lubftflrmern, ne1d3e um biefethe 3eit in Bien nicfjt
aurictteten, ein wefenttidj anbere
efict befommen htte.
em tiebricter ttaneii berger von 1860 lJilncfjen
fteflten ficfi folgenbe lJfannfciaften:
1.
9 Urii berg.: ttöht;
opp, 3runnhuber; Z9ei!mann,
Stath, Zeijm;
einntann, 3ubner,
anbel, riebel, Ulithenberger.
dj wei nfut t: tUingerJ, 31ühjr, 2llüller,
eufet,
hen;
augftetter,
iinger II,
chelter;
hfer, 2aug;
oL3mann.
n
*
St.
taEb iviijtt lid bn llinb ah
unbegenolfen nub bet Inftob
bet Gcfweiufurfer lanbet bath bei
app.
tlben wie btüben
unterlaufen fofort 3wei breuhidie 9hngelegeneiten, bann ift eb
$uIi ner, bet eine glatte hance verbummelt unb ben „91ufer
im ctreit" u1n erften heftigen
anfarenton anregt.
riebeI
verfuclt fein 3tücf mit fd,iinen tcbüfien, wirb aber brav gehalten.
S aIb brthft mädtig nacl vorn, er unterftUit feinen lturm In
meifterhafter Q3eife, aber t.opffdütteln erregt fein fiber[aute Stom.
manbieren.
ait beIin bet
turmntitte Uifit einen gefäljrhien
rehjfc»ub log, bet ebenfo g1ün3enb pariert uiirb. JI ei nm an *i
ift auf balbredt gegangen nub fchon gelingt ihm in bet 13. Ulinute
bet iihrungbtreffer, bem I3 anbeInodj vor bet ‚aufe au einem
leiUofeu tbebränge ben weiten
reffer anreifjt.
II e In bie
aufe geht, haben bie
äfte au bet amainftabt rein noch garnichtb
Ueber3eugenbe ge3eigt.
ie beginnen bie weite tpielbä[fte mit einem verblilffenben
Gpnrt, lie brängen unb fcfieben wader, ohne u einem
tgebni
u fommen,
rnnterbin vermögen fie bie 3we1te
äLfte antegenb,
offen nub biweiIen lehr intereffant au geftalten.
ie 2eute um
taIb mullen fichj ftrecfeu. Ifleinmann, uhner unb
riebel laufen
u hoher orin auf, abet in bet
turminitte, ira banbeIfte[jen
fotite, flafft ein 2o.
ariiber fanu audj bie erfreutide
atfac
faum 1jinmegtäufden, bob bet hange IJlittelftürmer mit bet guten
opftedjnif ba brille
or. craieht.
ie t,äfte flub nicft faul uub
verfucfien n,ieber unb triebet iiir
IÜd, bi e bein
aIbredjten
eit fe Ienblidl gElitten trill, ivenigften ba
hrentor u buchen.
3 Ulr finbet bie 2atte al teten 3egner, ein aweite
1al fleht
er in guter Gleflung, bodi bie 9lebenEeute abfeit nub Im übrigen
hit 5t ii l,i
mit unb ohne Stalb Stommanbo
mächtig auf bet
'c,,ut.
1Yit 3:1 für bie flaherren trennt man Ildi nadj einem
tpiel, ba niemanb überaeugt hat.
.

.

.

•

veistign 92littetfranken.
riwze 11b:
vieLi,gq. 1nboß
?ilrn&er gegen 13{l.
18.
1
Rotenburg gegen (Mermonia cfniiegflng 1:4.
nern
tabadi gegen
.1808 0tbiicb22.
(2intracffl 9flirn5erg gegen Pfetl
cbwetnau 0:2.
(Mriwic 9otb:
7. 1860 Iürth gegen
vielugg. 3irnf 1:j.
. te{n

ean

u12nWotaznnet 4:1.

bot
ben

aIbcit, oobei er ben
aU übet ben lerauiaufen.
ormann in
fleb fob.
9?acf bem 3eclTpfel faf e aunäcft au a1. ob
rtetn
anf 1ugleic1 fi,iclen uoIItc.
!)a
kürmerf,iel bet
ofer Par aber berart 3erriffen unb 8ufamntenlangIo4,
ba e ben
ürnbergetn nicl)t duer fiel, ¶cinefl bie
nitiatthe uieber an fi
u reiben, vobei bet borüg.
Iten arbeit SThtfdenteuker
unb
arfIein In erfier
2inie bet erfolg 3u5ufreiben ift.
v fam e benn,
bob bie !liirnberger uieber längere Seit bo .ofcr
Iitum belagerten.
er rfotg Stiel, benn aitd nicXi ouL
Cne Sof&xfltorlage ban 1U11
u bern
thlinfen rurbe
crufgenommen tuib ban brei D2eiern unlaItbar uniet bre
2e±fe eingefdioffen.
'ret lieb nun im
erno
nact.
ie
at)ern ft;elten lc5arfer unb larter, fonnten
aber bei bet aufmerfiarnen l9..cdung, in bet bot
cUern leininger eine bor3iigIjcle figur abgab, u feinem
(rfotg fommen.
diebrjclter 3rablcr.Regcnburg gans
auge3eidnet.

-

1. SQ 93areuttj gegen 23.f..
icUtih 1:1 (1:fl.

-

en
diweinfurtern fehlt e nocfl an
efinif nob an fleber.
fldlt.
U(e elf IThaunen flub förperhidj famo biponiert unb tuffen
u fäinpfeu, fie verfügen über einen augeaeidlneten orhüter, bet
ein
uenb tad5en gut gehalten hat.
hr
turm weib u font.
binieten nub Ichliebt audi, abet bet berühmte aUerleIte
rud geht
mit 3orliebe in bie 3infen.
ebenfaht ut
Uhr ein augeeidj.
neter
edjnifer nub
türiner uub aufier
oIamann im 5or bet
belte Utaun bet
Ef.
8eim „t tu EI" gebührt bem unauffällig
fdaffeuben Cel5m ba hödilte 2ob. Sein Spiel ift fdjön unb iii
feiner 3uverläffigfeit birth beruhigeub. St ii hi lieb fidj nidt vet.
blüffen
audi burdi Staib nicht -‚
op p war Überall unb
immer ba, 3tit ii nh uii er fleiflig, im sturm waren »
ein
m aii it unb h riebeI auge3eichuet.
titcij (S ufit er gelangte
auf 1fechtbauben in eine fdjöne otm, Ifl it benEI erg er ift nodj
lein 2intauben für bie lTheiftereIf nub
ait beIein guter
edi
nifer uub ein fdilediter 2äufer. St aIb war tedlnifdi wie taftifdj
augeeinet, ftintmhiclj'überragenb. Stronenberger.
hflündien war fidithidi, bemüht, feiner nidjt fdiwer gemaditen Iuf.
gabe au entfpredjen. seine 931cinuug übet Ib1eit wäre viefleidit
auber, wenn er mehr am 2eber wire.
-
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2. Mannschaft gegen F.C. Bayreuth in Bayreuth

2

?!annschaftSauftellUnQ : K Öh!, Popp, lluriiiert;

7eiCi2aflrZ, Kalb, Oehn;

.i

!!!

(O;2)

i7e1s3, Hornauer, Friedel, Schmitt, Kund.
TorchüterL

Kund,

und We i
ss

Nürnberger Zeitung :

3aprcntcr (flub9,eftTviet"

aum baben fid) bie eoteitäten binter Zoecatiini, (lmenborff,
?eld)i0t,
lifIfg unb lonitigen
irigenten unb
amrnerfängeTn
gefd)loflen, nahte ein neued 3eftfpiehenfembie, bad nicht minber
freudig in bet lBagnerftabt begriif)t wurde: bet club. Zie oder'
funrifdien 231littet batten angetflnbigt: die beft e beutldje
fd)aft fvielt morgen. Tie 3lnUinbigung ItObte lid) mit 61e d) t cmi
bi Iflefultate ber lebten 2130hen, wurde aber bard) die
reigniffe
bee 6. september giemhid) ialtgejtehlt.

the.
(2:0).
lIlielnung
liabrigen
mitreden
tcl und
lj nie an
nb', gab
!n beiden
cl)ect bet
teteilung
ja at
a GI,ield
berbient.

weile mebt unb fnebr unb pli$li
gast' e aup gefät)rlicl)e ituatio.
nen »or bem liilrnberget or,
n bet 30. 2Jlinute wirb bet Iliann
flbt0(ben. V1ihIer auf
d) tdau3efl gibt im 3erlaufe einer llde
eine eafte gtante, und Idjon ift bet
ahbtee
dyt ba, bet mit bein
St op fbad 2eber unhaltbar md lubtor lebt. 2ie 'partie Iteht 1:0
flit
areutb. Ti e 9giirndetget jmnb Derdhtifft, ibr 3u1ammen1p1e1
iuirb ungenau. Und bie
ateutbet werben nod) belier. Sur all'
gemeinen Ueberrafd)ung fällt in er 35. 101inute ein gweited
Ot
flit 23a»reutl), lld wurde von
ei iii get fabrigiert. 91ad) bet
er llub leIdEt war fomplett und mit grohenc 16ef01ge erfd)ie' Taufe brdngt der club bellugitigend. 230r dem h3a9reutbet ZOr 1dbet19en
neu . zie
beiden 4rdfidenten Z r. V tang und
r. 2)1 lilie t entitehen
l)rirle Gitualotten.
2lud
dem
ebdiige igerauß bolt tn er ten
pielaudld)LiE30Otlibenbet
anninger, 63 earged hR idj ett gg ei f ein Zor auf. Tie 9üruberger 3erteibigung rudi big gut b mufite
der etwad mit 2)orabnungen audgeftattete 3inanarat und aid) 2)hittellinie auf. Tag wird ben 9lllrubergetn gime Qerblingnid. IJiuntlen
e Itch e 6ietreue, gaben bad ifufiete Gepräge ab.
Gelbft
t. Düffer befommt eine weite Q3orLage unb Ipurtet. Tie 9hllrnber,let mjtänben
bot dem
rieb rIdj war auf Umwegen aud #burnau erf(bienen und bet 23erteibier willen nid)t reibt, wad fle anfangen Ionen, unb hÖb 1
tenjpieIaudld)uvOrfibenbe bed
hOoter Re t)1 alle 3a' läuft bem anjtlirmenben 2)areutl)er entgegen. 63eiftedgegenwättifl it in bet
»ein
v.ieulier
uue
..',
tleid)t
gu
reuth, hatte ebenfalld gute 20iene gum ld)led)ten Qetter gemad)t.
c:c.... i
0.
h,,elnhtlenbon
orwart md
llleb.
hOun erft defiant jid der (hub. (hecl)d lillann ftürmen. lucid) eutb bad
Tog
gerfiel in offigiehle und
rivatwvltenbrttd)e, die fid) f)opp gebt vor. Tie oberfriinfifcf}e 123erteibigung ift aber fel)ier tn (11r1ab'
In rafd)er hjleibenfolge anfagten und ihre 9tbficljt and) audfhilgrten. nicl)t gu dylagen. Itn 'lanfcnlauE von SI anb ergibt dad gweite n (hegner
ojläbrend bed
pie1ed berrld)te fo eine hOrt 2)urgfrieden mit bem
or. IRan rnacl)en die llaijreutbor angftvolle hühinuten bard).
wobt tat.
die
and)
setter, ja bat die 3000 63aroutber und die 25 Jlürnberger ni d) t hemmt eine (hde na(i)der anderen, bid neun voll find. Ilber die n tonale
2)a»reuter hi3erteibtgung macbt jaubere llrbeit und verhindert don feltenen
nab wurden.
*
Wuggleicb
er ,club" mIt gum erjten hOlale in 2)a»reutl) gelcl)la' alblinten
d) babe nid)t leid)t ein Spiel gefeen, bem man mit jo genh
Mt.
ad)tbolle.
tut 5(bttt untgaitbare Vore bor1ogcli,beltCflber Silub big
unheimlicher Spannung folgen m u13 te wie diefem hllhatd). ?33ad
gar
aldgeit trab einiger guter Zorcbancen nid)td eat.
flub arinfelige £änberfpieIe gegen biefe gmeite
albgeit in 2)acj'
gegenfeben fonnte.
reuth? T)an hielt ben hOtem an, aid ed vor dem 2)acjreut13er
or
lied) bet ¶aufe
den am lau fen be a 113 anb gab.
lilIan erftarrte, wenn
waren die (hüfte 8e1t1ve110 brüdenb überlegen, Veit und
man jab, wie biefe
lubjti1rmet bad 20dg nid)t fanden.
lIlian
ber jancofe Marl tunb ergielten in der 55. und 74. Mi n.
bewunderte die tlIefd)ictlicbfeit und bieTe unheimlidje IlliefenportiOn
fivel
reffet: bed) hatte 2)a»reutbd hRed)tdaulten lIliüfler
von thud, wenn bet 2)anteutljet
orrnann abmeljrte.
ingtvilcl)en ben dritten Xortreffer für feinen hOerein go'
d) bin ein abgebril'bter Iticabe, bet fd)on mand)en
trau13
huuchjt.
+e ftürflteii lIn1trengngen bet liürnberger, bie
uergmeifelten ffernfd)ülle Ma 3 nab acl
bellen wohl'
erlebt hat, aber biednial gucfte nidgt nut die
Iubvotftanbfd)aft
gemeinte Gtr. fcl)ü le tonnten an bem 3: .(htanb nid)td
mit den 2)einen.
iedmal gudte bet gange
lat3 mit.
mehr
lindern.
mmer
wieber
arbeitete
der
S'tlubjturm
cld war beinahe graufam mitangufeben, wie
in lenbenbet Mombinalion feine Iorcbanren Ijeroud, aber
der 11ubfturm in bet lebten 113ierte1ftunbe ein'
die h3areutber h3etteibiguliçu fuhr immer wieder eat'
holen wollte, wad er in bei: erften halben
tunbe
jd)loJen und blibfdgnell bagivifeben. hluflerbem mar S5ett
na ‚ore in blen endet fborm. (hinige Vale ftanb Out
verf ii um tbat te1
atlerbiccad bei 2attecildüffen bad (»lud gut Gelte. füet
Und ja lam ailed jarplanin3f3ig, wie ed unbedingt fommen
hefte Mann auf bent Cob mat hOabreuthd 2»itteiläufer
mu13te: der club bat wieder einmal nad) langer Seit eine 113atai11e
2auterbad), der ein überleqened Gpiei
ieferte.
Zbm
verloren.
gleid) tam bet IRürnderger 2infdanfien hOund mit fei nen
lIder beileibe nid)t unverdient, wad and) fe!bft die (henerille
ralanten (hIiigellüu1en. liath geigte lieb gloat mieder crj
alter
aftiiet, litt aber anleheineab unter ben jel)leebten
unucnmunben angaben.
*
h30ben1ietbältniilett und war geitiveije etmad an fiat!
Wenn der
ormann
3 1 neben guten Gedjen aud) lehr
bcfcrmlib.
8000 l3ulcl)auer feierten am Geb1u entbufla!iild) den
oft recht eigenartig umberidjaufelte, wenn aud) die beiden hOer'
eriten 2)a»reufer (h1e9 über ben
meilter.
(h iebd.
teidiger 3app und 110 an ert gar nid)t auf bet jonit gee
ri tet lOrehm' Ifenba
waltete joined hIncted lebt gut.
wohnten
öbe waren, ja wäre die Gd)lad)t fa trobbem nod) nid)t
*
verloren gewefen.
a aber der Sturm vor bet ‚aufe die femnften
ted)nifd) en lliabelbiffen vorfebte und dabei bad ilfien
vergafi,
wurde diefed Spiel uumiberrccfhid) verloren und gwei
un!te auf
einen Gd)lag.
liBad halfen biefe raffinierten Qiorlagen, biefe prdd)tigen
fampf 6ilber, wenn
der
nbeffeft
audbhieb?
ie 113a0reutber
3ujd)auer waren von biejem berrlid)en Spiel gang binnerilfen,
aber die 2)areutbet
Gpieler
mad)ten
eben
mehr
ore. Und an
19
diefer fUippe muftte der club fd)eitern. 2 t der laufe hatte
2)anreutb fed)& flare lIord)ancen, von denen gwe i in 1ore
umgemilugt wurden.
Ti e lIlub rannte mit
feinen
1 eben
thbancen ni d) td anfangen. Ii ad) der Igaufe hatte hOanreuth drei
orgelegenbeiten, von denen nod)mald eine audgeniibt wurde.
1•
er club hatte neu na eh n flare
bancen und brad)te aId (hrnte
4gw eI ore heim, die aber nie audreid)ten.
u
Tie 'Iilgelftilrmer waren gufriedenftellenb und 11 aab wieder
einmal der iveitaud deflete.
er litlittelftulrmer I,. ried eI war
gegen biefe rafd) e lilbweljr viel gu weld). Und die beiden
alb'
ftürnier G dj mitt und
carnaaer?
(hie waren von fämt'
Iid)en in 2)a»reutb anmefenden guten (heiftern verleITen. hOejon'
derd G d) m itt, der und lyle nod) nie grengenlod enttiiufd) te. ,
llrigadefommondeUr f a Ib fotgte gwar für dad
empo, den
nötigen (h d) wung, abet alt, gwelter (hd)iebdrid)ter drang er died'
mal trab femned
eftigen (htimmaujwanbed nid)t burd) ,wad ihn
fi d) thid) verftimmte.
1213 eIf m ana und 0 eh m mu13ten befon'
derd hart und jd)wer arbeiten und gaben a
u feinem bejonberen
'
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Zabel hOnlajg.
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113 an reut bat glilcfhid) gefllmpft, aber auch) Inc wabrjten
Ginne bed liilorted geI3m pf
I Tiefer liluffd)wund
in
der
hlJiitte der erften
albgeit war beinahe unbeimhid).
2 au ter'
badg fd)idte mit li3orliebe leinen gefä»r (
i
d) lten
lilgeI
Ubaer'
Ti 1111 er lad lheuer und gmat im rid)tigen lilugtnbli d. Tiefe
beiden 2eute ulberwanben aud5 aId lrjte die (hd)eu vor
dem
groben Gegner und fo I
am eß gil biefem
ebacle.
lilie lBa»reutber baden itgr 2)efted gegeben, fa weit fie eben
fonnten.
er
ormann
cett with wohl
bad Spiel
r
eined
2ebend gefpielt baden. wenn ihm aud) bad 63UId mit weiteren
vier 'angarmen und einigen
orpfoften aId lljfiftenten in b3d)fter
hOot gut Gelte fianben, fo f
ei feine 2e1ftung trobbem udbrildlid)
regiltriert.
lIore gablen
Ti ef
er Sieg war verdient und hart ertäntpft l
eben nur und nientald die cihancen. (hegen biefe 231n1enwabrbei1
bat der club wieder einmal vergebend angeflimpft.
Ten t (hd)iebdri d) ter 113 rehm darf man aud) feinen 1130r'
wurf mad)en.
r hat lid) lehr wader gebalten und von Stangeffionen llbfbanb genommen.
er Tame „2)a»reutb" dUrfte in ben ndd)ften ad)t
agen an
alien beutld)en
n13ball(htQmmtifd)eit tonangebend fein.
annd (hdjdhel.

tennig bce Minuten
Tie •tkteure:

lillenberd:
1113e113

fopp
IllIelImann
cornauer

hillunfett
Meld
0ebm
riebel
GcLgmibt

Muab

‚elIinger
liJiellel
Gdjweiger
cllbner
1101111er
hilebbahn
2auterhady
umbacb
Mofiler
(hclyauer
hBa»reulb:
ett
3uer1t fal) ed für ben „61uh" redjt vielveripredjend and. 111r
war farf überlegen und drängte.
er Sturm war aber ni d)t
fdjicflgecvaltlg genug, tint die 13anreutber 123erte1b1gung gu fel)lageit.
nnn tam eine Untwätgung.
ie 113aoreutl)er fanden jid) fdjrltt'
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fJannschaftsaufstelluflg

Yeicirzarrn, Kalb,

Tor$chüt zen : Kund,

: Köhl, Popp, MunIert;

und Weiss

.-

cIlöi woatl ViJi mir non
fibiüen itenna,
ou tout ber @erg vur lauter eifer brenna:
„u, greink wenn Inet 1d) verfjeirat wär,
53af3 Oott, böl möibt met glei aW Wlta nerV'
„9 11en1db", fog ibraf, „touft bu vietteidbt fdo fpinna,
2o foIl benn Gdjbtnb on beta tame finna?"
„a, want, wenn ibenodlt nit ldlloufn fob,
ou bed i afunb jcau böl 3i1bex ob!"
V W. an
-

.

seit" eiftiett leiber für aüãuviele nidit. 5Bom 6. 2eenbjaIbre
wirb audi bet 8ugenb burdj bie
djule ein retdie
931af3
ftIdbten unb Gorgen auferlegt, bae bie ganeStraft unb
ue
bet meiften Unber in lnfprudb nimmt,
n voUer
rfenn
bieferatface mutbe auf tnregung unb mit bantenwetter Un
ftüung bet GdlutheI5i5rben bat fogenanute
ilct5früftüci in
3olf
unb 27 01ittetfc1juEen 9ürnbergürtIjb eingertd)tet. M
lit ja befanntlidb ba wertvoUfte
arungnittel unb flit ben
nut in ben Gcbulpaufen gana befonberb geeignet, ba lie au
orbentlidi leicht Derbauticf) ill nub in für3efter Seit bem erfcfjöpi
5rer neue Artifte 5ufüljrt. Um mögtidft groben Streffen
Nutme legen1eit au geben, von bet gefunbheitförbethben
intitu1ig
aJllkfuftud iebraudb 8u macl)en, warben bie reife fo nie
wie nur mögtidj gehalten. eine l3odbenharte flit B tafdbetf Ii
lluu
oamlldb foftet 45 gfg. unb für 6 la1djen Stafaetrunt 50
It
iefe im ivahrften Ginne gemeinnütige Ciinritung (benn
;a
gi bringt bet mildbhiefernben
irma feinertei l3eminn!) erf'reut
.93 5DZ U
u4qU felt iljrem 23efte4en immer gröberen 3ufpiudje. Go wurbe
It
oj3
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e 1. Littebettage bes 5.1ub.
1.
L 8areuth gegen 1. 1. 9111rnbetg 3:2 (2:0).
2ltle, bie 5U heginn bet 3etbanbfliete bie Ieinung
betttcrtefl, bab bet 1. f3. hat)teutb in ben biejcihrigen
J3unftehänlfen ein bebeutenbe
9Bottchen mitteben
ivürbe, Idicinen recht eu behalten.
n einem etil unb
mit einer IRuhe, tine fie tue Oereutber (If nach nie an
ben Zag gelegt bat, befiegte fie geftern ben „.tlub", gab
thin bie erften
eentote nub nahm Ihm bie erften betben
lßun!te.
Benn infolge bet ftadcn Ueberlegeneit. bet
ürnbetget in bet aweiten S5at68eit erne h.l3un!tctettuna
‚ietteidjt ba& gerechtelte hfleluhtat geoelen wäre, fo bat
8atreutl) auf (runb jeinee gans berborragenben GPiele
in bet erifen ealbaeit moralifch ben (sieg bodi Derbient.
er Qfub bat allen Darnungen unb allen biberien
(rfahntngen
um
ro
bie hegegnung in ben erfien
45 Minuten fichthich 81 1 leicht genommen nub mubte
biefen ?tuffaflungtcbtct mit 8wei tverthohlen 5ß uiitten
beaijlcn, hie in bet cc)luuirechnung unter lmmftänben
bittet uermi bt merben.
Ettte bet Stubllumm ot bent
ettenvecb1cl ebenfo unt,ertnufthicb geldiollen wie in bet
311,eiten gDa158eit, bann Wäre ba
picl bielleicht 8
1t
feinen igu n ften augegangen.
r3ielt abet f8areutb ba
ente tor, bann fommt eP, nach allen bi,ctigen Cnfab
runctcn in Gcbluung nub wirb audi bem ftänhlten (3egnen
get äbrtidb. (o tvat e audi am Gonntag. Dbobt bie
ürnberger fectinif di ettva beffen waren unb auch tat'
±11db bet ttaIelf um minbelten nidjt nacbaben. !onnte
tetere infolge ibne4 feuereifer4 nub einer fehtenen
hYtube in bet erften s5aibeit burdb ben neuen Valblinten
?ai1et nub ben 2in!auBcn eeitinget gitei l
,rachtbofle ,
fur Söht unhaltbare Zore »ottegen, benen bet SHilb Si
ttr .'atbãeit trot einiger guter Zorcbancen nicbtei ent
gegenjeen fonnie.
92adb bet ¶ßaufe
waren tue Tafte 5eitr
oeife brüdenb überlegen, Meit unb
bet fainofe Rarl Aunb erMelten in ben 55. nub 74. ein.
met
reffet; boch hatte latreutb
Redit4auI3en 13uUen
iutui1dlen ben britten Zortreffer für feinen 2erein ge
Dudit
+e ftär!ften ?tnfkre.ngen bet 9lürnbergcr, hie
bet±vetfetten
ernfdbüffe
gun
nub auch hellen mahl.
gemeinte
trafIdiüfIe tonnten an bent 3:2.tanb nic1jt4
mcbr änbern.
rsmmer tvieber arbeitete bet Sillibitlirni
in btenbenber toinbinalion feine ordiancen berauo, aber,
bie 93areutber 93ertetbicuig Iubr immer mieber ente'
jcbtolIen nub bhi1dbnetl batuildien. ?Iuberbem man 5ett
un Zore in blenbenbet
orm. ginige Male ¶tanb ihm
atlerbing4 bei S!attenfchuffen ba (lud aut
eite.
et
hefte Vann auf bem 931ab mat
areut
anittelläufet
2auter5acb, bet ein überlegeneP. i,iel lieferte.
ibnt
gleich ham her glürnberget 2inhaulien Runb mit feinen
rafatiten Mügelläufen. .taTh neigte 11db Mar ivieber ql
alter
aftiher, litt abet anlcbetnenb unter ben Iditechten
obenbetbättrnffen unb mar
eitmctfe ettoa au it
,

befenftb.
3000
eriten

richtet
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Hornauer, Friedel, Schmitt, Kund.
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1. Mannschaft gegen F.C. BafjreLLth in Bayreuth

3u1chauer feierten ant
diTuB etttbuflaRildb ben
steg über
ben Iltmetffer.
(diteb
rebm5)ffenbac waltete feines %mtee lebt gut.
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30. AU gust

1. Mannschaft gegen Sp.

1931

Vg. Weiden

3: 0(

3:0)

1flflS ChftSaUfSte1l11flq : KÖ11, Popp, Munhiert; Weichmann, Kalb, Oehz;
Weiss, Hornauer., Friedel, Schnitt, Kund
TorschlAt zen :

Hornauer (2)

Schmitt 1

8 Uhr Blatt

1.

-

.Z

U

unbs baneben:
3n bet 39. Minute fcIeft 5,orn(luer bas 3. %DtS
l
unb ift am linien
tügel feinen I3etteuctit butdl)gegaflgefl,
bieljlani
ew i
rb uon'
ornauer bireit abgefat unb unlaitbat
terwanbelt.
Ter Slub wirb immer mel)t überlegen, Slalb
¶d)ieft aus bem c7intetalt tnapp neben ben 9ßfOftcn. jn bet
42. Din, lann Sli51)t bei einem fcljneflen 'l3otfto
bet
äfte
fein Rönnen unter eewei9 ftellcn unb griebcl uetfctjiet auf
bet
egenfeite.
3n bet lebten Mi nu te macljt 9Beibens l3et'
teibiger im Strafraum
anb, bet non Geppt 6d1)mibt 3wat
ld)atf abet unp1a3iett gefdl)offen wirb, fObaÜ Sieber ält.
f,a1beit 3:0.
Dlit bem 13ieberanfto
bet säfte, bet foott abgefangen
wirb, fett licl bet Stub in bes
egners 6pi.eltyiilfte feft.
griff auf 2tnriff branbet gegen
bas
äftetot, ba(b
jagt
.ornauer, bann S.atb ben egi
f übers,
or.
amifcben 1iit
Oelni eine930mbe los, bie Sieber mit eübe bält. Sur lbc
medtung
tomillt
eibens Lintsaulien
einmal
gefilrt

oerfagt.

'..

rngg. 23etben

Benn fid trot bee Satboti!entczgea nub bietet anbeter
ortIicbet
etanjtattUngeit 500 8u1dauet einciefunben
batten, fo war biea tu enter 2tnie auf bie ctfpLge bet
(51ubmann1ct5a1t tu ben letert 1Bodaen aber aud auf baa
gute 2th1chne1ben bet Itetbener tu ben biabertoen t3er'
ganbathieIen urücfoufütiten.
lucb bieamat ItdUten bie
Dbetfätaet unter emeiL ba lie nut 1cbvet au lchlagen
jib.
3enn lie auch technilcb noch nicht bie tlleiie nub baa
genleitiac 3crfiänbnia haben wie uniere Staffernann.
arften, ja eichnet lie aber ein aujerorbentltchCt Samf.
geift unb ein unbeuglamet
iegetnitle aua, bet jelbIt
bann nicht erlahmt, wenn bie 3athe fen boffnunQtoa
au jein jdjeinL
ie tär!e bet
annfcbaft ift aber baa nnterinto, in
bent bet brillante ormacbtet (iebet unb bet erteibiger
IV?eier gang bejonbera Ijerbotragen. seht gut unterjtüt
werben bide butch ben D1ittetläuf dt frttjcl3, bet nicht tot'
urnachen ift unb befonbeta im erltörungal1iel
erbOt'
ragenbea teiftet.
ielen brei
nelern, bie bunch bie Übrigen noch gut ergänat werben, iii ea in enter Linie 5u
bauten, ba13 bie ieberlage fo glimflicb auaftel, benn bie
meute 3eit bet 00 2Jinuten branbeten bie l3ogen bee'
(lubangtit1 gegen baa bäftetor unb
chu um
chu
¶aujtc bagegen, aber trolbem fanb bet aU nun breuitat
ben 33eg ma web.
ie (lubmannichaft beging ben tattilchen ehler, born
2lnfang an baa ö3eibenen tor au jtarf u bebtangen, ma'
butch bie getarnte
intenmanntchaft geamungen mar, fcxlt
aua1dj 1ie13 11 ch au berteibigell. Zn bet ameiten g5atbaeit
aogen lie bann noch einen
tiirmet gut 3enteibigung u'
rüd, jo ba ea ben
inbeintitcheit unmöglich mar butch'
autommen, um to mehr ale bie tlubitütmet immer mic'
bet bet juchten burchaubrechert , anhalt bon weitem au lcht.
bert, mie ea Dehnt unb SlatS benluchten, babet abet 1cm
3jtüct batten. ca ware auerbern biel mitffamet geveIen,
ben bürtel um baa Beibener
ot ßu Wien, barntt bet
sturm mehr
emegungafteibett gehabt hätte. 2111en
tünrnern fehlte aubent bet
rag aufa tor. Sunb tangelte unb trippelte am linIen,
ei am rechten
tügel
unb auch baa nnenttio tat beagleichen. llie1choffen murbe
amat lehr biel abet bach nicht eta!t genug, uni bie wenigen
töen bet 3eibener enteibigct erfolgreich auaaunuen.
ie Läuferreibe btüclte nbeni mit unheimlicher Buchi

nettes 3ufamntenIpiel.
n bet 12. 1Jilnufe erielt Sornauet ben 1. treffet.
,
tig l)at er Läufer unb 93ertcibiger `Welt, gefc1ic1t
•
Träcb
thuft et ben zNorwart unb el5e ficl) biefet bann werfen tann
15ängt bet 93a11 im 914 Ger SUub bominiett unb brüctt bem
spiel feinen Stempel auf. Oie 1. ede für ben Slub jagt
Oebm tniipp neben ben 3folten, abet
in bet 22. OUuuie ueruanbelt
cmtht eine 1
3lant
e
unb9 5uln 2. Zor,
über ben lid) werfenben ütt fpringt bet
all ins 914 Tie
fl3eibenet lämpfen unentwegt weiter, lie vermögen abet nut
fetten bie
litbittetmann1aft 3u iiberminben. Aunb ve r=
gibt eine fictct
orgetegenl.ieit burcl
u langes 3öqern unb
et3wingt nut eine 2. cte, bet tut barauf bie 3. folgt, bie bet
famofe !Beibenet
orwäd)ter ilütt.
Bei einebm übettafd)cn'
ben Borfto bet <S eib cne *
c jagt qßreqlcr ben 13aU neben ben
foften, auf bet Gegenfeite töpft 3DOrnauer
eine
lanie

buix, fein 2Thfpie1 ift abet äu fcledyt,
opp udletos
liLitt. Slunb er3wngt bie 4. (we, auf bet anbeten Seite fciet
4teglet mu d)tig an ben
otpfoften.» (Eintge fclyöne 21ngriffe
ber.biifte bringen bas Sltubtor in befaljr, obne ben
äften
einen rfotg 3ub ringen. Ger Siubfturui fünftelt au viel, fo.
.
b,
CIÜ
tr04
gröter Ueberlegeneit
alle 9ingriffe an
bet
mallierten
erteibigung unb bem guten Sönnen bes
marts fceitetn. Lints unb redt)ts faufen bie Bäffe neben ben
foflen ins 9lus unb bei einem Gf ra fftaü vor bem 16 ¶Dlefer
tOUlil
iet 9Beibcn alles gur üd 3ur cBerteibigung. ¶adybem
felbft bie flcfyerften Zorgele t eneiten nic13t verwertet werben,
feuernb ie 3ufd1)auer bie säfte mit emporuIen an, um auf bet
anbeten Geite IZ ore au felen, bad) eifern fteln bier TOPP unb
Muntert.ie 5. unb 6. 2cte für ben Stub bringt nidjts ein.
1Beiben but audj ftiinbig 7 Mann in bet TerfeibflUng, fobafes
fcbtet unmögti
ift, biefe Mauer 3U burdibreclien. 9Bcnn bies
fd)on einmal gelingt, bann wirb abet g,
ana beftimmt von ben
Stürmern verfcljoflen. So vetf±teidjen bie 'IMinuten, obue an
crf,4
etmos
211 äntiern.
lzlfeioen tommt in bet
r bent
42. Min. u 1.cte, QbCtQUdl) ineit bleibt ein
oretolg

gegen

-

3:0 (3:0).

1.
Rürnb
g. Iaei
b,
en 3:0 (3:0).
f 9Ht bem 2lnj't0f3 bes. Uubs beginnt bas 5piel, bas bie
Sluberet swat föfott in
tont rtebt , bet Sturm aber u bia'
flert fpieit, um etfoigteid3 äu fein.
3ebeuetenb ernflet nimmt
es bie S[ubl)intetrnaflfl1d)aft unb fie batte auct alle Utfacl)e
ba&u, benn bet Sturm bet(Yäfte, &e i
gie -oil Zemperament unb
.

T?11riß7'

auf?, ento unb fethbt bie 3enteibigung trieb hich meijtena
auf bet llfltttetlinie betum. Slöljl hatte nur fetten einangreifen,
en, tat bie?, abet mit lehr biel l3ejchid.
Dbmobt nun baa d,iel unter jtänbiger flebertegenheit
bea
u tuba ftanb, mar ca abmechalunoa reich, ba auch bie
tdjbrüche ber l3äfte immer lehr gefährlich waren.
cr
club nimmt baa
eft in bie
anb unb eratelt in bet
12.
tnute bunch
ornauer ben erfien
reffcr.
urch
munbetbare Ltnaetteiftung bat er fidi fchbn freigeiielt
nub unbenbofft lanbet baa Leben im LinIen
für ben
afte..utet unhaltbar.
n bet 22. M inute erhöht
chmttt auf 2:0. Slunb i
f
t am linIen
tügel butch'
gebrochen, feine
laiite wirb ban
cbmmtt mit flegana
birelt bermanbett.
et 5all betfpniflcit hicti bot bem or,
to ba er über ben fich nätig in bie de mcrfcnben or'
butet ma le
gebt.
tc
eibener haben bei einem
urdibtuch Lßech, benn born
foj±en prallt bet bcharfe
dd?u
3reglera ma gelb aunücl.
n her 39.
inute
buct ‚ornaner baa 3. or.
iebet bat lich Slunb tächtig
bunchgef ,ielt, leine l8etreuet hinter Itch tabjenb.
iotnauer
nimmt bie lan!e bite! Inub jagt ben aU unhaltbar ma
amtt ilk bet
onfegen beenbet.
ro gröhter
Utmerlegenbeut bia aum ch!u iff ca bent lnb nicht bei gönnt, ben
ieg bem
ietbcrlaUf entfprcchenb aablcn'
ma131g auaanmcrten.
chiebanichter Slaetmeier leitete
hen fiotten Sam'f hebt gut.
3or bein
iet lieferten lich amei Snabenmannbchaften
bee, 1. le. 9uttiberg unb be?, 93f91. iürtb ein techniSch
fan3olea
tet, baa miebcrtolt ben
eitaU beenge
benmuafonbente unb baa bie itubmannlchaft 4:2 gewann.
S

0ntag,23.AUOUSt

1931

1Jiarinschaft gegen F.C. Bayern, Hof 2: 0

(2:0)

0fl5C haft S aUfStehlu1Lg

Torschützen :

:

Kähl, Popp, llurzher; Weic1'2aflfl, Kalb, Oehui
Weiss, Hornauer, Friedel, SChtnitt, Kund

Friedel und Hornauer

C 9flitnbetg
Stidere W ürOurg
ürt1)
3eiben
9ürnbctg

1.

JürnDergCr Ze itwig

.
-‚

1.

..9türnbcrg-3at)CtI1

2:0(2:0)

3 Spiele
3 pie1e
3 Spiele
3 spiele
3 picIe
3 Spiele
3. 04 aliit3butß
3 pie1c
en
of
3 Viel
e
3 Spiele
0
wein1urt 3 Spiele
.

.

9:0
9:2
5:2

5:5
7:10

2:4
7:9
4:6
2:8
2:8

.

..

sore
tore
Zote
tore
,
Zote
ore
tore
tone
tore
tote

6 VuRric

6 vuuftc
4 93unftc
3 vunftf

3 43unftc
3 Vunfte
2 jxunfte
2 Vunfte
2 Vunftc

0 ¶unfte

3orjaTjre
ie 2eljren
bet 13iinftipielen
vom Oittwod1piet
an ben 3G.
gegen
23at)ern
bei Q91.
iDuf nub
verlorenen
bie im
brei 13 iInftch en haben ben „tUb" biefen Gonntag fi5jtlid ange
fpornt, unter feinen Umftänben neue fleberrafcbuitgen iu3ulaIlcn.
er
rñ1t unb bie fxjftemvofle 2e1ftung, mit bet bie J1Urnberget
ben
berfranfen biebmal ba Ql3affer abgruben, war eine
enug I
tuung für bie ca. 5000 3ufdauet ber, raffigen, oft jelr hatten
Spiele.
e g)Mcre C,«je bet 2i31. am lDittwod mate ce iDof tem Club ,
bie eun f
te 5u gewinnen.
l3atjeru, bie
an3er:9JanUfdaTt, hat
gegen bae Q3oriahr nig)te an MurchIchlagefraft unb lubauet eine
geblit, aUerbin
an ted)nlfen leinhçiten auch nicht lthermliuiig
viel billj
ugeferlit. segelt Me gleigu tig u e hrIicem apief eini
er
ofer Ift aber entfdteben
ront au ,ntaen Iva?'
29 ei
unb be
ch äfer, umetlen áud
«)
eIerIeIn U, bann
boten 'roar löcift unangenehm. M an latin 1i 1
Övoniteflert, wie fdwer
c i3anfcbaf ten gemacht wirb, auf befer 230ben 3U gewinnen, wenn
bie leimifde
If audj nods ben 2oiteit beFo eigenen
ublilum
genieen rann.
3um Glii(t erivibenten bie lfltlrnberget nidit alle zerbbeiten
bet Gifte mit glelcr lV?iin3e, fonbern überlieben ce flüglIffi bern
itnparteiilden
eft
iS cf jt, nac1 bem lReten Alt felten. Tie
flürnberget
1f bominterte eine JealWeit lang, um bann abau
bauen, aber tin &ntf putt triebet lehr gut Au werben. Mann war
afferbinne Me Gtürmer.(3efChiCthlChfeit nidjt mehr fo augepriigt.
unb audi ba
djugliict baum, fo ba13 ee, a
u leinen weiteten tsr.
folgelt reidte.
er
( Iub" jpielte in feiner belannten Iufftelluttg.
Ie
elf war in bet erften i
Dalb 3eit gans grob ;non allem DelvieG 9 a 15
ivieber feinen (cljarfblicf flit gute (ituatlonen (flehe erfte ¶or!)
unb grobe tufbauarbeit.
ln 2B e itmann hatte er feinen beften
lffiftetitett, )e1) tu fiel aber auch nicht ab, obwohl er unb 1nn
fert 3eitivelllg ( chnilidieu hatten.
opp war bet aitbelaunte
3outinier,
ötIbetontnidt viel 311 tun. T er sturm hatte nach
bet 9aule einen llhticfgang feiner
utcfclagMta1t 3n vet5e1(bnen ,
wo b
ei aUerbinq
au
ufwedi mitfpra.
arna11 er unb
cfl in itt hoben IIdI üb er boe liveait bet brei übrigen 9ebei1
heute, von benen auc13
rIcbeI mitunter auge3ei5JUetC cl been
-

.

Kurier

ofer vermengten Se3nnen mit lahem
ampfew1hlefl
nub jDärte 311 einer beachtlichen Leiftung.
bn
tIirmetfPiel war
natiirhicb n,ie'bet auf 13 an er 3u0efcbnitten , bet auch einige lehr
pefiljt1icbe Lagen vor bein
lubtor faffte unb ein paar
fcbliffe Inapp neben ba 31e1 jagte. !Bon ben
alhftürflter 11
ch iii er nub
e b e I e I n ivurbe
3an3er anfpredenb unter:
fttl1t, wtihjrenb bie tuflen
23 eiii unb 23 eIerl etn II mehr
auf eigene 3auft operierten. Tie 2iuIer ¶ aii fcli er, 2. ll c113
nub 8 eIerl eIii I verlegten ihre shaft mehr auf ben tbwel)r:
fampl unb fielen nicht weiter auf. Tae G(f)litbtrio bat in
Sr11 er feinen belten
pielet bet 9iann hielt auge3ctchflet.
te 3ertethigung von
Ii it bet ha 11 flit u maffin, um belier 3u
winfen a1 b e spiel 8urger
bet aber auch hart fpielte.
(d5on in bet 5. Minute war ein
re
ffet flit (11ub fällig,
al ein
ombenfchUfl von talb bem
onman1t Vof
nu
ben
änben ¶prctng, bann gegen ben ejoften unb neben ba ¶or rollte.
talb lebte
ruct auf leinen tnnIlf unb legte in bet 10. Minute
nach 3uru1 bent jungen
tie beI einen 23aff fo !unftgerecbt
vor, bali bet Mitte
nut u pl
ac i
eren hatte, nut ben itll
rungtteffet 3U buchen.
)Ie
ebttberlege1thelt be (11ub roar
jtarl, oft enbrtic1eflb gegen bie mafierte lbweht bet (säfte lam
abet erft In bet 35. Minute bet tilidifte
nfo1g 5u11anbe. Sunb
jpielte In %otnälie an
o it auer fcbön ab teterer lnaflte ben
aU In bie cte.
ie 3ablretchen ¶ordianCen be
Iub fanben in
6:0 einen 3alenntäfligen 233lbetbafl. 9acb bet 3aufe rilclteu bie
ofet mit Ichmereln
üi3
lhret
nerIe gelangen tabeI
Se f
d
an.
lofe
5thgniffe
nub vor3ühIdie
5 clbälle. TefenfillfViel
ther ble lebte
wurbe
butch ba
be shaft
lub:dl11flft
fehlte, Wo.
10
Ih1

.

I

hor 5000 3ufdicinern murhe am
onttlaçi ha 3meite
3untteltcb he
.1ub
augctragCn. lllc, hic qelammcn
traten, murben audi 3citgcn
cincz
jclr
intcrcfiantclt
anifc.
et
tuh brebte jicf1 in her critcn .alb3eit
maditig auf unb mar audi in bietet 3cii mehr aber luerli.
er itarf überlegen.
efonber butch hct grobe
icl her
auferrethe arbeiteten hie .11lubercr eine Menge jdiönr
'oraeieaenhiitcn bcrau, bon hencn Ob e
r crjt in her
10. P?tnutc rtehel auf 3ortage Sialb ,
3 hic ente hcrflicrteli
Irinuite.
in miinhcrhiare
pict lab man in her
olq
3clt. 2fb er auch hic
er tirb in hiefen' Zabre triebet 1
eine gefahirlidie .anufmannicflaff, hie crlf nut hem diuttli
tiff itch geidilaucu hefcnnt.
rc
diufauioflc
aui3cr,
bet auch in jiucn lc{tcii1cutcfl tierjtánhni1OlIe tiitjiicIcr
bat, ut tic gciifnlic0it
affe. 'ictna[ uvurbe er allcr .
311 gut betreut, um MI
rfolgett 311 fommen. 1e
-rett tu he n05.
cntfdith
oruaitCr mit eltiefli
3uveitcti
rcffcr ha
i,icl 1gunitcn hc SiluE', ha nach

‚

ablotbiert.
te 3nieifeUo fe13t gefährlidfl IttacIen bet
ofet
‚vurben abgewielen unb ein enbl pitic tbet 3Hirnberger brängte tile
6iäfte triebet in Ihre ¶ornähe aurild.
ler vergaben nun ble
flh1nberget unglaitbllch gute %orne legenbetten. Vettere 6 (den
für ben club verftrlcllen ergebnibl0.
er
dtl
uflftanb 2:0 tit flit
of fchmeicheThaft, flit ben club
aber ein Ichwet er fämpitet nub barum lehr bebeutenbet Z.1eg.
.

iCriti

1üz. gtütilberg gegen
23nictnO
2:0 (2:0).

„

3eigte. le

-

iCt

$autc oon feiner

en
iih3e1t

IV(
itieicn,

$cirtei mcifere

1ub ['e1nig trab he fdincn

bell

grelien

cb1er,

p'oburcii hie IdinciTe

ab3urncl

orc er3lelt trurhcn.

ptcL
in

in her critcu

hie

rcttC

1t

ofr
jntermaiinlcflalt mi
lebten 1
1
?onieiil tinnier tricher huren hemmte. 'cbr gut
fielte bet linIe
iiigcI
djniibf..ciu'lih, bann hie ticiiifct:
reibe unb auch ha ‚intentrio.
cr rechte
Iucicl
cmfl'
t5ornai:r ftanh nicht mcl nach. int.ehel a1.
tnrmiuhrer
ermie
lieb gegen hie roftuitcit (iaitc tetttrc tie hortcrltcli
a1 311 lcbtradi. Tei ben
otcrn mar hic treif'enhc • naft
her
turinfübret
anacr.
ii her
aiicr,cf)e 3eiclinet.e
lieu
3eth helon.her auth unb eine gtcuctintaltig gute
et
ftuitg oflhraditc hab .intcrtrmo, hab hen Sllubiturn , or
citie Iditrere tnfgafte lIchte.

2-thicbbnicbter
-

elt.Dannfteilit leitete hen

anit,t farrell.

Mittwoch

1. Mannschaft gegen VfR

‚19.4ugust1931

Fürth ('2.VerbarLc2sspie1)

2 : 0 (1:0)

MannschaftsaUfStel 1W2q : Kdhl, Popp, IJun/ert, [Yeickmanri, (alc, Qehm
Weiss, Ilornauer, Friedel, Schmitt, Kund
Torschützen

Schmitt (11

Kurier :

2?ürnbeg
gegen 11 f2t Pet# 2:0 (1:0).
BcIc1e
chcutun
hem Sviief aUcntcin
ciemelfit
urb, bemiu, her 1c6r gute Tefticil. bet nut 6000
f
diauctn fur cut
crtocfieE oI
9etorb u bc3ciinefl
t
i
t.
Zser c irnrteteprof
catiitif blieb benn aucf) nicfjt
au, be-an, hic
ürtf)cr biciten bc@, ma man boll ibnen
ert'nrtc t
C.
n her erfien 0albacit fcdte ja bet
1uF ha 'pie(
mei1tcn felt it! bet S5anb, mcnn auth bk RajeiiIPietet
lehr ciefalitlict; murbcn nub mcFrma( fautole
ciceti
fcitcn Fatten, aber tame tcri,eriCn lonufeit.
oü0eu ttte
hdiIeu
eitcn ficht hie
mntcrutauiilctia1teii nit Feiten
2ici, uuh bier mic hort ro arcli hie
Ccflfaimt3C11 ntcIt
auf bet
öIjc, Ia ba14 baburchi ba
PmC[ unt'ehifcuu bciti
f1ut
mirhe.
er oorracnb bet Prohe .auiPt0CtIt nub
hie
iimcUtfett her fllafcuWieicr, hie t'cltimmt tux, lilt
1nanacn Terein ricfihr[ith 1Derbcn, bet nichit baron bcnft.
9?ur cIn Tiatie her Cilub crau& ba roar I)n t
,
, irobuf
ttt'ere
pict bc
turniL
UMIrctib her 3f2iurnt
bieL au uict in hie Breite Itctic, moran hie Chibiti1riner
barommf bcctcFt, all , fdjncrtften aufs ZOr All fonunen, nub
btcft 11rnftab mit einer leFt batten
f,ncfcrntfchiCt
buna bc
diiehhridfet
abcn bell tn.Tcfifaq 81 ,11 ,
Tic liIannIdtafteii ga be n mbr 3cIte& um hen
ici1
u ertinen: bie qIücttic[cre StubntannfcFaft fnntc bii
toi
mmnfie
it .aufe bebattcn.
Ti
c
WannIdiaft
mar
in bet
Terfei'Di gulin nub Vaitfcrrei
gi l
t bcfet.
uni
tutin toot ttcbcr
chimibt Ferbortacnh in
dtui. aber
auch Sornauer,
richet inub g1t
il b fpicitcn fanw, ba
gcoen mar Jettinaiiut
9j eef
1pau 1 n nithf Ia cut mie
‚ben
man intitC.
cr
1e MaTenjo,cfer hoffen
erne e;fërnc ytntcrutanfulctaft,
hie
nicbi nut tirc4e
• • dndlitgfcmt, fanbern cnichu 2icbtcrineri nub Zart
aueicfne1e..
ii ber 2iufetreihe fmeEte
nuuert I "'It
beitn nub un Eturun maten Doff uinb (tninctt II hie
trcibenbcn •rifte.
chiiebrichiet: Valtellftrger.
Unter -infa
alien .iinnen murbe ba
an
betCII
aunlc1aften. bur.cf)gefithti.
err1icftc
tumt
nationen un
tnudtue Turd1b6dic rourben bon hen
bethen hcroorrcuhmcltbefl tnterntanufdiaff.en abtlemefirl, bacf
brcichjte etu Fatter Ofnieteybem 1ub um her 18. Uiimut
-

-

ha

ente

et huteF

dnnt. her unhtalthar iicrwanbcUe.

9acft bn ¶3amiIe jtrcncitcn 11th hie
ürthcr inuictui an,
tint auiiq1etccn: ftc flatten auch irteberboft fchóne
efegentemten.
Wit hermei
atfenfcFüliCn frninicn jic
aber
nichif
erreichten.
1ucF ein
prdtfiact
11:inCtt
f
alb uni 2ortifitcn ba6 1cte .iuibct1ii.
er
tub taut haccctcn in bet 7. 0inute nacht jchjiicr
om
'bmnation himeth Sarnaut Aum 3meitCn Z
, reifer, unb banmit
roar b(

iet cnticFicben.

i)

Hornauer

S o nn ta g
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1. Mannschaft gegen A. S. N. 28

5:0

(

131
1 ; 0)

k'annschaftsaufsstellung :
Kähl, Popp, Murzhert,

‚7eicXr12ann, Kalb, oehtn; Weiss, Hornauer,
Friedel, Schtnitt,Kund.

ToNchiLtzefl :

Kund, Schmitt .
, Fttedel, Hornauer,

Kurier :

iTürnberger Zeitung :

S?ainpj bet &okatrthaten

gegen

t. 6 .
9
3. 9üvnberg-1. 9. E. 9tutnberg
.

0:5 (0:1)

Ter roerrnbüffer gportplat rjatte geltern
afTent'erixi
auf
auweifen, ca. 7-8000 3ufcljauez. tiefe erfreutic[e •InteiIname
bez eu übaffanbänger etflärt Pffi au& breierlei trünben:
rftenb
iet bub 3ufammentreffen bet 2 ofaIt i»ale 11 immer me1r,
iveitenb Iocften bie 91 ef
ult ate. be
IItmeifterb In
feinen
3
3r iiatipielen gegen Treeben unb ibertea
brittenb war eb
bet G tart beb lEu b au ben 1.unftfpieien bet neuen caifon.
Scfjlieülicb finbet flit auct ein porn Matrbeit in bem lubfpruc
etneb
ubaILpionictb, bei: nad bem eerrntütter Gieg beb glub
meinte: „euer fonimen bie 3ufcijauer äum (tub, um 8u feen,
to je vIc IoreeticietI".Mieter RrtIA Dolt 3ntereITeflten fam
bei bieeer i9:ie%oren.bee club in brei Gpieleit bet neuen
fan aubgiebin auf feine ifled)nnng. 23if, au bem ¶2acj, an bem bet
iub ben erften gunft verliert (1), wirb alfa votau
tll
lebet
Slumpitag beim (Etmeifter volle eäufer bringen.
ie grobe 2eiftung beb elub gegen IC-91. mar febillicb eine
efttigung bez guten eortn, in bet lid) bie IretftereIf gegenmir
tig befinbet.
enno
Ift bie Vorm no
nit voltfommen.
(b
feltt ben Cilubetern nocb biefeb:
G prin gv erin ii geit bet
Gtiltmer awe gl ufnü tung von
Ropfballgelegin 4eifen,
zafcl,e
taft Ijcfj e lt m ft eli uit g gegenüber fpeaieflen Rampfmei bobeit
elneb (l3egnerL eaeni t bez IIGW. am Sonntag feinen Sampf vom
eginn an auf 216meertaltit eingefteilt bat
eine vollauf veri
ftiitblie 9Aabnaeme gegen ben t31u9ftutm
bann war eß bie
lfIit bet lUei1terfpieEet, nit Gteilvoztagen. bagegen an8ufthnpfen,
ftatt in engmafciget Rombination, mit unprobuftivet irajtuer'
geubiing, gegen bie filt ftiinbig bilbenbe verftitfte 91bmebt1z0nt
im IG9.Gtraftaum anufimmpfen.
in meitereb logen bie
iub
ftlirmer nod bcutIiclet aeigen unb bab ift rafeb 1bfpieEen, be.
foitbetb hei ben
1ügeln, bie auviel fünftein, wenn fie ben l8aU
buben. Zgenn bie
zfal)rungen aub biefent kampf bef)ezaigt wert
ben, lit bet club teuer nidjt an jcblagent
ie
anntctjaften ftanbeit in ¶tätffter
efeuflg
1.
9t: g541
9opp, 11unTert
eifmann, Salti,
ebm
beib, ‚ornauet, 2friebet, Gdjmutt,
unb.
IG91.: roaaß
einIn«er, 9acbtIer
etttein, Sotfcben.
reutber, Ifliebel
abler, Munnulb, Vieftiet, 2ang, Gcf)miebe!.
'te t lit 1.4ff,iulileute waren ben uwe fetten fd)nlerlgen
Iufgaben in biefem Spiel gewacfen; fle batten meift
ut5ybrtitbe
bet gegnerifdl)en Gtiirmer atiuftoppefl unb bub gelang. Zie 2iu
ferrelIe war bie ftarfe einteit, an bie grLbte tnforberuuaefl
gefteflt wurben. S aIh überragte feine aubge3eld)net fpietenbcn
IRebenleute nur nod) burg) bie
eivanbffyelt bez ftrateglfd)en
eilt
rung, fonft bilbeten bie Trei ein gletdymertigeb Mollmerf von
Uafle , Zey Gturm 1atte maudje Gd)iud)e trot bet famofen
Gd)htfitetjtung. 8aItabgabe unb guteS 2151d)netbcn im 91abfampf
laen biebmal weber 29 eti nod 9 unb tnt ermlnfd)ten Rabe;
babel ljt bod gemabe biele Zatigreit bit Glätte bez 9tufienhtürmet.
m iThnetitrio fd)onten lid) bie
litbtlicl, , bad) atten
ebte Zireftiven
an.b unb 1uli. (inaig e rIebe I rämpfte , wie
eb lid) geijötte, mit )1ut unb WuAbauer. Zie gröbere 1ubbauet
beb
lnbb mat bet enlld)eibenbe 3atot flit bett fd)i5nen Gien;
nuturltd) haben reife Zeffiiiif unb gewanbte 113aU1i1brnng ehenfatib
ihren Zeit beigetragen. Zer (efamteinbrucf mar lebt auftleben.
fteflenb.
elm LG 91. roar Me belbeitbafte (feemvelir In 81) Gi,iel
minuten bemunberbivert.
ie gröfite 2eiftung fteflte unbe.biva
bet ortvart auf, bet nod m«nd)en treff er burd) faubere Lrbel
abmebrte. Zann waren and) bie oerteiblAeic In lebt guter
omm;
had) tIer bet alte beberate
itmpfer. l3 ein iit get mand)mtI
etivab hart. tL aif d
)eitt eitt er aeid)riete fid) alb geiftiget unb
pruftild)et MitiAent feiner Tzattni4aft aub; bettlei n Lieferte
eine famole seartie, wäbcenb 91 1ebei burd) Unfaimnefi gegen
Gd)1uf3 unb tethntfd)e 91änget abftel. Zie boette KufAcibe, befen.
11» unb olfenfiv tätig gl, fein, erfüllten bie tG9L.2äulet mit
erftaunlld)em tefd)id, bib bet „tote
un?t" turn. rann „ftanb"
Me 9ktbe nub über bie (Lrfd)bpften hinweg nolIog fid) bag (efd)icf
bez 91ieberEae. cym gfurm gaben JD ii fIer, 2ait g unb Bra
no Ib gute 3roben ibreb tiinuenb, wenn aud) gewtfle 113änget In
bet beibbeinigen Maltbebanblung ectennTyat waren. Mit ell et
unb Gd) in I ii ei blieben unauffällig unI' guter
umd)lcbnItt.
fG92: bat lid) tapfer gefd)lagen unb verlor mit einer ewiffen
Zragif
innerbath vier 1911nuten1
unerwartet bad).
Mer GvielDerla uf roar aieinlid) einfettig. (.1ub be.
berticbte mit wenigen unterbrecbungen feiner ielbüberIeaenbeit
burd)wegb ben Stampf. Zie
urd)brü(be bet
19..Gtlinmet in
bet erften toalbaeit waren abet meitaub gefitlid)er, alb bie
banetitben 21naTiffe bet Vuberer.
inigeb Gd)uflpecl) vetliiitberte,
bah bie iiia hrietzen ben erften trefiet fd)olf en. seim guten
tne4je
v*te
geuai 45 a)ltuntgp,. 6jA thz
Ef Id pan
-

-

-

-

-

-

-

-

Weiss.

-

I,

r ebe Ibiffit unter bet 2atte mb ?Qet aiiete. ((fen 5:0).
Igit einigen forfcfyen 23nritöben bet iDerrnbütter fu*cä nacly lieber>
beginn btobte nod) einmal (i5efabr filz ben Gieger, Xbet bez
t
'iberftanb bet
taberren lieb beutlid) nacb.
23on bez 79, bIb
3. iflinute murbe bet Stampf enbgliltig entfd)ieben. SI uit b bun'
fierte eine ektife von med)tb tub ¶or, bo rn att er jtetlte mit
einer munbervaüen
nergiearbeit bub 3:0 bem, li eIfj placi2rte,
mr 131itte lauf enb, 91ummet 4 unb G ct in ittfd)ofi unbaithar ben
reffet. Ilnappe ltiorbetfd)üfle unb ein paar 2attentreffet cr
gänten bit
bancen für ben iIub, im übrigen banbelte Oaae
wttfllcb mutig unb Per. (cfeu 7:1 am €dylufl.)
et SIampf war burd)megb fair. einige fdymadye
ntjcbei.'
uugen beb Gd)iebbzid)terb
a ner.11lünd)en fielen bei bet
anftänMgen , roaltung bet Slämpfer nid)t mebr tub 3ewidit.
in
zoflem butte grob geflegti
©. e.
-

0:5 (0:1).

auwfllimmung la 9 über bent tG9l.43Iab, auf bent
bez (51ub feine er fen
unftu holte filz hie Jciftet'
1d)af I.
te iStubeter ftanben tinebet in bez gleid)en Luf'
iteijung Inte gegen ben Zeuifcben Veifter unb gegen
teeben mit
ob[;
eopP, 29?unfert; Deifmann, .alb,
Oebm; ä3eifl, rntnauet, lriebeE, Gd)mibt,
utib, hatten
aber in bem 21(3W. einen bebeutenb tjcirtnädigcrcn (i)eg'
net wie bei ben 2orftlielen gefunben, bet mit
aab;
atler, 2Beininger; bertlein, ‚okId)enreut1;cr, iJ1iehI
eflLer, eroitofb, 2l3iebner, Zang, Gd)ntiebel, bab Gpiet
beitritt. ületettet ivurbe bub Zreffen ban
aicr.Wiiit
eben, bet in bet aweiten S5albaeit ben 'J1I'rcrli,rudj teß
l3ublifumb bezaubforbertc.
bRtt hem 2lnf±ofl beb 21G91. beginnt hab 91iitgei um
Me .3unfte, wobei fieb fd)on in bet erfien Jealbgeit bet
Club tuicher in 0ro8cr
ornt zeigt. )Iitaufbtrliá brüdt
bie eintermannfeaft autb ZentDo unb ilngrifr auf 21ngriff rollt gegen bob
Ter
ut abet auch
ntd)t mutig unb burd) leinen rechten glügel bringt er
hab
Iuhtor oft in gtote 03efabt. Ter
macht
einen lebt guten
inbrud, bie 2)?annfd)aft f'ieIt mit
ballet eingabt unb malt merit, bafl ob ihr barum mu tun
ift, ein gutcb 91cfultat beraubaubolen. Zit bet 12. P?in4tc
tonimt bet Chlub our erften eck, hie bot bent
ein üiebthnge berurfacft, bib ¶dIieflhicf Salb mit Duet
ban 23aff herfebieftt. eine Prächtige tßarabe z=V bet.
ettelt ein ftd)ercb Zor, inbent er bent anftürmeithen .unb
ben eall bont fufl tvcgninintt.
er (Slub briingt eine
dcii lang gewaltig, fdjeitert aber immer mieber an her
terborranbcn Zedung bob 2191., in bet lieb gan bejonbere zweininger unb her iniefeiflinte Vaetler 1on,ie
ertLetn aubetd)nen. S
i
tar ift 4er (Slub jut gelb über'
Legen, hod) tonnen fid) hie
türnicr gegen hie muLjIteie
unb lehr gute
intermannld)aft beb
It,
nid)t but
feen. Unberboift lallt in ben lebten Getunben bot iai.
seit burclj riebet hab erfte 1or. Gchatf jagt er hen 3all
unter hie 2atte tub 91e, bert eaae nut nteiftern hätte
tonnen, menu er anftatt fangen 8U wollen geboxt hätte.
Die in bet etl±en ealb 8eit, berlduft auch nach bet
aufc hab
viel lebt abn,ecftungbrcicb unb jannenb, fo
bafi hie seit tute tnt
Inge babinçiebt. Glaub hab Giie[
bar bet
aiile aubfd)iieflhid) im
eichen bet Uebet!egen'
heit bob (SIubL fo Tannte nach bent Geitenmed)lel bez
I9t. hab GteL bleuttid) offen halten, ja er berjianb ob
fogar, bun (Stub furme 8e11 in feine Gbietbdlfte autücf'
Oubrangen, abet her IG91. meifi biefe Gd»vad)e nicht au-A.
aunuen. 2angb i3an!enfd)ufl ill au fcbmach, um
abt
hulonberb au überanfirengen, unb bet
urd)btud) eflterb
bringt niete ein, ha er ben
atI anb 91e Icijiebt.
Iud)
bet
erg bat nicht?, melter aitfoutoeifen alb otnei iden,
hie aber abgewehrt werben. Gebtiefihid) Iverbeit bie (S tub'
angriffe wieber bäufiger, in flülTigem Stombinationeiviel
tvanbert her Oalf ban Vann au Vann, ohne bat bet
egnet an ben 58a11 fommt. Zer fcbönlfe Li?oment hub
GieIeb iii getammen. Ter (Siub neigt lid) in Reiftet—
form.
fl3ud)tig Idjiefit ftiebel an bie 2atte unb Ochni
feljiefit aub hem einterhait iiberb Zor. 2n her 28. 2flinute
crtningt hem IG91. feine ente unb lebte (Scfe. 9?oclj ein'
mat tauen flu fid) auf, oloingen hie (Stubhtntetmannfd)aft
our etgabe ibreb gaumen SIónnenb, arbeiten otgelegcn.
heilen beraub, hie wert getoeicn mitten,
erfolgt
mu
bringen, abet her Gturm tt bot bent or u butftob.Unb
gerabe in biefe tieit, ma man bielleiciji bo
noch einen
tef fur bob 9XGI1. erwartet hätte, ctfiitlte Itch bub
fragifdje ($elcbicf her hoben 9ieberIage.
luf einen (tn
tourl maffient lieb hie gefarnte 91G..tl3ertetbtgung auf
hen rech ten Iüget,
eifl betonimt hen 18a11, ftan!t farnob
our 23?itte, wo .unb, botlig uitgebeclt, biircb prud)tigen
.oi,fftofl bab 2. Zür fd)ieflt unb bent Gpiel eine entichet'
benbe Denbung gibt. 2n bet 35. ?iniie erteIt Zornauer
hab 8. 5tor, nad)bent fich Gdjnubt Ichon bumcfjgefbielt hat,
legt er fteit bot,
ornauer untibiett nod)
ertibiger unb'.—
ormart unb febiebi mb teere tor. Gebon in her nächfien
2flinu1e ill ob 2leifl, her auf eine
Ianfe ban Aullb bun
4. Zreffer bucht unb Gebmibi benbet mit einem
tad)t
Ichufi ben Zorreinen in bet 38. ltnute. airoflet Zubel bei
ben (Sluhunbitugern belohnt biefe berborragenben 2ei.
ftungen.
Tie Stritit bet 2Y?annlchalien taft nur 1fuIeb au, Jo'
wohl für ben Gieger wie ben
eItegten.
er (S t
ub hat
lid) toicbet in grober Sorm gceigt. Dar anfaucib hab
Gpiet beb Gturmeb u wenig ettolgretch, in tonnte ct
nadj her Taufe hieb 1)anf a gianenb aiibgletcben. S,erbor'
ragenb mat mieber !üeifl ant red)ten tlugci, entichieben
heifer wie in -ben teien Gietcn bet (tummfiiijter c3ricbcl.
21ud) .otnauer ift auf bem 9i3ege, feine ['cIte form wie.
bet all erreidjen. Zer eigentliche Gturmful)rer mar Geppi
Gd)mibt, her eb meifteriiclj uerftanb, feine 9lebenleute fret.
ufpielen unb mi gegebenen
oment mu fdjieflen. 91id)t
boll entfalten fonnte lieb biebma! Sunb, bet ban bert.
jein unb Deininger OU Out gebedt mar.
n bet 2au1er.
reue lieferten tatb—ehm—l3ei!maltfl ein gano gr013eb
Gpiet unb in bet i3etteibigung mar wtcber lRuntert bet
turm in her Gdjladjt, obwohl auch ¶3opp mit leinen bit.
iuofenhaf ten hlücfaiehern bcrlchiebentlich hen teifait bet
7. bib 8000 8u1chauer beraubfotbette. Stöbt tonnte nut
beretnelt fein groijeb Rönnen unter
eweib fteUen.
,Beim 21G91. gebührt
au?, trott bet hoheit 91icberlae
eine gute Tote.
ie tore waren faint unb fonberb
oll.
tief fer, gegen hie fall niete au madjen war. Z5r belie
13ann that aüerbingb bet tugenblide Iliad 213etnmget,
213adjt1cr iii immer noch bet alte, ofterb benii einmal
rettete er butch fein beheroteb Gpiel fidjere tore. Zrl bet
2auferreibc war qoticbeiiteutber in bet etfien ealb3eii
nicht recht im filbe, alb et abet bann nach her ll3aufe
mehr unb mehr auftaute, lam er fait an bie 2eifiung
feineb (;toben jegeniiberb heran, mab ltdj auch im dtci
fiart benten!bar madjtc. 91icht Gana fannie bet Gtutut
befniebigen. ct lieferte im fcIb ein angenebmeb Gptct,
fambiniette auch gefällig, bot hem Zote berfagte er aber
botliomnien. Ter 23cfte tnt
utntett mat her mJted)tbaufmen
eijlet, wuchtig unb lehr eifrig Ipielte ewn01b unb auch
tiebner that entjchieben heifer wie am le bten Gonutag.
T er tinfe 131üge1 2ang.Gdjmiebel war beftunimt fd)on
beffet, befonbers betmift man bei Gchmiebcl hie rafanten
lan!eniäufe, hie man früher immer triebet: lab, unb bei
ang ben ternigen nub blacierten Gdjufl. 91ur einmal
hatte man
elegenbeit, einen fotchen in biefem G'teL 3u
leben.

brine

__________

-

S o nnt a g

9. August

‚

1. Mannschaft gegen Hertha

-

1931

B.S.C. Berlin

6 : .1

(2:O)EC/Iefl:12:l
in ZABO

nnschaftSaUfStellUflg : Kô7'zl, Fopp, Murziert,WeiCh11Zaflfl, Kalb, Oehin;
Weiss, Hornauer, Friedel, Schmitt, Kund
Torschützen : Schmitt (2)

Kalb (2)

‚

Hornauer und Friedel.

1. 3t :. ra51t1,9t

'ev a'51t. 2evlin
6:41 (2,6,0), €Cfl 12:1.

Tun ifi aud biete grobe
djtadjt gec1agen! £'etfija
lam, lau unb mute. ebenialle hie Uebertegenbcit Lt
IubeIf anerfennen unb eine etwa-*, fräftige Tieberlaße
ban 6:1 1unnenien.
e geftern tin 3abo ein
eignl enter
Iaffe. geben würbe, bariYber mar man lid)
na
bem ubereugenbn
nfaIg
über
hie befannte
tebnet Mannictaft im
Jlürnbergürtuer iyu hbalf ,
3aget flat. Ztobeni fjatte itan ban ben 93er1incr (iàffcn
me1r etroattet, bot alTem einen gröl3eren
am»fgeift, tt
jlte[id) fur leben
tethcrtaui unb ben
nberfag an
fd)laggcbenb ill.
Zie enlichufbigung beg C-Pielce am
toriag gegen 60 München in Terlin bürfte y00b1 faum
jtiduaUict lein, ebenfa wenig hie mei ¶anii erfat3, benn
eine beiitid)e Veiitetclf mu fd)IieIid) and) mei jd)aere
‚ie1c burd)uhatCfl imfianbe fein.C-0
ging gejfern

eihènt mageren oben
gcbni 'in hie
aufel

bennad)

üItereugcnbcn

2:0.(ir.

Jn der 2. gillbgelt drthfend ihertegen.

?ad) 2iebrL'eginn ertoor±e1e man allgemein bie
enIincr in
ront, bad) fd)on in wenigen 21inuten
her
mar man cineb iT3elfenen blehrt. Wuc ben Offeibe
t
93etlirter murbe ntd)tl
te (blubelf famfte intener
rifcfie metfer, unb Zwar aflmahIid) in einen
nub
fleife, bie fur hic 6aIfe blamabel ear. Za ,
3 GPirf glid)
eitiiieif,
e hein
icI Ra t unb
u4.
d)mift •Idiiebt in
her 1.Dctnufe Itercifa barithet nub in ben 4. Tlinnte fann
Tiermann einen
lad)fd)ub ban Meit nun nod) Zur (ide
Itcireit.
cIwaitt 1)erniae fid) gl
ei
c
h herauf infolge alIu.
reicher
erteibigiing rnd)t burd)uleen.
d)mtft nub
iunb marten mit toatjrcn Qabin .
eititÜden auf, nun mit
bern
ertf)amurbe
nicht teefred)t
emniai mit
niebergelpielt
meuenben unb
aunc1i
hattewahren;
unter, i011
c1r013ent(Wild bertnag hie 23etlillct
edung, hie lid)
bee ganen epieli l
erlaufe her&hd) wenig au melben.
lebi(3hid) auf bie 2thtoer befd)ränfen fann, in heu nädiruten
2)inuteut weitere (infolge Zu bereitelrt.
Zernauer Idbt
Ti
e 2eitunq bet
iubetf ift bebath nid)t weniger
cute fidiene Gache au3 unb Dhma
eitl(eub ftreid)t
erborragCnb
u bemerten, benn fie fielte geftenit ein
!uau neben ben 93foitell.
n her 12. Minute fann abet
gerabeu fai 8inicrenbee Gpi rl, mou ‚td) ein ‚ainfgeift
cbnuitt bann fur, Oiermann unhaltbar bae (irgebni
unb ein Giegemitle geje[hle, bet ben überragenen (r
auf 3:0 flehten.
arnauer, her lingtüdrabe, be.rabt
fotg - and) in her
oe he
iclreutihtai
in jeher
eine weite re fid)ere
orgelegeneit. iber wenige Vinuten
Beife begreifhid) unb geredtfet 1igt erfd)einen la t. flady
later iji ce mieberum
d)rnitf, bet nod) einen faole.n
nt
biefen beiben ferbarragenben erfolgen erübrigt fid) jebe
(i tneh1eiftuiig ba (brgebnib auf 4:0 ftefft. Turc4 erhid)ie
we it ere
ritit; hie
tubmannfd)af I befinbet fid) auge1i
hbtoehctiitifeit ben Z3 cr li tler me rfung werben in ben
hlidhid in einer
ad)fonm , bet man mbgtid)It tancn 3e
uiacüften Minuten mend) giinftige (Melegenbeiten bereitelt.
ftanb im
nterefje bet 2RannfchGfi fethit, wie im
n.
Tiermarin hat alle „tänbe" nub hube boll an fun, urn
terelfe
unieret
9lütnberg
ürther
ubaffhad)bUri3
lid) cinigenmaben her tahIreid)en 9litgtiffe her Tlat münfd)en möd!te.
fetten erwehren alt fönnen; iInt fleht bobet mitunter
eii Stanif, alt hem bet Mifcrgoti für
ieIer wie
rckfihicü hMücf gut Geite; fo al er in her 20. 23finufe
für 8uicIiauer ba3 ichon bath fprkbmiirtlich geworbene
einen
nnthicnld)u1b Beib' getobt nod) auf ben Zorlinie
„htbmettet befd)ert halte, beitritten hie beiben Ufann
ii fallen hiefommt, unb wenige !fltnutcn ¶ater,
2iIbeIm
idiaf ten
unter bet 6r0133ü6i0en
nub cinflianbtrelcli
an feiner
ieUc, einen 9ahfd)t1b ban Runb toteberum
lTeitung ban t1? auI Türnherg in faIgnbet
cfelung
auf ben z, ontinie megbeförbern fann.
(bnblid) ut ee auc h
t ertin :
ierniann;
9.3ö11er,
iIhe 1rn;
eufchnct , toritaiier bengönnt, Au Zoreb rell Zu gelangen, inbem er
tahr , 2ifai; 93i1ef.
obecf, 2ehinann, 'tirfct, tchuf3.
rtath einer feinen Cunelleijiunll Aunbe mit folgenbct
Tie G Iu far ben beriraten SthbI;
?iiiifett;
3onIage unhaltbar einlenfen farm. Uebcrra1d)Cnbet0eiIe
lTeidinann, .alb, Cehm;
atnauer,
lirlebel ,
foinmen hie Gjäfte bann
cftnutt, Je nnb. 2Bäbrcnb bet
IuIt mahl feine bereit
in her 39. Viinute aunt (ihrentre11er ,
Itarfite hannid)aft Zur
feUe hatte, waren bei
ben
her bTed)taube1 1 man her aUui gnocn htedung bund)
etdjhautftäbtetn mud), DüUer unb Gelbaar erfei.
gegangeut, leine tanfe tomb barn 2unf4auben freiIteenb
tinter bem lid) merfenben Röfif binburd) eingefotfen.
ie er/Ic .'a1bgeif.
(bitte 2eiftiin, bie ebenlo 23eifaU auIöjt, tote hie (ir
Tetlinr, 9Th1th mith fofort abgefangen unb in hen
folge bet ‚eurnifdien. V elliie Iflinutcn bot (d)Iu itt
erif en ?inuten Iaf3t hie fid)thid)e 2lufregullg
beI onber
abet bann
riebel beim 12. (idbaff 3mm
tdUe unb Z°pij
in beit (Iubrevljen
fein flieenbe
tel auffonimen.
au8 bent (Mebriinge heran Zum 6. zreffet ein.
¶!hllmablid} fd)ält fid) aber bad) eine unberfennbare Uchen.
amif hatte
bololangermanfete
ubballereitia
ieenhieii ben
Iubelf herau.
3ereit
in ben eriten
feinen 1blchImlf3 gefimnhcn.jDbttea mag aunt Zröit 1cm,
•hl3linufen fommen ‚arnauer unb
chmttt in giinittge
hab lie bot einem überlc0cneii Gegner hie
affen bat
Ittion, fd)ieen aber barüber aber baneben.
lIud)
Itreden mühen, bau nod bot einem
ubtifum, ba
hicrmann befommt halb 811 jüren, ba
in 3abo ein
mahl nod) ihrem gelingen mohIbilaiplmnierten 3erfiatteit
fd)arfer minb 8U Wehen beginnt.
3ozerft bermag er
a14 ba beftbifitiliniCnteife
on
cuifd)ianb beeid)net
•
nhIerbing hie
efahrcnmamCnte u bannen. 3mei hbcicn
werben barf. (bttoa 18 000 ufcßauer batten bent galnd
lut hie 3lahertcn bringen trot guter
Ian!en nid) 1
einen mürbigen äubercn halrnen gegeben.
ein; einen 35DetcrEttafffof
?anfe Stafb
bCt
-

•

-

-

-

-

-

mag er mit biel C,3jüd allt britten crqeItniIolen (bcfe
abaubreijen.
(bin
lanfenld)u
ban 9BeiI3 wirb
born
nnentrio augeIa1fen.
1ud)
riebet faint eine fd)bne
3artage ben 'lath nicht betwerten* er ¶d)iet fnapp bard
Übet.
(bin mnnberbaet
Beitfhu
ornauerb
aii
baUern anf führt Zu einer we it eten (ide, hie miebertim
b0m gefamfcn
nncniturrn augelafcn
mith.
ie
UebcnTegeneit. bot ‚(btuhelf wirb immer _ithereugeitbCr
ee ergeben lid) eine
eihe heifer
rljngelegeitbCitCn,
erfolge reifen abet giindcblt nicht nub einige weitete (ith

I
balle

bleiben

bonerit

hie

ein3tgen

-

ht?erfmaIe

einer

hauernben
flcbenIegcneit.
b?ad)bem earn auer
cute
gunflige
d)ulage ber1at, 23ei
burd)
ögetn eine
fogenannie tatlidicteG el
egen h
eit bergibt, reift cii Itch in
bet 33. h)Thnnte her ente hielutniubelte (bnfolg für bei'
9ittmetIfer. ,1çiii, bCnfd)Iu
an (idliall 9r. 7 fomint hen
aU Zu Sath,
bet au p, bent
interhaht mit einem

ombenfd)u feinem 58erein hie
ürung gibt.
folgenben
cgenbefnd) bet eerlincu gibt Pauf
butch eine eituae fdianfe (bntfd)eibung bem Gegner eine
'gunifige 2I ugteicmglid)feit bad) le bt h3el)mann hen.
20.?ctet.€traflto
glatt ii aneben.
Tetelt
wenitie
Uinixten ipater tomb wegen
anblpiel
ein
tratutoIt
auf bet 3cgcnfeite fiUig; gegen a[b
5efd)o man fein
taut gemachIen nub Zum Zweiten ireftcr ut her 23aU
um
91i1rnberg fllbrt In bee 35. Unintite betelth 2:0!
.

g

L

egen
bie ancefeueni
Ibalte aufaUigohneuand)
werben
nun bet
ecbie%en
2iidjtig
nur ein labt
ei
nige
?al
(y-tub nicht mehr leider. (i werben in bet oIcie toieberu rn
eine eihe gunitiger
duge tegenheitefl eraugeatheitet
aber ban einem lidiflidien
diubed) berfalgi, will richte
mehr gelingen.
2eitere (bdbä lle werben fäUi, aber
eine
tore!
onriauer,
d)miit
and) Cehjm labt
inmal einen fanialen
eitldiu
»orn
talueI
mand)e günftige eeIegenheit.C-0 ging ei3 mit
-

-

-

-

-

S
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2. August 1931

1. Mannschaft sch1ä0t Dresdner Sportclub in Zbo 8:0(3:0)
tQr1nschaftsaufste 1lUflq : Köhl, FopS,

Munkert; Weic hmann, Kalb, 0eh7n;

Weiss, Hornauer, Friedel, Schmitt, Kund
Torschützen : Hornauer 4, Schmitt 3 Friedel 1

Kurier

Nürnberger Zeitung

Kritik :

-

1. x. Rfirnbera fdtgt
C5bflet Zpartclub 8:0 (3:0)

9teftorbWebertage bes mittctbeutfdjcn Welfters
1. a

.

nr tvrnie atx her im 8abö
.ai,efenben
nbafl
emeinhe bürtten nut einer bexarten Ueberrajdnng ge
reinet baben, mie lie 1i
eiern ereignete. IJin hatte
allgemein mit einem a»en, pannenben
ampf
lnet,
ja ben %rebnetn fogar bie gtöeren (rfoIgauftc»±efl
bie
gebegien
(rartuneii
licbin
einetäumt.
tD
giegenteit berebtten, ift einmal ba
l3erbtenfl bet (1ub.
mannkljcxft7 bie 1id geltern ‚obt augerubt - in ei
net
gan3 botIigLiCCfl
otnt
rafenttertc,
um anbern bie
atfacfie ba bet nitttetbeutIcl)C
ei1tet mot eine feiner
tefien spieLe gelielert haben burfte. %d (afen
Z3ert'retez beratt fdlecbt in abt± it, um ficb einer folcen

ut

ro
Iauage
allebent
anufeben,
bütfte e niemüle
hoch 10voft
joutmen,
mdt ttne
mitnehmen.
epa geitetn

c

c
r

C 8:0 (3:0)
.

ab
piehjabr 1031/32 fängt gut anf Git tönnen mit unter-- 'beb berüinten citghifden Zrainete ('ogan mb bell überragenben
fch)iebhichen (Sinpfin'buiigen hie 2Jleifterrnannfcf)afteu „Iub" unb liitetfönnen; iron tflicharb .iafinann, ftieg bet stern ‚ieb ZGLEZGCi '
ng bein Gutintalletreffen im Sabo jagen, Zen Zeigefc4mag 8u1n etfienmal fah) 9ürnberg ben populärften beutfdjen Gtiirmer in
aunt Mä rtifien „gnt' gibt ball 91eritltat 8:0, Zor brei ahren einem pieL feiner 3crcinhmannfd,aft; uorh)er gab 3lich)arb in bet
in Zreeben fiegie bet 1. fclfl. nach) 8ä4er tfiegen'weh)t bell 5iaft
3.(lj gegen (!.owbcnbeath) 1928 eine (baftrotte in 9iirnbetg.
gcbcrb fnapp 4:3; erftmalll fpiehte »lid,arb bofinann beim ZVI, 23e1bema1e hat Ier Zaitt im
(l.turm nich)t refttob iibcreugen
in 230r1ah)r gewonnen bie 9ürnbetget in elbfloren3 abermath fönnen.
fh feh)len ibm hie 9lebenleute.
9ur 3wei bombige
nur fuapp mit 1:0. flub audj ball alleterfte Gpiel
lub-t.
d,üf1e unb einige wunbcrfcfjöne 9.3altauigaben bewiejen iD oftitanaß
nor vier iaören in tTutrnberg enbete mit nut einem tor t3or
enotnie
aunt St raffeipieler.
er Dlittelfäufer Stöh)ler,
Iptung bell „Chitb" 2:1 für 9Wrn5erg.
woh)l her älteften einet
jut
erfüllte nid,t mt getingften
nwifd,en Patle hie cpiehftärfe her Treebener angenommen, hie trwartungen, auf, hie
wenn man eh genau nimmt
nut
hie bell „tslnbll" abet mar abwärtb geglitten. tech)ll fnternatio' her übertaftete
ormann cach)fe, her 2äufet Berth)olb unb hab
nahe aieteit hie ..9Leirjen unb beim club?
t1ur nod, Stunb Gfurminnentrio tarnen. Genft mar aUch
urdjfd,nitt.
flatiirhich)
i
f
t übrig geblieben iron bet Gcbar ptäd,tiget Duübafftünftler, hie im 9itafuftab aur „tub":pieEfotin gemellen
bet 23iinb jahrelang nid,t entbehren tonnte bei 2dtrbertreffen
rieb eI eiöffnetc hen Zorreigen in her 30. Vin.
sann
Wie miirb hie neucrfldje 23egegniing bet beiben P1eiftervereine
nid,t gegeben, weil bem
Ienben, fragte man firli befotgt in 91iirnberg. Zie Wittwort ift vor mutbe ein trefler van 29 eifi (34.)
cfjiebhrid,ler entgangen war, bafi bet 58a11 hhibfcfjnehl wieber
i5000 3ufdjauern
gegeben morben
it fafiniereuber Gichjerh)eut beh)errfch)ten
hie flürnberget cull hem Zur pefprungen war. 91ber ibornauer legte tur3
ofmannd,iifl
alle Gituatiotien biefeb Iflingeull,
ball etwa eine halbe (tunbe nad)hjer hen Aweiten treffet tror. Zen ptärfjtigen
Rill. lcnfte
opp gIüdich) ant tfcte ab. Ilflit Stopfftofl
hang hi:
afeii in fta[iler iotm fah), bann aber nut noch) im in her 41. Y
faubere jlante
3e1d,cn her erbrüctenben Ueberlegenh)eit bell 1. f'll9l. ftanb. Vie verwertete ro at ii a m er in bet 43. 2Rin. eine
eine
räifioubniafd,ine arbeitete hie glubelf. Gcbleg auf Gch)tag von Stunb.
(tin lüeitfd,utfl iran e arnauer in her 49. Pin. wurbe von
folgte, jebe £'anbtung mar woh)lberecfjnet, tote fielen wie reife
ad,fe h)inter her Zcrlinie abgewehrt;
her 23all prallte auf hic
2
3attrnftäg)t2 unb hie meiften bayou waren fd,ulgerectjt eingeleitet
orhiiiie nub Iprang thh
elb utücf
Ziefeb abermalig eins
nub vofleubet. Tle Treebener
If fch)ien ftiU8ufteljen, ih)t innerer
Stalltaft war ctbtcctjen unb taft bithloll flatterten hie Stämpfet wanhfrei erieltc tot gab G acf en rcit th) cr wither nid,t unb
einen .ränbetllf
in ih)ren
llleiben nnth)er. (brofi unb um eine gute Stlaffe befler mufite ein gel5örigeb 'lfeiftotiert einfterten.
8mm 4:0 nub mit langem 24atte
Ijeimite 9ürn5erg
einen mohjlirerbienten triumph) ein,
bet in meter bud,te G in itt (53.)
Icijuit tohte
d; in itt (66.) bell 5:0 Ijeraull.
luct) 6:0 fteflte
eutfd,banb aufh)orch)en hiiflt.
*
d) in itt [jet, iubem er nach) 3nfpiel von
otnaner hen
((L'
¶ommann gefch)icft überliftete.
arnauer erh)öh)te mit feinen
StiSh)l; 9opp, Il1?untert; Veifmann, Stalb, Deh)m; Vele, JbOT ,
piacierten
ch)ihlTen nach jeweiliger Stombination mit ben geben'
miner, Sricbel,
.d,mift, Stunb. Zae war hie t'I1, hie mit jugenb' hentet; in bet 85. nub 87. IJtin. auf 7:0 unb 8:0. Tie wenigen
hid,em
euer unb erprobter Routine eilten groflen Wleifterveretil
orgclegenciten bei Gadjfen warben verfcljoffen aber butch) hie
bemang. t8ei hider (befamtteiftung fällt eh fdjmer, einen abet
9iirnberger ‚interrnauinfch)aft vereitelt.
einige 9fllrithergct bejonberb hjervorau'beben.
Venn eh bennoci)
*
geid,tcfjt 'bann mögen hie anbeten, hie alle gleid,eb 2ob nerbie'
3eifahturntoft nile fetten gingen hie Gieger vom
efbe. Venn
neu, nid,t uetjch)nupit fein.
jbo rn auer, erbinitt St aIS, hie Gat4fen h)erb enttiiufch)t fiber ball fpieletufcl)e
rgebnill 9hirn'
Q13 eit in anii ittib lt1 it 11 fert waren cl, beten tpibenIeiftungefl
berg verlajfen haben, fo mag fie hall 23eivitütfein tröften, bafl in
felbf't in biefcr vollfommenen elf nod, befonberb aufleuch)teten.
her beute alb abgetan betrad,teten ‚ocftbitrg fch)oti anbete (brofic
*
verloren h)aheu; eh lei nut an ball 10:0 bell
erinnert, ball
ah)ren
ach)fe: lllaub,
artmann;
irfdj, Stöh)Ier,
ertboib;
aff' biefer im (bIane her beutfd,en Dleiftermiirbe vor einigen
pie!vereinighing bezog. eine 1tebereugung
mann, ctiSfleL,
d,iü1jer, eufmann unb t9iIUer (in her 3meiteil in jiirth) burd, hie
ialb3eit .‚er3og anftette von
artmann) ftanben hie 2fleiftere11 aber neljmen hie Trei3berier mit Genugtuung in ihre eeimat mit:
'afl tTürnbctgll ttabton hie wuirbervollfte
tnlagc in Zcutfdge
)littelbeutfdjIanbb. f1ilnfmal füh)rte fle hen ftolaen ¶itel iljreb
lanb ift!
5D er 2ll.5.i3orIlbenbe ihifd, eI'h)at eh namene feiner
2auhebuerbaneb beim.
it her lebten (fnbfpielfaifon mat
übrung iiberh 3eppe11nfe1b unit eh)rhlch)et
fo etwall wie „(beeimtip"
für hie
ll3.'58ictoria;
bill 3ut il3annfch)aft nach) einer
Zr. of
Q3orfch)Iuflrunbe fcbte ficht, hie
ofmannflannfcfjaft burd,. Man! Uebezeugung belnnbet!
-

.

in her 12. ai tnute

eineu auf3er1t gefät1tden
rebfdu
ont (ial,el ben
abet Werft abfangt. (rtbItch totth in bet 30. 33&nute
her ¶8ann gebrochen, bem satt toanbetrt bon ‚alb über

(dmiU au
ticbeI bet geif±e ge ntnartTLg au furMftet
(ntfernung, für (ad,fe unbaLtha, bettDanbehIt lann.
(in 1lIadi1chu
cdmitt in ben nadilten D2tnuten bert
febit Ina,t' fein 8ie.L Zereite Wenige Mnutert ¶t,äfet
in her 34. 11innte - gibt' tnteber eine auftegenbe
2agt bot bein God1entit
Luf fd,one
ufantmenft,tcl
unb,
chrnttt, Bei ftet lebterer unbatthat unter hic
gatte, nnb awar nut einer fold,en Zßuet, ba her ¶batl
toteber beraug3ipttngi unb born Zorwart uieggebtat
toceben tann; btefe %or - tvott eine her fcbonten im
il3erlauf be tambfe - totrbjebochjDtbet (Srtoarben boil
atfenrcutber nicht gegeben. eine .Itnutc [tratet ill aber
bann hoch Jlr. 2 fällig.
unb hatte feinen aufer trneber
einmal überlaufen, eine
lanfe fommt über tornauer
au 2Betf3, her unhaltbar etnfdtet.
te
afte bermogen
fid, bei bem fianbtgen Mtuct her 9ürnf,erget lngritf.
reibe nut fetten au einem gefctoffe,nen hrtIf aufauraf'
, toetben aberbet betbaraugttchen ciubbcduug nur
ten
efäbrlicb.
adibem ctoet ati
auftchtatetdiet
ge einen
aU hauodi batubet gcagt, t,erfudit bot.
mann fein
tÜd. sein tounberbatet
rebldiub
fibri pene eine her wenigen 2etffungen
ofmann - find
bet jebo6 iöbt auf hem
ojten. 8toei
linuten bot bet
athaeit
hem Club nod, ein tDettete,r (rfolg befchieben;
eine Plante Stunb
fotrit
oruauer fi ber (achfe intoeg
un b
at
?
tb at ein.
)?it banfbarezn tbetfall fur bit lltnbetf
werben hie Ceiten gemedifeht.
?ad, 213ieber1,eginn ettoariefe man allgemein hie
rebnet nicht in
ront, aumal hic Lclubmannfcbaft in
ben crften 45 0?inuten trab her eibe mit einem mäctigen
emtro aufgewartet hatte. abet ce tarn tvieber etnnat
gona anber.
aj,ten htc hie (afte in bet eriten
äIfte
nod, tebtid, Iremuhi,
etiten einigermaen ebenbürtigen
anitrf ii liefern, Ia glichen he nach toenigen
inu±cn
einem führerloben
rad, bae unabtoenbhar bent Unter'
ganci b,erfallen ift. tBereti in her eritcin Minute bietet
fich tfriebct eine fichere (betegenbeit, hie tnbe bet berau4'
ftürcnbe
ottoatt getabe nod] mctftern fannie.
incn
tanbeltmetet berroatibelt ichniitt in bet 8. Pittu±e un
hahibat aunt 4. Zteffer. 93erAeblicb berfudien bie
tüge.l
hutch cnergifd,c
3otftoc ettoaa 2aft 4u ichaffen; hie
(Slubbedung tacit jebodj iehlern unubertotubtich. Zei ben
toenigen gunftien (dulagen gefeIlte inh aunt Unber'
mogen nod, groi3e ¶ßed,, ja ba hie
df±e leer auaqehe.t
inuten. 211e bann
d,mttt in bet 21. Dinute auf 8u'
Ititci ban Stunb hen fünften ttfferhud,te that, ea irin
bie (ad,len gebcbeben' ihr (DteL fiel bolIftdubtg au
inaube. ía Q
bet
amu u.nb oar 'iezz bet 2age
-

‚

.

-

qelommen iji.
reffen
etgie in her
eiten
il1te einen bottigefl
u1amrnenbtu
her 11alle.
in
eenlab bteru war geftern bie Clubelf in einer
orni, he u ben beften 45 offnungen fur bie 3etbanb'
fiele berectigt Jeher tat fein f&tte.
um
id
ethlt, au bem ftcb trot her «wen 'c
d
M
OOO 8u1d)auer eingelunben hatten , Iteilten fic bent
llnbartciifchefl
bie betben Uann
fchaften in folgenber
efeung:
tebnet
pottclub
aJe:
lau,
arf
mann:
.irfd, .coMet, ¶8etthoTh: 5,affmann, etö bel,
löff er,
ofmann, 2Juther.
9 ü tnberg:
ohI;
P?unkrt: tBei!
mann, Ratb, Dehm;
ornauet, friebcL, Gcbmiti,
Slunb.
tebeu
tn1tol vttb abçefangen nub ¶ofott geben
be tßlaberren umingtiff uber.
entmLdelt 1i
na it ein nleicbbertetliee of fenea fetbine[ bei unbertenn'
barer leichter Uebertegenbeit her (Tlubetf. math lütt, ben
erfien ecbuh auf bae eaMenfor Log, her abfttingcnbe
ahL wirb cierabc noch tnccigebradit. (acbfc im
or cigt
lid, aiemLi
aufgeregt unb Iat tmebetbohi ben f3aht fatteu
aber
frmgen,
fo
bal3
bieraue
mandi
brenâltge
t±uatthnen entheben. 2)te lubangriffe bthif en ‚id, unb
audi b,eitau gefärttdjer al bie ber 3cgenfet!c.
n'
e bet groben
elaltung bet
rebnct
intermanht'
etgenbe
rebner
ngttf
Ic
nut
wenig
3u1am
o
b
n
L
a
gft
menang unb energie; bau iff ba
teh aUu1cbr auf
fmann
ugefc1initten, her abet geftern infolge aflan
emaung nut toeIng 3Unt
ug !am.
einen
unb auf 3ufie1 ban Ralb
K- r.
egtl
er eE5 itaf i
io% fd,iei
baufo
batn&r ean ixü_
ezcz Gt=4fatWet
Fr

flürnberg-ebnet

.

tactic

¶DietL on
atb birett
eld,oj1en,
Of
gebracht. Zm (tegenfto 1at

C.

.

‚

.--..-

'•'*')

-

ut

thnh

war nub mit feinem (ellner au1neeu Qa nub
Itriefte.
2ettere (rfote fielen tote hic reifen rndite ban
ben &umen.. 2ad fd,bnent 8ufanimdflItrid ma
t±
in her 24.. OZinute ba bathe Muten b bo ll.. d,t ornanct,

d,mitt, 2Beih fdiiefen, ba man feine belle reitbe haben
bunte;
abet toa
nid,t betfcholfen toith,
rettet
bie
£zuetlaute abet wirb eine Meiiie bet jich berathe?Ie!t tot»'
tenhen
rebnet
cdung. (be e'
ornauer
cetoachlen unb
au baUern 2aiif
tacit jcborl !ein
to
bae ergefinie,fleht 7:0.
58ei einem geleernhid,en ge'
ucftcn tl3otftof her (Mähe bietet Ji
bein tttfa«nfett
iftebenb bic fette
Roghd,tett bee (kentreIfCr
ch) auch) bide tmrh betgeben. Zatiegen
gelingt e
43
‚ornauet auf eine hne 23or1age ban
riebel nod, ein
ot au crietcn.
in taeitereb, hebt fdiöneb Tor
hbrhct toutbe bot Gadenteutbet unbcqreifLid,rtoeife
t
ri
ebet nicft
egebeii, obtordil her
all atneiIeLftei bereite
hie Zotlinte ubcrfd,rilten hakte.
90 enete ba
rcff en im 3abo in her neuen
pieJ
ftt nut einem gtoen erfolg. iadenteutber alb Un,ar'
tt1et hatte geftern nid,i gerabc einen feiner beffeti
manche
cn±äd,eibunaen tollen beeedtigieb
oDf
-

E
.

-

-

g

(

Dienstag, 30. Juni 1931
1. Mar2rzschaft gegen F.C. Stein

9: 2 (5:0)

'w2nschaftsaufste 11 ung : Kohl, bfunhert,

Wieder; 0ehriz, Kalb, Fuchs,

Gussner, l3illrnanrz,
Torschützen

lTaricll ‚Kund,

Ludwig

War2dl,(7 Tore )Ludwig 1, Bilimann I

Kurier

-

Zrit4,
k o/2.Ju1i 31

fein geen 1. 1REM. 2:9(0:5).
anfcbniice 3tt5cauetiuence fafte ficil gu bent
cIuf1iel in Stcin eacfi-tiibeit, bie cmcu feclnbt
ub abnicc(lunqrctdctt 4cl i
nvf falj. benn her .club lief
ert, tro
bct herjctiebent LY ria ticutc ein jcbr
'te1.
9ur bet recEde 3fccl rant mclii lo recbt aur
(•
effulw nie fcnit.
crge3ccEinete
cniuucp bolI
bradie bet P?iftcI1fürinct
tiib(, bet -nlcl3t nur feute
9eL'enleute I
varberbar bebieittè. unb freiivieffe, j
orbutt
aud) feftit 7 tcre jcc, hie fVfl jel)en iaffen fonutciL
eiti er auchgegen grate
aiwidaf ten biele orm aufs
bad)te. ware Ct bet eeüëne JII für ben Tliftelidr ,
ntruften.
c ann1cEiaft' braudde ficb fro be Well
(zinc

bet
te&
alveiten
nie t,efI
Ib afWeLi
au uebi'n,
crötc

befo
urüttitnc
rrAet
falb

auf,
Legte ba
ficlin
bc

terner ill br entert k5alfmcir atr aietect 1pieticn uub
I'el&it bie befrert Zorg ele ci enfyeitea ittct I bccerten fotut
ten.
iacf bent Z eitcn6edifef, a1
f erjt eunnol all
ttoIgcn getmmen tDarelt, u,urben f at,er âuieenb
13ejfet unb ha
piet fanb bei ben 3n1auetn biel 93ci
fatE
dhiebricfder Shz%kret Dar aueetdntet.
.
5ia G rie fbeftritt bet £1u mit ThiliL: Uun!eti.
bet; CcElint, taW.
ncli; oubmig. Stunb, 23anbl, btfl
mann. Ciunet.
tE.S tein: 93aue.rrei
53tTett. Outlet; 9 bfit,
attict,
cfmana; EJeIB. lnwu4. djnethc.r,
2r. Cnb.
3nfdanet 700.
ifte,- yo urben bat beut 07Vief mf± (1t'Z
-

-

rau
tuib
9Z
ac5 bent

bent nte felifenbeit
iel qat, e flit bit

let ein. umfitetcfe

aber.fet1tif.tn

21fteura nub M

thcnbcffcn.

v

geefirt

eü1ei

Sonntag, 28. Jun i 1931
1. Mannschaft gegen Sp.

Vq. iiirth 100. Spiel : 2: 1 ( 1:0)

Mnnschaftsaufstel 2uflg : KöhJi; Popp, llunhert; Weickri2ann, Kalb, 0ehm,
Weiss, Reinrizann, Friedel, Schnitt, Kind.
TorsChützert : Friedel, Kalb

ie100,

4

egegnun eIn 1uh/leg

Vie Avvg#j#vt# unterlIegt dem Club vor 8000uftIjauern 1:2(0:1).
2Yart Yann tiol nirltt 5ebaubicn. bah bicIc
!umfrefen
her beiben
alten Vgiberfacher, bae tnt
Raineri her 2fürtber
arn nub
‚orttvode auj bent
31af3 in .flonjaf ltatUar?b, eine flort1ide Dffcnbarun
)eDefen iire, hie an frühere t
irofw Se i
ten hatte an
niien tönnen. 1i lvat atto 1tdrticti fein Waffelatlipf.
unb benncc1 murben hie
u1thaier ufricbeuetet1f.
halb, ne11
bcibc
arfctcii
mit grö ütrr 2lufo pferung
fdnfl'f ten
trott her bi te meilt cm itnticiinlje
cmo
»orletcit,
au war Dnö
rxcbfclbor[.
tiab
eine .iiufttn« braittcitiftwt .tanitfbilber, nub idtlielid
lab man auch thielerjidte
inaelteiftuncn hoch wertiger
9Irt. hie aber aticrbin
ciller.t
aU qenenüber alle »erblaffen multeii, nümlicfi bent. elf, Stalb tnt lebten
ftttc(
bar AWeiten .a1bäeit einen
traf1tafj au
gut 25'Meter
ntfernunct 5riUnt cirlcficjt unb bamtt.bcr
lubtann
jdiaft hen
ic1 licrte, her tuobt bent Cptetber[auf nach
tiidti Mite 5llftanbe fommen brauchen, benn bie 3flann
fchaflcn hielten' fich in ihren 2eiftuncten burchaup, hie
fIaage,
tvar entld,ieben ein RamPf gleedier liröfte.
Vor hem GDiel lab man
einige
Idiön
gelungene
ITcb eUffüg e be
iütt5cr
litg»ott»erein. bann he
traten, lebhaft bcgrüft. bie
?annldiaften ba
felb unb
trnirbcn naiürlidicrmeife an!iijtidi her 100 23egeqnung
»an hen pr,c•minentcn T3criönlidifeiten bather 93ereitie
(techrt.
djliefticfi gm
jenen ficb hie ‚flonirahenten in
nacfiftcbenbcr tufjtdllung:
9 ii t it El ero: .1öb[:
3opp, 2Run!crh QBeiXmann,
Stalb, C'eEtm 2Beif. 3iemnmann, fniebeE, (d)mitt, .1uub.
-

rtIt:
Bciia
3eib,
.ctraiift 11 ,8em1ciii, arana,

)agen: !eiiplb. 2einbcrge,
auft,
ranf, gieWing.

Vie her grütc Zeit bee Gpiel e,fo trugen auch hie
eniten 2flinuten
hen c3barafter
eines
aim cglidcncn
Viel?, 4ürth fiat hie ente (hanre.
1ief3fing ut e,
bet einen »rö3i herctngegebetieitGtrafftoh in bcr fünften
Minute fiiggp haneben jagt. V
luf her lcgenfcit unter
!üitft unmittelbar baratif .alb bne gleiche Diefrftid,
tubent en cE,enfa[f einen
irafbaEi iibere3 Zor faitt. 9un
foninit eine Elleifle mactattler 3Ronientc
bie iyftriber
ommnen ant eciten hde, an hie iidi eine flodifniticd,e
Gituatiim bar bent t?iitnberger Zor anWtlieflt, alien .alb
rettet jut fetten Moment. ?fitcb vgenn iiiiif eingreifen
nub hat Gelegenheit, au einen, bnfj er heute in
ornt
lit. (mncn placiett ban Iar riebel aufi Zor gegebenen 93a11
pariert er gana famo.
Tee Treffen 11± offen I
tned)felt ungemein.
21ber eP, berltrelcflt elite geraume
bie enblid auch ein treffer füllig wirb.
(frit in
bet 37. Pinute toenbet lieft
hie
ituation auguniten
üruherg '
diniml± tenEt ba
llebcr prüaia tiara tor,
iricbel ipurtet flerbci —nub bicantal ut 5jUna gefEggen.
t?ümulierg führt 1:0 nub bütt auch beta 'iflihrungamoment
lima aur tlaiifc, bie toiebcrum butch P?obeflftüge auaGefül lt mirb,
tim her gtvcitcn Zalbaeit ericheinen bit
ürtfter. mit
einem neuen 2)?ittelf±ürmiter, bent jugcnbLideu gempiie,
bent man auf hrunb feiner guten 2eiftuncien in bet
iunbqelf eine grofe Ritlunft »orauafagt.
)htn. qmeltern
.tnat emn Tebuf nicht iiberragenh
(fe gab ficb tuaflf' alle
Rübe — aber Nuit war bach ben itabulere, tuudtfigere
.iiiitpe
lleberrafcflenb bertiiult nun ber .tampf. 2emn
beiger fcfticfit unabhicfttlicß kalI, an, Ia beg biefer bare
iibmrghenb bout gelb muf. i'fudia gebt an feine (tetle.
me iyürffler brüngen nub fommen in bet 50. Rinitte
aiim Euagteidiatar, Stiefiling fdiiet fefiarf, Stöht pariert,
aber
rauf femint toiebcr in ben Zleiib bee Talge8 unb
lcriift unhaltbar ein.
Girder
ubrl im 2agen ht
ürther, bie recht auberficlitlidi geltimiut hub, aubem fie
auch nadi .ettt thuanebeMb fib. lqalb foiminit idilteitlidi
it, her 52. aJinute miebet. Türnbern mdtt lieft aua bet
Utuflammemung frei, Ia bah man tvieber »an einem aima
gcqlmdicneit
Piet neben fanim. 21udi
ürtb flat nun baa
ledi, einen feiner 23e11en. ncimlidi fraitf. für eini ge
Seit wegen
cnleiinp An bedienen. Otuppredit tritt ein
t?i:rnberq proteltiemt, gibt lid, aber bath aufnmben,
amnnal
manf ivieher recht bath erletteint. 9?nn foninen
.ciiftcpmmim1te bee
piet, (f
geht um hie fntfeftcibnng,
u;rm ben Gien, ben bier wie bart mit gleicflen fivaliditcn
erfochten trerhen fann.
1lürnbeng ut ben gEüdltdere
3artncr. .alb lebt fidi in bet 81. Vtnutc einen
teaf
ball aurecht.
ürth benfudit abautuefiren
aber mit
unheintlidier Zue fault beta llebem in bie D?afdien.
(fiite prächtige 2e11tuug., bit iturmifcflcn unp Ijcrbienten
23eifall erhält.
9?min hält 9h1mnberg bei
pier.
1alEl
frieft nur mehr befenhib. Zie
iimflier rennen uuauj
hanlidi gegeit hab liuiinitbenger Zor an,
(fine iIanca:
rana gibt einen
trafbafl pnaata atmfb
'or
aber
.Öh( ift nicht au fdttagen: bann legt, app Slmcfiting jilt
trafcaum.,liant an bet (
3irenae ei
ne
(fiferb ut bag
ergeben unb Idiumefitid, fault eine 93ombe »an 2ein
berger tnicbcrum fna»p neben her 2atte inh 211le, llünn
berg bleibt Sieger,
ürtfl lommt um hen benbienten
2Iuglei.
Oei bee Rritit
-

-

-

her 2ciltunen mult man auborbenit entvühnen, befi ticihe
fanitldmaficit
aufienit
frifcfl
waren.
9?id)to
»an
einem UebemfpieltIaun, lvieman bieb fault am
cftlufl her
aifot. au fe'Elen gewohnt itt. (firiyfl waren bot. allem hie
.
bgintermannldiaftcn.
.(föhl, bet mehr
efdiaftigte, er
c.
aeituvetfe belted,enb, aber audi M cnA blieb in
hider .infidtt nidttb fdiulbig,
21udi et hielt brenalige
dacften.
2ort ban 23erteibigenn betbieuen gi cxqetl auf
her 1ürtflcn, Ufun!cnt auf ben 9?urnbenger eeito ben
3unug, ohne aber baa ftännen ban ?opp nub
eifl ba
bunch fdimölcrii an malten.
Zit bet 2aufcmneifle hatte
ürtft culfdjichen ein
Eiib, nub atvat infafern,
alb
)cinberger mpcitaub bellen mar wie Reih. Gut hielt ftcft
iueitctljiii 2Beiliiiaiiii unb bei füntfl Strauh II. 2euticib
bccfte in bet eilten
albaeit mangelhaft, mar aber fault
eine recttt brauchbare .raft Oeflm ivan eifrig. Tie bctbcn
unfenlinjcit flatten
duivödjiu.'ier ivje bart fehlten hie
Gdjnit?raft, hie
ntfdj(allenheit mi gegebenen Nnoineitt.
Im Lichten imponierten Slicflliug unb Sunb.

U

IIb 1lipantcifdjen amtierte
ebem ban ben ciirthen
tflaleimfpic!crn.
(ft war peinlich genau, hielt babnrcfj
atucmfelfo bob spiel in anftünbigern fpariliden Eliaflmen
uub
licliente
babnrefl
bent
spiel
immerhin
einen
tbrotiaganbaerfolg ben ta. ha alb Jböhevillitt bet Viirtfier
5tunn. unb
pontmocfte gebacftt, 3iel unb 23e1treben var.

Mittwoch,
1. Mannschaft gegen V/B

17. Juni 293L
Fürth in Fürth :

.

(2:?)

Kund, Schmitt, Friede? ‚Reiwzzam1,

Friedel, Kund, schnitt, Beinmann

1.

4

Köhl, )Juri1erD: Disterer; Ludwig, Kalb,BillllzaflrL

MannsChaftsaUfstelluflc :

Torschützen :

4

C.1t. qe
qen 2.9. 5ürtti
4:4 (2:0).

a3 fl?itttiubthic1
auf hem
f'Iab
(Je.
ftattre fich
ohtaoh in beiben T?annIchaf ten mefirfadi
G1rI&3 ftanb. alt ctncm f'annenben Zteffen. bae ior
allem in bet anleiten a1beit Au einer thorthdien 2ei
ltunb criten 9iaiiqeö auflie f
. Tie Würnberner flatten in
her crten Zialböeit ettvo mehr barn Gp iel unb tonrteii
audi ioei
orc für lidi budien, nub gmat bap, ente in
bt 32. Minute.
Suiinb flotte lidi einen aultdittoen
23aU auf bet 2
fiifienliiiie geholt, er gelangte aur Tliit
unb niebel fcfll)fi fcharf ein e bern ärther
ori,jart .c,trfch
hurdi bie Teine.
mette Zür fiel bann in her 43.
Jmut butch unb • ebenfaU unbalthar für ben ürtbcr
orflüter.
k aweite barbaeit rnadite bann fehr üflerrafdenbe
Romente. Zii her 48. 23inute tarn
ürfh butch einen
ffrneter, ben
clarn bervanbclte, aunt erften 2re11er;
4 !fflinitten fiter fdloh bann
cflenfaU
einen
lfcr
djnnbi tlacicrt gum 3:1111 r ?ürnflerg.
Zie Turnberner baminierten für einige 8ei1 unb fonnien bann
auch nodi in bet 62. Minute butch lleimann Auin uicrtcn
reffcr fonimen. tber ic bflam bie lleberraichung. Zie
ürtflr boUcit gang qeta[ttg auf, bröngteit bie 2lüru
berger Zurüd unb eriel1en bür allem mt
turm eine
ganenhe 33cirtie.
Zin 8eitraunt bnit 7 P2muten er.
ietten fie nicht weniger a(4 brei ‚ore, nub 3to0r in bee
68. Ttillute butch
eufe[, bann in bet 71. Minute butch
thamert It unb in bet 75. 2ninute lDieberum butch
mmert TI.
iet ftanb fornit üflcrraldienb 4:4.
Tann lief aUerbinqe, bet lTamt'fcieift her i
yürffier ndi.
T ie 9111rnbcrger
gerannen
leicht an
Uebergetmclit,
tounteit aber ba
iegetor nicht mehr er8ie1eu.
dticbriditer
amtierte
unghan5.ürtb,
bet
nicht
immer befricbicien fonnte.
-3n her gritif gefiel hie eürfber MannUaff bot
attcrnirt
tnrm, in bent thtmert II aroeifdclfoi bet bite
Rann auf hem ¶ß(ae trat.
2ebig!tdi £unb auf bet
lütrt6erciet
eite erreichte ihn no4
t1ugeetdinet
innen teiterflin no
bie fletben .intermannfdiaften,
bann bOt allem hie Betben tarbüter.
-

Weiss

Saus tag

Juni l93l

,13.

1. k'onnschaft gegen Deutschen Jssball

abds.6,3OUhr

Prag

Club,

3 :2

(1 :2)

1, I1anrsscl&oft.4ufstellung : Kähl; liunitert, Popp; ffeickrzanfl, Kalb, Oehm;
Weiss,

ReinlnarLn,

Friedel, Schraitt, Kund

Torschützen, : Schmitt 2, Friedel 1

Frän1. Kurier /

bie

3rth atfpiete.

1.
9t gegen oeu«tfcb tt
5ubat1c1ub 93tag 3:2 (1:2).
tifeit 1:4.
„nbe nut, alle gut!" farm nianmobt im eiñMid
auf bie mecfethoffen 3erbanbajie1e bet abgelaufenen
ieIeii mit bem geittigen
aifoifdIu
irr 3abo nut
tagen, aber bennoi mat e.i ein gutea un.b betCiUiig
bi )iteF2 enbe, benn na d tbmira, ttX(. unb bent gelingen
pieI ill unb bleibt ber 1.
immer noch eine bet
fthnfften J33affen bei beutfchcn 5ubbaflonta. 2luch baa
am ,me au auagettagefle
b1eI brachte einen jener
amfe, iDie man he in
ütnberurth gemohn± unb
mbIichut oft au leben lrürtldjt. ez, ie
ragu cMite 3eigten
2eiturtgen, Die man li e ermattet hatte, ja Ire haben in
ihrerZijelroeiie fogar itherraltht, infofern, ale hei ihnen
bet qampfcfiatafter barhertldleith ut Im gemilien
egen
fo
u ben
rener
annfchaften, Deren
bieImetje
bent Luge mohIgefallige
unb eleganter erfcheint.
ie
tar!e bet Dannfchaft ilk bie
edungrethe nut
rtabm& bea rortrartL bet itch einige berangnt&Offe
thniber leiftete. 2liich bie 9lngniffareibe fann itch in
tebet
etcbung leben lafien, nur mirb. auuiel Znnen.
fieI getrieben.
'tie Alubelt hot, an bet 6jefanit1e1i1ung genteifen,
auch in bieem
amhf eine gans
orügIrche 2etftung.
9leinniann auf albrethta
aflerbing ala TotbebeIt
brachte ben
lu6angntff butch fein aögernbee2 GPiel um
ntancbe auaiichtarefchh Zage.
3n ben übrigen Jteiben
flaite _ee, ban einigen „chbnbeitafeh!etn'
unb
übergeenbefl
vachen abgefeben, gans borairgitch. 58e-

-

-

-

-

.

-

einem !tambigen 3folteiilchti
ie ente Seil hub
raget ameifetloF hie bonunietenbe h3ar1e1, rnenngfeich
jr hic Iahcrcit mit gelegentlichen nicht min bar .ge
jährlichen
3otitoben autãuVOrtefl
eritehen
ea fehlt
tbncn aber tarent hie notige UnteritUliflh butch hie
2auferreibe tuth hie nötige itehenlicht bOt bflt gegne«
ett einen Icharteti
chub a
ll
iuch
chmitt f
.
rilchen tor.
ben
foiteii unb gleich baraut agt ex aua nachiter
übe
einen
afl bauahoth borüber. ariebel bot mit einem un
berhoff fen
rehjthu
ebcno wenig
lu
mie llalb mit
einem 20,?etetttafltPh.
eibe betfeblen lnabb ihr
Siel. Ue.berrafchenbetmeiie laut bann in bet 14. 1)inute
her fiihn1inOa.tteftet für hie 3raget.
ni ftnIchhi edan
hie amcike ücfe lamm bet 12'alh all bent batlig ungeb
ten
ittelltUnmflet. hcter, ben aua nachiter ?abe, Tun
Sth( unhaltbar , ein ieen latin. Tai nun mehr abet
meiget gleich benteitte
Viel bringt nun in her
otge
eine 11eibe geführlirflaT flngnific nub heilte 2ageii tot
hen herben
orcii.
ein
ton Aalb
erreicht baa
chidlil ;xa »orhcrgchenbcn (fin
urchii4
ntebeIdflttitt bringt eine (fda, aber feinen (irloig: lut
her (ileqenheite ill ca bet 2inbea11ben bet ameiinalhifltCr
cinanbr hauchen maul. St nub Ithiebt cbcntaula hauchen
nub ein noeiteret 20
at .r
tratitohsiarbf wirb intl
terainten cruufteit uncfläblidi gemacht.
ilachi erneni
nicht qegehemten
.lbfeitator
cter faUl c•hqnio
übctraidteltb her ameite
reifcn für hie (iaite. uub amar
in bet 31. Minute butch
runtfchfa, cut (froIg, bet
mieberunt auf mangelhafte
'edunn ai3i1fttht
mar.
ib
gehe
,Bange Minuten für hie Stiuhelt fonimcn in
n
mit 8Iüd borüber. 3mei crgebniaf ale (2*ctcn bleiben bra
eintgen Jerinialc, (fnblidi gelingt ei
dimitt ni bet
40. Plinute. nach fchàiiem 3u1arne1tit"c f Durch
miergie
einen Treffer aufaubolen unb ha (irgehni crttagLtdt
au geitalt'en. liThcfl einige beibenIeitige fungritie unb mit
21 werben bie
eiten gemechielt.
ie ameite
a1baeit.

I

Qath vieberbeginn ergibt hich gar Falb ein meienllich
anbere
iLh. 12ar »or her hauie teitmeile bet
mehr im 3orteil1 ja übernahm iet her Silub baa Storn«
manbo, um ea, ban einigen ZurdtrÜcherl abgelehen,
bra um
dmlubbfiff nicht nicht ab3ugeben. fingriff auf
fingriff rollte nun gegen bei Zor her ($älte, beten
Tcthing mä chtig all arbeiten hatte, um hidi her
aM'
hrnn
tuhIfauth
reichen.
nub
cnergnchçn
2ingriffe
einigerniahCn
an
mit Infprathe hee 1. 13orIien'ben
ethtaanmaTk
rna
li
ermebren.
iebl
arbeitete
nun
belonbera
fIeiig
unb
unb flebetretthung bet ton Trof. Aittler mobeifterten
nach iv ei mntfgIudten 3erfudien gelingt ea ihm, an hem
üjte
tuhlfauth
botanging, hegten Itch bent Un
unimub berauapclanfeiteit
or'lnatt torhei baa 2cher
‚antéirfthen
edenteuther9bIrflheta hie herben T?anri
aipildiefi hie 4foIten an birigieren.
'et flimagleidi mar
ichaften in folgeMber .eeung:
llebdiaft±, (8runb genug ,nach barn
ieg au ftrhcn. Ter
<ffl1:
ufjig (fbharbl.
immn: Citermarn steffi,
Sttubangniff arbettete nut .odibrud unb bcifbielloieni
car. cftifltnger;
abeIt,
teb, ¶eter, tuntfdifa, h3re1ian
(filer.,
ath ichonent
flanfenmedifel Aun!
eit labt
?unfett; geifmann, Std
thmmtt eine lidiere sadie umigeniiht. Ter ‚lub bränOt!
i ebm;ei. fReinmann. fniebet,
chrnitt, Stunb.
n her 23. Oiniite.geIni9t ca bann
dinutt, für
auflig
zai 'Diel.
mmflalthat ben 3. Iteftet u buchen. Oh babei torhet
nidtt eine „‚aub" min
Viele mar, mag baingeItelt
oni fLnho megen ate
iebenbie lßrager gleich mãti
bleiben; 3ebenfafla emiti ch ieb
adenreuthct „or I ie
'ba unfetitbet en'-llIngriff
rfeLben
iajte brebteitnun nodimala mactig auf. aber bie StIub'
heilung mat nun theirfalia auf untier ebb e unb tenitaiih
iebn 2ltgnifT -cecb t
Aeitift au unterbinben. 21uf her anbeten
emte jäm pften hie baite
bejonbera in her
edumtg
mie Sie 2.omen gegen weitere erfolge unb ca gelang
ihnen auch banf ihrer gtaben 2Iufoferunq unb ibrea
manchmal atIu energifdien
ielea, ihr Zor hna 811111
'chlubtifl tiiiaubatten. StaIb unb
dimitt, bellen
eine. qunitige (i3eIegenhet bot, flatten hedi.
oenbete
aud Sieb er l
ebte Stamhf mit einem anerfenmienamcrtcn
nub berbienteil
rfolg füt hie Alubeff. 8000 3uicflau1et
bunten mohlbefriebigt baa StamptTelb terfaiieui haben.
.

jonbera ff eiig un'b 1rab hielt fich bet jugenbliche l)?ilti'
iturmer
riebeI, bet hei anhaIteflbe!1 (fierbaLbber ge
futhie Mann .im Alubangriff fein bunute.
aunt Zpiel ietbit, bem eine einbtudoffe

.

-

-

Samstag;

6. Juni

1. Mannschaft In Fulda gegen Borussia 5

(Manns cha Itsau fist ei Iung A
Torschjtzen

: Kund ( 3 )

Friede](

1) und Kalb

Sonntag : Sasseler Sportclub 03 in Cassel.
Mannschaftsaufstellung
Torschützen : Reiz

2 und Friede)

2

‚

cr „€tub' in guiba.
oruffia tulba
am4ia

rfeinen
in
itlba

ylgmmen.

'ielc

-

1.

L 9?ütnber

.

2:5 (1:3).

be; 1. R Z lürnber
brate am
hie 91cforb•.Sufchaue •&Cbf ban 4000
.

.

G5porfbegeifterfert

mureit

nit

cnf

taucft, bat
picl nn
r „tIu" hielten, iDa
ie berfl
thrutjeii.
ie 9ilrnFetet fuhrten ihr geluo6ni fulti.
blcrtet SOW hot, mit hem lie bem (3ener nach Tefieben
nher!egcn fliaren.
:e (inlcimifcficn tarnen nur in her
imeiten
afbcit 3ei1b)eifc chxia
.rncht ttr lcltun.
1: ii.Ring glcht nach
pielbeginn hurd) ein
elMt'
tot bet 9?urnberer überrafd:enb in
frhrun. qunb er .
ete 'L-'an" in her 1. Minute hen
lu48lech unh halb
buraur ba3 iithruiitor. Sfur3 bot bet 3aute late Stalb
bann noch einen Tombenfcbub aitf, 80 Peter entfernung
unter tic £otie. Tei anhaftenbet 11cber[eenhcit erflöl',te
riebeL ncicb her 3aufe auf 4:1.
-u1ha
lflittctliiirnter
lcftLo
einen Zurchbrucb erfaIrejcf aum arveitcn 0ecn
trerfer ah. IsDic Borufleu hatten ic tietn,a meijr
cLhft'
herttancn unb traten erfortreicher auf. tin Tor tannfcn
lie aber mcft mehr erFcicn, baeen fchob .urtb nocf
leinen britten treffer.
*

Ter Club Not in Raffel.
'.

af(el 03 gegen 1. jyg .glürnberg 0:4.

Trab bet 1Inunji bet Ziiferuna toaren
AU hem
Treffen 8000 3iifdaiier crfdnencn.
ic turbcn nicht
cvttäulc[fl. Trr (.1uh aab eine
lan3barfteUun0. ticibet
traten hic Slaffeler nicht lehr etnithafte (f3enct, hic hie
n etncrn cnerifdetcii picl hiitten tD1ncii
fiii'ncn. Tie fflite aeigtell Ml babcr lucniq teruii.qri iii
nub hcfthrintten lieb barauf, ein hcr»orraenbc
uf
bflltnc1 Au bemonfiricren.
'ic
hciben erlteit Zote
fielen bureb Weinmann unh griebef 1ur3 hoc bet 'outc.
1lad bein2Beff
iief tarn .laffel überhaupt nicht mehr auf
hic
eine.
Zie Verteibigung bet
iibbeut1cficn ltanb
fall hanernh in bet ca!ftc bet
altcber. Tie
fuh.
leute thielten befteebcnh buber ub elegant.
riebel
nub Y1ciurnann traten auch lebt triebet hie Torlebliben,
hie ba4 (rebni4 hon 4:0 heritefllen.
MabricßeiliIicb
niirc bae tflelu[tat höher auefaffen, trenn nicht ein
Itarfer ltmittcrreqeu bre
hicf!aune
bet (lidfte
hiinipfl l:attc.
SaffcL fpiclte eine ui1fÜ1jfie ¶3artie
nnb litt
ban 9111fani,
an
unter
inbcrttitftofeit;
nefiifiten, hie ihrit leben 8ilan iialmcn. cloth, bet taftild
triebet einmal gang grogtrot, irurbe überhaupt nicht
on gegriffen.

4 :0
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ie 2teie beø PoIieMabionø 21ürnberür1b 1
pori auf affen

.ert,orraen(er

eit 9)?ouaten ichon uar man uuf biefen ag erüftet,
alle
erbanbe haben bieen abon eranitaltunen frei
celjat±en uni bie 2ethe be; 3oliñeiftabiou
u einem ejt.
taq in murnberg u machen.
l; ivar aber auch ein
elttaci, ben bit
cfucljcr bart auben nt
ieçeIftetn er
Lebten, freubi
eittntmte
flenfcfien. LDotn ba; 2111ge
blicfte, ciftic
bortler auf allen
e.bieten unb berbot
raenbe 2e1)±un0en jebe einelnen.
3'alt ubiel be; Otuten nurbe eboten; aubrei orolien
ielfelbern ljetrfclite lebhafter
etrieb, unb uberall falien
bie
uicf,auer litt;
eueb unb
nterejjante.
3enn man
bie ‚ahl bet
efuche auf ettoa 7000 fchat. Ia bebeutet
bt; aneutdit; bet bro1enben beentolfen einen 0?afien
bei uch
bet
23eranItaItun
bet
9ürrtherg l3ürthet
en.
tie. 3taiueibe.
3ünitlich um 2.30 uhr marfdiierteit jnitliche Thtei
lunen auf bie
roe larnfbahn, iofeIbli nach einem
lieb bet
anerabteilun her 1.
orfibenbe be
oliei
fparthcrein;,
berftleutnant
cli arret ban bet blauen
llolitei, bie
eltanit,radle hielt. bbebner berülite hie 93et
treter bet
ebörben, bet
cich;iaehr unb 2anbeotitei,
bet 23erbanbe unb bet 9,reife.
unter ben llhtrenciIten
bemerfte man
eqtcrun;rnjtbent
taa1;rat
r Jt aIi
in er 21nbach,
aliera1ibeiit (t arct
93oli;ewbcrft
arft er
beritleutnant l arii t3ettreier bet Reicfi
Itehr,
tabtrat
iUt r at;
ertretet bet
tabt lurn
berq, jr.
ebrtner al;tZertrcter be; .lrei;ta9e;
iUlittelianten, fatuie bit f3atftcnben her ber1chebencn
1etheubun9en treibenben i3etbdnbe 9ürnberq ub biele
f3etctn;bertrtter; barn 9tflll.. bem bie 2otorfort
abtet[un
be; h3oIiteifortherein; an9e1jöt1, toat IRecht
anwalt
t.
ha in a
cibreiith unb bit 1)lürnberget
(haumutqlicber anmefeub ferner Ici noch bet Patorfbori
berein
raun meio erwdhnt, bet einen; tu biefem
in tolierer 2fnahl hetbeieilt ut. tjiebnet hielt obann
einen !ur;en 0ubtid auf bie 03e1diuchte be;
ohi3eifbott
betcin; nub 9ebach1e all her bieten 2itarbeitet, bie butch
tRat unb 'at unbent raheut IlletI mitqeholfen haben,ba
im mahnten cunne be; 213or1e; ben tRamen ¶3o1itei'
Itabian tierbient.
inb bach brei llebui ;'1abc für
iili'
uiib
anbball. etiuet eine muiterqülticic 2lchenbqbn. brei
cnnublüe, ein
aulftba[lblab unb ein
urnb!a
9t
ichaften motben; in näcfiitet tRuhe hefinbct itch eine eigene
chminimftätte nub her
chiefilab, Ia bali bet f,lerein
nuhetu alle leibe;uhuncien auf eieneni
tunb unb oben
betreiben hann,
efonbet
tmei tRamen nannte bet
9lebnet in feiner 2lnfrache, unb ba; 1mb
trehtot
rn e et ban bet
umb1ertaucrei unb
aubtmann
fit d1iii ger hen Illtünber be; ¶430[itetfbattbereinL bet
bet Ititle unfu geifiige 'füljret, abet aud bet 3ater be;
liebanten; be; i3totteiftabian; i5t, ha; nun bit
tatte bet
lötbcrlidien
ttüchttguun bet illoliteibeamtcn gematbeuu,
turn ‚21ob1e be; 13o1fe; unb icutetanbe. 213ährenb noch
Cchetitleutnant
charrer an bit
Dottler bit brinqeube
tlilabnung richtete, bet tache tu bienen unb fich auf bent
nun fetigeftelhten 3labe heimuich u fühlen. marl ein
lieget einen
lnnienftraufi ab, unb bann ftieg um flb
chluli ba Teuticlilcinbhteb turn
imme[, womit bie h3la
weihe ihr
nbe erreichte,
‚

.

.

4eeftiiuflujf.
finfchlieheub fanben tinter leitung ban
borttuartj
ichtuart
teiü&ungen Itahi, au benen mit 21u;nabme be
djliben unb 81eiter alle flbteiluuiqen ±eihivahmen.
tafyl
läufe, (ilcräteturnen,
brünge, Sfucue!ftolien. baIt bem bit"
leiftung be;
lflmbtonifett it ebIer barn iarniittag mit
16,19 Uhtr. ermitbnt ei. rechten fich an.
Ta;
ciuht'jH
interelie erweefte natürlich ha,;
ulibal1fpieI her alteuut
'ananen be; 1. tf9?. gegen bie tRannfcliaft bet h3alitei,
ha; ban Ietetet nit 2:1 geevonneiu murbe.
n bet
mannichaIt fianben:
tuhIfauttl,:
ieber, 2iuubnet; tRieçiel,
tltlinter,
ö»1inger; (lilü&
tag,
hilih1p, tBÖli,
trobel.
flit nicht anber;
erwarten, fehlte bet
lubinannIchaft
natürlich ba
Ttaininçi; aber immerhin itiutben boch,
eineIne lehr gute leiftunqen geboten; man lau noch ba
alte Sornbinattan;fbiel, nub u gegebener &it auch einen
gefunben
chuli. tRieget, flinter,
hiiti. fieber,
öti.

bIeicn._4nenber

e1uctL._

linger unb
iuhlfauth ichafffen wie ThII, nub auch hie
anbeten liehen nicht biel nacht' lebiqludu bie
chnehlugheit
lieli gegenüber ‚her jüngeren
olitetmannfduatt ;u mtin
ichien übrig. Tue
ore bet 3otuei ichofi her ifledjt;auflen
(tugel au; bern (bcbrànge heraith für (tuhuhfautti unhalt
bar. Ta; Tar bet „fllten' 14io1u tReuter t3tiihiie.
anbbatt4,wDtntbe?ifl unb
1)?T'.
ütth mit 4 (ttfateuten gegenuber. Ta; Ttefteii
enbete 5:5, auf ha; mit anbeter Gteue noch näher
eingehen.
cm
aufthalh hegte hie reifere
echni! bet
48er
uruuer tibet hie .oli;ei mit 37:21.
f3uittletmeile hatte auf :Iab 3 hie berittene flbteilung
unter .leutiunq'tion
ornmuiiar
ei,l mit ihnen teitenlidien
Ifünhien begonnen. Tie Ichan mehmmahe gefehene Cua
brille faith miebet ‚çirafien t&ifall; auch hie
ahrichule
tgte hie alte mututanujdie tReitfule, nub ba 21abe1' unb
eabenreipien fomie ba
tuhtreuten murben infolge direr
riginalttät mit neiduern 9,eifal1 belohnt.
ie tRatarjpotfabteitung muijte iilfolge fteuertichet
f&laitunq auf but flu;ttagung eine;
otartqbtiflba[l
thiele;
etaidiien unb tieranjtaltete be;balb eine 3'udu
iagb. bet bet e; aft recht heitere filamente gab unb bei
bet auch bit (ftefduuducfhidi!eit bet
abtet grabe flenuunhe
rung anblöfte.
Iluf hie eintelnen (trgebnuife tonumen mir in her
icerhufte nach naher ;urücl. tRach bem ilutunatfdu her
ucger hielt
ohi;eupraIibenten
arci
tine furße fIn'
thrache, in her. er benflert bet fpotlltduen fletatigug
be; tßaliteubeaunten herbarijob tunb bit
ueget beglüth
münfchte. f3an ben 3lücf.munfdureben hen flehörbcn. bet
f3erbanbc unb her h,reffe murbe infolge bet tiörgerudten
tunbe 9bbftanb genaunnien.
Tie fletteilung bet
teufe
nahm autthartLvort tReuther bar.
-

'
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Aschaf'fenburger

Presse

bie
Ire bat,
rabition verpflichtet! ein 3ereiI bet
rbie•nft
biejem Sommer auf eine bregjiirige l3ionter ,
arbeit utiicfubIitfen bem bas
utoniint,
!8alnbreer bes 5uallfportes iii
nut in her unteren
cfe bes Jlaingebietea, jonbern baruber hinaus in gan3
Unterfranten gewejen it fein, bat wahrlich
runb ge'
nug, biejer teIIun in jeittem Spielbetrieb gebiilrenben
1Iusbruf u erleitjen, umjomer menu bie 9Reifter
jdjaftsjieIe wegen augen6Iicflicer 3ugerigteit &ur
weiten
Iaj1e
ieru nie bie
U1gIicteit bieten.
Sonnte es ur
rfiiaung bet 9epta'1entationspfIicf)t
eine beijere Oelegenbeit geben, als ein gpiel gegen ben
1.
9ürnberg, jenem l3erein her als berufenfter
I
9epriijentant unjerea beutjcljen
ubaflanjeens gilt?
UnS biefer 23erein weilte am (Samstag abenb Au einem
ropaganbajpieI als Gait her
iiefigen
iftoria in
Iidiafjenburg, biefer fßerein gab her einhyeimijdien
t3annjdiaft bie 9ROgIifeit, u e
i
gen, ba her alte 13if
toriaqeift nod) lebt. 13it bürfen es gleidj vorweg jagen,
bie 3eranftaltung am 13amstag abenb war in jeber
in1tc1jt ein voller Erfolg.
tu

-

Kritik

BiihrenS her eaufe ehrte her 1. 23otrt4enbe bes Spart.'
vereins
iftoria, berr 'Stubienajiejior
Iac» bie (bäfte
burdi Ileberzeidlunq eines l8lumenangebinbes in ben
rat'meiiten „Iub" :arben unb hänbigte bie 23ittori a,
nabel aus. (Sein flun1chl gipfelte in einem ortbeftet)en
her jeiterigen anenehimen
eieungen.
err t}edjts.'
anmalt llfliihler banfte in feiner igenfaft als 2. ll3ot
fifenbex bes 1.
unb bebachite bie
inbeimijen
mit her ftlubntibei.
9acf 13iebetbeginn tam 9Ulrnberg mit bem jungen
riebl in her Mitte, nahm ‚Sdjmitt auf aIbredi ts ii nb
ohlhfehSer aus her !lflannjdiaft.
3ittoria htehUe für
Martin als rechten Qiiufer Secfer ein. 'Sdiott nadi fedia
Minuten fant bie übetrajenbe Benbung. Wiinfter.'
mann fchlloit einen feinen 2lngriff von hints mit fdjarfem,
raffinierten
elt tenfte turn
'Sdiuävielbejubelten
ab. RählI hieit ben
übrungstreffer
&ahl fallen unb
ein.

91eben einem 21b1,
eitstot brachte es her einheimildle
(Sturm tu einigen guten IS4ancen, bie aber vergeben
wurben.
cfert pß hicft eine tLterIeung tu unb fonnie
*
nur als ‚Statift mitwirfen. 'Sdilieithidl trat er ab unb
ewi, es hat audi (nttiiujchfe gegeben. Enttaufchte wurbe von lUlaier erjet. Zie (bäfte etfannten erht jejt
eion.'
bariiber, bait kaTh unb Runb nicht mit von her 13artie jo richytig bie Gefahr unb brehiten mätig auf.
waren, bait gmei Seute fehlten auf bie lichi bie ttitijcen
lugen bejonbers richten n,othen, a
wei Qeute, beten bets bie Säuferreibe war hart atiin. 3n biefer Beit.'
flitmirfung ohne jeben 3iueifel eine 2enberung bes er periobe zeigten bie 3iürnbetger tusjdinitte aus bem
iIberbuchl ihres wirtlichen Rönnen. Tflatant trat
ßiehien
rgebnijes bebeutet hätte.
11ber 4t baa von
unjeret einheimildien Elf eraiehte erenvoIte IRejuItat tnbejfen bie (Suitmäc1je bes (Sturmes neben ben guten
aUbebanblung tu'
nidit bie befie 2e11ion bafür, bait bte 9
nannicaft her 2eiftungen in (Steffungsjpiel unb
(15ä1te nicht in her urJpriinghic angeeigten turfteUunq tage. Wenn lchlon geldiofjen wurbe, wehrte (Sceuring
antrat?
erabe biejer heroijchie Ll3iberftanS, Sen bie mit hufmerfjanrfeit. (bleich her erjten ‚SpieIähjte vet.'
3iltoriamannjcaft ihrem groben !RiaIen entgegen jperrte audi einmal her Sßfoiten einem ßalt ben Weg
nbhichi eine l3ierteIftuithe vor (Sdiluit gelang
jejte, biefer Geift, mit bem Sie Ein beimildi
en tämpften, ins 9?ef.
ehim als 2on türjeinen unermüb.'
ftemi,ehte bag Spiel Au einem Ereignis. Zurffi bie Un' bein nortübidlen
ang
abfömmhid,feit von Ralb unb Runb au biejem Sams. lichen Sdiarfenseifet bet lusgIei in vorm eines f
ie Ueberlegenheit her (5äfte hem.'
tagafpiel hellte her ftlub unter ben obmalteithen Um' geogenen (SdiujIes,
ftänben bie 1ärftmäghide 2Rann1diaf1. Mit
ornauer gerte jul) mit her tunehimenben Ermattung bet einheimi.'
witS burchi eine ernjtere 3erleung, bie er fidi im ‚Spiel lcben (Spieler. 'Schjlieithidi wurbe bas nerbiente llrgeb'
gegen 2)321(5. g
uog, ja ohinebies auf längere 3eit nicht nia bennodi gehalten.
*
u recfnen fein, obaf bie Rürnbetget Iebiglic mit 3mei
rjaiIeuten iptehten.
*
ie einheimi1d1e
1annjdiaft nerbient eine norüg'
lidie 2fffgemeinfritif. llJ?it feltener Üingabe mat leber
ie jpridjwörthicf)e 3oIfstümhidireit, bie bem „'Sdilag" eineIne (Spieler bei her 'Sadie unb trug je tu bem gros
aus her alten Roria eigen ift, etchnet audj bie Qeute iten moratujdien Orfolß bei. (sine bejonbere
rwäs
aus bie baa &ppen bes 1.
tragen, bie jchion oft nung nerbient ‚Seurtng. Zle Zerteibigung terlthrte
mit bem ReidyaabIer gejcntiicff bag beutjdle ‚Sport' aulmerfjam, müitte aber vom alten ¶3opp auf bet (be'
anjehen gegen bie vertdjiebenften Tationen vertreten gen feite lernen, bait bie (brunblagen bes IbmehlrJpiela
laben.
Ieiclj ben Spielern audj ihre 3ülrer: liebe, nicht in gefäthier unb unnüjer 5ombination liegen.
nette Qeute, bieje
iifte vom ¶egnilftranb. Zn
edits' )ie 2äu1erreihle machte bem 9!ilrnberger ‚Sturm 8u
anwalt 2fl1iUer,. inaniet ‚Schlüii unb Trainer 3eitä jclyaffen unS lyuIf tuweihen hinten feft mit aus.
er
onrab war bie 93annjchiaft von einem Mreigeftirn be.' (Sturm arbeitete votüghidj tujammen unb erfreute burcly
freut, beffen hiidielnbe 3erMnbhiteit auch nag) bem feine 2lttionen ben tahllreiclyen 21nhang. 9tuner joUle
überraidienben Unentldiieben um feine 97üance getriib feine jpieIerijdjen äigfeiten wieSet burdi ein bejjeres
Rünftetmann gibt bem
let mar, als beim gemüthien l&utnmel im 'Sdlönbuldl ‚Sdiuitoermögen ergän3en.
(Stiirmer[piel bas (bepräge, bag feinem fabelhaften ‚Spiel.'
nor her 'SchIadit.
*
inftinft eigen ift. göfer mar ein enetgtjcer Mittels
hIs um Y27 tuir bie ±efynijdj unb ialtifdj glei vor , ftiirmer, her auch bie jlü,qeh nicht verga, wärenS bei
üIichje
ugenbmannjaft her jranffurter
intradlt, 23e13 eine erhiebhidle lßerbefjerung feiner jorm auges
beten 13p0rtbi13fu11n ebenfalls hobenbe Erwä hnung vet.' nelmnt berührte. Eifer t auf Recljtsauen war her in:
bient, bie Zitteriajungens in einem wuttbetidiuinen tethigente, wenbige (Stürmer, bejfen (Spielmeile Ftets er'
Ierbejpieh 5:1 (2:0) befiegt hatte, bot bie l3IaianIage freut.
in her ‚Sdiänbujcf,affee ein impojantes 8iIb, ein 2ilb,
wir wir es nut aus längerertinnerung Vennen.as voll
8ei tflhirnberg with biejes ‚Spiet faum eine elnwanb*
yaus mar ein untriigjamer ‚Spiegel bes nterejes, baa freie 23eurteilung her augenblidhichjen florm tuleflen.
man bem ‚Spiet entgegenbra ch te. Zie
fjrenpIciie her
ie lBudit, bie ehlebem als Idlarfite l3are bes ‚fub"
Tribüne waren non einem ifluftren eublitunt befeft, galt, mar biesmal tiemhich It
Zer ‚Sturm fplehic
jobait her 3eranhtaltung audi gefeU1afthie ebeutung nie! tu Iafcfy. Beiji auf 2infaauiten war in her ilnfer.'
ufam. 'Sdilieithidi hatte nodi her Weitergott nach eine r reihe her belle Mann. (s lit bejeiclynenb, bait bie Jlürn.'
begehrten Erfriicbung am Tormitfüq has gewi1nfte berger für blejen 3olten nodi eine bejfere Rraft haben.
uitballwetter gefcaffen, je bait alle Torausf
e13ungen
2ubwig
ficly aber bie
auf (Sporen
albtinfa
für teigte
bie „rlte'
woyI burdi
gute längere
1Injäe,Spielm9
für ein jdiuines ‚Spiel gegeben waren.
pra xis erht erfaufen. eriebei als Uittehhtürmer verrät
Unb es war ein Ichlönes (Spiel
ein ‚Spiel, wie es bie (Bpiehintefliqent, fain aber biesnial wenig tu Wort. lei
Umgebung her uja1lee fett langem nidit mehr offen.' feiner Zugenb finS 9adimehlen aus bem lt3ittmnocfppiel
barte. Zarüber täuldit audi bie Tatiaifie nicht hinweg, begreifhicl). 'Sdimitt brachte blearnah tu wenig Geilt mit,
ofjlfeIber merfte man
bait bie (äjle nur ein unentldliebenes Ergebnis Aumeße um re flog gefallen u fönnen.
Reinmann wirb htchi nacf) feiner (bed
brachten. Za5 9ejuItat wurbe ja weniger burd) eine ben (rjal an.
jdllechlte 2eiftung her Göffe, als burdi ein mirthidi vor' nefung wieSet in leine j'orm fpielen.
aüghicfjes 'Spiet her llliftoriamannjchlat bebingt, bie mit
n her hitujerzeihie mar Zebm bet beste Mann.
einem hlerierfrijdienben Eifer au Werfe ging unb jidj Beldmann In her )Jf'ttte jdiajjte eben jo leij3ig wie
nach,anjänghier efangenIeit von bem groben 91amen unauffällig.
ie 2inie bes ‚
geborenen" 2Rittellaujets
her (bäfte feinesfaths einlcfaidltetn hieit.
ie Rürnbeta fehlt ihm inbejfen.
udis arbeitete gliverläfiln
. 3it bet
get, butch bas &blen gmeier
auptjtiiten her 2Rann' !3erteibigung gefiel her alte
aubegen ¶j3opp burdi
jdiaft wohl geanbicapt, vielteicfyt audi vom jclymeren
n fondles unb taftildi flu es (Spiel ausgeetcfynet.
‚Spiel gegen bie Wiener
etufafpieIer noch etwas mit'
unfent bat neben guten UnIagen bas temperament
genommen unb wegen bes ‚Sonntccgspieies in
ranf' her 3ugenb auf leinet ‚Seite.' Ro41 lyatte nidit aUuott
rt urücff)aIten.b, glaubten im Spai
lergane gewinnen Gelegen e
lf feine
unjt tu eigen. (r tnaclyte einen
u fiinnen, hatten jidi inSeffen grünbhi gethuft. Wohl ffcfyeren lnvzuc!. Zas eine Tor hätte er »ietleicfyt net'
brachte ihnen bie erfte (Spielhiälfte ein Octenplug von hüten tönnen.
8:1 ein, aber Alt einer 2oraua6eute tam man beiberjeita
‚Sciebsrictyter
annewatb'rantfurt beging ben fe.s
nidit, wiewohl Gelegenheiten geboten waren. Zer let, im llnjclylu an Biberjprüe
onefjionen tu ma.'
‚Sturm her (bälle verlor hichi im S
‚trafraum tu jetir in
chien. Zm groijen ganen fonnte man mit jeiner 2eu11ung
nuiiloFer (Sdiadltelfombination unb hteit febes 'Sdiuitver
Aufrieben jein.
aa 21mt wurbe ihm burdi Sie faire
mitgen netmijien.
lnbererjeits ItanS twijdlen ben ‚Spiehiveife beiber. ?annjcaften leicht gemailjt.
3fojten bes 13ittoriatores ein gan3 augeteic»neter bue
*
tee. Zie (5älle beftritten bie erfte (Spielhlälfte mit fol.
Vie
Iporitidle
teunbjcl)aft
mit ben alten unb jungen
geither 9Rann1dja1t: R541, 13opp tUiinert judis lBeicf.'
mann, Debm, IReinmann
ohtetber, (Sdmitt, ubmig, 3.u•baflqäften fanb in einigen gemütlldien (Stunben ges
Beiit. ßiftoria hatte ‚Sdeuring, 9Ujein (Schlhiitler. tRar.' büftrenben 2lugbrucl. 9jliigen jicb bie lRiltnberger (bäjte
tin, Rünftler, 'Schläfer, (dert,
äfer, 2Rünf1etc bewuijt f
ei
n,bait fie mit ihrer ¶äftion werbenb für Sie
mann unb 11euner 3ur ‚Stelle.
uitbaUjadle tätig gewefen finS, mögen fie jidy aber audi
nor 21uqen führen, bait fie auch bei fünftigen Sejuclyen
in Ijafjenburg „feinen hängen, eye benn Fie in
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Mannschaft
Torschutze

30. Mai

gegen Viktoria,

Aschatrenbrg dort

1 1
: K6hi,Popp, Munkert- 0ehm, Ka].b,Weickmaflfl
Reinmann, Weiss, Friedel, Schmitt;Kufld
:0 e h m
K u r i er

A S S Kritik !

t

-'---

-:

er Rlub in
fc1jaffenbutg!
bemirfte, baf3 am
amtag
abenb bet l3iftotiaptai bae stet etma 4000 Gportbegeliterter mar.
Ba thurbe ba allen 3ufammengeti»,t, wie tjocb bie 2lifterianernieber.
tage mürbe, jetbftrebenb au 0 für 2ittoria unb boeb für ben glub ünb
tuieber einmal Fam ce anberI lflauld)enben 23 eif(iffe, em pfing man
bie Rlubeter, aueb bie Wtoriciner murben ljer3liebft betlotlebt. Rura
bie 2ofung bureb ben diebrtdjter 1anemaIb, grünffurt a. 1Yl., unb
fcbon begann ein Spie(, bae iuiebet einmal fo red)t bie ubbaITheren
ldnelter 1ctagen lieb.
ie lDnnfd)aften fianben: 1. (L iürnberg: Stöbt. Topp, PunFett ' lfudjL 2Beitmann, Debut, tfleinmann,
oblfetber (cbmibt),
d)mtht (friebet), 2ubn,lg, Setü. 2tfcaffenburg: deuring, ecbüb.
let, littjein,
djiifet, l'i1Inftter, Martin (ecFer), Teunet, llflhinfter,
mann, ufer,
tdert (aier).
‚8uniicblt bominlerte bet Rlub, fübrte ein überaus f4tnelteL tedj'
nij'd) IjerborftedjenbeSpie[ bar, bae mitteben lieb, aber ber
tutm
lebob reidtidj ungenau, bae übrige erlCbigte
d)eurtng im
iFtoria
tot, bet einfad) fabelbaft ltett. Zicber batten bie lllürnberger jid) ba
Spiet telcbter borgeftellt, aber bath mutben ftc eines befferen belehrt.
ZCz Blftoriafturni neigte lieb gteidfalta reebt angt1fftuftlg, 1Jlünftet'
mann unb Wett maren bier bie Zilebfebetn, fo bab fid) ein offene,
abruecfAlungereicbee (spiel entW1elte bei leid)ter
ethübertegcnijeit
bet lllürnberger, me and) beo eifent)erbältnie KG aut ealWeit »an
8:1 für blefe 8um 21ue
brud bringt. Zaü ce biß au biefet noch torloa
blieb, mat meIfet10 ein erfolg be Sreiligiften. Tad) bei Taufe
batten beibe ßatte1en Spieler etfet, für . abIf elb et mat
ri
beI eingetreten rntb für iR at tin bet llftorianer 0 eel er. ¶ie
lßiftotlaner griffen lebt encrgtfc an, riffen bie 3nitiati»e »ott an lid),
ez bauerte aud) gar niebt lange, In bet 6. Minute nach 2Biebetbeginn
marc, ato Münftermenn lieb burcbatbeitete, einen ( afticbuft «ufa Zor
fette, S1t lieb ben 8aff fallen unb 8eIa btaucbte nut einaufcbiebcn.
Unter riefigein ubel fübrte ltlftoria 1:0.
aa gab biefen aber elft
reebt Mut unb fovtmäbtenb tollten 8Ittoriaangriffe qefätjrticber trt
auf baa glürnberger Zar, neben einem 21bfe1tator gaba weitere (SIjan'
ccii. eitert ivlrfte baau, melt Detlett, nut nod) ale Statift unb murbe
in bet otge burcb ben jugenbticben 2ei ererfet. ttlmiibticb brebte
aber bet Situb, lieb bea (tnftea bet 2age bemuftt, auf.
Iffea aua fid)
erauagebenb, griffen bie Sluberet ungeftüm an, lieben nidjt mehr
toeler, befonbera bie 2äuferrcibe warf ben Sturm immer mieber nach
borne, 8tanleiftungen niutben »offbrad)t im Ungriff unb auf bet
%egenfeIte bet bet 21bmebt, (ceuting ¶d)ten mirflicb unübermlnblidj;
ba, in bet 30. Minute, mubte er einen
d)ub aua bem binterbalt
born Zäufer Deem paff teren taffen. trob granbiolen Spiele unb Dot
Jet 2tufopfernng berbtteb ca bei bleiern ltanbe. mabel büß
cFen'
betbiittnla in bet 2. balbaeit mit 3:3 regtftriert au werben »erbient.
er
ebtubpflff ging In 8eilalIaltütmen unter.
et 21uagang fIt
eb
ne 3me11e1 ale regulär au bettad)ten, nile aurb Zrainer R onr
ab
meinte. tern »tet beffeten ted)nlfcben unb taltlfd)en Rännen bet
flütnbetger 1eten eben We 21feaffenBurger um fo gröberen
ifer
bad)
entgegen.
ufd)auer
21uf »an
all emeitber
tälle mar
im Cftmainfreia
hoi lubtiFnrn
gelommen,
odjbefriebicit,
aua betware
litn

tenberger ®egenb bib aunt tieflten epeffart, fldyet über 1000 g«br 2
rüber murben binteritetit. bie ‚ulabrtltra1ie mit
raitiuetcien ur.b
1 raftriibern faft »erftoi,It. Cbne ‚3meifel mat Web Spiel ein nifir'
biger 2(ufta 1taunt 30. Ziiitungefeft bet Mittoria, bob bemnäd)It be'
gangen mirb. .ier im baetlfd)en 911aaa funben bie er09bcreinc
banfbare 2lulnabme unb her ep ol tberein ¶811tor1a »etbient alb ßIonler
beb epeifarte unb gana Untetfr(inlenb , bat er bad) aucb ben Uutball
in 2Bürbutg mb £cben gerufen, eine berartige UnterItßUnti 3u
feinem 3ubittium.
2tufter biel em qlubfpier ftanb X'fcbalfenbUtg Im Seid)en beb
2. jubifäuln& her
3gg. tiderb 1906 lfdiaffenbUrb.
en luftalt
bitbeten ßofailpiete unter ben lllerelnen j
eSgl. (cbmeinbeini, f3gg.
I1Thxlnafd)
alf, llf fiR. c3otbbadj unb Utoria gabt.
tm cmbtag ftleg
uniicbft baa spiel

I
IMit

3iltoriaifd)affenblltg

gegen 1. 3e9t. 1:1.

rfaIeutcn anfretcnb, harunter
für Stafb unb Runb, erreichte bet tthtb am
aiubtag
abcnb in Ifdiaffenbn.tg bot 2500 ufdiauern nur ein Un'
entfdicben. Zie Türnberger 8einten 8ivar ba bcjjere
C-V ijL ltarcn aber iinturm nicht burdiiciIa!tajt1g gei'ug,
ie thajtgeber überboten fid) felbjt, lie finflh1ten gegen
hen groben thaft m it entern ungecurcn eiier, bet auch
hab itnentlebieben alb »erbietet erielteinen Idt. 2ti!toria
ging rtacfi bent
ediicl in ftüfitung, bet Club holte jebodi
hurdi Cebm einen
rcffer ant.

auch

»erfdjicbencn

*

ubatt1portDereifl rnnMut
gegen 1. 3e9t. 6:3 (4:2).
eine flare unb »erbienic 9licbcrlage erlitt bet ttlub
in einem (henbhiiet am
onntag bar 6000 3ufdiauern
in
rantfurtTic fduidllcrc nub burd)fdilagfräftigere
ll?annfdiaft hegte »erbient.
ürnberg
cigtc itvar ein
idiöneb, aber nicht genügcnb tobufttbeb
ict.
ed, 20 ht
unb tirmüruitet brachten ben
jehon in ben crften
20 9.)Thiutcn mii 8:0 in nretng. 91adj Vor lage »an Sialb
holte bleieunanit i
n bet 27.
lenutc ein or auf, 3 Yin.
fiiter flehe tlrmbrultct hab fcjultat auf 4:1 unb furs
»or
dilub holte her 2)ittclftürmcr
ricbC[ noch ein
or
auf. Tad) bet 3aufc mar her
93. burdi .ermann nub
rctbitte nacht mcnnaL erfolgreich, mahrcnb uiurnbcrg nur
nacht burcft
thniitt
n 9ltort f
aiii.
dineiber9tCberXab
leitete hob flott nub faire
eel.

Eine Wiener Stimme zu dem W A C

ttebcvte be

Spiel am 27.Mai

t. L tu

L
Nürnberg
een
nürnberg, 27.
ai. ((igenCr
at'beti7t.)
n einem
äncnben epiel, ba& Our 7000 3uC»aUetn 1tatt
anb, fiegte heute bet I. g. (. fl ii rit be rgüber ben Z ieii et
21 tIj Ieti1jParttIii it mit 2 1 Zrefjern. CYC3 war eub1r5)
i,ieber ein Gpiel, an bent man, nidjt ale 2otatatriot u,egen
bee
fonbern wegen bet 1rt, wie bie 9Jannfcaften
fiieIten, 'viel greube taben fonnte.
gab biel litm,ec1yIIung,
flxfregwng unb
annung, wo beibie cbneIft3felt nubC- cbu iP
freubigleit bee 9?ürnberger etarmee befenbere auffiel.. ZU
ftärilte zeit biefer gormation
txiar bet
tinte i5lÜge ,
ct) mitt St ix it b.
n bet S3auferret 1e bot R a 15 in bet
criten .ifte eine groie £t-eifhntg, aber na bet
aufe fiel er,
bet an fid nijt aubaixernb ut, no d
) ntel.t nie bie
anbern
ieler bet grobenbi te äultt Dfer; im itbfami ertolte er
j'i
alt er binge ettoa,
ettcib ungtria9 5 t, l3 a
2lunfert arbeitete auerorbentti
Iider unb euergifcb.
Tie Diener l0aiinfcbaft, bie in bet 9luffteUnn9 .S5 iben;
eta, ciufar;
raun,
8ile!, ®eer;
cutti,
iüIIet, .IUtI, Ritbeicb, euber antrat, batte ibte
itarrite gortnation in bet 93erteibiaittig, in bet neben b iben
fiefollberß eeita berborragte. seine
ierbeit inib Me
Criginalität feiner 21filonen fanben l.eb1ctftclt 8eif aU.ZU
bet 2auferreibe, in bet reine Oroütaten berridtitet ti,urben,
gefielen 8 rau it nnb iBilei, nub im tngrilt etie ficb
itt I ale befollbere intelligenter 2inrif1Iübrer, bem e
aber an geeigneten bilfefräftert febite, ba lotnabi R ii befclj
thie I1Jt litt er, bie tin gelbe auge3eidtfltet f,ieIten, in bet
)li'tbe bee Zoree lebe CntfcbIutraft berntilfen tieert. Ueer
vafcbenb gut bielt jc aurb
itt ti, bet 3,intinbeft ban feiner
ccndUigfeit nidth eingebüt bat. Zer alte
nternatthnaIe
mutc ettmi 25 93inuten bot bern (ieIenbe 0t1fd1)eiben, b
er aue beruf1id17en itünben nocb mit bent 2Thenbug nadt)
Zl3ien reifen mute. €r ttnxrbe bann burrb hen (rfat39J1ittei
laufer töYo iit ger in nit gerabe gtiictiictjer D eiie erfct3t.
Zne im allgemeinen fcböne, feffefnbe
ieI trice nut
li
einen buntleit 9,3untt auf, namlidt) bie 2111liefÜbritt,9 be a
iebriter e cb dfer, über ben Zu Hagen einige urlacbe
für bie Diener tieltebt. Ve thurben ban iljm tatIacbIh in
niclreren
g.affeit benacteiltgt, ttienngteicli
baburcb ba
IteIuttat thobt nicbt cntfcbeibenb Ieeinftuf3t ti,urbe.
Tie ente GPleitälite ftanb im 8eidten einer Ieidjten
ue0ertegenbeit her
1itrnberger, beten
tngriff befnber
fdtjnetl operierte. 2n bet 17. ID1innte gab bte,8uIannuenarbeit
niIcben E5C4nlitt unb Runb bent Rittdl.ftiirnter
cl) riegI
(elegenteit ält einem erfotgreidten ZtlrfcbUÜ, tuobei eiben
thoijt feine tbthermögtifeit l)atfe, gunial er gegen bie tief
ftel)enbe sonne f,iette. 2n bet golGe thurben A
wei gute
tl)ancen ban ben 9türnbergern bergeben, Wogegen in bet
29. Ulinute £ uIi c cl) einen
el)ier bet It1ilrnberger
3er
teibigung gefd)icft
uni
IugLeiitrefier aunüi3te. (ecI)
9Jlinuten f,ater fübrte R ei it man it burclj einin gefcl)Ic!t
Wacierten
ettha ban bet
trafraumgrene, ban fleg
bringenben
reffcr l)erteL ‚atheit 2 1.
Radtj her 3aufe fiel. Thtb urth, unb nun Iefte eine
»racl)tbofle Dffenfibe bet Di en er ein; hie Ylilrttberger tvaren
gans in hie 2ertciblüttng getuungen, Zliien ¶türnite nicbt
fetten mit rieben bie acht £leuten. @erabe ba trat aber bie
fluentidhlolfenbeit nub Unfidherbeit bet 2nnLnifÜrmer beuttidt)
l)erbor, fa baj bie
iirnberger biefe frifenfiafte .3eit, in bet
titan jeben 2lugenblid einen erfolg bet Diener entuartete,
ol)ne Zrefferbertuft burcl)ftetian tonnten. später tvurbe
alb
tuieber eiluae Iebl)after, unb ba
iet geftaltete fidj nach bent
XuIdheiben uttie auch ti,leber offener.
ie Diener 9)lannfdhft trifft l
Zonneretag abenb in
ien ein.
.

.
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1. Mannschaft gegen
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27. Mai

1931

abds.

W.A.C. Wien in Zabo

2 : 1 ( 2 : 1)

Mann sch aftsaurste].lung : K3h1; Popp, Munert; Weickinann, Kalb, Oehm
Weiss, Hornauer, Fri edel, Schmitt, Kund(Reinrnann t.Hornauer)
Torschützen: Friedel und Reinmann

Usterreicks Siegesserien dgestopf'.

Dem 1.FCN. gelang der grobe Wurf! Gewinnt verdient 2:1 über WE. Wien
zeit einer 91eibe von 2ilonaten bat feine ftettckfifcfje Vann'
fdaft bet GpienUaffe auf beutfden 'täi3eIt verloren. Zie nette

Geer jfyieb eotnauer leiber in bet 15. Minute aub. Tie situation
fpifte f1 vor bem 3t(.or u unb alb in bet 16. fflUttute Gtbinitt

bet Zriumpbe i3[teueidjijcfjer, Qiener, au 5ballfunit murbe mit ben

felbftlob an tlnnb abfptelte unb er bem in Zornä 4e jiofticrten
riebet vorlc,jte, fualite bie jet ben 3a[[ wufjtig unter bet 2attc ein

brei
edjcrfiegen bet 9ationa1mannjdjajt unb bet Stdbtemann
jdaft an 3jingjten getrönt, aig ZeutfcbIanb in berlin 6:0 verlor,
bie Gtäbtetnanitfcajten von tölit 6:1 unb TuUburg 6:2 von ben
1epräjentotiven

Bienb hcjicgt wurben.

291r 9liitnbrg4ilrt[)et

l)atten an Zjtern bie b3e[cenr;eit, ein3igattige Viener Stlaffe im
abo jpieten unb gewinnen 311 feljen: tbmira fctug ben 1. a0l.
In einem giantifden tampj 2:1. 9lun wurbe biete 9tfoigjerie
bet tüctigen 9?adbarn am Wlittmod.
jeubtid) unterbroen.

oum aü brunflUteiftt für 9?ürmbbag
fiirmijdjer

eijall!

Rutib befam mcl)r 311 fun unb eci3te bet

l6..tinterrnauimjdjajt tüdjtig ein. 2empo unb Gpannung wufen.
Popp brangte belt bimrbrennenbeneilt[ im Ieten 5lflomneimt vorn
all ab. (sin Zeduilgefe 4fer beb 9?ürnbergetb in bex 29. Tlinitte
brate überraftenb
burt4 Unbeidjben ThibTeie

em beutjdjen 2111meifter gflidie bie sat!

1:1

Ter 2ajetter talblinie fpielte Iid frei unb placierte unbaitbar.
9?un formiert

bet ltub feine enbgültige

im stumm mit

tbe3n,ang ben,ß1terreicifcfjen 3o!atmeijter 29{.Vie", einen
er beftplacierten 3ereine in bet VrojeffionalMeifterf6jaft
efter
teib, einwanbjrci mit 2:1 (2:1); eden 5:1 flit 9?iirnlierg!

cmn1tt auf atbretb unb Reinmann auf 4alblinfe. eine leite
Ueberlegeneit beb
tube 4icit an unb ein löngeteb c9ebrönge vor

geifterter

bem

uhcI uiitetftriclj bie e1n3e1nen erfolge beClub?, nub

banfte bie groartige Gefaintleiftwig bet Ulf &um
ein grocer Zan für ben 1.
ft&errafjenb

grobe

c!tu. U

war

9?. unb bie

Stfutber siffer von 9000 bia 10000

9elnmann mit bem erneuten eÜ4tungi3treifer 2:1

vetftänblicfjer, aber uicbt latin ben groijartigen Qlau verwtfcen
unb ba
üerbienjt bet 31ürnberger fifjmälern, bie
ben (lancen nacj fogot ljöljcr gewinnen tonntent
ei 5:1 eden jilt ben club merIt man fcon, wotjin bie Reife
ging unb wie ungtei
Itörfer bie 3ejarenmorncnte flit ba4 öfter
rekifc Zor in erfteinung traten gegenliher ben
efuen beb
1U!. beim Ufubtor, wo auet einer bombigen .interrnannfajt
au
no
e1nigeB Ofildbeteitftanb.
Cadje wie bet
all 311nt Spiel.

ZO gehört nun einmal our

ie U?anufajten ftanben
[ : iben
utii, Valley, Oiltl,

-

iejta, Cifar
rauu,
ile?, t3eer
ubej, Ouber. (pter trat 2öw1nger für
-

(1utti ein.)
1. c3 6 9?. :StÖ1
'
Popp, Runlert
eifmann, ftatb, Zebm
3eif, ornaUcr, riebel, (mitt, btnb. (ür ben na 15 Vin.
verlebt aubjf)eibenben IDoritatter trat 91e1nmann alb vorgefeijener
-

riebeI feet einen fdarfen Gtbub amxfb Zar, bet von Üfbc lz
bervorragenb gelalten with

für 9?ürnberg.

(
Sin, uugeIeurer Gie geWillc befeelte bie Siegerelf.

Rag fein, bat bie fed$ QlI.4eute, bie an flingften fwere Spiele
u tiejexu batten, etwa
abget.ämpjt nad 9?ürnbcrg tarnen. Zei
3ubitliguug biefeg Uinftanbeb erfeint bie
d)[appe ber, lRl.

.

3l.'tor flo

in her 34. Rinute ab,'womit bet lampf bereifb aa bfenmä fi ig rut.
f131eben fein folie. Zei ealb a
eit ftanb bie Partie 2:1 unb 4:0 eifen

bctdtigtc bab bo§e 3nterefle beg GporfpublifutW3 an etraftaTigen
'aarungen.

2,Uffteffuna

ie grobe *3ierteljiunbe beb

916.

war ua te Vieberünftob getommen. 9lürnberg tarn fwer mb (be.
briinge.
ubefdj verfute eb mit GAÜffen aub allen gagen. Tie
erfte Ide für Vlen Ilörte 2Beilmann ficmer. Maä Kizeftteiben von
lutti wurbe burc

eintreten 2ömingerb, nac

etwa eimmer 5l3iertet

ftunbe in bet anleiten
bet 63. 3?inuie riefigeb

Slopfbatlarbeit; fpäter Oeigte er auch alb lRed)tbauflen famoje
gö nnen . iB rau it fd)ien ermübet, lief aber bennod) an glänenbet
florm in 2lbwel)r unb 2tngriffbuntetftUUn

auf.

Ter fd)wiid)fte

,auf er war 0 ei er.
m
Ib.turm überragte St ube fdj alle
9?ehenleute butch 9Iftluftät nub Gtbuf3Iraft. to litt in bet )hltte
jpielte elegant uub uneigennüig. DI ft lt erverbanb bie
d)neUig

pielf)aljte, mvettgema(ft.erlebt( eatte fit
leit nicht mit bet nötigen Gibublaulie. hut tImtb b ubet waren
ubpedj, alb er ein 3ufpie1 von
mitt
aubgeeid)nete printer, beten tan!enbäUe wol)lbered)net ur Tlittc
jtoppte nub aub geringer Intfernung verfofl. Zgcib Inailte an
tarnen, line lDlannfcbaft mit f[afjifcfjen higenfd)after.!
bie 9luflenwanb beb i9äftetoreb, alb fidj bet hub allntäIicfj von
bet umflammerung freIgemacft 4atte. 23011 inib wuctig fbofl VtlÜ,
er hlnbifern feudjiete Nil auft
bet lebt attiv war, in bet 73. Tlinute an bie 2atte. lnbere macben
ei im nacb, auf beiben Seiten, prät1ge zorcbGlicen wurben Der-liIen voran fei
rIebeI genannt, bet tafenfrobe, fdjuflft(Irt
Gebell. mit eBiener batten aweifellog au
etwab Gcbubpecb. Ter 21ittelftürmer.
n itjm liebt man lIar ben fommenben l31ann beb
hnbfpurt nacb bet 5. Ide für 9lürnberg gebörte flat ben Wienern, hlubftutmb! 2Jan ko orit au er wurben in bet Q3iertetftunbe feineb
bie einmal joar ben Q3erteibiger Sefta alb
cbüen gegen bob
?itwirfenb ptmidjtlge 2aimf. unb Zäuftbunomanöver geemgt, bie
9ürnberger 5tor feen lieben. line Iefe 24anfe von Stittib, bie feine 9?ad)folger nie erveid)ten. Gibabe um ben nunmehr verlebten
iben fein abfing, beenbete bob inrreffante Dingen.

-

Tie

rofIb Imponierten reftiobl

Stönner!

213 eifi war bet britte im Sturm, bet aube3rid)net ge

fa 14a leimte burdj fein6 grobe 3iobuItivität. Zemgegenüber fiel
em lt tnicht ted)itifd), aber in td)ndllig!eit nub
d)uflfroft mert

lid) 8urüct. St unb litt barunter, erreicbte aber bennodi) cute grofi
Sie gaben 1mb 9lennen nie verloren unb bebienten f, alb c
itigige 2eiftuiig. St aIb hatte einen guten Zag, feine 2>ireltion mi
mit eiegalla allein nkbt vorwarf?, geben ivoilte, audj bet linfbr
spiel unb bie 9lrt, wie er ben gegnerifd)en Plittelftürrnet ifolierte,
von tötperftaft. 210e 9?uanccn bet Zaftit nub bet Gpielfultur
ei gleidvetteittem Spiel n,arenb bet erften 2flinuten arbei
waren grob. 213 eit in ann pafite fidj aubgeeIdjnet ein, Z Chur
e1en bribe Ranujcajten fdjon mit beften 96fiftungen. Unter bem wurben auf ge3eigt.
bin!te etwab nod). Tae
d)lufltria war oljnc Zabe!; 13 app bet
lb eit biett fabelhafte Salben; nur bie awei 8olltreffer waren Urohat, D? unIcrtbet jid)erc
auf euernbcn 3eif all bet Tlenge wub allindblitb bie StoBtraft bet
tanbverfeibiger, St öb bet ruigr,
aucb für iljn ungeniefihar. Von feinen
orberleufen war G C ft a geutlffcnljafte Zormannl
tubjpleler brbeutenb über bie vorerjt nur für bab 21uge bere
Ih..pielet
ucten WItiontn bet Zlienet 4inauB. 91ac1 Swet
fen für 9?ürnberg entfcbiebrn eine Stlaffe für Imcb, einer bet beften
lieber Glbafer alb cpiehleitcr gingen bie Meinungen aub
lain
iben, auf ben ftcIj alle llugen bejonberb ltitijd riteten, in ilberljaupt. Cc1ta war ein Q3oflwert, wie man eb fetten in einer
einauber. hr hat tatjiichlid) vieleb überleben, verföhnte bafür abet
erteibtgung ficht. Zeingegenüber mufite e if at leicht ourüdftehen,
rajcet olge 8ut Q3orflitjrung mvunberbarer Varaben. & to1j uadj
burd) fein 23ejtteben, ben ftampj im
lufl on erhalten. Grobe
'oren, alb JUT
) bie 91i1rnberget immer gd4er vor .ibenb 6ej11be ohne jebocb aub bem 8abmen 311 fallen. 23 It etlieferte eine 1ervor
djniet unterliefen ifnt jebenfallb uid)t.
Z
'jeltfet?ten. 1?adj einem unglütien Zritt unb 3ufammenraU mit raerthe!Partie alb Vzittelläuler nUt jaubeuw 3.miIpieL u.tb prä.aifcx
-

tfat3niaun ein, rvccfjfclte aflerbingb mit

cmitt bie

3Uie.)

.

.

Pfingstmontag

2L Mai(25.Mai)

Mannschaftsaufstei1ung

K6h1,

: Kund(

3

in Zabo

7:1(2:0)

Popp,Munkert; Weickmann, Kalb,

Weiss,
Torschutzen

gegen A.S.N.

Hornauer,

Hornauer ( 3)

Fri edel ,BiJ..lmanri,Kund
Ludwig

und Weiss 1

Kritik aus der

A S S '*/26.Mai

Line fdsmadse' lMeiielØunbe
flürnbr2vet £okaIhamp
%" ftlub ¶!gt ben

IC-1 7:1 (1:0), eden 0:2.

in an
ed)euer 6mmetfixbaLI. Das beiere ete1)nerUtgefl
en±feiibet.
nape 1000 3uId,mver 1atten fid) trot ber €iebe1jic
im 3a{b engefixnen, bie 3euge eines beben, bem
pieIDer1auf alleeings nidjt in biefet ß5be vevbienteu Stnbfieg leben.
Tern
d)iebsridjtcr f1i1mer fteIIten fid bie ¶gbnrtfd)aftn wie
fo[gt: bar
t
ub mit Rabl, 13opp, Muntert, Beigmann, Ralb,
udjs,
Vets, $ornauer,
rieb, BiIImann, bet in bar 2. 5atbeit burdj
2tthwig erlat wurbe unb Sunb.
Der 91691 in ftarl verjüngter Ulcmnfdalt mit: faas,
ad)tIer,
cininget, 91iebel, eertrein,
5bmat,
er!ftatter, 9eonoLb, 9Jits'
net, be ültr web 6d)mibel.
ietten fid) in bar erften 'iiEfte bie jungen 9t69Mer berDorra
gb, fe fielen fie in her 2. bUfte bet groen ife um opfer. 3m
merbin ixrfpridjt bie 9Jlannfd)aft für 'bie 3ithrnft trot bet 6pieLer.
abwanbcritnen gutes. ‚aus ift ein guter 91ormann, bem nur no4
bes nötige eerauslimfen feilt.
3odjt1er in bet
erteibigixn bat
alte 13reiLbo t
t. 9lUerbiitgs wurbe er fette mm bem famofen eci»
nirner iun ein betracbtLides übert
reffen. 3n bet 9iiuferreUja plagt
jid) erttein in bet Mitte rebltdj ab, biebeiiben 9tuentiiufer ver.
betten ficf) 34rriel befenfiD, aud mangelte es nod) an Steltungaiet
magen. an berügftcbti&jen ift alterbins, b4 fir in Meiä mb Stunb
2gans gefrLidje fliiel gegen fic! batten. 3m 6turm uebient bar
lRedts«uen IBcr!ftiitter bie befte Tote, nur Tollte er nteir auf eigene
ault ban.betn. 6dj'mbel crtte hie meiften 91orgetegaueitan, igette
jebod) bu lange mit bem
)ar 5nnenftirrm war cor bent L
rOtt
u weid um gegen hie ftabile ftriffi4iittermannfc4«ft etfiitgrddj be
ft4en bn tannen.
'er 9 tub wies trot feines be4n Sieges no4 nunufye Mang el
auf, er mufi auf alle
äffe anbete fpleten, mit[ er am 9)littwod)
gegen hie iBienet erfotgreidj fein. S,bt im 91or war auf bar
‚be,
opp foii,ie audj Munt
ert leifteten fid) mand)e 6djwid;en, bie bei
einent
fd)Lafleiteran 21ngeiff als ibn her 914391 beute aafbrad)te
1eit mn Verbangnis werben fann.
)ie 2äuferreibe batta i1re
6fire in ben beiben 9luen, Ralb ift eientIid) mir eine baubwit auf
her
3m 6tuem Lieferten Stumb web 91eifl ein grobes 6pi•et,
(ornauct ift reutjt ncebr her bornatter von ebehem, viebel ift nod)
1cbuacti, 3dUmann ftanb auf hen verebrten
often, er tft ein
ertetbtger, bet in bet 2. ‚albeit fur iii)n eingetretene 2ebwig
Ite fd)on ned) enter bafleen 6tirnbe merfild) ned). )er 6d)iebsridjtar
lRolpnar 9lurnberg fannie gefallen.
6pielvevlanf.
¶Der <2infto vom
tub fomnet bis u 913ed}tter, inc (eganangtiff
he 91439l-91ittelftiirmer auf eiite 91edjfsfthnfe ieid)t u finbeit.
äIl lolt einen guten 6du leruntev, bann veribf liUmattn 2 in
eat bein 91er in bar 3. 9)lin. hie erfie fLare Obance. Aabl ¶d)idt vor'
erft 913etfl ens (5eed)t bet act BTmer gut vobaifonrmt. nie jungen
21t391.6pteier finb fd)uetter am sell ale bie maffineren Alubfpiclrr.

Fuchs

Im 3ab0

er Fi'ITfa 2t69lfBerteibiger gefällt burd) feiit forfcbes 3evft6rungs.
fpiei. ¶opp wirb gegen 43d)nticbel im 6trafraunc unfair. Zann
meiftert 3LibI einen ftad)en 6d)u bes
9edjtsauen 91ertfthttez
ad)ttcr arbeitet unarmiihlic!j. .‚cLer nevpat in 'bet 21. 1911n. eine
fiebere 910rge1egenl)eit. E3n her 24. Mi n.
ift es Stunb, bet eine elante
V oifi hireft abfat web ins redjte (Id für Jeaas irneltbar cunfeubet.
3n bet 29. Min. butte es baTh 91r. 2 gegebm eeiä eriyült frcifta.
»'aub ben Tall, ein furier Trippting, bad) bar 6(bufl fttaift Inapp
vorbei, ebeerfo eine .a[bstiontba aus hem .tnterbnflt. Tu= ift
neuer au eigennüig.
Sunb ift aud) bet 6dyiife bes 2. 91snes. 3n her 33. TItutte ‚i3.
gert 91ie5e1 mit bar 2tbwebt, fd)olt ift Aimb bur 6belte nich aus 20
2fl'abcr fLit bes 2ober in ben taften. 933er bes Spie( bis jett aus'
gegli(ben fo gibt itun her StuJb letd)t hen 91on an )er 2t439191tcgriff
ift vor ham Tore wiebeebolt a
u uieeittfcbloffen. (Iine Stuxve
opps
ergibt i
bie 1. (Ic!c für ban 91691, hie von Staüb gefiuirt wirb.
nd)tter
fthppt *ornauet 2 in vor bem Zote, bann Abßert 6dynriebel an Lange
mit hem Sturm. baas hunt ficfi hen anftütnienben St=b nor hie
füe. 3>ann pfeift Rörffer aur 3atxle.
Mit 3tnelten 45 Minuten.
ç)at 9t439l.2lnfto wirb burdj paTh ixnterbitniben, bodi fteF,t 9Bei
9tbfeits. (I*na gute (Y,eleqenlyeit vergibt 1331esn'ar für hen 91691 in
her 5. 9llun. 3n her 7. 11iu. verliert Raffi an beülcr 'ban eoll, era.
no4b nimmt hen Sd)it§ auf unh Röbl fein bes geber nur
bunter bet 2inie betten.
2:1.
od in her 10. Minute ift es 933ei, her feinen
eA1J haven.
rennt nich burd) guten (5d)ufi in hie redyte (Ide b= 3. Zote flit hen
[ub eiitfeivbet. Das Spiel ift gietef) verteilt wenn and) Me 91n'
grLffe bes Alubiturmes gefuinLidyer flub.
3n bar 19. D1in. erbbt
ornaucr' auf 4:1. Mier with gegen
Reib unfair, bar 6trafftofl fount ‚u 933ei, her fid) bis nal)e ans
91er beranfpielt, ein fnrer lkü eU bornauer web .ms hat &um 4Male bes 91ad)feiyen. 4 Minuten fpiitet bringen Me 21&)ller ban
lBaH nid)t weg, bar 93aJ11 wanb'ert L)in web her, fd)ti41id) eebarmt fid)
Sornauer, her nur ins Leere 91or ein{dyieben btxuud)t
'
Der 91€91d6t1xrm fpielt nein raidjlid)
erfatyven, ölyteer gibt in
her 25. Min. Stuurb (belegeit1ait auf 6:1 3ei eti1j61yen. (bin graut van
uids im 6trafraum gibt ftatt (Ilfnteter nod) 61ra
für hen
klub. Tod) einmal flattert has 91691 Sampfgeift auf. Zn bet 34.
iDlin. Iiit eaas einen fdeeif en 6euÜ nort egeiÜ abprallen, formauxer
baforgt ban 91a1t. 7:1. Zn ban Le giert 10 'lRinuten flcuirt Ms 6pie1
mertlid) cub. .‚aas bat 931i±e ein (Iigentor 933atLers ‚u natliltert.
(Iiie guter 6dju
‚orimuers gebt neben hen iffo.ften, ein $mz1 eorrs
gegen 6djniinbe[, bes nid)± gealnhet with, the
editfprwtg RBble,
benn varurfad)t Muntert hie 2. Ode flit 'ben 21691, seim pfeift
9i1nier ab.
fft4

Sonntag,
1.Mscft.

17. Mai

1931

gegen Mannheim

Aurs1].ung: Kohl,

—

Waldhof

in Mannheim 2:

Popp, Kugler; 0ehm, Wandel,

Reinmann,

Hornauer,

Torschützen : Schmltt,1,

Fri edel,Schmitt,

Friedel 1

1.ge. 9fixubetg gegen ap43.9ioth1jof 2:3 (0:2).
5000 3xfdauer muten leiber erleben, bn bet SUub in
£LTonnIyain1 dyne taLb antrat, mutit bie auptfd)lagtraft bet
öftc genommen mat; benn e3allbei erfejte ben alten 6tra
tagen nuru iwofltounflen. er niufte altcrbilles bath aufdyei'
ben. Veilmann trotan feine 61d11e unb für biefn, bet 3uvor Ihtfcr 22iufer qetvefet, trat ein euer 'Uann ein.
n hiefern
¶D1emant fiilrte
3albTof fdjon 2:0,
tgebniffe fdöner 930t„„gen. Rod bet
alb3eit ga1en bie (ä4tc
orübarge'l)enb ban
Zen on.
6 m ibtbolt ein zor auf, aber gleid) barauf fiLlt
ten bie <p t
inttT einier n0d3 mäiger Vbwcbr von A bbt mcber
mit 8wei Zoren eorfprung.
33enige Minuten Der
thpfiff
bud)te bet joUtteiftürmet
riebaIeinen 3weiten tubtreffct,
mainit bas nbatgebnia 3:2 bergeftetif mar,
ei bert 9Uirnbrgttfl ocrbient bar zormann SII 9inerennuuq
er ar beitete biß auf boa brute Zor 3ufrlebenftellenb.
Tcr befte
lannfd)aftßttit baa 9lürnberger Pluba mar jcboifj baa 23erteibtgcrx
paar c3 o p.ug1er, bit mit weiten molbered)netCfl kIagen immer
2uft madten. Zn bar 2auferrtie t,erfagie Yi3anbeL 3m Sturm
zeigten bit tügdfeute gans nette 2eiitunnen, bas befta "her waren
bit btthen g,a1btürmer ‚orrtauer unb
mtbt. Ver Dllttet ftiltniet
lrleba1 8e1g1c fidj für betartige fdware GVIele nod
)3U ftma5j. es
fef)1t ibm tro anaqqeItuater 2lnlageu bit nötige Huuthze.
Ie Qanne1mer gR an nidlaft trat z
umpleit an unb lief; nicta Alt
wmnfen lung. vie gauze flannfcàft fpteftc re
gut, i,IeLielt
re±ting etwas Iett)or, e41ebcritbter 9Utreb 93annbetm ici1

fete gut.

2)

Weickmann('uchs)

anappe ClubnIeberlage

ragte

3(0:

Weiss

Donnerstag(
1.Mscft.

gegen F.C.

Himmel fahrtstag)
Bayern,

München

14. Mai
In Zabo

1931
3:1(1:1)

AursteiJung : Müller; Monkert, Kugler; Oehm, Kalb, Weickmann;
Reinmann,
Torschützen : Kund 1,

Hornauer,

Friedel,

Schmitt, Kund

Hornauer 2

gegen 23aijern2flünden

3:1.

if

ccn 4:4.
l
Ufe 2tuftaft gu feinen 43ribalipielen jattc bet club
xm
a4er2imiclfarttag bie
litndjener
atjern au
3aft.
taaCtn flt tootjl bie Pannfdaft, bie neben
unfcrcn
ii1utitbct renat
uttfer
4lbdnbereinCn innetijath bet uet
blauen
talte ben bcften
jubaU
bcmonftriert.
cibt ift bie
If burcr ein huerft bcbauerLid
Pli
gefdud um bie lebten 1uftdten in hen
atiftet
afifiIen gelommen.
iUdt weniger at
fünf tter
)5efteit muten im fßerIauf bet lebten
piele inIge
Qerlebuitgen bem grunen 91aicn fernbleiben.
‚ro
allcbern gelort hie 1Diannftfjaft au
beute nod) an unferet
geftern
elite
felr
laterifn
lttetru,e.
ie bot bellte
feine $etftung, ebne iebodj au bet
otnt auIauiaufen,
wie lie lie in ben
un!tficIen geacigt la1.
ie
1f
fehlt teilt
überfltelt an fein unb l
ben
Santpfgeilt bernuffen, eilt lhnftanb,
bet ba
reftn
alenil!d einfeiftg erfdjeinen lief.
te 3lablerten aeigten in biefem %reffen, tab fie
immer noch ba jytb, wenn ce Ijeibt, 91ürn&erg
'txlt
Inleg gegen ben s
Wüncbener 2lnfhtrni au berteibigen. Z3ic
aetteit ebenfaflb eine gan3 gute
eiftung,
aber
bei
toettent itocll nic1t hie
orin betgangenet
age. ZSin 9(n
griff tnurbe bleI an felt in hie t3reiie gejjielt, uith hot
hem Z
,or feFjte bet lebte
nergtclinfa.
lid)t anbet e
fat ce im
atjernaitgriff at e, bet awar heffeten 8u
aber
e
ot bem Zot cbenalI hie lebte
.raft »ermi1en lie.
Vfltf beibeit seiten
waren
hie
interntannfcL)aften hie
'tarfc.
2unttefTcn ¶elI4t, bae untee bet uinfictigen 2eititng
ban
àfcrlflüritherg ftanb, fleUten hie beihen. tereine
folgenbe
nntdafkcn: lB ater n: £elcr, lBabet, tut
terer, lBreinbl,
olbbrnnner, 1lageIidilnib; lBotfctnuann,
.Qtumin, lBergmaier, gitniiii,
ofinanit.
Zic IS lii h
farben bettratcn:
üil1cr; lBlun!ert, Stigler, Meidmann, taIb, Debm;
gleuintann,
eornauer,
iyribcf,
djtnttt, Sunb.
et Xnftofbting± bie ‚3Iabberten fofott bot bC Q5C9nere tor, wo jebocl bce redite lBcrteibiget ben 'zYeblfdiIa
Su tLrer trneber guintatht.
a»ern
internrnnnfdaft
eigt fd aunicbit reicftuidi untidier, roburc1
er iiIub
Xngrifl flarl im 2ortcil if.
dimiit berfcbtct hie crjte
orgeltge'tb t au' „hcr3rn'cft.c'
age.
in bet 14 M i
nute reben bie 131abb etren iljre Inftreit.
gungen urdt b.a3 fithrungtor beIont. ecrnauer br i
ngt
einen c- ff
t
ufi an
er fein Siel herMit, bodj ut Siunb
bljbfdinelt ant
teUe, nub die bie 9$erteibiguwi
cili
ugtetfcit bcrinact dibL bet lBafl im Tüindenet
laufe.
Tie t)iindcnet gebet, nun mehr au uidi lterau, bern
mógcn aber bet glufi ,Zerfung nut felten gfäTrlcb u
merhen, un.ftiucnuget, (II
bide
mit
gtocm
(?ifcr
arbeitet ullb bic au
iirdditücfc eingefteute tingtiff.
tötigicit bet (afte itet
tedttacitig au unterbincn rer .
lnug. Ta fällt iinetEtofft bet Iuglcidt für hie Qat,ctit.
runtni, bet U?ün&iier
aThredte
iibrigen
her er.
folgteicbjle lBa»ernftiirmet
fonunti nadi fam4er
ISineIIeiftung aunt
djnf unb
luUet labt
uber.
rafdienberfl'cife
beil lBaU 1,aijieren, ein Zreifer, her
bei etltictcrmaben ftrmcrttanifeit batte bernueben trct
ben müffen.
läfte tic bet
ISlub
tonnuen
au
einigen (Sdbülien, bie aber nidita 3älibare einbringen.
er
itib bcrfdiuitjt turn ba
enio, berinact audi eine
9eiljc günftiger
otgcIcgeneitelt lerauiaauarbeitcn, aber
im ei'lfdicibenben Moment ift ca mit bet SunIt borg
bei.
'ie çüujtigften (bcIegenbcitcn werben butdi tiit
piaciertea
diief5en betgcbcu;
dnutitt unb Ritilb bcr=
geben wenige Meter bar bem
aften fidicre C
— a cn, nub
audi Zornauer berfnaüt nadi
fdioner
iuneiici1uing.
eine fcijöne
ettnaa alt fdjarfe
Ianle 9kininanna
wirb ham gau3en Zniteiiiturnt auageiafen.
ie ubelgeli
lctectenbeiten für bie 9,31ab1jetten fann 2ectjIer um
ot
im 23erein mit feinen beiben ltiorbetleuitelt jteta noelt
rcdteitig sunidile madien.
iud hie lBaern tjabcn mit
ibren berfcbiebencn, plöbli cb botgettagClteit 1
1jngri ff en!Ctli
illiid, unb fa werben trab
er
unbertennbatdut (.iub.
übetlegenbcit mit 1:1 hie
eiten geiDecfjeIt.
9?acht
ieberbegn
rn
ergibt ftd
o lielntti boatcibe
lBilb; bet Club ijt tuelterbin fouangebenb, tualtcnh fiel)
hic lBatetn melit aber weniger auj geIcgentIide 23 or
ftöfc befc1rdnen.
'er 3ufammentjang uni
IubeuigcifT
mirb nun cttuat bcfjer;
riebeI
labt
bereite in her
etftea
iruc einen
eitidiufi bait
taeI, hen
cdtiet
gerabe nod auf Stajien einer
de au nrcijtern berniag.
(Sinen
tcr.enbat1 Jeinntanna, her cbcn1afl
autebcn
belier bitb, lenit istiebel 1narn neben hen
loftcn.
'1C
lündicncu. ct31uingen raidi ilnteteinanber amet
dClt,
hic nidita einbringen.
Strunun fdiiebt fnaPP haruher.
atnauet auf bet
geneite hergibt hurd) fdiledit pIa
cierten (Sdiub eine gute Vorlage 3ricbela.
(Sitbitd) ge-

-‚

-

-

-

-

-

lingt ea hen 3IabbettC1i aber bodi, ite
eIbüberlegelt.
bett burdi einen taeitetcn
refter
aum
tuabtud
u
brtnen.
tieberum
ift e
3riebeI, bet unberbOft
jdtiebt
ediiet variert gmat belt td)uf3, bad) ifi iotn'
auer
libfcbneU
ur
•teiIe unb brüdt
belt lBafl ciii.
2ecliler mub bclraut infolge hea 3ufanuitclfltaUa tiut
otnauet baa
ot betiallen, für thu tritt
utjteinCr cut,
her in
o!ge tuieberbolt gan3
erbOtrageltb rettct.
O
Unit er einen auberit gefülrIidieli 1ladl1diul3
ricbe
aerobe no
gut (Site.
Detjtn ift cinutal bet 9letier Ut
twdftet tlot bei einer au13er1t brenaliclicut
agc hot bent
(Slulugeijaule. Stud)
üllct (at nun crftmalb
eIeqcn
bett, in gefcilrkden
agen fein Stbnneii unter lBctueia
u )teilen: ltuttereianber fitdt
er
belt Slat! ban bea
(flcgnera fuh. glad eiltet Stedie weiterer bet,abter Ote
lecielibeitCu fanli bann
ornatiet tuenicic Uüniiteit bot
diIub auf eine feitöne lBoriage bon iriebel hurd) iut
haitbatelt
dinb baa (Siubertichnia betfteüdlt.
n bet
lebten 9.Thnulc flart nod)mala tYüUer eine galta gefabt.
lithe
ade bot bein anitefd)enhefl
ergfl1air.
3t1.
fchiauet china OOO, bie trab bet, eiltlabenben lBicttcta belt
sang nad) 3abo ntcljt bereut haben bürftcn.

k44A

ii

Samstag,

9. I'4a1

1.Mannschaft

1931

In Zabo

: VfR Fürth

2:1

(1.0)

Rosenmüller; Munert, Kugler; Weickmann, Wandel,
Gussner,
Torschützen

:

Hornauer,

Friedel,

Sonntag,

Friedel,Schmltt, Kund

Hornauer

10. Mai

1931(Zeppelinlandung)

1. Mannschaft gegen Bayern- Kickers,
Rosenmüller, MMunkert, Kugler(Popp)
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Die Stunde

Die erste Kraftprobe bestanden
Wien schlägt Nürnberg 4:1 (3:0) Die Admiraner schießen
die Tore - 12.000 Zuschauer auf der Hohen Warte
Die schon traditionell gewordene Veranstaltung der Spielerunion am 1. Mai kann diesmal
zweifellos als sehr gelungen bezeichnet erden.
In. sportlicher Hinsieht brachte sie Wien einen
schönen Erfolg und 12.000 Zuschauer in Anbetracht des morgigen Länderkampfes gegen
Ungarn sind kein schlechter Besuch.
Die Begegnung unserer zweiten Garnitur
gegen eine Auswahlmannschaft
aus
Nürnberg, die eigentlich durchwegs aus
Spielern des berühmten I. F. C. bestand,
brachte einen Triumph der Wiener
Schule.
Man weiß, daß Süddeutschlands Fußball dem
österreichischen wesensverwandt ist, und daß
Nürnberg Jahre hindurch die Hochburg des
deutschen Fußballspots überhaupt war. Nun,
der I. F. C. hat wohl in der letzten Zeit seine
überragende Stellung im Reich einigermaßen
eingebüßt, dennoch muß seine Mannschaft als
deutsches Eliteteam gelten. Was man gestern
von den Gästen sah, war unstreitig sehr guter
Fußball in einem Stile, der unserem tatsächlich
sehr ähnlich ist, was schließlich ja auch auf
die Arbeit der „mitteleuropäischen" Trainer wie
Schaf fer und jetzt Jenö K ontad zurückgeführt werden kann.
Im Gegensatt zu den Osterspielen der Spielvereinigung F Urth, deren Mängel besonders
in der Verteidigung in Erscheinung traten,
konnte men gestern eine ganz ansgegliohcne
Elf bei der Arbeit sehen, die gerade in den
rückwärtigen Formationen sich ale recht stark
erwies und durch en tsprechendes Massieren
und Placierung dem Wiener Angriff das Erzielen
von Treffern nicht leicht machte.
Es gab die. längste Zelt ausgeglichenes
Spiel, dessen schnell wechselnde Situationen
besonders in der ersten Hälfte viel Spannung schufen. Das Interesse hielt auch
nach Halbzeit an, da die Gäste sichtlich in
Schwung zu kommen schienen.
Die Eliminierung des einzigen Spielers vom
V. f. B. Fürth Wo if, tier durch W ie er ersetzt würde, verstärkte das Gefüge des Angriffes und vollends, als die Nürnberger beim
Stand von 0: 3einen Treffer aufholten, machte
man sich auf eine neue Phase der Spannungen
gefaßt. Doch im letzten Spiilahscbnitt gelang
es Wien, die Initiative ganz, an sich zu reißen
und die anscheinend abgekämpften Gäste glatt
niederzuringen.
Die Nürnberger sind fußballerisch sehr
gut ausgebildet und haben einige ganz
markante Leute in ihren Reihen. Vor
deren fällt ihr riesiger Deckungsalien
pilot auf, der in Deutschland so verhlmmeite K aIb. Der Mann ist, wenn er den
Ball hat, tatsächlich sehr gut, sein Zuspiel
und seine
an -Vorlagen
Hu
sind alle erstklassig,
doch läßt sein massiger Körper allzugroße Beweglichkeit nicht zu.
Gegen
Schluß konnte
mrnenbergef gegen
ihn bereits klar donionieren.
Ein ganz famoser Kerl ist der pfeilschnelle
11 A
und wendke linke FlügelstürTuer Ki

--

zu halten K all er und Ra iner ,besonders
ersten Hälfte , blühe flatten. Der be.
n der
rüh m t
e Hornauer,
der uns seinerzeit in
Nü rn berg
einige Treffer azifgepelat hatte,
-

konnte sieh nur selten bemerkbar machen.
Recht gut sind auch die Flügolläufer, routinieft, und sicher die Verteidiger; ATormann verriet keine besondere Klasse.

In der Mannschaft: Wiens
besorgten zwei verläßliche Leute das Vor.
te i
di
ge
rgesc häft.
Besonders
C ej
ka hatte
ei
nen
guten
Tag.
rn efl bOrgeT
er ledigte
ein großes
Pensum, Urban ek
leistete hervorragen de Abwehrarbeit; im Auf bau war Cr schwächer. K alle r fiel etwas ab .

ch

Wien: Horeschofsky; Rainer, Cejka; Kaller,
Urbanek;
Schall, vogel.

Marat,

Wesselik,

S

0 fl

ri t a g, 3. Mai 1931 (Städtespiel)

Nürrberg

-

Stuttgart in Stttqart

2:O(l.0)

Von ?.F.C.N. wirkten folgende Spieler mit: Schmitt, dornauer,KiLgler,
zcdhl, Br.rn1thLber, Oehr'z
Torsch?tzen : Schmitt (1)

Sch ö
nlein VfR Fürth

•stabteipiel Stuttgart gegen
türnbergürtli 0: 2 (0:1).
3erbienter aleg bet 93ntjetn.
n biecrn ben 8000 3ufducrn befud)ten
ieI bet
e,rä1eniatibberttetUflQefl bet (thbte 1ürnticrgürth
unb stuttgart
faimn üie baiert1dien
&jtc u cincut
burau4 oetbienin Gieg. wenn bie Gfuttgarter marert
mar im
eIb nrn1I g[etWetti
wenn nicbi iocat ü.5er
tcen
erjaten aber or bem Zor fiat!. Z te 9'cürnbcrOutthct Stombtnatian, bic etwa au gIcicen Zeden au ?>
pieJern be 1. f. MG., be
1. (. 23. unb bev, 93. f. 9.
auf nrnenefei mar, iatte i1re balten 2en1c in
1üetn
efleLntann unb 230 1f,
ben betben mtefe1k nn
te
mcfj fe tterer
fur ben berl
etten shilib eingelriL11 eIt
mar.
ageen ent±auftei bie
tütnicr be 1.
9L:
C-cWtit unb bornauer. Zie 2duierreibe mat unter iib.
rung bon Cynimert
feTt gut bejet.
cbutrin
Stuglet, .23runniuber unb Stöbt mat über atIe 2ob er
iu4 bei bet
tuttgarter (tEl inaren bie beiben
en.
ge1
ethoIb unb 23uh1 gut, baegen enitäuldte ba
nenttio.
.te 2aufcrrethe unter
ühtun
ban 93u
hielt bent- eegner bie
aage, unb auch ba 2fbmebrtrio
mit
arar im Zor lieE±e recft gilt aulammeu.
Zer
iebnicftet 11eunteIer aue t,forf)eim fornite nicht
ithereugeu.
a5 eeiel mar bie aur 3aufe burchau offen; crlf
i
n b
en tetext 5 P?iuuten bot CeitenmechcI hatten bit
(33iif1e
eitba41 mehr bout C—Pict
uub
!amen
in bar
40. Mitwte nach 93otIae ibee famolen 92ot1 brch •cf)mttt
aiim
ührungrafer.
ic aii,eie
otbei± eröffneten
bic
tutgartet mi t einer län geren Zmn gperiobe,
e
mutbe aber u utialaciert gcfchnjfen.
n bet M. Minute
jicflte bann (chönlein mit einem rchonen unb unT)attarefl
ben C—tcß bet 9lürithergUrtE)et ?anttfdlatt ltcliex.

S a a a t a g, 26. April
2. Mannschaft gegen F. V. Rastatt
Mannschaftsaufstellung

.

1931

4:0 (2:0)

in ZabO (Letztes Trostrundenspiel)

KOhl, Popp, Kugler; Weicciarrn,

Kalb, Ftchs

Weiss, Hornauer, iriedel,Brennzenlstuhl,KUnld
Brennerzstuhl(l)

Friedel(l)

Kund(l)

Hornauer(l)

iurier- o/Monag 27.4.

1.Ltürnberg gegen 3L Raftatt
4:0 (2;0).
eden: 9:4.
eilt GlifeA enhe Iv ar ec nicht, womit neiteril bet Club
bie fÜr tijn in bicfem Zafire fo
IefloUe Zrojirunbe
hefdIo.
ee mar. ein fIaf1eatm, J
eben Rete
cnt.
bcIjrenbe
piel, mie ntan cö in 3abo anm
jüd nut
fetten borgcei3L befonunt.
Mag fein, baü fo inandjcnt
C-p icier ba
amta,ie1 xiod in ben Riloc4cn laci,
aber trobent hatte man ein eboa femerameiithoilcte
C
—D
iel ermattet
ie 3tabberten gaben jich nie bot( au,
Warben bau aber auch 13Dm Ge gner nicht ge3ivuflgefl.
iefer fcthft entpu,pte ficb ale atcmli
barmfoL 8ciie
eftern bertid iv
unb mäte ban
ben UIublciiten,
11
wenn fie biee Gtiiel nicht are
rainingfpict betrad)tet !ierIererniclu
geht neben ben
3fajttt
at
bet
hatten, bet boUein Strdfteeinfa bÖ untet bie bthber gc 89.- Minute iii bann enbhich bet 1t,eute treffet fahrig;
tonimcn.
Tae Crgcbniö jft angefic!,f
bet über bie bte&mal mar ce griebet, bet butch StoPfitot eine feine
gange
t)iet3eit anbaltenben 1Teber1cgencif bet (tub1f, arIage ban .Sornauet unhaltbar bettnanbeht.
Ibleich
itod ale lebt gtimpftid an betrachten.
Vor ee, ¶3o
arauf bat Stbhit eine gans gefrhie 2age au ltärcn,
aInung bet 9üritbetger
uf&aUan1jánger, mar e feb tnbem er einen fdarf gefofienen 16.lReter.trafjto im
fenbee Zntcrefic, jebenfatt
mar gcjtern in Baho clue
echtfrung gerabe uioch au einer crgebnilofeu
de ab.
gatinenbe 2eere; fount 1000 8iiichaucr bürften 5eugeit lenten fault.
er 'aWcitpfff (oft ein gefdrhie
c.
biefee, ichmactjen iut(ang bet Zroitriinbe für ben ltnb Wanfet bar bent blaltattet ;uor ab.
bloch bet Taufe ergibt fich bafe(be Milb. Zie t3la.
geaefen fein.
abrenb bie btaftättet mit ihrer belten
elf ur GteUe iparen, halte bet
Iub eritniale, nriebel brren, auch metterbin alemlich tuit1a
fpielenb
ban
aue bet
(ugcnh ben lut
itfefjiürinerpoffen anbertraut.
menigen blunahmen- abgefetjen
liegen meift im ¶21n.
ie beiben 9.)?annfchaften fichten
ful) bem
1tn'at. griff, tvuiljrenb bie eüite itch i)eraroeifelt mehren.
Benn
teiiichen 8irfranffurt in folgenber t3efebung:
man becüchichligt, ba
hie blaft1tcr ban her aehnten
9.-a ft aIt: Stirchet; ReUer, 1einbolb; tflücicr, 2qöbrfe, Minute an infolge 93er(eung Reifere unit aehin lJ?ann
Z,ubet; L1?ctet, tuije,
cLmibt,
otnun2,
örl.
u fltelen ge awungen marcn, bebeutct baa enbergebniP,
er l tub: Thlil; 3o,t,, tuglet; 6
Lteidmann, StoW, ununetbin einen
inorahilchen
erfolg.
bloch
¶d?oncr
DeiÜ, eornauer, 3riebe[,
tennenftul Slunb.
Crn8elIeiituutg ficht Stuitb bereita in her erften hJltnutè
Tom 21nto weg übernimmt bet
club f'afott ba nach 2Bieberbeginn butch forichea 9lageen ha?, ergebitig
Stommanbo unb ift nach einem ergthrtiMofen 20u)eter. auf 3:0.
brei ll ieltitubl nub eoriinauer lajien in bet
Gtrafftvü l,cn Stafb bercite in bet fünften Minute in' oIge manche günitige
Gielegenbeit
ungenuW;
auch
ürung. 9ad fclinem 8ixlamnienfret beF, red)ten
riebcl iinb 'eif3 haben mit ihren
ufen fein bUtid.
ge!& gibt Zornaiter ban bet 2tuenhinje
gut
herein,
rlt in bet 34. iblnutc fann Vornauer auf fchóne Vorrennenhluht ill ant Gielle unb !ann crite ncich,ltet 9Thet tage ban ricbel butch einen weiteren unhaltbaren zcbllü
flit Sirchet unhaltbar ben
uhitungtrefer etielen.
ue ha; hbnbergcbni
beriieucn.
Z
, ie
menmgen
urchtulaIhierren, ftarf im lngtifr, laffen mand1c günftige
erfudie bet blajtattcr miurbeuu mciii Ichon ban bet
luub.
leenheit ungeniil; befonber
bat
23rcnneiliit14f
in
ecung abgefiohbt.
‚inh
ihre berein3eltefl
eutJchupc
feinen Unternehintungen grobe; ¶ßech, taieberbolt ftolert berfebtten ihr 3icl.
o mat man chtieItch frot, ci
er in aufichtreiden
2agen übet
ben baU.
ie biea lebte „roft'runbenfbiel bcenbet
mar* ictjueb.
1altätler
äfte, in bie 23erteibinunn gebraut, mehren richtet
irf mat bent fair burgeIühjrten Stampf icbcreit
fich ihrer baut, fo nt c eben gebt.
ue rönnen nut gcmachf en.
Serltörungaxbeit (eilten, an
uelaufbau abet ill nidjt
au benfen. 131jte t13er1uche, in rafcteit
lügeThorfiöf3cn
w erfolgen au fammen, merben ban bet
lubedung
ite13 rechtzeitig abgeffopk.
Stot1 bat nur eine wenig
fchmierige thrbeit an bertichten, lit aber jcbcraeit gut auf
bent
anim. tiuch auf bet Oegenfeite I)t c bot allein
bie Tedung, bie bem wenig 8ufanuncnang
eetnenbeii
tlubturm fchmer au Ichaffen maclit. Uuclj Strcher im
(iäfteor ift mieberhoft bet ffletfer in ljoclflter 9lot nub
bereitell butch fein eiiergiiffiee .uaubeln manchen licher
fcbeittcnben erfolg.
fuhren 31v0t bie anijattenben
Ufuubangriffe all einer bleibe ban (cThällen, hic jebach
nicW3 einbringen.
ein ban bem Giaftebatblinfen rio.
-

-‚

h

SaIn
1. Mannschaft

s

tag

‚

25. April 1931

gegen F.C. IT a

c

h e r, München

in München(Privatspiel)

2 : 2 (1:1)
Mannschaftsaufstellung : zähl; Kug1er,LunIert; Oehra, Kalb,
7e1ss,

Ultsch,

Wieder, Hornauer, Gussner

Hornauer (2 Tore)
Kurier

-

Kritik :

/27.4.31

2ather Münden gegen 1.
Jtüvnberg 1:2 (1:1).
811m aweifen P?aIç innerbarb ßwci 2BDCNII Rie1c am
amtag her 1. ff. (. fl. in )Ixncfcn.
'icnra1 mar
9Barcr bcr .65eguer. eg ift jcfjon eine geraume 8cd her,
baf fid bie
annfftcn her beiben 9
3eretne gegenüber
ii. 33ader bat ii16roifcbeit inane Strife uberifanben.
(fine nette 1eitung itt ant Vert, beit leerein lo1eber auf
bie f
rüfcre iböfe alt fütjren.
Zie flu vart
egung tat
thnfet unb in bein spiel gegen ben (flub aeigt bit
3intcner (fit ein atharc Staunen, baö nalürLic4 nit
frei ban 9)diige[ mar.
8unacF1jt brautc Batter einige
8ei1, fanb fid abet bann gut ured)t, mar im übrigen
eifriger unb eine Stleduigfett fd)neller ale bie (ttaftc.
m
3erIauf
her crIten 45 Minuten lxfaut man fiuie
IThinente tiot bethen Toren 311 frlicn.
fin Runt be
C—dy
uliei fe!ite e Iübcn nub btUbCfl:
"oder hatte
längere Seit ntefr bout cpiei, Lieb aber im ictenttttet
uacfj unb bann fiel bae entfeienbe Tor.
cItimmcnb
für ben fiugang be
rctfcli mat bot allein her beffere
iftefturm, bet tvar nil
cfonhee kittete, in feiner
8ubem
efaintfieit
ffanbaber
auf body
bet bein
Imüchetict
ader cite
Ingriff
ein fiberlegert
iinulaug[tcfet
bar.
or1ütgr, bet ti on feinem Gegenüber aflcrfioub Fjat fefycn
nub lerticit fönucit.
n bet 61ö11ee[f fcI[icu 1rtn fitigriff Stunb uub GAmitt.
fBei am f
üllen c3iügel ögerte nicberf,oIt tt lange.
n
bet 3ufammcharbeit mit feinem f2ebenmann ll ltci gitig
e 1aufiq iticIt had) Duilf4
liltid, fehlt ee nod, an
ielerfarunj, legte aber im übrigen einen cirofen ifleiB
an ben Zan. 3iebet gefiel bcfet ale tior 14 ragen gegen
60.
Ter bcfte
thrmer bet 6äife war bornauer.
er
ffi1rte feinen
higei gut unb tn4te lidi auch perfbnitcf
burd3ufeen.
urd feine
dnelügfth unb (fntfd!offen.
fx,it bar bem Zer mar er minter geiahtbdj unib bradle
cxud) bie baiben Treffer auf fein Stonto.
6iuftner mar bot
bet 13aufe befiel: ale nactter.
m metien ibme!abfnitt
lam er an
ÔrItiIUCr felten bat'ei.
In her Z cdung !ie
fid bet Mittelläufer Staub ba cblci nianeben
dmci
tropfen l
eiten, aber er ftanb ba treffen burd,. aJuftcr
gülhg wie immer mat fein 3ufiei, an
uclüberfit
uberragte er alle 2euk auf betit tIab.
lUon ben beiben
flucnUiufern bthterlie bienial 2Beilmanii ben befferen
inbrud,
rfolgreici im flantif um bcii
3aEl, forgte er
immer für eine gi.tte 11miterifüittng be 2tiigriff. Ozfnt
bunte )einen
Iüge[ nid,t bautcit.
er hatte acrb{ng
ben bcIten 1.J?iiimcfenet
türnter gegen lieft
ic bibeit
3eetcthiger Sug!cr nub Thnnkrt Ictitetcu bet flannfdmft
borüglicle
äenfte.
eeinliberP. SPugler tierftaub eli häu.
fig, gefdhrIiden
itualiomtcii eine beflere
eithijng
t
geben.
Stiif?L im Tor heftätigte ben fluten CfiivSri4 feincli
Ieten
1ind,enezhtelli.
?an bat bei thin bali C'efiibI
abfaluter Cid,erbett.
et 93cfcr feTte cli in erfier 2tmne tnt Vlnqriff, her
leine rid,tiige
ul)rung baue.
Tor bein Tor ti,i
her
3nnenfturm ntcfi± cnezgifd, genug.
z helom burd mali
augeeidiwie
picl bei Jted,±iaufjen Diobbanner »id
d,ugclegenfemt, fanute aber ittthti bertoerten.
Dlo>
bogiter mat nadi einer fanwfen 3eiftttng he r Ceate bei
c.tntgen zreffere.
'—Die Samiferretfc
mar in her Set.
flörung bejer al hit fftifimau. (fine fidiere
erteibgung.
in her börittiller Überragte, nahnt ibein GdtTiimmiu biel
Virbeit ab.
iebliridtrr 'roncnbcrgcr.i'?üuccn. 3OfJ
Sufcbauer.
--

iTeicXrnann,

S

Sonntag,

19. April 1931 Blitzturnier in Zabo :

Beteiligte Mannschaften :
l.F.C.N.

A.S.N.

-

Mainz 05

-

Sp.

Vg. Fürth

Kühl .
, Kugler, Mw2kert,Yeic.1r/zarin, Kalb, 0ehm(Fachs)
Gussner, Ludwig(oehm) warulel(Wieder)Brennenstuhl, Weiss

Ergebnisse : Club

-

ASN
Club

0.0,
-

Sp.

Club

-

Mainz 05

1:0( Kalb)

Vgg. Fürth 0;0

Beim Pokalendspiel waren Hornauer(als Ersatz), Kund als Linaussen
schiesst in der Verlängerung das entscheidende Tor, Ergebnis 4:3 f.Süd.

ae 3!i4uvniev Im 3abo
Nun bat aucb unfere 9iürnber4iitther .odbut ir
erifed PrAeP,1itutnier litn±er icfl. Zie 9leubcit bet
acbe unb bie ±eilmcife intetelianlen 3aarunqen
fe1fe
boa) ftut 2f 9t.
ürth bon bet 9lürnbcrq4fürther MetroPole —ballen it)te 21niehun!raft nit berfett. 1oba
eithit' 6000 2ufchaiter bem 03efe6en auf bem grünen
tRafen einen Würbiqen tRabmen qaben.
Sat bide erik.
maIic 2eranftalfung tuirtithafilidl ben bier beteiligten
Qereinenauc6 hen ertiaffien
rfa1q qebrac1t, lo fiat hie
fbortLle
tutienie bei obleftiber i3rüfuitq elite iDobt
rcic1ltth magere. 9iit nur. bafi in 6 fielen qane Drei
tore qefcIioiien tvutben, ía lie audi bie .ürae bet
fieE.
bauer keine bet
?anniafien Alt belonberen 2eijian neii
avitaufen, bemi bie lie lieb elnigermaben einqefpielt
tratten, War hie Seil iction berfirithen.(fine (feine lieber.
rafcftunq bracbten bie
i,tete aber ba
unb ba
ar
lfauia, bee burcfj feine S3eiflungen allgemeinen
etfall
fanb.
2ludi 2V92. i±e.tlte tt013 berfci)iebcner lneIer.
abgange eine junge farnffreubige Mannichaft in fC1.
ie iiürther
bllberetniqunq trat mit ibtet ftatffien
2aiiufctiait auf hen Van unb beric6tete auf lftieri.
mertie. flalrenb her Club im (Inpriff junge firafte Aiim
3.iq il
amme n lieb.
efbia1t lvurbe allenthalben lebt
teig, both „geb!ib±" hat ea nur flcnip b. 6.. ee fieien
nur Wenig Zore, nub auch
felfeinbe
Siambfnianteute
Waren nicht trifau ?‚ahlrndl ju iieraeidjneu. Ter aLtge
meine
inbruc! tit Wohl her, bob ein role Gpicl ban
format bent Ylürnbergürier
ballgec.irnad eher
enfli,rith± ale ein halbe
ubciib ‚'iibpjelc.
2I1
Uni-arleitfebe fungierten
thifer. Strcudjauf unb tRömcr
ban her
thiri.Crttqrue 9üriibrq, hie ihrer ?1urgabe
in ben allgemein fair burebgefiltirten
bieIen uafl unS
qanä geredi
t flurben:
eini ge ‚thniber'
unter! a:tfen
ichhiclid'i
auch
1enter
anerkannten
thiebricf±er.
‚.Slaiwnc'.
-

V

9Znchftehenb tile (rqcaniffe nelllt furaen leridjteu.
Ten fReiqen eröffneten hie 3labherren gegen
aa torlefe Gpiel 1ht iofqr± erkennen, haf e ein Aampf
bet hietberfeifigen
edun6reihefl War.
Sunid)lt ent.
luicielie Iich ein qleldlbcrieittea
viel mit unerfennbarer
cibüberIegcneit bet ¶131abherren. .3eib
ote fentmer
fiie.bexboU in 6cfahr, bach 5aa4 im 2h'hil..6iehduie, mü
hl im Clubtor beritehen auth bit qefährlicfif±en 9aqer
ii flaten.
Ter Cblitbfiltrtn kommt abiolut nicht in l3ahrL
ce fehlt bee gcgenfeiiiqe Q3erflànbni, bie totbebingung
au erfolgen.
se im 1LtR. War her unermubtich at.
beitenbe Säffcr Sie treibenbe Araft im Ingriff, her ffet
n1Dcti im e1ttfthefbenben Moment abqejto, Inurbe.
1i
5fl0itc4
I refien
ftieq:
l''g.
ürtf
gegen
Raina Q5
0:0 (0:0). ifür.th aiebi qfeicb xndcfiiiq 1p4,
unb allgemein erWartet man in Sen erften Dltiiitteii eine
glatte -Ibfuhr bet TkinAer ®iijte. ZLA närtfia
iiei
berfor lieb allan lebt in hie 23reife unb bar heat
ar flat
ee mit her .unft au enbc.
Tagegen Warteten bie
lRainaer mit guten G3esenangrifien auf unb erlebten
feMenbr Zedinit butch einen qraen
if er nub blufopfe ,
rung, nach hen gegebenen
orqcleqenfjei±en bullen hie
(aiie born 9ibcin hiefe treffen glatt gewinnen thnncn.
Sflar Waren bie fürtber 9?adjbarn fief bie angrctfenbe
113ar1ei, Wähjrenb bie VZatxter butch ihre rafchcn 9.3aritöfe
Weitaue gefitjrJfer Waren.

m btiiien treffen beagcb: Glub gegen
05
a1alii 1:0 tannten hie Mabtjerren in lebtet P?inute ba
bide enbv für lieb retten.
3n SkIern
licl Wirkte gutha
an
ehma
feilt. hider alb t3erbinbungbftürmer, nub
l3iebet fiiljrte bac3 2ingriffbquinfeit.
er Glub Saint.
niettt auch in bleiern Ireffen, aeiqte biebmal nicht 3u.
fanimenbang im 2fitariff. mabrenb hie tP?ainer auch
tiefen ungleichen Aamvi mit leltener llutajferung unS
Singabc burdjltanben. 212, 6eudniann bie 4. Ode bet.
Icholicit, gelingt eb .alb gerahe noch bar
orlthluh,
bem .intethalt hab trite Zor heb
tibturrnerb für leine
gathc.n au eraielen.
rah Set ileberleqenfjeit batten
benmxfi bie
iubteuke einen qhixdLicfien (irfolg All bet.
aei4inen.
-9J9I. 19?8 gegen ci,telucretuigung .ü'tb.
iefca
tinier bet 2eihrng M'reuchaufa jiebenbe cnel brachte eben.
nur hab (naklilte hrgelinib, obW1ii auch hier bie
1
yürth'jer 3?annfthaft uhierbegen War. 23ia Wenige Minuten
bar hem (thIufiff ltanh hab
bieI 0:0, bib lcIflieblich
born
chidlal eteill inkS. 7eeicfial bebijaib, Weil
bet linke l9i..etteibiger einen ban grand aii3orIage
ielingb abgegebenen
rehjub mit il13udj1 in bie eigene
bunt beforberie, unS hieb I Minute bar bern (djlu.
pfiff.
ie befjerr hJlttnitJaf I fa±t Somit bab
ref f
en
berbient, Wenn auch gludlicb. fur fichj enticijiehen.
1.
(t. 'Nürnberg gegen
iieftiereinigunq gürth 0:0.
tRoch ben an bielern rage geeiqlen beiberleitigeit
eiTtungen War bon bornherein mit einem mageren, ja
landen frgebnib u rechnen. lib War ein Willig aub.
.geqliebener arnf,in Welchem Sie .5intermannjcfafien bie
Irbtre 2lrhieitbletitung bofibraduien unb berantflorthech
.

für Sen Wubgaitq beb Xrcffena aefebueten. ZdA eDid
enthebrte bet graben 2inie, bat foaft ublithen eijtngen
bat Selben )?et teereiiie.
ia Iaerten batten, obWohl
1ch.. ihnen Were
orgehegeucitan Seku, ebeniouenig
Iblud alb ihn Qiegner eub her uachbat,c6afL 9luf i'ethen
Seifen beugten Sie tngrifyrettjcn u Wenig
urchab.
!raym
t i entitheibenhen Luieitbli
unb ía enbet e
dt auch
Seejer bieltietfprcthenbe RantM, ohne befonhere 2efftungen
geeiq
iz haben, torlos
.
9J'1. gegen aZ. 05 Raing 1:0 befthlob ben Neigen.
b fiat ein ftaniri atneiee bdffig aubgeg(icnet 0hinn.
tthften , hen Sie tedjnifc
efiere unb fletbig kamhfenbe
berbient jut itch entfchdhen tanuta. Tie
l?auiber Itiareit in bueiem Xreffen mehr ober Weniger
tu bie
efenhife gehrüngt, erw arben ii
abet beiuiath
butch itir ftinte
pief erneut hie
tjmfat
n etneb ber
ftrtbigen tubht1um.
ereii in her a. li'inute konnte
i3ielner, bet tl9i..Dliitehjturmet, hen 2reffer erticlen,
hen her bib bahin gut atbeitenbe Rainaer Zorthari taten.
lob pallieren lieb.
ie crjten beibcn Adnirfe leitete cthafer, hab 8. unb
4. Spid St reucbauf unb bit huciben lebten
bicIe
lute
bereut ermahnt
iRbnucr.
Iie e'inehiieii P?annfchigften ihanben Wie folgt (ein.
getretene (ttfableute in .lanerner):
Rain
05:
ücher; ZraiMuqC
ohlein; Zollic 3if,
greitag.
cf,uteilher: tRiih1er,
ngcI, .Sirith, @eaeuiheirner
.ilofjelinaiin.
gütth: Sena; Seib,
rau
I; tRojthfe
('leinleini, i4ppip, Araub II; aull, granj.
euiiioLbt Il,
2eupa1b1 HI, Miei3ltnq.
'JL.
.aob t33ach tIet, 2l3iritnger;
ertIeui, ‚oi.
fcbenreuibe, }ttebl; .uber, .e!er, hBiebnet,
arflet
(oi,ien) 6c6inibt.
1.
9i.: a1l
?unferl Thigter; V eidmann Ram,
Ce.nt
(gucha),
h6ubner,
uhttng
(tebm), 6anber
(
S ieber), Wrenuienituhl, Veit.
-

-
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1. llanr2schaft

gegen Sp.

12. April 1931
V.

aen—

1860 Minchen in München

0.1

Mannschaftsaufstellung : Köhl; Munkert, Zug ler,Yeicuiuzaflrl,Kalb,oehrn
Weiss, Hornauer,
Kurier

-

Wieder, Schnitt,

,;fund

Kritir !

1860 Manoen iftevulmenmeiftero

Der club endgültig au«ge/Wjaltet.
nid1t immer ja, wie e§ taünfcentaert ge'n,efen ware. ben
1860 91?ünd)en
IdineIten 2a'uf her !Ingriffe; er hing mitunter au weit
aurürf,
entldieibenben 21ugen&lid 1di bei ofteren
geqcn1. 3e. 9türnbergl:0(0:0) unangenem betnertbar madlte. 2l ei am ercften
ma

22 000
ufauer waren 8euen einen taeeIt,jflen
Gpielce ,bae hie 8ufc4auer. tar allem hefaLb in
pan
nun hielt, weil bet 21iiegang Lie Aum Gelii
unemiI
te 21?iind)cner batten an hen lebten Sonntaen
ctottc
orm1
on!unßcit erferinen taunt, nub fä bette
aflemcni hie 1nficbt
abertfen, b013 nur mit bee
ren 2eiitungen 6ccn ben
Iub gewonnen werben fönne.
er
C Ifenft u eitt mar bet bciben 2Rannfdia11en
horhanben, u bein beIIeitoten ft
hie beiben
egner
eines beiner!enmert fairen
t,lel. 7adt hem 3ertauf
be
Zreffelig
flatten fteibe
2RannIcfiaj fen
gewinnen
1i5nncn.
incn mefentllclten Xntet[ am trfol bon 1860
hatte hie l0üitdtener 1.1 a aferreiii e• Gdliegli
hatten
aue hie 60cr mehr
orqelegenheiten.
rt bet etiten Valb8eit gab bet elub mehr ben
an an. Ichndlle 2oritö tetue'felfen mit weiten
orIaen
ba,ei war audi her lingrijf bet (saite, bar allem burd)
hie fclndllc Taltabgabe fliehenb. Vor bern Zor atlerbtn
bradjte her 9lürnberer 21ngriff nidit hie Leiftungen auf,
bi
um
rfoltz notrocnbi gemefen wären, hie 11ngriffe
oçicn fielt Iläutig u weit. aueinanbet , nub manchmal
märe ein
izb am
lab gebeten, tap nodi einmal ab
gegeben murbe.
m Uhundener 9lngriff ivoilte e lan ge
rtidjt I[aten . Sehr gut waren mabtervb bet 1. Vatbacii
beibe 2xuferreihen fotvohl in her 91broefir tate rut Vtufbau.
ährcnb bet 2. JI,5 alb &eit hatte 60 mehr born Spiel
bot allem bcb<ib, metI in ber(5tubbedung 2uden offen'
bar murben, mabreub bet 2Y?uncttcner ltngrtff geen.
leitige
erftänbni ruth guten 2u1rnmenang geigte.
München brüthe zeitIvene teelti liar!.
Raum mar ein
llngrii-f abgctaert, eriditenen bie ISinbeimildien fcbon
mieber im JHirnberger (trafranm.
3eim
lub la g ba (vergetinchtt her
ngriffe meifi
auf her Im! en (Weite, tventg1ten im &rlauf bet etften
albaeit. St u nb entutidelte in bielern !thidiniti einen
harten
rang nach bent geqnerifcten
or unb hie D?ün.
diener Jbmeht hatte oft ba 9ladfleben.
di itt iii mar
aber nicht her energifdie
urdireter, ala ben man ihn
ban früheren Svielen her in (5rtnnerung hafte, er aeite
mieberbott in entldietbenben Vliigenbliden ntdt hie nötige
(5ntichIuilraf t. 2B ieh er
2)?ittelftürmer förberic
-

litt

1

lügeI blieb bäufi in bet
iiulerreihe bangen; audi in
her Sufantmenarbet± mit feinem 91e1,enrnann malte e
nidit recht ftiunnen.
at it auer berilaub ei5 eientIidi
am bellen, fidi burdiuleen urth gefabrbete befl nber
ta&hrenb bet 1.
athaett baufi9 bar, Pundiener tor.
n
bet 2thxferreihe berfchaffle fiat gelb
5 burdi braucfibare
orlagen an hie Ifflügel biel
etaegungfretheit' na
bet
hauie lieh er ft'arf nach. Von hen beiben !luentaufern
buffbrachtte bet talentierte Ce hrn eine
onherIeiftung;
er ftat,itte biete !Tnariffe ab nab untetftüte hie borbere
0eibe mefen±ldi.
3ethtnann fämbfie nut tvedfelnbem
erfolg.
orugIidi mar hie 5lIYlYmebr ban Rugl er unb
unfert; fie befamen cr11 in her aweifen
atbieit
(3elegeniteit ihr gönnen gana au aeigen. St ölIim
or
eiate biel bediid unb war hircftau auberläl1i; einige
lt hatte er gen
grobe Momente.
e{ bet 2fl litt.
di ener (5 II ragte bar allem bet torhüter herber. Zie
¶8erteibigung boar aundet untidier, tief aber im Spiel.
ablauf au bebeuteuber vorm auf, befortbere MenbeI
hatte einen grauen Tag.
ie 2iruferreibe hatte in bet
5eritörung unb im 2luTha'u eine gute 2.
lbeit. lOon
bet GiurmabiDehr gefärbeten (tiegtbauer nub 2adner
bae 2Hirnberet 2or a-rn bäufiglten.
Zae Sp iel midelte fielt längere Seit in bet üerbmitie
ab.
!luf beiben seiten reichten bit 2lnartffe meilt nicht
bi
in ben strafraum.
ei einem
orJto über bit
1iündiener 58erteibigung hineue
hatte 9lurnberg eine
oe Ve nce. (hlegenitber tanbete ein
ündiener lOot.
h im 21ub.
ln her 2fllindiener lOerttbigung gab e
mieberholi Unfiaterheiten; ja leiftet ficb Menbel einen
ehhjditag, bet aber unauenübi blieb.
71 it it berg
Liegt mehr im Singriff. Ter 2)iindiener Sturm
finbet fidi nicht unb hie bereinaelten
utdibrüdte werben
ban her lehr fidieren (hlubberteibigung tioraeiiig abge.
tioti»t. (5inmal erhält
aLbeimet eine
l
ane ban
2adiner, itt aber bet Gituation nicht qelDachfen nub er.
mingt nur eine (5de. 2lucb eine gweite (5cYe bleibt er.
ralgtoL ha lO3ei1niann auf her Zorlinie meg!ötft.
3lebI
wirb bei einem 8ufarnmenita
betlebt unb fthcthet für
einige Minuten
inuten aus.
ci 1860 f
l
at e in bet
olge
Seller, unb hie 'intermanrrfdiait be t (hläfte hefommi meltr
21r1,eit, aeigt fidi aber bar hlufgabe gemadifen. Zn bez
-

r

-

183
. Minute liebt e3

bei einem s
90litOt
2a e pr4Im
ijtelftafraum lehr Stenatig erna; Stöbl boar bezetta über.
muithcn, 29eifmarm rettet aber &udtTtZtblidi im lebten
1ugerrblid. SbhI latxtmt immer mehr in hen
it 1.
punft bee
refiena nub hält gana fdtarfe tchiiie ban
(dtäfet unb %fialmeier. 2 aeh be r iß auf e brudt 1800
immer mehr auf baa
en1bo.
ÖfII mniltert aber alle Sin.
grille nub bütt zaiic in alten Sacn.
en einte
ub
enticlicibenbeit (5rfo-tg eratett fdiliclidi für 1860
her lRcdttt-auen GI e lb au er
nach
f3ban!e
boil
2halrnettet; bar 93a11 war ait nachher tlabc eingebrüdt
unb nicht eu halten, Stunb rait bath baraut bittet, abet
Bi eber 1diie131 baruber.
n her golge medifein bit
iivationen tuieberholt
(5tnige Seit hat 9ürnberg mehr
born
aber bet SIuglcidi taitl nicht getinqen.
crn
uriibergct Sturm fehlt ca. wie bern llhündiener
in bt etiten ealbaeit an bet (5nergie bar bent tot.
Sadi einer borubergelcenben 'tangeriobe bez 60er itt
gegen
dttult mieber her ltiub liar! im 3ortetl, abe r ca
bleibt bei bem 1:0, (5cfen 5:1 für 1860.
ditebriditer
imp1er.2IjdiaffenburO mat einmanbfrei.
*
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1. Mannschaft gegen

Montag, 6. April 2931

VJR

11ann3chaft5auf3te11w2g

Hetibronn a/N.

2:3

(1:

)

2

Kähl, luchs, irugler; WeicXmann,

Wieder,

Oehriz

Weiss, Hornauer, Schizitt,Brenrzenstuh1, Kund
(Ultsch)
Torschützen

Kund 2, Schnitt I

r4 c/

29.3i

ahIb-RRDands
9%ßruberg

cbatn CAMO= 5:1 (3:1).
5p1e1 tin Bdba, M ku ben bebcutembflen in bet
roft
be ga bDk, fsrt Wne 9ietxnqsftØt aiP! Me P.truer
nfeteenten nvielocft,
rfel1t 'ixnb ingefibt 7000
be&bit and)ein
iflnreidies, T'onazvbes
reffen h
u e4ett
men. 9fller.
'cing onnte bas 6pie1
bet
aThteit reitlos gefallen,
'o n bet ¶airIe izmttie>a rten mftrñen uub bie iie.bttrier
bnleDt lpielen nzufben, be .ovn 'an 93em t,et wirtbe. Ter
tlibftixtm tihnleDte Icirthel izxth amf Me £aufrrmife verfiel im
(beM?I bes 6ieers in ben 4
.
gleien 4Lex.
1ub bot Debrn als 2liuer w!eber eine Fel,r gi.tte
tetFtun
ebemo 2331'eber als DtitteLVufet.
Ueber refdxmb
gut
mate f14, iths als 2inleDerfyitiber, lieb abet hie 2.
friet
rad arnib fpiet GT1e 93affe ben oe«net in Me
Die übrigen
fielen nidt aus bem offqemeinm 9abmeut. ben Me Stl'ubminin'Tcboft
abgab.
eri,orragenib fpieite wibet RUM als 2inauien unb
has tittet trIo.
ei 9lug9brdtg war orwart um 9erfei biuuurg mub im iturrm
S?rrnts am beftien ibifvoniert, in bez xweiten fa1eit mit 10 Mann
utmb gegen ben Bin'b 'litt ihr Spiel, be fie fid Icurmeift auf hie er•
-

nur in Teriten

limb no
eiite
1ubniebaqe.
ef91 ibeitbronit -1.
Ri1rnberg 3:2.
'ie ¶ürnberqr beftritten bus wenig
nfpreTIje1thc 3piet
ut 3Blinn erfa b.
ibaFbg
eif bief es bereits 2:1 flit .eit
onn, bog im 91ii ,
.orriff weit enerqifdjer um
bewuftr
perierf aS bie
ifte,
n benn im 2tniriff tbiFid
3eth
n
Unt 1 ffen fonteit. Initeber fpie[te für
aTb Titter.
ufet, ttf'aqte aber ftarf, aud
u«kt enttiiufdte.
ronü war neben bm Sturm bie
tiaimiq in guter
et
ffin.
t9HlvnboM mute wege*r trat
bes
ereftn
-

-.

e'rbigung efdrinfrn imateu.
as Spiel
beitritt bet R116 mit Röll: ShI4ICt
opp: £)ehm. Biebcr, tkif.
mami; Sunb, urs, 6mikt, ‚oriutuet,
eth:
fwaben %ltKJANutg mit Iticherofet; Sffl, 1Rmxrez; 9Lii1t, 9othbe&
raun;
eifen'botfet,
iberer, Sraus, A04, .5ern.
6diebsrhter
L3emtel
igrafen.
Streits mit bein 2lnitab bes Rlub entmkfelt flef) ein flottes
Spiel, bei beim bet Riul
b in bet erften utbeit qcgen ben fdyerFen
-

iitb iznib bie famiifFreiKm 2!usbittcuet fibwer >
it fdafFcn bet
64m In bet 4. WUlt erIelt Rrt›us bnrth wintber1aten 6yub

I

i

Mg 1. Zor.
ein flotter 21n*eriff bet 2iuqsbuzçjer qibt ibm Oelegentwil
ebau1 cinwfcfMert. Suinb 104t auf bet 'egerr1eite bes Qebet neben
en leeren Raften, be ibm
ieberbeFer ent4mettlauft mib ein iwel.
‚noflges .ßanbitpicl bet Ib1fbe wirib übetfeiTen. 3i1 bet 12. Minute
rldt jßorTtewr birr& wimbtiq pratit aber bar 93«ffen gegen heu
'Mten, nod) ein furreg
tin!l unb
oviauer
elc!t Tart bebranat burg) rdnen 6dub ans.
aft mit barn oq,ftff fällt bet Stnrtfdub Icit ben 3albknrf.
metftetfoften bar Senioren. 'iBirihar wie £)ehm 4ieben eine feijr
o,irte
inut als Qauifez amb ‚iBieber ift es cmdi, bet bixrdj eine
priidjtiga Vorkee 6 dj ml bt @e!egenbei.t «iM, ba
üh.
rnut gst at u et.ielen.
to$t bes
egrntvinbes lanai bet S1ieb
Ieit brangen. ein wunherberes
u'tcf*iel
OeTim.&hniiht
.ornauer with vor barn or oboaftopt tni'b ein ptvn'biget 6uub
non
ei «alyt Inopp über Me 2u+te. (Einer W Immer cteifbr.
Bien
orftöba her ‚ituqburqet with butrcb
vr"n Schub (j.
(ezets an beat
foften ab
3 c!en bes Alab nerIouen
ezbniotos nub bei einem reden 93erftob F+n'bc't bornnuer leine
Un,terftithunq, fobafi eine feine Totgategeuthe'ii unerwartet tKeibt.
Tk 4. thle ro rin«t nits, baaen
erIeIt 933effm«nn In bee 44. SRIn. but
CA UÜ outs bein
t,Intetl,olt bes 3. sot.
limnitfutThor bazmf lomaten hie elften 2ufet bes 'iBathlaufs

«efdili,flen.

2its fftbr± not 9lifeI 913 mb 91eutelsbfev. Reutetslyfer aberEpU 9lie1 nod in her Sturve unib wirb 2. hinter ?teles.
9lad barn 9Bieberanftob tbt bes 6viel ban
tau oermiflen
iuttt bem beibe iarnifduaTten bes Spiet In bez et'ften
slbiaft
ftrltiten. 'Der Lwb l
ie h war ntccr tin ‚itmrW !nn RA 4
ez'fo'Lqreid, buthyfetten.
t
Die aa > tierfitchen Tht
1cf burifi
f
rrli
4unIbt oQI ban
uapp Geig Me 20he

tticbt

"

uzb
uds lemu fl. satt babrangt, nicht burdfeeut.
3eigMc
eine Ede ff1 Me 2lubetxte, bie er aber !m& vor bean or f,o ver.
Kieft.
ei'fmonn wartet mit einem Teaittaen ‚iBeitfuh auf,
ep
begabt ein grobes gout gegen born, her Lii bar 18. Min. netet
ausfeibet
ine
lanIcenbe lkra& St beis befaitigt eine gefir.
tide Situation web Runb fd)tangeit Pt
t prffig an 2 93erte'vbiie:
vorbei un'b past g
u Schuntht, bafen 6cV'urb aber neat 9Uebetofer
geTatten nirb.
iniga unnbtlqc b&rten vemMfdxn feilwalfa ban
guten

Inbrucl her erften tarb ef 1.

rft In btz 33. 9)?Innte fflt burib GCfeItIbt bes 4. or
auf Va§ von 13aih tnvb nee hem 'iBiehercuiftob fomiut 9ftobeu
Ictrt 1. (cfe. ‚Der Shab engt buTtt RoefftofiSahnuibts auf
B1anfe
Dtnauers ein 5. %or, has aber nicfyt gewertet with, ha
oet.aU vorher reon aus war. Olne gane lUbenqe {einer Sc4en
werben verliebe mich au bie (!,'ten i*"t ausrniitt.
rft
ble 11. ‚ife wirb non SdmIbg In bee. 4. Minntt In tblltit.
-

bee Weife Iltin 5. Z« verwerfet

Ostersonntag, 5. April 1931
1. Mannschaft gegen Sportclub
Mannschaftsaufstellung :

za b

in

"Admiral,- Wien

Kähl; Popp, A'ugler,
Teiss, Hornauer,

1:2

(1:1)

WeiCkmann, Kalb, 0ehiiz

71eder,

Schmitt,

Kund

Von der 60 Min. ab spielte für den verletzt ausgeschiedenen
Popp erstmals U 1 t S C h als Halblinker
Torschütze : Schmitt :
9?ürnbergern war es gum erftenmal vergönnt, hiefrniqe
iener Blaonfd)aft iu leben, bie in ben le bten 5alrcn eine un
ealjnte ebeutung errang unb air, bie b djfdj lagt rä ft i ft
idjt nut in !33ien, fonbetn in weiten seilen ben 9luslanbcs ge
jiit wirb. 8ab1reidie(Erfolge bemiefen bide Ißertldjaunq als
eaetrecbt, nob wenn man bie eIf fd)on in lBien ij at Ipie ten
en, wie es uns vergönnt war, ía biirfte man erfreut fein,
if aucb ben 9Uirnbergern einmal bee tYenuf3 geboten wurbe, mieber
Iden
ufbaIl i,exvunbetn Au tönnen. 2eiber bat eine einfeitige
eflame nob 43ropaganba ben 1.
ürnberg bee Treffe !eine
flögtidjfeit gegeben, mituwerben, unb es mag bie s auch im 3u.
'd)auerrautn iur (ettung gefommen fein, obwohl mit 10-12 000
ufdlauern rerbt viel 3ntereFfenten qefomme n waren.
n hatten
thee. atic!) 20000 fein fönnen, benn <xbmi ra ging ein fo guter Ruf
oraus, bnf er nur an ben ttlnnn gcbrad)t werben mu ßt
e, um
iinben ufinnen.
ie vierter erfd)ienen in ihrer itättften 9luIftellung mit:
rant; colbatics, 5anba; Stlima, eummenberger,Schott; Gig[,
facco, Goiber, Schalt, togt. Die iiberwiegenbe U?era1j[ biefer
vieler ift ifterreid)ifd) Aabfreich international qemefen.
ranl,
anba, Riima ,
d)Ott , Gigl, idjaE1 1mb mit bie verbienteften
fterreid)ifen 9latianatfpieter. 6olbatics bat erft untiingft gegen
tatien ein iibertagenbes treffen geliefert unb
acco ging bet Ruf
oraus, einer bet ausficljtsreid)ften Spieler 9iens Au fein.
ie1em ilufgebot trat bet R tub mit feiner bewöt)rtcn (
Elf wie
entgegen:
öhl; j3opp,
ugter; ¶Uleitmann, Ralb, Debm;
Bein,
oniaucr, 213ieber, Semitt, Runb, bodj ía
iemIid) ban
was beute qefteltt werben fann. Zie 2eitung hatte
err
acen tent ber übernommen, bet lieb and) mit energie burcE.
te unb not altem bei ben Dienern großes eingeben auf leine
teen laub, wiibrenb et
leiber
von 9lürnberg (atb), ban lid)
,
eroili nicht über ihn Au beilagen hatte, eingemale angeaitcfjt wurbe,
tntet nodj eine ilnpoliertbeit, bie einen äuerft fdjtecbtcn einbrud
en beiben Qtubtcitungen 28 iin ieI unb ber
parttu
eim Tttbfibim hinterlie ß.

I

-

I

inne

.4211 3
eilbe

-

erfie

9416 ,
Ieit.

)as 6piel begann mit energifd)en 23arft5en, nactjbenn 3Uli0r lion
geta u dj tmorben waren. Tor 9lngriff bes 1. fIS91. erwies
'd) anfangs als her erfotqreid)ere, ha er in ben erften vier Min.
ereits mtnei, alterbings
etfo[gtofe, 0cfen
bud)en
nnte.
eibe Emote hatte $unb hie 9dcn crwungen, ba er fid) in
otter
ornt noeftellte. erft nach weiteren 2Rinuten tam bie 21b.
tra rid)tiq nor ban 0lubtor, ma fie einige Gcbüffe vom Stapel
efi; S
15 41 wehrte guerft, bahn prallte her 92nd)ig)Ilfi irgenbtuo ah.
märe wohl ans 3ie1 gegangen. (ileicb harauf hatte 2tbmira ban
(end)e th1üf. 3d)mift leitete mit einer 93orgabe alt S{iznb eilten hef.
gen 2tngei[f ein, hic çlanfe vain Siui'o prallte ab nub
annIe hen ball fangen. Ter qfub erwenq itad einem tpild)cn
Ibftrafftofi eine n .3.
ha It, nub „r ei
c
hharauf nod)mals ei.
pn, naclihen ein
lncbpaf; von S'unb hurrh ben qnn1en übrigen
liefe
nthftnrnn
4. C% otusqetaffen
ii e tatc einige
imb eine
SUuibldiifIe
gute (heteqnficit
wir.
inn
nefoige,
vcrftrihen
hin banit
mttt has cher entqilti
haneben jugte.
as
efed,t flaute
was ob nob ntan farunte bafijr hie 9Bnl3rneipniung mad)en, bn
ub '6 aenreiitbcr erfreuten lich bog TorAugs, von ihm beb at 3U
erben. 91n einer
iertetftunbe 6pie1 erfolgte bie erft e
c
ur 21 hin ira. eine gewagte 2ibwebr ffranln weit oat hem
or j(I nb Siui lb auf betin 'Tj3 oft en bet fofort vorn einterbalt
men famoieui §od)meitbatl auf ben Raftelt jagte, aber bet Vierter
at ‚fd)nellftens iuriidqeeilt unb hatte ban 2eber eben nod) abge.
ingcn. Ibleidi barauf prallte ein 93ombenftrafftnA von (5d)all an
alb ab. 91adibem bornauer eine 5. eiie 10 r 910 tu berg er
antigen hatte, probierte en bet vorbrippetnbe Topp im St urm,
efam abet non ben id)ne!leren 213ienern ban 2eber ebenfo abgclmnucu tale guvar feine Stur mfotleqen.
4 Darin fielen plölid) in brei 9Iiinute gwei sore.
3n bee 25 Minute lab man einen t pif d) en 91 bmit a. 91
riff, eingeleitet von bern Ileinen famofen red)ten 53tiuler $tmma,
erj91nll ging an Stoiber, bet fInd) unb fpi4 an 6 cl) aII burd).
egte, be t im 91u hie 23erteibigung ilberlaufen l)atte unb frag) unb
IflCiert in bie
efdjog.
er taud)enbe „auptmann SÖbl tam in
lpat, 91 bin ita 10 b
rt 1:0. einen ausfid)tsreidjen 93orfto uni.
tevbanb lieb bornauer felbft butch unfairen 91empe1n, abet gleich
barauf machte er hie Sache gut, als fid) 2Beih burcljgetiirnpft unb
efIanft iatte. Ier refolute
ornauer Iprang an 3anba hoch nub
fopft noel) tints weiter, wo 6 ch rnitt mit famofem Dtreft.
fdl ub ben 93a11, unhaltbar, verivanbette, ein tor, ban jenen bet
Olbonra burd) feine glanguotte 21nsfi1rung nod) übertraf. Zieht
ftanb es wieber Unentfchieben 11.
er 9left bee eriten aIbgeit flaute bann etwas ab. Sunb unter.
obhut nochmals einen w1tflierbarent 91[leingatng, bet aber an bee
20 n9 1
am1ejt 19iebers fein
trbe laub nub big 6. 61 c war ein
ld)nvaci,er 0rfatj bafür, Echo[[ fd)ofi nochmals baneben, auch eine
61g1'fd)e Chance blieb unqeniitt, unb gegen hie eifrigen Rtilbver.
ftoe ftel(te lieb 6 alb atics entgegen, bee tatfädjtid) überall war,
117th mit feinem energiftfien harten 6pie1 altes unterbanb, was gc.
lnbrlid) Au werben brobte. 91uc15 6epp1 6d1mitt fd)oü nochmals
baruber, bevor bet 6chiebntid)ter gut Taufe pfiff.
‚

4j74
%61 kt
eTheIt Iffl 21bmim fafl aUthn.
EDlen hatte nach bet aungegeicl)nelen Rlubleiftung nld)t awa&
baü hie (bdfte bes 6p1e1 mit bot imponierenben 6ieberl)eit P
6nbe führen mürben, wie es nachher tatfäcblf di bet gull man
9thcr leiber ftellfe jidj feije halb heraus, hab bet grub nld)t nnee
innftonbe fit, mit feiner(Elf nalt e 90 ElR inn ten ben einfl m
Ihm gewohnten hodjttafliqen
ubbaEl gnu bemonfttieren Die grobe
eiftunq vor
alhg.it blieb nod) bent 213cdi1e1 aus, allerbings vers
icfjit [bet tnudi butch ung1icl Im d e 3it Iä11 e, bie nicht immer
eiingutreten brauchen. Tnq Sta[b Idjon nngelid)ts feiner erheblichen
9erIeunq ja lange burcljhiett nub erft nach her Taufe abbaut,
war oerftänblld); bob aber auch fd)on und) wenigen 'Minuten bet
bis habin in qlätugeutbe 4 app aerIeftnub gum 21us1djeiben geo
gn.rnungen wurbe, erwies ueb als tief ergteifenb. 113ieber mußte in
hie 21crteibignnq gntriicf, niinb ber eintretenbe junge U lt fdi her
ii'.d) niifilnqlic[jer 9lufrequnq recht flei ßig ftiirinte, war hoch eine
qrofi' Gdiwöd)iing qegeniibcr bet itrfpriinqlid)en gorrnation.
9)lan lab jofort, bob 21b m ira nun um jeben Treis fin»
a, Cn iv o11 e. Sie ergielte einen 2. (E cl lt aIt nub btte anfd,rne.
iteub baran eine gang groc 61jancc, als ryacco eilten glad)paß von
6dat1 hauchen lcfte. Der 3. (I cl balt her 2tbmira prallte von
bent Tidten ins iyc.b giiriicf, hie 4. (9 deging ins 2Iun.
‚

Ten her 10. EDllnznte meuterte aber 6ba01 has (bIIIcl nub
buchte Den 6eqentreffer.
er 2—all tam hoch vor feine
übe nub mit jelteiter 3nteflige
nub (beifteeqegeiiwart ¶d)aiifette her Wener bets 2eber mit hem
litifcii
iib über ben nngrelfenbeu unb f,eronlauTenbcii Sil)1 hi
n.
weg im 230gen Ins Zur.
lbmira I
üljrte 2:1 nub babei blieb es.
Itöht hatte nun mieberbolt fcbwete 6düfIc gu wehren, benn 9lbnnira
incur nnd) born 2lusfdjeiben '43npps nunb htnn immer beuttid)er wes
benben 9lusfall von Stalh in proer fabrt. 3ubem tan lebte
modi Silmrna mit
acco, unoburd) bets 6cbwergewid)t bei 91b.
inka fid) plSt3tid auf hie red)te Geite legte unb ben 2lnqriff aus•
geglicliener werben lieb, nad)bern guvor 9lbinirn eiqontiid) nut
gefährlich gemefent war. )an Spiel felbft wurbe, ha bie213 iener
bun Z empo , farcierten, lebhafter, aber audi febärfer.
6adenreuther griff peinlich genau ein. Ter Sl IuIt ft U rin W irr
gang ger a»
reu, ha ilinn hic gwol)ntcr llnterftiifgung ooit hinten fehlte. 6r tam tibet 6tngeInftioinen nicht mehr hinaus nub bagn
noch gelangen ben eingetnen 6türnnern ihre Unternehmungen nid)t
mehr. Thtnb erreichte nid)t mehr hie vor herige florin unb ornauer
war ebenfalls viel fd)wdd)er. 6ie 7. 6 cl e10 rSt Iub brad)te einen
6d)uf 6d)mitts, bet nbprollte. 9Bieber inubte fidj bann wieberbott
auch l6rperIich einfeijen, tritt weitete (Erfolge Art verljinbevn, aber
9lhtnira holte weniqftens bie (Eden auf. EDie 6., 7. it nb 8. uvuthen
inbes abgewehrt, ebenfo auch feine 6chii11e 6iols. 91acl)bem 213ieber
nochmals gegen hen burdjgebrod)encn Gehalt Ichwer unfair 95.
worben mar, brachte bet bombige 6 trafft aä grofi e (be fa lit.
ÖbI vermochte ben gut plocierten Zoll aber noch mit ben 6pien
bee singer gin erreichen unb an hie Querlatte biriqieren, von wo
er ins gelb gurfldfprnnq. Gebtieblidi fteltte bet Stlnib noel) mint
bcr 8. 6 cl e ben (EclbaU.(bteid)ftanb 8:8 her nub hie EDlannfd)nftcn
trennten lieb unter hem 21eifa11 bee Menge.
3erbienter Giell bee 213iener.
)ie 913 ien er hoben volle 90 Minuten butch eine atgeei
tiefe 2ci1tung gegeitigt unb burcI ihre fannofe 2. 5alb3cit ben Sieg
vollauf verbient. 93ejonbers gut fpielten
rangt, 6olbatics (bee
Turm in her 6d11adit), Sitima unb Schalt. 91ber auch Sanba, ‚uim
menberger unb Gebott, GiqI unb Stoiber finb Itefonbers gu erwüljneu, mäl3renb hie übrigen fid) gut cinpabten nub eine gleidjbtei.
tienbe gute 2eiftling boten.
ainas ift has ausgeprägte St opl
1iel,
bas
gwecfm5iqe, intelligente
6tetlungn fpieL.
libetbutd)id)nittlid)e 91a1[bered)nung nub 93altgeü.t,
unb bann, was befonbere hervorgehoben werben mub, eine gr
fiere 6 di ne Iii g te it al
s lie her Sttub befab. EDiele mar wot1
auch wteberuin ausfd)inogebenb file ban 6rmübcn bes Sttubs.
_EDcr 1.
uba1lflub 9türnberq barf fidj befonbers bei
obT, ¶opp nub Runter, eine üalbgeit lang hei Staib, .‚otnauer,
6dim1tt nub Runb bebanfen, wenn ban Spiel j'tets flott blieb ninth
erft in bet Auveiten balbgelt in'diger wurbe. EDurd) ihren gleifi unb
ihren 2lngruffsqeift gefielen ottd 913db, Dehm unb 2l3eilinann, wälj.
reub 9Bieber erneut einen recht überlegten, intelligenten, aber in
6iugeta!tionen gnu febt ggernben 6tumrnfflbrcr abgab unb QIS 93er»
tetbiger ungeaijnt wu chtig fungierte.
-

Sonntag, 29. März 1931.
1. Mannschaft gegen Sp.
Mannschaftsaufstellung

V.

Schwaben, ilugsburg
röhl; Popp, Kugler;

5: 1(

iTeiCtPZaafl,

Weiss, Hornauer, Schmitt,
Torschützen : Hornauer (1),

'7ieder,

Fuchs, Kund

Weic1inann (1), Schmitt (3)

Kritiie

(St. gegen EpZ. Ed)
to abtU 1ug5bUr9 5:1 (3:1).

31)
Qehm:

Sonntag, 22. März 1931

1. Mannschaft

gegen

F.C. Pfor zheim

I : 1 (1 :0)
llanrischaftsaufstez lung

Köhl; ?opp, irugler; lfeictimann,Wieder,

Qehra;

Gussrzer, Hornauer, Schmitt, Fuchs, Kund
Torschütze

I

Gussner

Kurier Beticht

gen 1.

€. 9
3for ä
beim
9tüvnberq 1:1 (0:1).

er Se ampf n«nt jilt efor a
lieim im groben unb
nn
cn einen gIuCien 2Lugang, benn lDenn cxucl bic 3rog.
fjnier bem 2Utmeiier in bet lebten viertelftunbe 5ctr
8iiiettcn nub Iett Zu einem
tege batten fommen Ions
neu 10 mar bet LcHtb boi banl jeiner grbl3eren tedntfden
9eif bie gange übrige
picLeit tonangebcub unb butte
auth au Tfortj'im bcibe ißitn!te bclen inuf en, tvenn her
Gturnt feine gemahnte gorm bätte finben foiinen.
et
fLith mar im iietb roeitaue bie beirre DZatittfcbgft, aber
bar bem Zor berfagten feine fogerühmfeii
d!anoner
u
bolllommcn, cbcnfo mie bie 4.forteixner. 23or allen
in ten enttaufte
ornauer, trnn bem man enifcbjebcn
nielr ermattet atte. 92ur bet linfe
IugeI
unb.(d)mibt
beftiebigie reitLo.
Z it bet 2aufcrrethe lonnte
Bieber
natürlid) .Qatb nicbt erfeen.
dlu13trio, be1onber
bet Zorlräter, maren lehr gut. 3ei 3fotahçirn farn eben.
ja!t bet
turrn nidji in bet gemahnten life jur (nt
jaltung. toei[ bie ttctenbcn 'trajte gut abebedt tvareu.
Rin bie (djuIcute g:nugfen boUouf;
Jtonnenmadjer
ltc ba
or bet 9Zitrnhcrgcr hatten fonnen.
forbeim ermang bie ente
c!e unb bie Tif brängte
eine ‚lBeiIe. wann madjie 1t
bie grohere Zedjnil unb
t)outtnc bee Gtubä gettenb. jn bet 28. Minute berØab
Sunb eine ltre
dje
(bance aber brei Minuten fätr
ermann bet 21cdjtaueit
ubner bodj bie eübriinn fur
ben Eub auf 3ujpiet be
ulbtintcn_ud.
nber AlDei.
ten balbaeit mar bet
tub fogar beangjttgenb Überlegen,
aber bie norüglidje arbeit bea, h3forbeinter djlutrio
unt baP, 2erlagen Vorrtauete liegen ben (I1ub um bie
rute feiner guten cieLbatbeti !ommen. 3foretm mar
giuttdjer.
ei einem
urdjbru
fiel in bet 28. Minute
berth ben )?ittljtürnter
affmeifter bet iugteidj. 81un
jt,ielte ßtorhetnt auf
teg, hatte aber bei bet guten
Cualitat be t 9ürnbergcn Lbmeljr fein (thid, ja ba ba
cEpiel unentfdjiebrit au f
ging.

8 Uhr Blatt
sth ber rt eub eplie lt

mit 1:1
¶or3ljeim
1. We 9lürnberg 1:1 (0:1).
6d5'iebarid)ter 3uda war vor et
wa 7000 3ufclyauern gut.
9Nitmberg Iat 91n i
piel. Sugler etieIte bie erFte ecte, bie gut
«bgefpielt wirb. Sm 6rqen,3
,
uge eigte bet 21n w4n Aunb
einen efinec betannten c5iiigelliiufe.
ie
a3befier gingen
torerft rnäd)tig vor, waten aber vor bent JUirntetget
or 3U
aufgeregt, um erfoLge erieten 'u flinnen. 1Uwiibti
tornmen
bie Nirubcrger heifer auf. Sn &er 28. Minute
on ein or
3U fallen. <Dod aud biestrat finben Me Blürnier baa Zor ni#
atb bavuf, in bet 31. Minute, fcbiet bet 9Uirn&rger
taaufcn 'ufiner Girt 3ufpieI baa •fblinen 7
t
•ud)
z ten
iibntrefer. 3enk
itet te1t .naiet oUeir vt
1.

otinann, 'it

I
Meter

-

melt

en RMIM

etvGffto DOtI 6dymibf fctn getreten, uerutfaf ein
(ebrünge root bem 'J,fozjjeirner tor. 3)od
Me
efaFja,
gMlievwejfe gut vorüber
is 4ur '«ufc botninjero
ie
(iiftc, gegen bie bie
fot3r)ein1er nict befteijen fötinen.
21udj nad bet 43au'fc iominen bie ore betherfeits hi (c
fabr unb bejnae wäte ben
ürnbergern ein weiterer ref.
fer gegliidt. Sn bet 73. ¶U?inu'te fiel burd .ofmeifter, bem
S3for5eimer MitteIftiirnier, bet ungeijeue
bejubelte fus
* id) - (eqcn feinen fBorInbenfcfuü mar bet fonift fei)r gute
Söfjl mad)ttoa,
floctj einmal reisen 11i15 bie 9ürnberqer
faimnen, bad) gelörett hie lenten 10 Minuten gangeinbewtiq
ben
forbeimern, bie roan ilretn 3uTif uni febt ameuert
werben. flur bet ,qnn4 berrootvageniben .iiferabeif von Sö1
'It es u nerbanlen, baf b.ie Thirnberqer niclyt oljer qefdylaqen
Wut-ben.ie
Ot3I5eimer rannten midthig gegen bü
or,
bed) SöT)l vereint mit S?uler eigte jid iuieber ront ber
heften Seife. (ritil in bet 9iü.)

I
DiTorwchfergenie ErnestoMuller
I,

I

ft nacf etifccf,1anb ttvflrTcTe1irt nnb beabridifi nthei einem iübheiit
djcn Tcrein nadj leinen roeii Grfulgen in Pieifo tätig A
n lein. th
gift ale einer bee bcften Zurtüter Der
c1t.

er 91effe ben bcrii[jniten

3ibaUorninnnn.

Sonntag,

15. März 1931

in Zabo

1. Mannschaft gegen Sp. Stuttgarter Kickers
Marznschaftsaufstel lung :

Kähl, Popp, Kuger;

2: 1( O;O)

WCiCk?IZQt2n,

Gussrzer, Hornauer, Schmitt,
Torschützen

Schmitt (E1frreter !)

Wieder,

Fuchs

Oeiu?z, Kund

Gussrier.

1. 31. 9Uirnberg gegen
tuttgavterSither2: 1(0:0)
eden 9:4 (9:4).
7m bent gelingen Samf hätte nicht biel gefehlt, itub
bit 4lathetrcn waren icctlidyer luficbt auf einen immer hin noch mi &rcicfjiu bet
lidileit lirgenben !üdlidien
tnberrolg beraubt
orben.
at ction ba 3:2 in
tutt
cart einen gewthen Voraeidimad für bae gejttie 9Üth
ipiel gegebcn, o hatte man bach allgemein mit einer
glatten thi kgericit für bie
lu1yelf gerechnet unb bie
tto
Chien MaLb, ale bet .n'uptjtut3e bet (if.
iber,
tie idion feit 2,ahren bei teber lannictft 8U beoochten,
gegen bie tIube!f gaben geftern bie (Mite Thr 2e tte& nub
elite. Zie looffig rnieg11diene Sticfereelf lieferte uiijeret
tedinqdi 6meitello memiau
betteten
flhirubergcr biub
mannid,att burcii ihr ungefiiuftelte. rafffiee Gviel einen
nicht nur ebenbürtigen Sanwf, fonbern entpuppte ficht audi
tonit ate ein auterit gefänlicIcr Gegner.
'e-ibetJeiE
iatcn bie
auptmannfct,afteu befonber ba
GMutrio
bet belte
annlcixtftbtcih, tuamtenb bit
2liigriffreien
tdi gegen9cltig bie Waage, hielten.
eftlen Siaib in
bee (lubteibc mirfie fidi bach fdlixnmer al& ermattet au;
ben gaiiaen 9!ftrnnen fehlte ein energifer Trud nach
barite.
3ubemn waren bie tlat3berhalrniffe feine
eg
ibccil bie
onne hatte bie bilnue
dmeeibedc meggelteffen
iirib ben Tio2 in eine mafferige
ibtlbd,e bernmanbelt, fa
bat bap,
piet in habem tVahte barunter au leiben hatte,
unb nicht uktt au' d bie spieler ielbft. '2lI llnpetrteindet
amtierte ‚dtiieiber.9tiebcrab, bet bem
pit'f iaberect ein
aufinertfamer
eiter mat, Ihm fiefiten ficht oar &irla
8000 8utdouern bit l?annict,affen tale Folgt:
& ider : arer itRibnlef, i'aier;
clxifer,
etler,
Ijentuein; Matte,
2in!,
arihte. ¶thifjI.
ie (S Iubfat beii bertraten: .Ö1I!
qpp.
ulcr,
9cicfmann
3ieber,
uchb; St-nub, (chtrnitt, DeTm, vor.
nauer, (fhiiier.
9?qdibcm 'Qtntto bet
luEmelj çntlDicheit Iid
unacfift
ba
übliche Gieplantel in ber (pieifclbmnitFe, bai ieboct,
auch bie Vide bet 93obenberlialtnifte in ihrem ganen
-

uivb
umac
hl,it'ieI
edennen
tomie eine
labt. aUfoiitro
(yin getivuee
ll e nt ,
bei
ba3u
bie i
t
ladie
pful3en taft augefdyboffen.
%a
oiel felb libottaf
benn
er.
audi tvenige fpanenbe Sfanrpfmomente nub biete erjt al
e fur bie
lat,berren um ba
„$ane" gins. 13uev1±
oerrnodite ber (Stub hi in ben gegnertIchen
ttatraum
bor3uhtoI;cn - ornauet wirb jad) in aiifiditecidier
2age born
aU abgebrannt unb bie betau lidi ergebernbe
(-;,de bringt nicbte ein. Zeiberfeit& imb eine 31ctbe bolt
irafttüen, meilt bie iyotge bet 23obenetätte, &u ber
aeidinen, bie abet ohne
cgIie
tntuirtung auf bie
tampft-,anblungen Weihcii. Zn bet 11. Ptnute ergibt ficht
eilte Pan brenñtige 5age bot barn
fubgeliaufe, bie nur
mit bereintcn Mraften mit eilDae (lud gebannt werben
fann
93eiberieit& luth bie Zorbüter tvieberholt bie lYlctter
in hicbftcn lJutiten Stotjl wie barer &eigen iid hierbei ban
ihnen beltent
Viten unb finben hauten
eitaU auf ben
ufdiauetrangen. Obwohl bie
obenoerhaltmfIe nahe3u
jebcn
pielaufbau ii nterbinbcn nub auch einem jpielc.
dichten
ufammenhan fcbwer 1bbrud tun, wirb bodiauf
beiben
citcn mit lettener 8ajigfeit unb gtoern (Sifer
etünwft., Zit bet
ole Fdittt $uner alit bet (flub.
teile, V?aicr auf bet S1dcrfette auo befter cchtuttellun
an 21u1tenneb unb Dehnt bebt einen 30.2getertrafto
butch Pl opfitot Inapp über bit Ute. Zae Spiel ift 31vat
audgeghichten, bach finb bie (flubangriffe weitaue getabt
tidier unb aohlrcictter. Edtmitt toinmt bei zwei guiiitigen
2aqen nicht aum (Ectmuf ba eine Val lammt bet iegner
ab.
noch 9enige
redtteitJg.
lbimuiten
ba anbcre
oar balbaeit
Pal tutfchi
gibt ce
ihmimbet9iurnbcrger
nahte 2M1
trafraum noch heifle 2agcn; mit Vfuh unb 9ot bermag
•udA im lebten !Moment noch all ftarcn.
2Iitf eine
ylanfe ban h-iuftner bctotnmt Sunb (helenhicit aunt tor.
ictiuh, bocf wirbhiefem liii ne ebe nen Moment butch ben
Gegner bet lobcn unter ben Men tue
eilen- bet er
wartete
lfinterpfif f bleibt au&
?tt 00 tuer'oen aI.
bann bit Geiten getoccf5eIt.
Mit einem Wahren geuereifer beginnen bie
[ubhcute
bie lveite bülfte, fib auch
unch,tt flott im angriff,
bach will ihnen iinadjft nidt geIineii. 11)te (Ilcifte hub
ban
en Weit gludhidier: in bet
10. lIJinute tomnik bet
9ech±auen gut butch,
uch bringt ben 3aU nicht wag
unb bie f,eteingegcbene glanfe wirb ton 2in!, unter bern

ficht aufpdt tverfenben göti bintuirdi aiim &U=n eftmfjet
bermanzalt. Ob biefe0 Ileberrafc4ungerflge i
-ft tute
'licht au t,etfennenbe 9 bergefdiIagencit in ben Mub.
reihen, tvaljrtitb bee (Ihafte mit berboppebtant (Ifer an
Bert gin gen.
VLILutablicb IMte aber ein eirtrifdiar
SinmpfetviEXe unb eifer bit
in ben
(1lubretten ab, too tot allem Sun butch fernen klft,iet.
holen (fifer nnb feine Vittfopferung herbar..
niintr
nub immer tateber brannte er bet gegneref.. it )ething
butch nub feine flanfen unb Zürlegen bra--fen manche
Ziertr,lrrung in tnt ge«nerife.
intermannfdiaft. (o
hatte er ficht mieber einmal
egner
befl o barbel
ieTchlançe!t, al er tut (±raf-rant
aum (liaUu fdtarf genommen
tomb. Scn bafür au lRedtt btrbangien elfmefer, ban
dtnritt geicfoffcn, bertnag barer amar abatnvel5ren, ntu
aber -ben Ylacfjfcb"Ü paffieren laifeii. Zer tann mar nun
gebrochen. Zic t1artie toot nuitinek in bet 21. 2Ttniiie
uncnt1clitheii; fur bie h3laberren mar eß auIalle ealle
ba
igitat ihre lebte .raft unb energie tu >ie 2Bang.
fchtote au Werfen, nub ba (Itud noch au bannen.
er
(flub lief nun aur herbarragenben norm auf; jeber gab
fein 2ie11cl unb trab man
11 berpatert (lhticgcn-rte-iten
muhttc her (fn:berfotg bach noch bhiihek
dihelich gelang
e4 benn auch (hubuer, nach einem boil barer 8U titap
abgetoehrtcn
diu Sdimittß hen ¶8ahl im tTlachfcbu über
Me 2inie 3u bruden unb bamit ben nberfo1g au jden.
%iiigeiiciib her äuerft ungunfligen
obenbereü±nifje
mire ee bert-ehrt nut ein 2ort bet Stritit ember hie
bmpfenben au berhieren; felt fteht. bemil jäher bar
2-2 ('pie1cr fein Oeite ,
3 in tnefent bartnadigen 1atn1fge.
gelben hat unb gerabe bet biefent C-pitt bet techtrnfc holier
itebenbe gegenüber bent fdinelleren
picler ban ftrrcten
geaogcn hat.
.

-

j

S o ri a t a q

8. März 1931

1. F.C.N.

Phönix, Karlsruhe

-

1r

rO?L1; Popp,

Mannschaftsaufstellung

Trostrundenspiel

; Weic,T1zarLrl, Kalb,

Gussner, Hornauer,
Torschützen : Sch'izitt 2, Gussner,

1.

1, Kund 1

gegen pijöntarIrufje
5:0 (2:0).

4:0 lautete ba3 ergebnieber, To rfpi•lf -eUf PàItI&
'oben, ja bat man au
in btelem Pampf rnt± teiner
retcfen
orau,beute rechnete. Pein „unter, Wenn anaeutdia biefer 1atfaden bez erwartete efu au lvWct tn
ithrtg lie unb bem S
t
ampf ban bornerem baa
nteref1e
enontrnen War. Benn man berüctfidjtigt, `pat ban ber
o. P?rnufe ab nach einem 3uiammenlr41 fl Salbe rntt
feinem 2fuhetifäufer jeidntaitn
bie
lubeTf auf
bie
Weitete P?itivirfuna PaU berat* en mute fo telIte bet
(nberfolg bem Pantf . Wie bem
annfftaetft bali
beite jeugnta aua obmol au c in bitf
ern
w.l to tnanthe
QBunfcie unerfufl't blieben. 8unàcft
oflte ca in ben
lubreien burdiau
nicht ftalt,en unb ca bauette e.
raume Beit, biä licb bie P?arinicfft „Warm" gefteltbafte ,
um bann in bet ameiten
alfte eiueife eine borau1t11e
3ar±te
u liefern.
rn 1ngriff mat bieanlßl bet lttfe
Lugei mit
mttl unb Puns bit tteibene Praft, Wall.
benb ii
bet rte 1ugel biernaI ntt Ia recht' urdju.
feeii berffiodyk.
u feiner
erleun mat St'aib bie
(tarle bet 2auferrethe. audi Oellai entmidelt ftdjnefr
unb mehr au einem borüglithen luenkxufer. WabtCttb
Betdniann
mo( infolge feinea langeren
auftttena
nut aeitmefle im
iLbe War.
unS
ixa in bet
er.
tebtgung entlebigien fid ihrer nit gerabe b,çnetbei
Werten (ufgabe mit
efbt unS Um1tdt unb RÜhl et±e
aucfge)tetn mieber eine borfig1te
eiftung.
.er emit ía beruhmtdn
onire1 ift nur bez Tante
geblieben; bet 1imbii iii geWichen. tnS ber 0?annIchift
born 9ütnberger
tanbDunft aua betrachtet eine
‚MarrnloIe" elf gemorben, bie moll mitunter
pejonbet
auf eigenem eia
burdi ihre
aigteit unS ihre iu
bauer entern jedinifc1
hodjfief,en'ben
tcner geath
Werben hann, abet infolge 9angel an
tItern. tam'
haft unb energie bot bem Zor mall fetten iriunwhteteit
Wirb. Vit ‚alb hätten bit Gäfle WQI)t mehr eaare, laii e
iz
mullen. 2Il
llngarleiiidier amtierte 21lbret2RannhC!Pi
um ea bormdgalnleflmen
retht unb icfilechit.
I
unterliefen ihm fo man che gebleilficheibungen, Sie Sen
Unwillen unferea 9?urnbetger „faderjtanSigen. 3ublt.
fume anStalten.
21uf bem „tveien" OMen traten folgenbe Mann ,
Idiatten an:
3h än
: 0iebIe;
2otenaer,
täernaI;
itt,
dfleid)er,
afabt; 21rga1t. 2Irrnbrulter,
djIoier, erorbel,
3gei.
1. f.
9: Pätil;
oi Itudia;
eidmann, PalS,
Oehjrn;
uner.
ornauer, 3ieber,
d-iuif I, PunS.
23em 2lnitof enbuidelt fidi öunächit ein augegltthcnea
reffei mit raidi mechicinben
amnl,fbiLbern. 2)te
atl«
ruler ateen mit gtoer
djneib lo
unb bringen bme
crjtcn Minuten bee
!lubf or mieberbolt ni
efahr. ?ber fdion jier neigt Sich ihre €*ocje' mt
lnjritf
fehlenbe (ntIdiluftatt unb ein gefuniet
ie
arlrufier fommen an ihrer erften (hIe, bie
ergebniloa berlauft. Zer Valbliiiie. unS bet
etautfl
bergeben bann raid) hintereinanber amet glinitige
ot
gelegenheiten, bez eine butch Sögern, bet anbete in
r
Iufrcgung. eine Weitere hre.nalidie,
bettet Pot
bard
eneifchea
amiichenfahremm.
ei gefteierfeiit
embo jd!tellt
unb tnt
egettahgriff an hen
tojer;
einen unberhiofiten
diu
thrnitta fängt
teble tidtr
ab. 21uth Vieber tDtrb eine 93or1age taSetlo
ferbiert
unb er fditefit
au weich
Oieble in bit Jiamtbe.
a
beritreidit Sie 3e1t bei atemlidi aubgeghid)eneni
mief. tluf
beiben
eitcn gibt e brenzlige 0
e
bar bein Zore. mn
bei bie hlluangriffe, immer gefährlicher
er n.
afi
einer 9teibe DerDater G5elegenbeiten gel i
ngt e bann enS.
Itch
dimitt in bet 25 Uinute, barn botauglidi arbettenSeut
OiebIe ba erDe Zar unhaltbar WiIchen Sie
fojten ajt
lesen. Zrobbcnt Wenige Minuten ?
Pater Aalb infolge er
leung aufdmcibet unS
ieber ihn nur unbatOnimen
etlet.
ti-b bqa Sulammenflilel in hen elubreifien Au ,
fehenbb belier,
te 2oriielegenßeiten •nFjten lid!, PunS
fduieft nach feinem ZirdiSrudi Rieble in Sie ‚iinbe ub
nach einem fdmonetn Sulammenthiel fobft ‚ornauer an
bit Oiierlatte.
e en 20.ii)eter.21raffto
auf bethmt
eitert WitS geflart, einige
urc±,brucherindie 5er
alte
reteitig abgeltogt.
agcgen gelingt ca hluftner in bet
borleteii
picEminutc im 9?ndlldiuf3
icblç aum ametteut
2Ral au jlagen , ía as mit
:0 bie Geiten gemedifeit
Werben.

g
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-

-

-

-

-
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.5:0(

Wieder,
‚

2:0)
0elu'z,

Sch'itt, Kund

Hornauer I

saudi nach pieberbeginn muI be-c (IJub ohne Pafb
Weitetfl)ieleli. Wachfurer lttacfe bet (afte fan n (3u1iner
nach feinem Sufanimenib tel (dirnutt4u.nb unbehjnbett
ben 3. Zrcff er buchen. Ze hhäjte geben Itch -numvelr ge
Idifagen, laflen. mehr unS mehr nach unb -.berfudlen ir
eil mit ttlbItdlen
tiigeIboritoeti, bodi betitelt ea Sie
(hiubbeifung, mit boggeltem eifer arbeitenS, Sie 2tngrtffe
iteta noch rec[icttig a(m&ujtofiben,
bebot lie weiteren
Ediaben anricitten. Zau aeigte Itch tthbl .getern ban
feiner bellen Geite unb nahm butch lein gute?,- btet ben
thtalten Sie lebte
offnung auf einen (-t5olg. 91achbcm
l3ieber einen 20.2)tetertraftto tna
neben Sen foitn
fett hatte, gelingt ea umtS tin 2tnldgufi an einen ctraf.
ohban h3uner, bab rgebnia auf 4:0 u itetleit dT,nhitt

•

iiet in bet betgibt
oge !na
nach banebcn
gelungenem
unS Zurchbruch
auch bet (2aile
eine

"c
cb te'auhen

intige betegenheit.
n 5er 34. UIinnte gelingt eS Sann
d!niitt auf 3orlage ban
ornaner, baS
nbergebntS her.
iulfellen.
ie Ietemt
ielnminuId- bringen noch einige
21 ngriffe bet (Mite, bei welchen $ohl nodimal (.telegei.
bett bet otnmnt, fein Pannen au aeigen, Sie aber Sen (Ila!f cit
Sen erhofften ehrentreffer nicht melt bringen. .Mit einem
für Sie
aIte noch glungTlidien 5:0 hatte es 'ale-bann mitt
t&menbcn.
3u1chaucr ca. 1000.-

Sonntag, den 1. i( a r z

1931

1. !Iarznschaft gegen I/fR

Fürth in Fürth, Magazinstr.

llat2nschaftsaufstellunq

Köhl; Popp, Kugler; frUchs, Kalb, 0ehrn:
Weiss, Hornauer,

7:0

Wieder, Schnitt Kund

Torschützen : Kund(3) Hornauer(3) Schnitt (1)
Kurier- Bericht :
[s

•

32t

türnberg gegen

4irfl 7:0 (3:0).

2eiin nian fich an friitiete
ectnnncn bieter bciben
• t riactSer erinnert, hie ant hem
a tüfilcheit
•iicterla
tet lebt
hie 9utnherCt enbicu.
fa
terraictit iinbebtnt her hotia
icg. be
Iub I autcr
i.thciitlich. elt raenn man in
ritrtid1t1gU11 ftellt, haft
heute hie Raicnitelet unter einer S'erifcuhetiobc lei l
bell.
rgetmi
ii
igluc ii ell (i e eine
her grAten Ucher.
rmciiuqefl bet htcblabricteli
rotrI1i3hgi-till
icle 3iibem tam
auch in bidet .iobe
in bállig hetbleltict Vede
ft anbe.
•
ie flit f11 et Tiaben auf her gaiien 2üi1e enflcnfcfiL
obI tietetten tie u
cQinn eine gan
augeeicnetd
tartie unb man bitte im focict her c-ürther !luhàncier
nicht uiihetedttte
offnunen, ha
c geluten tmtrhe,
hein 13iuh. tpetin nicht
iei, ¶0 hoch t
nenicilfen einen 9$itiift
abuiagefl.
'thcr recht 112
fchon anherk itch bn3 Thlb
ç1tunhlegenb.
firth fiel ilunict mehr ab nub J?urniicr
feuiraichte ban Ptnute 311
tuute hab ItiletettIche 9liheau
,a uf eine au terorbentlidl hafte
tnfc.
eci hen t)afcn.
frante e, mie in lester 3eit immer, an her
riftunn heb Vinntifib. (ft hat nio'bt hutch hie (jlcncfuiig
ban (fntntert '2 toteber feinen alten €turmfithrer 3ur11d ,
çicmotmeti,
aber hie cinihtic
itrcichlcifrOft it nach
unmet nicht
icädneleft. lm helfen geriet lchLteftltth nach
ictridi. (ft liar her cit
tt. rinite aller unb berltidfle imniCt
iutcbct hic jtabilc 9litrnbcrncr •
ctntcrmonnidiaft 611 ichia'
1m tichutcn lam irint noch
cIidtnmnn aber hie
ilmdellung
nub hic
ieeeittnahniC au[ ben tsoltcn bcb
a tbrcd1tclt ivar lidterttd eni
feljler.
ben benburcit.
-

-

fthlagfttnifefl her ctürinex, itautltch
etri& legte man
baburch ternli
lahm. (fmmctt2 ab It
alle h'uhe. er reichte aber fein frilbereb fiinnen bei mettem nicht. gut
hat
Ill
finten
lan!e machte itch bob
ehleii ban
GII be.
erfliar. 2C11001b unb cciiinIctfl batten nanthi ía manche
chmcithen, hie iich bot allein in bet erfieft Tiertelitunbe,
alb
ürth einen -flaren
orbrunn butte herojibbolen tau.
-neu, beinerThat utachten.
cn be
2auterretbe tom
tlI
her
dimiich Ite. (ft ftatte mit .unb leine liebe 9?ot. ienCr
liar (fmntert I nub
tcntntCr, aber auch ban thnet bat
titan idjon toeit hellere 2c11tunge1i geleticti, sie. tuttft
niauntchGIt hatte bei heiterem
tdUunabCrfltefl eutine

(

tore berbilfen !3nnen nnb .irich gang eftimmt hab brute,
toenn er entfchtolien aub hem tore gegangen Wäre.
er (flub lieferte unbebingi etnb feiner heften 1
81>iele
auf bent )tafenlpielerhta.
ie lonit immer hart gutage
getretene eefangenficit tuäljrtc biebmat nur elite
tertel.
tunbe, ban-it hatte eter!annt, bat; gegen hie 2a f
eltiklielet
ein hoiteb (frgebnib heraubiihoicn War. —
orhitqli ch in
ornt
toot StÖIII.
cin qonnen trat bcjoubct
genen
diTiiH in marfanier or in in(frfdletnung, alb iirtbaUeb
au?, fidu iteraubcuab, um tiwniqitcnb ba
(frirentor ttduer
t jtellen. t13o1,Lt nub Singlet lic hen itch butch feine her

U

i

ürther
duancn
tlugriijboftioneu
tt her 2nn1errei1te
berlittitteit.
ianb ItchieSloTh
waren
nut n
bein
icht

chncebcheften iahe-n gut ab. (ft hirigierte title in feinen
heften Z, agcn, nub bot allem feine
troflföfe crtoecfieii
titieher
cgeijterunii. uint untcrttiit tmn-be er bait
her um cinigeb heiter war title Zehm auf her 6egenieite.
Z.er helfe lIiann bc
(ngriffb mar nultreitig tunh. Teil
Ihm faft man nad) hem ecitenwe ibiel .nftebuiift itiort.
liduer trt
Zwinier nub immer tote-her raffe er hic 2iiiie
entlang, um tnt gegebenen
oment hab 2eher t'ratb bar
ba
or au geben.
chmitf, bet mii bent Toitcil heb Zalb.
[litten ifanb, herltanb itch mit ihm lehr gut. Gdjmuicber
liar Diebcr nib PiftcEitürmer, .ornaner tihercagte ihn
bei me-item, hcigegeii fiel 11leift aiientlich atib hem itiahinen.
lituii tollte to gani nub gar uidit gelingen, 21lIc in
allein ne-nominell: hie- 2ei1tnng bcb (i!ithb croifaci mieter
güniline 9eriliefiiheit.
• PiiUer (uilrjcbhemml- tnar hie 2ei1utng beb
On5cn Überfrag en. Luarhe-it. ' (ft hatte einen t,erhilinibmcchig fdutncren
efaub, ha pi einem' Zeit hab flarfe
diitceEreiben hie
aii;erurbeuitftch bcbinherte; tUft nnbcrn -muhte er
berIchie-hene Male hei (111 5uiduorfent 'biel titarne-ith ciu
greifen. lifter er fiat bach ben Manitu gut butcligthtacht
nub tidierlidi feine her heihen
arteicn henachicilint.
ie 2flann1dicifteti ftanben falgenhcr ntaen:
ii rfit: .firtth;
ctiimht. ditttcnbiier; u[l. (fmmert 1,
ternmec;
cjfelniauii,
telric{i, (—fimntect 2, ;cittolb,
€dmonlein.
• I? urn he rii:
Slolil;
olit. Shigler;
ftithb, StIl',
-chni;
cif1, •'aruaucr. b3icbcr,
djmit, Stillib.
-

•

Tic nruiiig
pieiminutclt
taftelt 3ut11 1ur1ri mit- linteritlibung beb
dineeftiirm
im
artci1.
erfdnebe-n.iIfcuu tam hab l?iiriibrrner Zor in
bcfahr.
'faft fchien e, als mollteit hic .MahIierreii eilte
fhtre- iyiibritiin ftcrniibarl'eitcii. fIber tie batteit mit ihren
f1?tincn fein csliicf.C-0 ffauheu einmal in her 14. 11?i
utile brei
ücther
tüctner bar hem leeren Clubtor, abet
lie fonutcu baJ, 2ebcr nicht litter hie 2orTnne ttriiigeut.
anii fain tfiirnberg mehr nur. Ze r flnctritj. her barber
jc&madl mar, arbeitete nun mit aller Didt, hic
o(gc liar
ein Icbóttcb zor in bet .i. Minute butch Munb, her cute-lanfe ban 'Weifl enlldilolicit cnifçienoinincit halte. eiellen
linuten ftiitcr lit her hlOcitc
rcjfer fäUig.
ill bat
iuen
trafftof; bcrlctiulbet.
Math iduicuit au; 16 Tfetcr
lirabib aufS 2ar.
irlch etreidit heut 'Ball, Liciu9t thu
aber nicht weit genug weg nub •ornanerb 9adufdiui;
lanhet bann unhaltbar im lieb. fluch hab brille Z
,ar. hab
in her 41. Minute ratLiti ulf, utah bau Mall butch einen
irnfitolu eingeleitet, huebma! ut Slunh her
dtübe.
•lindu hem
eiteuutocdulcl nitih uecft Möbl enugreifen,
aber fcbou noch biltei Pitnute-ut ift .trlth hu;cb 9citnlitt ;um
tuerteit Pale gcjcfilngcn.
iiirttt toirh ititniachr immer
undir in hie Verteibinung gchrangt. Treu mcitcrC rare
tilb re-ire
rã dite- beS unneftüuiicn f1ugriffhgeiitc
her
.'urnbergcr. bar allein he
mnidlelffintdti (limb auf heut
linIen
lmugeL. haruauer bucht in her M.'Minute Tr. 5,
in her 57 PNnute Tr. 6 nub .uuh heidilieitt in her
89. Pinutc bett
oriegcn. llumt berjudit
urih mit aller
iadit
81t111
(fitrentore alt footmen.
daft fcfuicit ihm
mehrere aRnIe her (frioln jtd,cr
aber e bleibt brim
er1ui& Tab g[ancnhe tlhlicbrfpieL bait Sohl 1111b reich'
Iichb v th loben hie gut gemeinten fltugriffe bet liofeit.
fieler nicht all 3afilbarcn (icfalgcn fieratuceilcu.
-

-

I. Mannschaft

:

Verein für Rasenspiele

Fürth 5:1( 3:0)

Mannschaftsaufstellung : Zähl; Popp, Kugler; Lindner, ffalb,oehm;
Gussner, Hornaier, Yieder,Brenncnst uhi ‚ J.Lnd.
Torschützen : I1ornauer(4), Brennenstuhi I
Kurier- Bericht____

A S S Bericht :
1.
flürnber gegen 13f9 ciirt5:1(3O).
iic fdjledjten ela4verbältniffe beeinfTuien bas 6p1e1 bet
Mnnnfd)aften feft unangenefm. febaü man nid)t ben fiber.
r06enben Stampf fob, ben nrnn erwartete. Ueberrafd)enber
Beife fanben ftcf aber bie jt1rtljer nod) einer anfänIicfjen
d)mäc[)eperiobe mit biefen viel bcffer ob wie bet klub unb
fonntcn cud) j
eitweife ftatf brüngen, olne aber biefen 3ot'
tell entfpred)enb auaunüen.
er SUub war nur in bet
erften balbieit im Bilbe, mufde ftd aber nad) bet 3aufe me[)r
unb mcl)r bie 5nitiatthe aufbrängen laffen. eätteit bie
Ct nur cinigermacn
tüd unb einen (Btürmer vom otnrnt
ornauers gefabt, hr ore fd)1een rann, fo ware ein 1In
cntfci)ieben Ieid)t mögiid) unb aud) verbient gemefen.
Tie 3ii rttj er lieferten biesmal eine bebeutenb beffere
IT ertie unb mat befonbera bie
intermann1cijaft gut in
6d)u.
irfd) trifft an ben 4 Zreffern bie wenigfte (3d)ulb.
er eturm 1)attc aber it'icber qtoe
cfmöd)en. 2eupo1b er.
ging lid) in &icviel Ciii3
elipiel, wovon aud) 6effelmonn onge.
ftedt murbe.(Emmert 2 ift nidt bet 6turmfütrer urn bet
%Ünferreite flare
ord)ancen l)eraus0u0rbeiten.
lm heften
gefiel nod) iitcridj unb 6c1niein, bie probuftiv fpielten ofne
Titel AU fünfteln.
etm R Iub mar Zoni Rugter wieber in g1änenbcr 1
2er.
faffung unb bet Turm in bet ed)Iad)t, alt; bie lteber[egenf)eit
bet
üttl)er nod) her 3aufe Immer gröer murhe. Out ma'
ten abet aucfj StÖl)1 unb 3ßepp, wie cud) bie 2iufcrrcile fclir
'fleiig fdoffte. Pcfonbcra Oelim lieferte aud) ala 2öufer ein
fctr nettes 6pieL Sm (5turm feiIte bicamal her 3ufainmen.
;Tang.
a fpielte jeber meiftcna auf eigene
aufL
9131eber
bet I)crvorraqenbe
cd)nifer 8eigte ftdj wieber als gefd)icfter
turmfiiirer unb §ornauct verftanb ca meiftertid) alle c5er'let bea Gegners ßefd)idt äu vermerken unb ift ca i1m vor
flgm &u banen, ba5 bet 61eg fo odj ausfiel. Sunb am
ben mir fdjon febt gut gefetjen batten, mat blesmal melt unter
linIen
Lügel mar nidjt fo gut wie fonft unb aud) Gu Aner,
rm. Ger neue Mann l3rennenftUl)l muf3 ftd) felbftt,erftänb
lid) erft in bie Ulannfd)aft eingewötjnen, um ein Urteil fallen
u tönnen. 91n1agen für einen guten 6pteler ftnb uorl)an.
ben, bodj aeigen ftclj bis jet nod) groüe Mängel, fo vor allem
bie mangeinbe läu3bauer, bie abet burdj enttpred)enbes Ston.
bitionstraining leid)t 3U bel)e(ten fein with.
ed)iebsrid)ter war 93 oIj n.11Rannl)eim, bet forreft leitete
In feinen beiben 6eiunbanten abet 3we1 2eute batte, bie ifjn
mand)mal irrefül)tten.
ie 3ufd)auer waten faum über 2000, nahmen abet regen
91ntei1 an be-,n ßpielveriauf, bet wenn oucfj ntd)t uberragenb,
bodj &eitweife fehr fpannenb war.
'13on ben 5 Zreffetn brad)te jbornauer allem 4 auf fein
Stcnto, mäfjtenb
rennenftuh)I bas 5. fdjo. Mas
htentot
für bie eilttber fd)oä Mitterid).

-

Ii

felit ftIfcIex noriffgeff± i« Im beftien ug
*ieit unb
Wettete
n,eijben ieWejl
lroLge bie
reifen
'üttlr
u lagen.
lingriffe
flur
aum
mitlteben
DlüFe gebradt.
unb 92
einige (E den für hie lYtafenfielcr bringen nict ein.
Turd? N.; gerabeu loaf ropa1en" (cb:niber be Un..
‚arf,enfd)en
o1)n-P2annbetm
berlieri baß Gpiel
meTr unb nut an !Reia, 10 baf man ba (i,ielenbe ge.
rabe.0 .erbeilet,nt.
n ben lebten Minuten )ebod) rafft
rid) bet (tub lwd)tual &u einem (eneralangritf auf, unb
btemai ift ei eptnautt, bet ftd) am
1üget gut bur
gefpielt atte unb feinem
auteraben lbrennenjtul,I (3e.
!egenleit gibt ben fünften
tetfer •u bu±en.
Jlft 5:1
lönneu bie 3laerren ali tertnente (ieger baß ltiamf'
leib räumen, mennglid) bie
orbifferena in hic 1cm WO mate aI reidlj)kb [od) beäeidnet Werben mu1.
8ufd)aut etnia 1500.
‚

-

-

1.

9ürnbetg gegen 23.
urtt 5.1 (3.0)

f. 2.

3in tuelteren eriauf bet
roftrunbe Iatte geftern hie
(iu .(if hie
ütter
iZ
blafenfpjelet 8u Gait. IbMe immer
bet ben Zreffen amifen biefen beiben alten tRibaien,
gab eä auclj geftern iteber einen lartnät1jgen Stiainpf, her
aUerbing
unter her Ungunft bet
3itterung uub hen
ntiferab!en tobenberältnifjen lehr u leihen »alte. nut»
hie völlig ung.enügenb
c»iebbrit»ter1ejituiig trug ba
ihre baau bei , bafi her Stampf über ein mittcImcijge
Inthecu nidt Iinauani. 8u hem Zreffe , leibit »alten
hie beiben (iegner foigenbe Rrdite aufgeboten:
3ftfl.
Ü tlj:
irfch;
t»Wenber.
t»mibt; (lem.
met, ünintert I, Ineimann; (c1feImann,
ietricb,, (im.
mert 11, Zeapolbt,
t»öniein.
cr lIub mat mit folgenber (If erld)ienen:
ö»i;
3opp, .ctuglet; 2inbngr, 1aIb,
ebm; 03uf311er, eornauer,
teber,23reiinenftubl, Stunb.
lBäljrenb beninad) üürt» leine heften grdfte aur tdUe
»alte, waren bie
iaI)crren infolge 93erie b
Linge ll gei
amnngen, elite llingruvpjerun0 in her Zäuferret» bot ,
aunemen unb aat»
teber für
t»rnibt im llngriff au
beIafeii.
äbrel1b fit» her lltub Dom lnfto Weg über.
tac»enh lt»nc[l aufammenfanb unb aud) auf hem glatten
oben eher altrecht lam, Wollte ee in hen tReiben ber (fläfte
aunächft ab11o1ut ni?t flappen.
ie erlten 10 Ininuten
Ionien hic I) aIenfpje er über ihre Sälfte ti,
icbt hinau unb
[)alten alle „fübe' boil au tun, um fit» bet
Ireic»en,
ungeftilnien lingri ffebet iLahjerren erWe»ren au fönnen.
Wad einigen bon tieber unb Vornauer berpabten
or•
gelegen»ejten gelingt ea eornauer, in her 9. Wtinute,
einen au fcmach a1emel)rten lLanfenbail Stiuub gerahe
nod) über bie
oriinie alt beförbcrn; ein llzfolg, her bei
normalen lobenberIJiiltftj11en Wa»l nicht 8uftanhe gefoin.
men Wäre. Inun foutmen and) hie (Mite mehr unb utehr
auf unb unternehmen rafcfie I3IügeIborftöfe, hie
Wenn
aud) nidfl aITu reichlich
nteiit lehr aefiihrLid)e Zogen
bot bem
iubehäix -aubtöfen.. Zroheni tvir and) Weh.
terijin elite leit»te yelbüberiegen»aj her
la
tnt anbenennen.
wenn e trot,- her -'lleberkgett»et± geraume
Seit beburf-te, Hin Weitete lrfolge all eraickti, Ia fteilt bie
bet hartnadig berteibigenben jitib fämbfeuben
iirther
cfuiig baa hefte 8eugnia aua.
rft in her 37. 'Minute
gelingt ca ZcTtu luer,
eine
Ianfe bea burd)gebroc»enen
&ennenituh1 abufaffen unb über hie Zorfinie au bin.
icten. Venige 1t1äuten Ipäter ergab lid) eine gans gertttiichc Zoge box bent Cltiibtor nub ea „tot!) ftaa flott)
einem (elbfttor,hod) im Lebten 2Utenleni nodt fonnte SlöI)1
bie
liche Rhidgabe Oehma box bem antrefchenhen
en Weg fchnapen, 10 ein tobfict)erea ot bet.
titeln.
Z8ejentIid) g üdiit»er War bagegen geftern her
(hiubfturm
in feinen tlftioxien.
eine
ueite 1
0orlage
Innunt 'orriauer an her Mittellinie auf, läuft feinem
„efdiiher' auf utib babon unb faint an bein entgegen.
lautenben Zorittann vorbei unhaltbar hen britten reffex
eratelen,
eret»tigten eeifall beohn1c bie geiftebeen.
ttiärtige
at be a orfd)iiben. SWej tdbäIf auf ve:ben
eiteit hrat»ten nidjla eilt, unb fo Wurben ant 3:0 für
bit 't1nbcfi»er bie
citeii getoeclif elf.
91ac1t l3ieberbeginn ergab fit» ein tveientlic» anberea
iIb.
ellhöfera
t»iiiinge ft»ienen nad)ber 33auie wie
auogeruet»fclt.
bmobj lie hei einem
xgcbnio ban 3:0
auf berloreiteit
ofieii tiimbfteu, gingeit lie mit einem
Wahren
eiiereifer art ihre fd}mere liiifgabe. Zog in hen
erfteu 45 tVänuten
hie (Hubelf mehr Im
ithgriff,
fo
Waren ca jest hie
äfie, hie bet (Iubbectung Ichtber au
ft»affen imiat»teij unb bunt» ihre energift» vorgetragenen
Ingtiffe malte hrenalit»e £3atie bot hem (flubtr ichufen.
5a
ohibe tlbWehrfpicl bee
d)iubtrio5
ölj1, 101)!',
.ugIer
bau in irland) fritilchen IRomnenterm eine gute
i (fitücf, »alt jehod) ben Rannen um .Zo!b über hiefe
lmt»en Zagen »inmeg.
ZIT:ob einea reichlich aerfa».
reiten
'ieIb bee
1uba unb mangelmiber tiimibauarheit
butch hie lluflenläufer führt ein Zurerlidi erenmnen.
1tu14 fliieberum burt!) tornauer
rnn bienen (Erf.,!g.
at einem 8ufarmimenprall imtif 2gietier tuirb Jeiritt Der.
let, acitrueife erfet unb beriiit 10 tPfinutcmm bar
c»lufl
gang baa
bieifeLb. Zit her 24. 9Rinute geht Geffelniann
aimb fEarer tR&leitalteltung bnrd) unb gegell hen tRabft»ub
Wirft W4 Räbt bergebena; iNrib bat fain (hrentot er' 1
-
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-

-
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der Nürnberger Zeitung

(f-,in h,cunb1ctjaftIpiet int 3nbo
9türnberg—Sajn Regenburg 5:4
(5:2)

( mar bie; ein xedjt fonberbareb
reunbfd)aftfpiett Menn
ce atmete wenig freunbfd)aftlid)en Geift auf (Zeiten bet fflegelig ,
burger, bie weib Siott wab an gewinnen fud)ten. lb war and) für
ben
cfjiebricbter IJlänner9lürnberg rein
reunbfd)aftfpief, benn
bab
ublifum fteflte fig) In ãunèbmenber ißeftigteit fo gegen lbn
unb feine
ntfcbeibungen ein, bab eb fall aubfab, alb betäme bet
Unparteiifd)e nod)
anbgretftid)lelten 3U vetlpürenl 8unt
IUd
flit bie Oeteiligten gab eb weber Verle bte Im Gpiel, no(4 tätlltbe
ingriffe gegen ben 13felfenmann. Unb babel bütte eb ein
topa
ganbatreffen groben Gfile, werben fönnen, wenn . . .
b3en,t bet (fluib über bie g an ae Gpiefaeit bie I5otm geeigt
balle, bie er in bet erften .albftunbe offenbartel Ma waren bie
9iüriillerger enorm im
djwunqe; ein foloflatet eifer befeelte bie
erfagejcwäd)te
(f unb ineifterbafte 2eIftungen läften ben jubel
bet 5000 auf ben !Rängen nub. ee wäre eine 23ombennieberlage
für bie lflegenbllurger geworben, wenn bab tempo nub Rönnen
bet 9ürnberger länger alb
27 U1lnuten angealten bätte! Beil
eb bib babin fo anbgeeid)net geflappt baue, lag bet (Slub mit
5:0 in eü brung. 23ae bab beiht gegen eine fampf erprobte IY1ann
fd)aft wie abn 9legenbburg nub gegen beten Internationalen Vt
mann
ala 1,, bab tann lid) leber felbft aubtedjnen. (ber bann
lain bet grobe Unifd)lag, bet faft fataitropbate limnfall. Tie Gäu
len bet
luhmannfd)aft ftürten unb alleb mar CyFlig. eut gleid)cn
Plabe wud)b bie energie bet 5legeneburger nub and) Ibre jßärte
nabm an. 2llenn eb nid)t 9!ad)laffen bet Itörpet mar, fa tit eb
beftiunnit innerer Unfriebe gemefeit. bet hie
i,,r'ernt ía aer
faljren fpielen lieb, bafj «
5:4 gerettet werben rannte! 8lveilellob war ein wenig 5runb flit
bab 9lacblaflen beb limb bann an judjen, bali bie Gpielet ben bart
angeijenben 91egenbburget niclit im Wege fteben wollten unb beb'
laib mandjmcil Iniffen, wo lie fonft ftanbgea1teit bätteu. 21ber eb
Job benn bad) fo nub , alb wären Innere
ilfetenaen in ber 9Ulrn'
berger IJlannfd)aft bet tiefere
runb flit ble ftajie 3erfd)Ied)tetUUa
bet
efamtIeiItUngefl geivejen. Hub bab lIt minbeltenb ebenlo be'
bauerlid), wie bab oft unfaire 91ngeflen bet 'abnfpielerl
-

LOi1Z
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Gie Iteilte eine törpettidi auge)eicf)net biponierte elf bat,
bie filler fotibe Siönnen unb einige fervorragenbe lin8etfpieler
verfügt, bie aller bitrcf)
iv.
eqij viel an berb fpiett, um Gefallen iu
finben.
ie
intetmannfcbaft fteüt in i' a ab ben populärften
pietet bet Jlegeitoburger
'uftiaI1ivelt. 9(itgered)net in 9Hitn
berg bat 3atol, nie Jliid. 9od immer bat ev 3erluftlpiete in
9ürnberg geliefert, oljne ballet etwa an verfagen.
lud) bieniat
war bet fwnpatlifd3e',Internationale wieber in grober
orm, aber
bie
lubltiitmer waren e nod) mebr, ale fie 113m fünf 2309treifer
aufbrummten.
t fd)eint, bah liet viel an mangelnbeni
er
ftönbitie mit bet 3erteibigiiiig liegt, bie imei fräftige ?eute buben,
betten aber bet Ronne mit bent Zorwart uid)t anumerten ift.
Zer liegent(iutger sturm iTt fdjneli unb gefäljrlicl) bei feinen
Vcift i
ffieit, bie hefonberb von red)tbailf3eu ittib von lalblinl eiii
geleitet werben.
91 Ieberm alb. bet .alblinte, ift ciii feljv
'talentierter unb fd)ubnewa[tiget etärtner, bem aber and) bie
übrigen feiner ,
Rei be nid)t viel nad)fteben. Tie rid)tige
orin er
reid)ten bie clabn ze türmer erft in bet 8weiten Valbdelt unb ba eb
lljnen andj nod) gelang, uerfcbiebene lbfeitbangriffe bntcbiufeen,
mat bie
läglidjteit nid)t von bet eanb an meifen, bab lie aub
einer anfäntjlidjen 5:09fleberlage hod) eine ffleniibpartie fon
jtruieren Lonnten.
Bei,iabe wäre eb gegliidt, fie fjaben aber and)
fo ben 91ad)weib geführt, bah fie eine fd)lagträftige IJlaniifd)aft
baritellen, mit bet jebereit a
lt red)uen ut.
*

er abwed)jlungbreid)e GPielverl auf begann mit bet
l%eneralofjeiifive bet J)hirnberger. afob befain id)wer an arbeiten.
n bet 5. Min. muhte er einen unijaltbaren
dub von ere n=
nenftu41 paffieren lafien. Tent übetrald)enben erfolg reibte
atnau et in bet 0. Min. mit
djrägfd)ub 9hunmer 2 au, mo
bei bet Oall bent fid) riditig werfenben
afob unglüdlid)ermeife
über ben Störper fprang; eine erbereebung war bie lirfadje flit
ben plölidjen eiipfer beb 23aUee.
n her 18. Min. täufd)te
a mi a u e r ben ibm entgegentaufenben
alob febr elegant unb
bet salt rollte tub leere Zor aunt 3,0rei Minuten lpäter
bet hull war vollfommen überlegen
fette fig) l3 rennen
it ubian bet etrafraumgrenae ben 23a11 3urecjt, fd)ob lteil aufb
Zor unb nub in bet oberften hcfe fafi bet, cd)uli anm 4:0 im 9le.
ab spiel fcfjien eine vernidjtënbe 91ieber1age für bie Mite au
bringen.
lirftnma(b in bet 23.
lin. mufite lid) Siobi energijcfl
ltteden, um einen fd)önen Gdjuifl von 23alltert au fallen. Zaun
lam bie 27. Minute, .) 0tu au erb raffinierter 21nlauf mit Um'
*
fpieien von
afob nub 91egiltrietnnn beb 5.
reifere flit ben huh.
Tie Ii In beif in be
tuffteUung Siöll
9Runfert, td3mibt Vie Tollte bab nod) etiben? 23einaiert gab in bet miä'iteim
3eifmann. ItaIll, Ceim
leifl, eornauer, QBieber, l3rennen'
91lntmte fdjon »einmal 2Intivort, inbeni er 91ummet 1 lilt
An
Itufil, Siunb
wieb aablreidben (griab auf. ?tlb neuer Mann gab bud)te, alb Stoll einen fd30n in .änben baftenbcn 93a11 mieber
3t en mi e n lt ubI, bet von 20rrad) fomunt, feilt
ebttt. ha fiel entglei
ef3. hinige 3e1t riibrte fid) bann mticljt viel, aber in
gut nub, benn bet junge mar lebt eifrig unb leigte gejunbe
d)üffe, bet 42. Min. InaRte 91 ieberiv aIb eine
i»tC von redjtb umi
o war bab
aIbeitergebiitb mit
von benen awei a ¶reffern iuibrten.
ab
cbIulitrio aelate l( 'von- baitbar mifcben bie lfoften.
-
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-

-

-

-

-

fenbe eiftungehi, D1 umi t et tblelt f16) miod) ant bellen.
ie äufet'
reibe mat felt ftallil, aubgeaeicljmict abet nut in bet elften balben
tunbe.
omn et uirn ,in feiltet llefammttbeit trifft für beim 9lmtfamig
bab gleidje Urteil au, wie für bie 25u1ertei1e.
anui aber fielen
9le ber unb üe1 in bet alre it en .ialhieit uotlfomntelt Club,
jie waren nidjt melt au erfennemi, langweilig ittib bilfloe. ro oc a
it au er litt unter biefen beiben 23eCfcLgeCll mmaturgeiuiäfi ftatl, and)
wurbe er nadj balb a
eit nid)t mneljt ja mull
onlageui beblent wie
varIer. Si nmi b unb 0 ten ii en it uil bleiben eifrig bib iuIet,
tonnten li(f) aber mticlt melt burcbleeut.
ie l a 4n l3lannjd)aft fpieite unit 2a 10 b
hidjiamninet ,
uteneber
ertel,
äuimI,
udjb
DlelI, 9.einiieti, !l3anferl,
91iebermvalb, hilenbut.
'

-

-

-

5:2 bergelteilt.
ie awelte .ç,albeit begann mit flatten 91nAriffen bet 91cgeuib'
burger Stämpfer.
ie eraielten amvei liden im Verlauf bet nädjften
8c4
linuten nub notierten in bet 57. Dlin. bumrdj V,ami terI
eine weitere lliefultatbverbeffetuna; bet lflegenbhurger utüte ein
91 ifiverftänbflib
amild)en Stoll nub
djmibt gejdjidt aub. Zie
abnmannld)aft war nod) nlc[jt am lube ibrer Strait, lie ftiltmte
mit blau unb unter gefteigerter 2litweiibutig bet Störperfraft gegen
bie aerfabrenen 911irnberget an. 2luf ben Tätigen meibetemi fid)
bie Unuftiebeneim. binige nid)t gealnbete 3aulb unb einige über'
feljene glili elteftell un gen loften ben Unwillen bet 3ufdjauer gegen
ben Gd)lebbrlclter nub.
Iib beimit hub uld)tb unebr flappte unb
(9 if emi 4 mi tin bet 83. aJilu. aub lianen Ibfeitbftellung burcf)ging
nub nnljaitban aum 5:4 einfcbofu, ba wan ca um bie iiutarltät beb
d)iebbridjterb fd)iedjt befteflt. Ter Unwille fiber bie fonbetbare
Z2emibnna bet Minge auf bein cpielfelb förbette natürlich) bie aJlifl'
ltimmunn gegen ben
djiebhmnatmmi nub man war frol, alb emiblidj
bie '41artie abgeblafen werben bunte. Tae bcfenvetlältnib Itamib
am ectlufi 3:2 flIt 9legenbllurg. aabn bat fkfj jpIelet if cfj aub
geield)mtet behauptet.
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Rahmen eines Doppelspiels, vorher Trost runden-

Spiel
gegen Sp.

15. Februar

V.1.1?.

Fürth

-

V. J a h n, Regensburg

F. V. Rastatt 3:3)

5:4 (5:2)

A!orlflsClzafts-AufstellUflg : Kohl; MunXert, Schmidt; WeicX'nann, Kalb,Oeh'iz;
Weiss, Hornauer., Wieder,ßrenr2enstuhl, Kund.
Torschützen : Brenrzenstuhl (2), Hornauer (3)
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—

Kurier

Bericht

9Urnberg
an Regensburg 5:4 (5:2).
eel bern reunbfcfjaftsfpteI 5w1fcfJen ben beiben 1annfaf.
ten
ürnctg--9egensburg gab es einen fer fcönen nub
attnäcen Sampf, bet befonbers in bet ertten albeit grobe
Spannung ausiöfte unb ausgeeidjnete
6pielaugenblide
brate, segen bide 2ciftung fiel bet zweite zeit bes Rumpfes
burd). bas 91ad)taffen bet 9ürnberger ftart ab. Mas &gebuts
war lebt übcrrafdenb, wenn man bebcnft, baA bie 91ürnberget
nad 27 Minuten 5:0 fübrten nub awar butte eornauer 3Tote
nub bet neue aIblinfe 3rennftitt bie bethen übrigen
ore
erieit. Turcfj biefes überrafcbenbe ergebnig bielt bet a1ub
etwas 8urüd unb geftattete ben ¶Regcnuburgern, bie mit vollem
eifer u Bette gingen, grobe cntwicftungsmögtidjfeiten. urcb
felier bet 91i1rnbcrqet intermannfc1jaft IjoIten bie 91egens
butger vor bet 3aufe nod) 2 Treffer auf. Sie legten in bet
wei ten ea lb, ei teinen ifjrge!& ins Treffen, um efjren.
uoil abjufneiben, baei tam Ibnen Zweimal bet 3cfjiebsridter
Au 5iffe, bet 9lbfeltsfteliung nidjt beftrafte unb babuthj ben
9egenoburgcrn Gefegen4211 gab, nod) 2 Treffer an3ubtingen,
womit bet etwas ungewöl)nhid)c etcinb Don 5:4 l)ergeftetlt mar.
ie 91firnberger
annfcljaft mar feljt erlafjgejd)wäc1t. Mie
ßeweglldtelt bes Sturmes mar befonbers bei ben orfdjiien
ausgeprägt. Ralb bominferte in bet 2äuferreile.
bet zweiten 6piellfte Iic fi bet club nach unb
3WQt webt, weit er bem farten 9Ingeen bet ¶Regensburget
au'meIden wollte. Tie Regensburger waren etwa bie erfte
baThe 6tunbe eine Rlaffe fdjledjter unb tarnen nit Zum 3uge.
pater nurben fie beffer, babel mar anuerfcnnen, bae bit
9eqenoburgcr mit eingabe bis &um 9ieuerften an einer ¶3er.
beff erung bes
rgebniTes arbeiteten. Mie oricbüen bet 91ex
qensvutqet waren Rieberwath, 9ljantert, 1elnierI unb (Wen.
)ut.
b(ebsrliter U1 äit nerRürnberg mutbe ausgepfiffen.
-
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Bericht :

1.1RE. 9türnbcrg gegen
p.3at)n:Regen5burg 5:4 (5:2).

-

Jn einem Städtsplel Nürnberq/Fürth
Köln in Köln wirkten vorn 1.F.C.N.
‚
Stuhifauth und Schmitt mnit.Lirzdner war

-

ee bar ein gXüd1icer ('iebo.n!e unb richerlicb auch
irtaftLith borteilfaf C, bai (efellfa tfPieI Mi
t bern
roftturthenfieI
u paaren.
ie
ütnberg.ürtbet
ubballciemetnbe bürfte baburch auch boll au , re tYtecb.
T1tLfl5 gefommen fein unb ben
&an nad 3a o nichtbe
tent haben. Zie 93egeneburger 5i1 Ten nach wie bot au
einer her gefübriiIfen D1annfclaften für unlere buie.
riIen
Dienbererne.
2tubauer unb Sabigfeit bau
ein borügtid)er Aampfneiii, finS hie
auteigenj'af ten
bietet augeg1ienen
If.
ud ihre
piettoei e ät
nur wenig ¶3ünfclje offen; iebi g
licb bar. teilttieife hatte
4,iel joUle iidj biefe an unb für fidi gute stanWfmann.
fcfaft ubgewöbnen.
Ter GIub mute infolge brberfer
.‚1tfyfommanbicrunnen" auf feine
jungen
treittr te
urüdgteifen, hie fidi jeb
miber erwarten gut flugen.
onnte man an ben geeiqten
eiftungen in ben erften
45 Minuten feine belle ereube haben, fo bunte bie
lublt i her ai Deifen
dlfte um fo weniger befrie.
bien.
3n biefer
eriobe murben ía manche Geluddien
of erthar, hie au5umeren ein eebot her Stunbe ift.
Ihdit nut, bob her jgielerife Sufammenbang in biefet
seit geitweife betloten ging, auch hie GTatnphaft lieb
merfildi nach, ban bem
mangebtafien Scbutbermögen
gana abgefeijen.
Zum Gpiel ¶elbfi fieriten fidi
bern Unarteiifd}en
83 folgenbe Mannicbaffen ,
an 11c9lgenbur:
afob'
ic1bmer,
ni
fene5et
‚ertet, ¶3änml, 8u
; DeL?,
etnie[, jan.
fett, ¶i'eberwa1b, Tifenhut.
ie
Iub.3athen bertra±en
ötT ' tD?unfert,
cbmibt;
eidrndnn, -path, Cebrn;
Meif3,
zornauer,
t2ieber,
rennenItuI, Stunb.
¶3iifiterth born blnfthb ttieg bit ('&fte fof art mit
energfcben Ingriffen auf-warteten, bauette e bei Sen
l3lo' erren geraume Seit, bie fie fidi gefunben batten.
einen 30P2e±er.txafitob fur 91eqen eburn
fängt 954 1
fidier ab. ¶Qadibem 12rennenftufil in her 5. Tlinute auf
3orlage bon ¶3ieber, für Zenb unhaltbar, hen 3Ü1
tungireff er eriett baue, beijrte 8ube unb Ueberlegung
in ben (llubtei en ein, unb allmählich I
ci[te
ficb in
biefem temeramenthollen qa m t, f eine glatte UeI,erlegen
beit bet Cilu5.eu±e ber«u.
n her gebitten Minute
bereitrn ub 7jafob b03 aweiteinal ben ball au4 hen
?afdien holen. Zieemal toot Vornauer her
düe be
refferL allerbinge. unter giftger D?rtbiIfe eine tüdi.
fden (.rabiifcbelL her hen
all über ben ficb reteitig
ttiorlenen
a!ab hinweg in hie
Irfcben
hirigrerie.
geurcf) ihre
raffen hie
Tblidien energifcben
o töte
3&jte ba
reffen nicht ein tt9 werben unb forgen für
bie nötige C- an nung.
her
Tub.itnotift il
tt.
ung unb weitere
tIo1ge
Sinb unau
n if± in
bleiNidi. Zn her 19. Tzinute latin tornctuet eine S13or.
lage be butdiebrocbeflefl
rennenItubl au
nErdiftet
Minuten
!tabe um er folg auOttierten,
unb wenige
ftiter ill ee miebetum f8rennenftubl, her eine 2eriale
purtbe mibaltbax aum bierten
reflet bermanbelt.
te
1ngtiff4feubi9!eft
r lub.Tlf läbt nun borübergebenb
et to o nach unb fen l
ien hie
äfte in beangitigenbet
91ibe bea
Iutvtore. tf och stahl im Verein mit einen
¶3orberteuten weib Ildi feiner Ztauf au wehren unb tier.
eiteli tarent jeben
rfoIg; auch ein Tabichut ¶liebet ,
toalba bleibt erfolgtoa. huf her
(egenfeiCe berfdiiebt
ornauet eine ficbere (clegcnCit, bann iebodi auf 21or.
tage ban
rennenfhtbt in er 27. lflinnte ben hetmx3'
Taufenben Zalob gejdtic!t umfieIenb , ben fint±en treff er
in
Tet feten.
¶2adi lcblediter
hlbmebr
ann
bann
Regenbburg im fotgenben l3egcnitob au bem lebräne
eraua ein 1or aijfbnlert, toogegen weitere gcfi1btItMe
tagen bar jabob (ebaule ungenüt bleiben. Z ie unentwegt f&mfenben
abnleute fellen ihre hnIirenllufl.
gen in er 43. Rinute burdi einen weiterenerfolg be.
obnt. her atIerbing
bei einigetmaben gröberer huf'
mer!f«mfeft S1öhT wollt u teruteiben gernefen toäre. 'o
tiyutben mit einem
rgebni ban 5:2 für Sie l3tabertefl
hie seiten getoecbeftt.
Jladi Mieberbeintt ergab fidi bath
ein
tvefentlidb
anberer. Milb a25 in ben eriten 45 tlllinuten, in welchen
bit ¶3lalletren telt108 bominietten.
e8 am ein böllig
augegtidiener Rampf 4uitanbe,
in toeldiem Sie (bälle
mbr a18 hie
lub.tf im hingriff lagen. einige fraffe
ellenCfdeibungtn beP. Un,at±eii den trugen baa ihre
baau bet, hab tine getoifie Serfalltenbreit in baa
ie1
tinri.
Trennenitubl febiebt aiia
aualidlltalofct huge,
flail an ban frei ftefenben
Vornauer
weiterulCiten
)a
anberenuul ift ce hiieber, her eine ficbere Sache
ungenüt labt.
',In her
lubbecbung
tübnt mangelnbe
Dtoutine au memcfiet brenalidien 2age bot hem (Ilubtot.
hlua einem laichen tPibberftiinbnia rejultiert benn audi
bet brille Treffet her Oberf&let. Zrotbein bälle audi
biefen treffer Stöbl berbinberti bönnen, ja ntüteu.
iefe
billigen erfolae gaben naturgemäb barn Samt'f neuen
hluftnieb. Sdhrenb her (lub in nuiofern, in Sie Treite
ehenbem htngriffalgiet feine Shtäfte tieraetiett unb all ,
em noch born ¶3e
terfoigi ttiirb, nie r,- GA Sie ne.
fällriidien t8cfudie her 3eenabut9er bat barn (tluh'at.
(in Zet ban TrennenitubI tomb toeOen „hhbfeita" ban
orl1auet nicht gegeben, unb ein 85.Yeter.traEtt0b,
boil paTh getreten, betuff C aua berntetben (brun e. Zil
bet 43. T?inute bricht her 2infaauben «na Claret ItbIetta.
ftetlung burdi unb bann für tlötil unbaitbor ben bierfeil
(beqentreffet erlielen unb baburdi baa llrgebnia auf 4 :
5
ter efetn.
o bannten Sie ¶ßlabllerren „gerabe" tiodb
boa biflere erbe für fich behalten. 5ufcfiouet ca. 8000.
%i t
iebaridblenleiThing mub
in
mehr
«ta einem
1unbt alO mangaltiaft beaeidinat toetben.

v
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Nürrifürt
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jauptverammIungen.
Thr 1.
. 9fl1ruWu
»ten feine .atwtvufainuiIung tnt f
leinen 'aaI be
eßret
be(mh ab, hie iiobettz in vaUlter e.aruwnte ant ¶)ixr4ihbrun
eIangte.
W2ejnuug3UrIcbiebeneit ergab
erhtuo
glet
Oct erfte i
gunft bet Zaüedotbnuiln, bet bent eine neue
ant
eratuna varL;
aber bet QerJammIungß.
Idler umging biete
jtpve bo.bur6 reclt geicbtcft, bolt er
vorfiug.
hie gane Jtaterie in eine; in vier Wochen ftatt'
fit,
auerorbentlicn ljeneratverlammlung burcttu.
beraten, ha hieran tu bleIern bialtinen tuvteL Seit be.
ußttgt werben mürbe.
ainjcblieltcnb erltatttte her 1,. 3prIitenbe beß Qcreina
jRedüßanwalt f ranj hen 3ahrebbertcht,
nub imar In
einer axßgeelcnetfl ljkbe , hie erfrntitclterivetle Itch nicht
afttu lebt In )eiaiIß verlat unb baher van guter ltUirfung
war. tr ua1m vorweg. ba her Mut, Im vergangenen
Ztabre tetu 80I*rtgeb Jubtiaixin feiern bunte, in tlretg.
be.
nih alTo, bas wert gewefen mitre. befonberß litt
angcn au werben. Zit e1tting bee 113ere1nß at aber Ib.
nb hauon genommen. bitten infolge her wtrtfchaftlicben
'zerbIItnifTe butch eine betanbere i3eranftattung
ua bent
tUtag berauhaobebcn.
r u nterlieb eh aber fl Ott, alien
tenn an banfen hie fetneteit ben (»runbftetn u bent [ente
ja fto[en me&iube beb iubh teajen, nub alte hie u grübelt,
hie im 2tnje her brei )abrgcbute an bent Igulbau beb
1, Il. 1. mttotbclteten.
m abgelaufenen 'N re mar bte
ntmldInng beb ltiereinb oufß cngjte vetfnüpft mit bet
tntwtcUung
bet
allgemeinen
trtichaIthLage.
ie
lieb
immer mehr auhbrcttejtbe iflot
nnfereh QoIfeß bat Ihre
tuhw1rbnng auch auf hie cportbewcgung nub inßbelonbere
auf baß IticteinbIeben geogdu.
Im beutltcbften trat bide
Qtdung' in ben; tiUlclgana bet
tunabtnen guß ben werben'
ben
ll3eran1t011un0en
uioge.
ie
3n1cl)auermett0en
l(bntutien gujalumen.
er
roaentiai3 her
rmerbßIoten
unter ben jutdtauern n'tubb immer
mehr nub erreictite
•. 113. bet bem lebt
groben treffen gegen c'ungarta 18uha.
pelt am lebten
etbnaO)thfetcrtna be
»oben GO von
40 v. ..
ie »tot wana ntancl)cß
lttglieb, bent 113ercin
hen lflücfen tu bebten aber turn mlttheitett Von bet erheb'
lichen
113ergün1t10u110
beb
(rwerbßiolen.tZ3ettrctgCß
(be'
madtu und» bit
tunaljtneu aub hem
mtntm.
bob Viteben
tn(olge bet fd)ted)tcn ittterungßverbdtltiiJfje
erbeblicb hinter benen beb ver«onaenen
abreb urtid.
te
Seitung beß iticreina war lieb aber von lttfana an beivultt,
bat eh gilt be dellen bit er
ntmtcfluug entoegetuuttetdlt
unb tilaIinabrnen u treffen hie geeignet flub, Störungen
beb Qterctnßlebenh nub
?cbdbignnaen beh II3eretußver.
mhjctth htntanfnba1ten.
tefe LflaftnoUmen »oben au bent
rfoIa geftibet. Lg eß trott alter unçcüutfttgen Umftitnbc ge
i'ngen it. be
(d)uLOenftanb beh Weretnß uni eine nicht
unbebentenbe Curniue au veritiiubern.
)er 1811db auf bte Iportitebe
ethtgung tin tabrr 1030
bewetjt ebeniaUb bolt ag hIe flot her 3ett titebt In bet !age
war. Öle fport1tde (ntwtc1Iuna he3 113ere1nß bintanottbaltctt.
Go bonnie j
. 18.
Öle GwtntrnabteI1una tutu exilen Pille
nach iahrelangtm Gtteben ben crtätionien 18anern 07 in
;ttehrfacüen 3ereinßwettblitflPfen einwaiibfrei befiegen. 111ud)
te
hat fomobi tetftunghmIlttg wie audit
tablenmitfita thre 11tnfwdrtßbemeaitng fortgelebt.
1n ben
5limv1en um ben Githbeutfeben
vbal gelang eh ihr Itch bib
um M 1 ei bi re
nub in eInem titi
außoe.
trogenen trtvat1pteL gegen hen
eut(çhen vYletfter bonnie
fit bieTen foar nach einem herrlichen $amvI fcblagen. 18e1
bet tieict,tatbtettbabtetlUtla werben
alle (Irfoige bet bib'
teilung llber:agt von hen glitngetthen 1feIftun0en Ilritttlftn
l)oUtnaerb, hie auch titi vergangenen obre nicht nut mietet
ihre ¶eutiche
tetfterfcb«ft Über 800 filieter erolgreicb vr'
tetbigte , foithern am» bull bervttrratueflbc (Ittolge erjtelte.
te
ocfeznbtettuita motIle tut lebten 'labte ihr 251itbttaeß
Zubtlèunt feiern, botf fielen hie bealtflcftfigten b3raitftat'
lungen au einem tell her n,irtfcflaftlicben .age mum anbern
teil bet Ubitterung turn Dufer.
ie bat eiceuio rule hie
i13oabteiIuug nub hie
ennihabteiluna inc vergangenen
sabre mit n,edtfelnbem erfolg ge!ltnwit. aber Itett ben 11mb
mürbig vertreten. 1.!m
ultbafl bat bat Yabr 1080 nicht alfe
blfftnfclre beß t[3eremut in (Irfüflung gehen la elf.
)ie
i. 8)iattnjeitaft bat Itch mar jute N, na
an
her 2Yteiftcrfdaft bet
ictfchen lfttltltlIflnnbt tu tmpo'
nterenhem Gtit errunnen nub auch bit etiten »tunben her
teutichen ltflellterfduaft geben rare
nub Gd,aife 04 in
aubge;etchneigt Wtanier gewonnen, um _gbet bann tu her
113ortchluhtuttbc ftberralthenb bem atten lbjlberlitthet 'ertbcz.
u unter tteaett.
ab Gpiel offencarte Jlänge1 inner'
both bet 1. Wlanufchaft, hie nun auf trgenb eine birt unb
QLtelfe behoben werben mu teil.
ie 2e tun« bet 113ereituß
tutlthlofi Itch hoher, einen
ttltbaU'tainer tu vervllichten ,
bet bann in bet »terlon von JDtrtn 11onrab gefunben wurbe.
tüe weiteten £eifungen tier 1,
ultltaltntannldf1alt flub auch
na ch bett bluhlcbetben al
her ujletftcrfthalt Icbtvanbenb at
blieben. 11Jan ben unteren 113erbanbbutattttfdpalien
ben auch
heuer tvieber hie 2. unb bIt 4. lljtannfcbatt hie Wteterfebott
errungen.
er 8Mblid «cr1 bat verangeile
ohr ieigt foinii, ba
trott alter «luberuiife hie (Intwicflnng bet tl3eteittt auf
frortlic1,em nub ftuauatellem mebicie attfmtutltth geganoen lit.
er 11orflttenbe banite hoher turn Gcttfult all feinen be.
n'bbrten 9Th1arbeitern von betten leiber
r. Ilrtebrtch im
s..,'fe bet l3eftbtfftttardt tintflctgetreten lit. Getue hubtuljrnrugen wurben mit grobem 18eufall aufgenolflnlen.
hub hem flaren tflechenlcbafttbericbt bet 1olfler8 war tu
eninebmen, bali ber Beretn tin vergangenen (belcblIftß'
labte feinen Gcftuthenfta,th nut rixnb 27000 J brüclen
be nn Ic.
te neue ¶!ettung bet 1.
R. tettt Itch wie fofgt au'
faturnen: lflecflttanwalt
rant. 1. llorfiftettbet'
Heebtbanwalt fl UII et IV, 2. 23rflbenber' hlrd,tte!(
eiIt I,
S. fJ3orfltteutber Cberinjveftøt hI rnalb, .i'auptbaflter; 18etrtett'1na.
)anu Itu ger,
1 Gulelaubfebubvorlibettbet
43iofurtft 18 it! m an n, 1. G6rtftfitbret.
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Sonntag, 8. Februar 1931
1. Mannschaft gegen F. V. 04 Rastatt : 4 : 0 (3 :0)
Mannschaftsaufstellung : Idhi, Popp, Kugler,
Ersatz : 0ehin :

Te1c2iizorzn, lalb,Linclaer

Weiss, Hornauer, Schmitt.. Wieder, lund.

Torschützen : Schmitt, florrzauer (2) Kund.
Kurter-Bericht :

4 Tove

its

1taft

9laftatt — 1.
9Ulrnber4 0:4 (0:3).
lfllt ri.eliger 6pannunq erwartete bie 9laftatter 6pottemetnb
bas erftinaline 2tuftrcten bet fliirnberer in fRaftftatt.(line fiber
40OOtpfige 9lelorbufd)auermenge füllte bie 9länge, um bies Spiel
bes 2lttmelfters gu bewunbern. (Scbnciber.lflieberrab fteflten ficfj bie
beiben Dlannfdjaf ten in bet gleichen 21uffte11una wie vor acht Zo gen.
as Spiel litt unter ben ld)tediten
obenvetba1tniffcn; bet Ietd)t
mit Schnee bebecfte, glitfdjeriçe Ioben machte ben bibcn 1Dann
fdaften fd)u,cr gu Ichaffen unb beivirfte, baü beibe 11annfd)a1tn
nicht aitt (!&traform aufliefen.
Ter C— ieq bet 9lürnberqer ift in biefer ü öbe burd)aus verbient.
ie 9lürnberger Aeigtett nidjt nut ble beffere (beIamtieiftung, font
bern waren auch tecbnifdi wie frperi1d) weit belier burd)gebitbet,
als bie 91a1tcttter, ble immerhin etfennen tiefien, bitfi fie aus ben
bisherigen Siimpfcn bereits crfalrungen gefammelt beben. elan.
enb war bei 9111rnberg vor aUem Salb, bet ein famolea 2lufbaufpil
vi,rfiiljtte unb bas eauptverbienft am (Siegefeiner elf fiat.
6c1jon in bet 4. lUUn. lam bet Alub &u einem billigen (Erfolg. Ter linIe lllertefbiger 9aftatts gab &u fd)mad) an feinen
Torwart: öitrü cf,ed)mibt fIijte bamifd)en unb fenfte entfd)lof.
fen ein.
Tod) einigen i9Mnuten gteid)nerteitten (5piets ut'
föpfte 1uber eine feine
lanIe feines Red)tsauen aus giin
ftiger 6tdllung, bann führte ein weiteres 9Ri gtierftünbni5 in
bet
intermannfd)aft 91cLitattg &um &weiten Treffer, ben bies
mat )otnciuer burd) guten E5d)uß auf fein Sonto buchte. Riirn
berg brlicft nun eine 3e1t1ang beängfttgenb unb jielt feine
2lnftrengungen in bet 30. Min. mit einem britten Treffer be
Io!jnt, ben mieberum
ornauer er3ie1te. Mer 91eft bet erften
afbeit ¶al ble 9taftatter ftarf auffommen, bod) fcfjeiterten
il)re 3orftölie an bet lidieren 9lbwett 91ürnbergs. Tad) bem
913ed)fel bef)errfd)te 9liirnbergs
onibinationsn-,ifd)ine awan iig
9JUnuten tang flat bas weIb, bad) vermod)ten bie cäfte aufer
einigen (den nichjts 3äfjlbares 8u etwingen. (rft In bet 25.
l3lin. gelang es Sulnb, eine feine
in3eIteiftung mit bem frö
nenben
otfd)u abufd)tieen, mit bem gfeicfeitig bas cnb.
ergebnis bergeffellt wurbe. 9aftatt tir3 swat noctpnaf bie ant.
tiatthc an fid), brang aber bei her lfliirntierger ßIntermann .
fd)aft nicht burd5 unb hatte aulierbem baa 43edj, SÖt)t Im 'lllürn
berger Zor in blenbenber c3orm an3utreffen.

8 Uhr Blatt :

Z.

9

a1tatt:1. S.. Thiniberg
0:4 (0:3).

ufiteten bee uTrubßbette audi in Di altatt feine
211 '3iebung 3
fraft nid't berfelt
5000 Sufdauer traten
gefummcn uni ben Tritten Taben im Aampf mit her
hcrüintcn
fub'Lf all leben.
ie füllten auF ihre
aften, benn einmal befanb 1i ber club. in gu t
er
orm,
unb aunt aubern l
Dl iche bie heimildie Pannfdjaft mit hen
2et1tnncten he grofen Jcgiters Ober fidi fethit htnau.
ie )lafftiftcr
ciiicn cee bic trnrIeregangcncn Giele
eine inertlidie 3erhcFierung, uith hiiitten. tuenn auth nidt
heu
ueg, ía hadi ein beffcr
(rqthnj4 nadi hew
i
el.
Derlauf bcrbienf Crefiabt. Wiirnhera hatte in hem 2qitt el.
Uiufcr Salli. im 2infauuen Stunb unb .iornCuCr feine
trirlfaunf$en 23affen. 2 ei flajtatt &ei gte jeher
icIer
einen auIergctvöhuuIid,cn eifer. Zer belie IIannfdaft.
feil trat bie 93erfcibuung, hue ben
liibhiutxn ty or rune
u
13feithe
1ufabe
hellte.
GchieNe
richür
cfiitciber (9?ueherrab) leitete baj fannenbc unb burclj.
Wen faire Zreffen borüghid.
ibeidj all e egitin traten big imafte überlegen. Gcfion
In her 5. Minute bracbie ein Aefd)
lofrener hlngrtff be
li:bfturme hurd Vieber Sen erfien irfoEn. 8 inuufen
ftiäfer jagte Stornauer einen
ombenfcßub aunt aiveiten
refier inä ekt . Tanzt trurhe audi
aftatt bebenbiq
unb bermadite ben RamPf aueg!idien Au ncf±ahien.
n
her 80. 2Rinute ftdllfe
urnauer bae roalbaeiter(lebni ,auf 8:0. 9lacf bent 3ed'fel their 9?
Ürllbern triebet hOtter
libertegen, fthdterte aber gutlöffift an ber guten Qcr.
tethiun0 her iflaftäjter. erft ein rafdjer '-'3oritoü Slunb
ergab in bet 25. ?inufe ben 4. Zrcffer.
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gegen S.

1ung

V.

1860

: Kdhl; Popp,

ILi.nchen
tigler,

.

5 :

3:1)

.7eicatia, Za2b,Lindner

!7ei33, IIornauer,;7ieder, Schiitt,

Cu ad

Torchjtzeri : icalb(Selbsttor !)KQ1b(Straf3toss-kw(j1cioil)
Hornauer (3 )‚ Schrizitt (1 E1'ieter)
Bericht

8
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3Zctt
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Di IUub IJI wh?bt ba
1.Tre. 9iirnbet aeaen 1860 )Zilnth.n 51
einen gigntifchen 2nf'Ic'ferten Elch tn t'ctben 1Rtn4chaften
vor anniil)ernb 10000 8uf d) iuer n, ben bet Stlub butch bas
gvoe 6piel feiner
ntemetnnfcfaft unb burd) hie ['cffere %er .
mertwt9 bet 21ovgeiegentten für fi
entfcljieb.
em 6cli0bsri*f)ter 213 e ng rtnet -Dffenbad), bet Gtx± M .
rete, Dellten fid) hie Onnfd)aftn In folgenber 9lufjtcffung:
1860 ¶Dl ii nc eit: )km!e- 91ruineIcr, 'i13enbl; (Sto, ipie t
bi,
tberle; (Schilfer. 2a4rner,
'uer, Delbenbexer,
almeier.
1.
R6rnberg:
&t; 3opp,
wg1er; 2inbttet, Staib, 213ei!'
mann; 1Bei, iborttauer, 21ither, (Sdyntibt, Runb.
Ie grofe erfte
olbAelt.
Maß (Spiel beginnt mit bem 2lnftob bes Rjub unb bringt fofod
1.cben in bie 3ufdjauet unb temperamentvolle 9lngtiffe auf beiben
(Seiten. 'sie 2flüncfjner tauen einmal burd) 2ac1jner unb hie 9U1rn-

il±er unhaltbar.
[jl rettet butch entfthtolfenes f)eraUßlaulen unb
nimmt buber ben 5atl vom guä e Weg. 'turbet anbeten 6etefifcbt
lid) 9llemle einen Tall butch pfiinomenaEen bOthfpruna heraus.
¶Iie 3. (Ede in bet 33. Minute für ben Slub wirb ebenfalls von
Sliemle gell6rt unb bie ente (Ede bet 2JUindjnet in bet 35. Minute
bringt auch nichts.
Sn bet 38. Minute verwanbeln Salb unb botztauer einen
(Strafftoh aum 2. Tor.
atb fet fid) ben Ba(l Aured)t unb von einer Mauer von Wren.
fd)enteibern Prallt bet 23a11 an hie Vorlatte, bocb ilt ‚ornauer gut
(Stelle unb brücft votlenba ein. Zie iwelte (Scte für Ulündjen with
von Ralb weggefiipft unb ein famolet
utd)brud) bet Wliincbner
von Röbl unterbunben.
Sn bet 43. Minute Ichleht tornauer bas 3. Zar
nod) fomofem )urd)brud). Ral1ig unb abmed)flungsteid) war hie
1. 'albeit.
9tomaIs 2 Zote.
%entperamenfvofl wie in her 1. 9afb3
eit beginnt has (Spiel mit
hem 213ieberanftob bet 2flünbener, bet von ¶ll3ieber burd) (Sinnturf
unbet'bumbcn wirb. 1BenbI begeht ein grobes sauf gegen .otnauet
unb hot es aud) fnft auf ihn befonbere ahaefen. 'Die 4. (Sde
für hen Stkvb gibt
u,mb priid)tiq herein, 'weib post a
u iornauer,
her abet übers Zor ld)iet. ReieibaiTopartig rollt bas (Spiel ab.
ud)1iq unb fcfjnetl tragen hie lUiindener ihre 9lngrifle vor, StatS
ldyicft haieptlacftid)
un.b Ins (b.efrdf, bei Bc1f in her 2. thaVbgeit
ftorf abfiilit. (Sitten unvcrhyiften
ern'fd>ub (Siberks !Tat SöbI
aus her tSc!e heraus.
Zie 9J1iincbenet briickn aufs Zempo un b
heIaen her
lubhintermannfd)aft mi(bHg ein. (Sin lehr fd)611ct
lithangriff with von 'ornauer burd) uiiptaierten (Schub nid)t
verwertet.
91 bwed)felrrb
mub WÔM urvb IRiemle eingreifen.
5n
her 23. fllinette verwirren hie D%ündycner gegen 1Biehen, her fid)
Tdn burdygefpielt bat, einen 11 m, (Sdmibt Ichieft fd)anf, famos
wetyrt Meinte ab, bad)
bet 91%16)163
ub (Sdtntbts bringt has 4. Tor.
'Donrit Ift hoe (Spiel aud entfd)ioben.
3opp verwirft bie 3. (Icfe
flit Münden, hie 2Bei!moan wegbaförhert.
213unherbar
lau
bee Rombinittionsfpiel bes Stubs, her nun wioher beffet au
tommt u'rub has (Spiel überlegen gefttltet.
Zn her 30. Minute bud)t ‚ornauer ben 5. Zrefftr.
(Sine 23or1oge nimmt 213eib auf; fein (Scl,nb with von Rkm!e
an hie 2a-tte gelenit, hen yutüctfpringenben Zaff •bniiclt bomaueT
ein. Unentwegt greifen hie Oiffte an. 3mmer mieber d)ic!t 3tthl
bath hen linen, both hen red)ten elflqcl kum 91ngriff vor. Zie
lub'bintermonnfd)alt Ift aber au gut hisponiert.
Ralb verwirft
einen 6ttaf1tob hart mi her (Strafraumirett.e,
(Schitfer fd)Lebt
fd)arf, aber hireft auf RbhI, bet b1t. Minute um M inute vet.
Itreicht, es gibt nod) einige 'brettlicbe 60d)en vor hem Iflünde.
net Tor, trot groer Ueberlegeneit bes Rtubs bleibt es aber beim
5:1.

S Iumfa
.

err 131

Ferger burd) 1Bieber eine
elegenbcit aus. 8wel 6QitA gtoe
e.
tegenljeiten bat bet club in bet 6. unb 8. Minute, beibema(e bet
2 orb6ter aber tY,lücf unb gönnen.
Zn bet 9. Minute mad)len kalb unb $t3I ein
(Setbfttor.
91us einem 0ebriinge fpielte er ben 8all AUM ßfiter Aurü, bet aber
en Ball über hie
iinbc ins Zor gleiten tdt. tine 91eibe Ipan.
neither S!ampfbilber Itempelt has (Spiel
Au einem granbiofen
unftefampf. Der hlub fimpft um feinen guten 9luf, bie Münchner um ihren 93orfprung. Zn bet 13. unb in bet 19. Minute fann
iem Ie im [eten Moment butch magtjalfige Robinfonaten web.
ten. Die lRünd)ner icichnen ficfj butch auerorbcntlid)e 6d)nel[ig.
leit unb uniibertrefflidjen S?ampfgeift aus, ju hem fie noch ihre volle
ttperfraft in bie 933aagfdja1e legen.
as war Stalbs
efd)of, bas ben 9lusqlefclj brachte.
Vie AnteiLe .!cfe fiAt ben Rilib with gut bcreingegeben, bet 93a11
lommt nach Au Iur3er 2tbmebr Au bem freifte[jenben Ralb unb aus
40 Meter fault bet Tall ins rechte (Sc!, auch für ben gans famofen

6.
.(S. 1860 93üncfjen
Gc• waben 2tugburg
I. a (S. 9Hirnberg
tfder
Stuttgart
11arlrube
.
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. 2. lRaftatt

Ie

nbeUe:

5 (Spiele
4 (Spiele
5 (Spiele
5 (Spiele
4 (Spiele
3 (Spiele
3 (Spiele
2 (Spiele

16:6
19:7
14:14
14:8
7:9
1:6
2:8
2:15

tore
tore
Zore
tore
tore
Store
tore
Zore

9 Tunrte
6 Tnurte
6 niiFte
5 untte
6 iinfte
2 itnFte
0 unfte
0 Tunfte

•

.

9t.-p. Z. 1860 9)lünd)eu 5:1
(3:1)

Ter totgegtautite „tu" Ift glän3enb rel)abiflticrti Ziefer
ontheflefl g
eg
en bie
avoritenntannfd)aft bet Gruppe Güboft

gerabe recfjt, um bie rage 311 beantworten, ob bie Türnberget
ben thihfpielen nod) aubfd)Iaggebcnb mitreben fönnten. Teil
lit 8000 Q
3efud)ern bee 0irofraInpfeb im 3aho b
at bet „liub"
iebee einmal bewiefen, bafi mit ilpu geredjnet werben rann, wenn
ijart öuf hart gel)t. Geleit wir eirficl): ee war an() )öc)fte
hit, bali ben finnen
lubGpitn bet iet)ten liodjen wieber ein
rifdeb "lib begetfternbeb 8flngen gefolgt Ift, bob mit feinem
('eratib beac)tenbwerten tflefuitat alle euffnuttlen neu belebt.
ocl) leiten wurben bie Zreffer hit 8a0o mit fofdiien 3eifaUö
drinewvon ben Dlängen quittiert, wie an blefem erftcn
ebruar'
M1ntagl
*
M

•

Wir inüffen unb immer eine
atfadje vor Kuaen Ijalten, tvemt
bit mit ohjeflivent Urteil bab r3 an3e tiberbilden wollen:
ürn'
erg uub iirt), bie
rabitionbinannfd)aften bet iiodj Immer nid)t
eftlir3tefl .od)bnrg, haben atteb 8it verlieren, bie aubwörtigen
nnld)aften alter fönnen alleb gewinnen! WO untere Gplen
e1n ie)r
n triebt benn 3e!jnjäljrigem 1,ner)örten Giegebug auf
rer
tfcljen unb aublänbifd)en Gpieijeibern aufgebaut )aben, müffen
fie nun gegen eine Immer me)r wadllfenbe 21ii8a151 von Vereinen
nub gegen Jlannfdaf ten, ble mit äuferfter Straftentfaitung gerabe
gegen tUlrnberg4iIirt) in ben Stampf 3ie)en, verteibigen. 290 in
bet beutldlen
ttliltaflgefdjidlte wurbe eine bominierenbe Stellung,
wurbe bie .'egemonie ei it er Gtabt (wie wir 9WrnbergS3fitt1j
In blefem hRa)men tu)ig be3etdjnen bürfen) to anljaltenb gegen
alle 9
jttfturme liegreicri aufredjt erbalten?
Geiimere
3refdlen
flub
fdon in bie odl)lturgftellung gefchtagen n,orben, aber nod) ift feine
iljrer Göuien enbgiiltig 3u NU gebrac)t worben.
Wir )aben nid)t nut bab tflecl)t, fonbern and)
bie Tiliibt, untere Giege triebt benn je au feiern!
ie IJ1 II it ti) ner „2 ötu en" )alten nic)t 311m erften Male
auf bern lae beb 9liirnberger (hub elite faftige iacfung be3ogen.
euer wollten lie für alle früheren Gd)lappen Genugtuung )aben!
Mit e)ernein Giegebmihlen tarnen bie 3tauweif;en angerücft, im
3ewulitfein eineb Zabeffenvorfprungi unb groer eigener Shaft.
Reiftet Dlag 3reun1g, ben man für ben betten Mittelläufer
her beutfd)en
ul½baUgefd)id)te )äit, )at feine Ulannfd)aft im 3ie1.
hiemuliten Zraining auf eine famofe 'ö)e gebrad)t unb fd)hag.
fröftig gernacl)t wie nod) nie. Tie fetten Olelultate bet 60er fpred)en
euthlcfj baflir. Tun lallte bet n,anfenb geworbene „(I(ubturm"
hingeraunt werben! Tiefe 9Aufgabetz 3U Wen waren folgenbe elf
2eute auberfe)en:
Ifliemfe: 91euma1er, QBenbt; Gtoef, 13lebi,
(hiberie; Gd)öfer, 2ac)ner, .ç,uber, Celbenberger nub Zbaimaier.
n bietet aubgeg(id)enen aJlannfcl)aft fe)tte nut G tIgI
lt au er, bet wegen l3erieuug aubfete; beb)ahb war im Gturm
eine Umitellung getroffen, in bent Gd)lifer auf red)tbau)en fpiehte.
n bet 8meiten balb8eit ging er tebod) auf ljalblinfb
nub lie)
Ceibenberger am red)ten
iiige1 fc[jaffen.
Der grobe 9huf bet 60er gebt von ihrer 1TngrIffbrei)e aub.
Gte foRte Co bent "Club', 3elgen, wie man Zote fdJ1e13t. Klier
eb tam anberbt 911 cl)t ein e1n3i0eb Mal fejte lid) bet gewili fd)nefle,
ted)nifd) gute tflhind)ner Gturm erfolgreich bnrclj. Tae eine Zur
für 1860 fd)o) audj Hoc) bet „(hub", nämllcl) In
orm eineb
Gelbfttoreb.
le internationalen Itanbibaten C— cl) äfer, 2ad) it er
nub e it be r waren ungemein ljilflob im entldieibenben 91onient.
Gegen [tie (hiubuerteibigung vertagte alle Sfunft bet
ahlbe)anb.
lung, beb ßnfpielb nub beb Gcljuffeö. Tie hlnfe Gturnifeite fiel
and) im feibfpiei gegen bie red)te alt. (hrgo pa)t auf ben 60er.
Gturm biebrna( [tab
röblfat: enttünfc)enb!
Tie 2äitferrei)c aber war fe)r ftabIl. In 9fuebauer unb
Sainpffr(tft fogar auf grof3et JNee ftefjenb, fe)lte ben 2euten bod)
nod) mand)eb, um i)rern eigenen lngrifI reftiob 5u bienen unb
babel [tie Gegner abuftoppen.
G to Cl unb (hilt erIe waren
feine 3erftiirer, alter hin 9ittfbatt ungenügeitb; babel merfn,ürblg
robuft.
IebIwirb to oft alb ebenbürtiger 9livaie iteben Staltt
nub 2einherger genannt; er fonnte nub auch biebmai nid)t liber.
3eugen, bat; er me)r faun, alb fleif;ig ga jpleien unb möghidjft auf
freien 91aunt vor3uiegen.
Iebl fpieit einbeinig, b. Ii. nur mit
bem rechten iuf; flc)er nub [tab allein ift ein grofteb hflinub gegen
[tie 2eiftiinqen bet 91iirnberg.fiirt1)er 9)iittelläuferf[affe.
ed)nifdj
leiftet Tlebt xecftt gute 9(rbeit, [tab fei gerne beftätigt.
Lbet wo
ift bie grüfte 2inIe, [tie berü)rnt lnac)t?
(1,ine ftarfe
ofitiott nimmt btt eierfelbigung bet Jhüncl)ner
ein. Men bl verfügt über einen bri[lanteh lbfd',lag, aber bet
'Mann fpieit meift 8u grab 91 euin aier ftellt gute 2,
eiftlinneit auf.
et bette Dlann bet 0liind)tter ftanb btebrnat im Zor unb
ver)ütete eine höhere 91ieber1age. 01 Iem Fe, bet von DlitteI
beutfdjiaith nat) IJtUndjen tam, fit ein außerorbentlit) fa)iger
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1te13er, bet vetltlfiffenbe 9araben bot. Wenn tTot feiner n,unfter.
[taten 2eiftungen [tot) fünf treffer in fein (efjäufe trafen, to
fprlcl)t bieb für [tie 9111ruberger. nicl)t abet gegen Meinte.
*

Von blefem fchjönen Gieg allein with bet „(h Iub" nod) nic)t
bie h)leinuitg ableiten Mirfen, alb menu bei i)m nun alle Gcl)utäcl)en
bet Uiannfc1jaft beftoben wären. Ma3u geb eten nod) weitere (1-r.
folge unb (hin3ellteweife, [tie wir i)m natürlic[) gerne wiinfdjett.
(an3 fiberragenb :in[t
man barf [tiefe
el)auptuug ru)ig
wagen
bet Urfprnng [teb präd)tigen Gtcge fiber [tie Plfint)ner
mar to an e St alb. Grin (hinf013 in , Gpiet war beftimmenb für
90 ¶ro3eut aller 2Ittionen im Gpiel feiner !Ulamift)aft.
h3on ihm
ging bet uner)örte Stantpf. nub Giegebmirre nub, bet bie !Ulann%
fcl)aft in bet erften Zalbaeit 3u fo«t imponierenben 2eiftnngen
aufrüttelte, [tafj bent (Iii[terfolg bath [tie (brutiblage gegeben war.
Stahlt war gerabe3u un)einthidj pra[tuftiu, wobei gar nic)t anßu.
ne)men lit, [taft etwa feilt tJifictfpiei, [tab 3'im Gelbittot fü)rte, t)n
fo angefpornt )aben fönnte; Stailt wollte feine (hIf 3un Gieg
führen!
34111 311näd)lt fc'incn [tie Qertcibiget lp opp St it g er,
[tie In verfc)iebeuen [ngriffbperioben bet 9flhinc)ner gaud grofte
)orm etreld)teu. St öl) I )atte fcljnac)e W1L mente, abet er 3ei0te
hei einigen 5Parabeit unb mit l?iren weiten t[lftöften bot) [tie Tht
lagen, mit benen er rid) 311 einem guten jDÜfer entmicfeln faun.
h3ä)renb [tie luftenithtfer 2Iit bner nub 103 eif rn ait n an
fange ret)t matter fcl)afften, bauten beibe überrafcl)enb in bet 3wei.
ten balD3eit ab; bet !Jliictgang mar lo augenfällig [tab titan von
einem tataftrop)aieii 1bhau frechen fonute, über t i fib) mand)et
3ufd;anet me)r ärgerte, alb [tie beiben lungen Gpi:lcr ahnen Fön.
nen. eier muft unbebingt nad)geoifen werben, benn [tab Rönnen
lit uor)anben.
lin gleid)en 91temju.q muft 2B e1) genannt werben, bet mit
feinem olfenfid)tticljen Sträfteverfaff in bet 3me1ten ealbgeit eliten
bölen
e)Ier nat) bent anbeten beging, Mangeln be 21iiebauer
ftellte man and) bei 1031 ebar left, bet fld) beunob) alb 031 itte1ftiir.
titer gans gut he)auptete. Ge) m itt entwicfelte alb .aiblirtfer
mo1I viel (0efc)icf, aller leitweitig lieft er bad) erfenuen, [taft er
nod) uic)t gau
eingemi5)ut mar auf btefem *olteii: nod) me)r
fchjlefien, not) fcfjnehlcr werben [tab bürft2 für Gc)mitt bet hefte
lflat fein. St uub gab feine Troben feiner (hlafti5ität nub Gcl)nel.
higfit auf [tern huren ihiigei, S' atu ait er mat hurt) feinen hhi
f(f)netlen Gtart erfolgreicl) uu' )ätte nacht nie! mehr erreidjt, wenn
er nid)t wieberijolt vor 9en[tl megeu be ii en harter Stampfmeife vors
ieitig getniffen wäre.
-

-

•
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on ben Gpielmomenten feiert [tie mit)tigften feflge)ahfen, um
faffenb aber gefagt, [taft ce eine erfte .'a1bjett mit iitörberifch;ent
empo nub aubgefprodjener hleberlegeiihieit her 9liirnherger gab,
lowie elite aubgeglicijenere 3weite .äifte, fit [tar eitler längeren
hitgriffbpetio[te bet P?iint)net ein raffiger (hnbfpnrt bar 'uruber.
get folgte.
(hb mar für [tie Ulitberer fd)rec!hid), alb St 01)1 in bet 0. Vin.
einen voll Staib gilt huriicfgefpietten 10aR aub bet .anb nub mb
or rollen lief).
Plihn(l)eti hefam butt) €elbfttor bar 911irn(ierqer
[tie 3ii)rung! Stalb foitjte, n:an fah) ei ih)ni an.
l3on [tiefer (hr.
regung gepattt, brac)te St alb in her 23. 9.11iiintp einen 200leter.
Gt)uft nub bein cinterfjalt mit unhjeintlit)er Wucbt mb geonerildie
914 [tie eartie ftau[t 1:1. Glatter 1%eifaU folgte [tiefer 2eiftung.
er lUliincl)ner Zurmalin ftanb [tie näcijften hJfiuuteit im Streu)=
feuer bet 9hiirnberger unb )telt fabcl)aft. 63egen einen Gtrafftoft
von St alb in br 37. hJ?in. alter mar lhliemfe inacljtlob; hie Stugel
faufte an [tie 2a1te unb murbe im 9ladjfcl)mmf; von .ç, arnait er
eungeleuft, womit bie 9llirnbrger 2:1 in fiiijrllilg Faineut.
Zer
10eifallbftittun )ielt an, nat)bent b.tb Gpiei fdjouu wither begonnen
)att. 2cbfjaft angefeuert fpielte bet hub ein grofteb
reffen vor.
91ur gans vereinjeit tarnen hie Dhiiiit)utcr vor hab 9liirnberger
or.
in bet 4.3. Pin. wurbe Gd)mitt libel rnitgefpieit, aber er vermod)ta
fib) auf3ur(Ippeln unb an
orrauer gut bmurd)3ufpielen, her
[tauu mit einem faftiç'u Gctjufi unter [tie Cuerlatte [ten .alb3eit.
ftanb 3:1 mattierte.
er
[atauft) von Gch)äfer nub Celbcnberger brat)te bar
Unten
turmfeIte von 1860 einigen [uftrIeb.
Tie anann
.

•

L.F.C.L'.

gegen 1860 ilünchen 1. Fe-k'brwr 1?31
:uri;erbericht.
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dttf 1860 Münden »erbienf 5: -i.

1.9t.geenp23. 186O92Uincen
5:1 (3:1).
eev1jifltnt 4:3.
C-chon felt
crTren bebeutcn bie Ze genungen 3mifdjefl
bteen be then
‚ienmannfcfaften grobe Rümpfe, mit
Dtt lie leiber nur fetten au fetcn befommen. 2tuc4 bie
mat tuitrbe bite,
reffen au einem ertetniie, obtiioll bit
en biefür nicht gerabe alß rofi
du beãcidnen
Uartfl.
?ad
en jmonierciiben t(uftaft her ‚P2ün
dCner
tuen
in her 5roftrunbe gab man barn (tIub
nur ocringe
ie0eaulid)tczi.
.10er mit fo oft jut
ballpori, taut e aiicf biemaI anbete, ale man atlent'
bathen ermattet ballt.
Mit her Siärie be
(etieta
mädft awl) bit
IiilIf, mit immer, über ibte 2etjtun
ftnau, unb mann ea gilt
mit in bielem galt
tteltie unb bit Zrabition
her
lub4arben au
tua!,ren , bat bit elf nod
ctten berfat,
o murbe
biefer Stanipf au einem ereignie, an Yoeld•
ee man lan ge
Un Würnberger
uatI2«gcr benten mith.
ie i3ntbehingungeii au bern otoeit RamPf marcn
auf bem fiortticben (Mebiet atfo im tveiteftgebenben Uae
gegeben, trnbcr, (rarfen eat, atcb ein in tcffen
auf en
ertcl)teiienc
ermartLtn0boUe
luf
net rarniuimn einen
mürbien IR men tteu.
23
,ir!a 8000 bib 0000 8u
fauer bmirftcn 3euge ber, taffieii
icIeb gerufen fein.
ab
ftieIfelb mar ettuab aufgemeidt unb glatt, fonfi
aber fur Stcfe ZahreAaeit in iabettaf er 23eitaffulig. 21fe
lln •
larteiiicber amtierte 516ein ttiier.C'ffcnba&, her barn
ienwerarnen±boticn
ampf jeberaeit
ein auf'ntcttfarnei
emtr mar.
i
lannfdjaflen ffeatcn fid mit fol gt
altlil Stamnff:
'93. 60 .9rü l
Ich en. ffliemic; $eztbt, beurnaier;
therIe, ttIebl, tthx1; Z
,batmeier, £eLbcnberger ,
ubei:,
ad)ner, Schäfer.
liic SX3tab erren mit:
ö1: Stuler,
o1;
!inbnar, Salb, 2Beidmann;
Aunb,
tdmitt,
ieber,
ornauer, 2Ieif.
23om
r.jlof3 meo entvicleIt Jid1 fofort ein un fatten
ernpo burdefiibrteb Gier.
cmbe Zorbüter laben be reife in ben erden b3Ztnuten gejZibrticbe 23eiucbe au bete
aeinen mib cjdbt[idc 2agen au ftären.
er Samf
iff btli6 0teid betteilt, baau ijt bcibefeitb ein Sanif
eilt fejtauitetten, her je beb Vii 0aUertjera bbber jd,taoen
Iief3.
ilebetrafenbermcife fomnit iRümicn unter gä -

W

-

iier
'btentar.
ihvirfnn
falb betammt
ban foljIin anherfeinem
0. tUinuta
übtunab
hen

-

DA
aU,

ibt au farf an
1t urücL her bae tüclife
tatte
eher
afTicten
1ä131.
me 0ündjenet forcieren, burd
bicfcn Ucbcrraf,unfctfoIg ermuntert , bob
emo, um
ebcntuefl auf hicfe
cifc ben (iiberfol au ficrn. Sie
trafen aber geiterit auf eine Zliniertnannicbaft, hie Gegen
bit ¶ihizficic nictt mjebcr 8u erfennen mat. Zeber ein
actne her
ednin marl fein gonßeb tönneit, leine lebte
(nerçtie fl bit iaaoldaIe, urn bit V1tencner 1ngrtffe
l
i
l
ifclläblicb gu macten.
qugfcr uith 13opp,
bit Itciben
alte„, bclo?xbrien
aitbegen, fieItcn lute in ibren bellen
Zügen, unb aucb .Sath licÜ leine Düniche offen.
ac
bent eb au
im
turmii burd eine taftmfy ftd mobi be
mäbremthc limiteltung ftatc nub iitit uocm Sner6me
einfab gefällipff murbe, muten
rfotge
audi flit hic
6Iub0lf reifen.
ichertjott batic fiel) her (lublhtrnt
gut burelPiett, fdeitette abet an her encrgtctj unb
itbettegt atbeitenben
ürnbencr
ertctbigung, mobet her
0.iinieiier
oriaatt, ein
afc, gtoeb
nnen bemetfL
nbiid fie bt audi her ü1ubangriff feilte al)lreitn tbc
niüfungen babbitt. Zin 2{nfdlu alt hen bi teil tielbaU
für hic 3tatberren belommt Ralb ben Zall fubgere
bot bit füf3e, unb mit unbetmnIidet
(:l)atfe
ftit hie
3onthe aub ca. 40 9Jetez in bit rcdfe Zore de, eine 2ei
ftung, bit man in alren nur au ¶el)cn bdotnrnt.
arob
gtDe Jteube in ben Cilubreiben, noel) gröftcte 23ageifie
rung auf ben 'Rängen.
fflafd
mecf)feLn hie
iaufl1f
momente, umib bethe
annfaften ftnb nun in ballet
abrt, moei iiffi bot ben zoreit ntand fittde agenet
geben.
ie Ingtiffbreib.en auf beiben
eilen arbeiten
mit
bet gethbtticbett
obru& mobei
etmeift.
fid her abern
lubf±urniRiemte
in her im
geigeRixit
a13
ebener Zor burct) eneraifcbeb
aitviiCnfabren then nod)
bot bent anprcfthenbeit
t3eil3 ban t1iall
tu
tdarl)cm1
bringen r
enn te,
djiife.r auf her (be enfeite in bebrdng±ct
2age hat - er geldiolieit, lizt
ieber naeb eiltet fcl)i,nen
intlteifhmna bnrc[) 8bgern eilte ficl)ete Sadie ungenuL
ba berutjatt 2t?ünebenb TeglinG bureb atimm „tnetgi
lcfeb" Ginel hart an her Strafraumerenae tuten ('traf
ftof;
ab feet ben 8all
trob her gefiefiten Vauer
mit 29udi
t an bit Ouertattt; .otnauer tft aur Steile
unb brüelt hen abbratlenbefl Tiall boffenbo ein.
er
-

-

ant'f liebt in her 87. Minute 2:1 filz hie 13latbertert.
2Runeben mattet nun
mit energifeben
(begenartgtiffen
auf unb fleht fluritbergb Tectuno bot eine niebt bend.
benbtverte 21r0eit.
(sine gefäbjrliebe
tage
bar
heut
(Nub-or tu her 40. 2iRinute, im 21n1eljluh an eine (efe
tairb nur mit )Zube unb (blud geftärt. einen
trafjiob
fur bRünctjen alle,Meter
ca. 20 Meter fett
cöer über ba
6jebaufe.
3n her naeblten 2)2iiui1e foOte 1id aber body
hab 'cl)ict)al her 0?undjener erfüllen - 22ieber fielt fi
gut bitreb, gibe mm ricittigen 2lugenMid
an Sornatter,
her aub nadter Zornäbe gum 8:1 imnl)atibar einfd,icbt.
ie reftltelten Minuten gebären hen Tfa e4 erreii, hie mol)l
noeb her Tzüncbeller Tedung ôiemtidi 1,einl)eiaen", aber
u feinem Zoricbub ineljr thntrncn. 2Jtt 3:1 gebt eb in
hie 3auie.
Wad ttttieberbcgiitn greift unädft lTiineben encrgifd
an, aber ihre bluigriffe bleiben refibob
in
her auf.
oi,ferub fdaffcnben 1lub.edung hängen.
blueb
hen
folgenben üIub.orftö6en ift aun&chft
fein ttrfol
be.
cberi, benn V?ündenb Zedung iii ball fommen auf be
amnt unb gibt fid nur wenig
hiif3cn.
1t eb ijBicbcr
auf her einen Seite, her eine bihbichäne
ior1age
beb
burebebroch,enen
unb unaubgenübt läst, ja finbet auf
her (agenfctte ein faftiger id)ul3
ebäfcrb aub bern
.mnterbalt in ltiitjl einen Meffter. (ine ituberit bren.
tte 2age bot hem alundjener'—rot unb with nur mit hie!
(hiid geflätt.
prriauer beriebiebi nod) einem tabe.lbob
hutubgeftihrten blngrifr eine fogenannte
totfid)cre
'ad)e. Ter Ram pf ill auf bein ebbePitnit au0et0n8±;
tin lRuruberer 2ager with mit fetteiter 58crbifienteii
ulth 3ibigf cit um erfolge get iiml,t, auf her (8egenjeiie
in md)i geringerem 21ubutalc baruni, hab
d)idjaI u
bannen unb menigfienh utad) tilt Unerttd)ieben beraub.
ufjo(cn.
biber hie
lubcdung root
geftern einfad)
nicht au fdhbagcn, fo baf able Rübe feiteub her 0jüui
ebener (bite umland mat. Zegegen flappte eb im club'
blngriff aetiweife wie ant „dinütdjen.
o l)atle fid)
2Biebgt iabebhob burd)gernielt, with aber im
trajraunt
in hie „Smicfe" genommen.
bbbfmeterl lautet hie be
teditigie üntfcbeibung hab Unparteuilcfjcn.
d)mniti febiebt
fclacf, aber unpbaciert, fo hab fflientle ben Esafl Packten
bam. abtbatjdjen lana, gegen ben
blacl)jd)ub mar
er
maditbob. Tun leben bie bRund)aner mit einer mad Axt (beuterahoffcnfthc cm.
Sie fonntcn boriibergel)enb
bob 2Viel in hie S.Daiib btfainmen inib au d) überlegen
geitahien, nub ein
orerfolg wbae aud) im
eteidj her
P?oghieit gelegen.
odp mit (bind
unb
berein±eln
Siräffeeinjob murhe and) bieje
turmf'criobc her (9aj1e
ü.berftanhen nob hab Zor rein gel)ahien.
9ad) bie)er
?ünthcnar btttada ging nunmnebr her
1ith nod)mabb
aunt
egemtfio über, nub mob ben (buften berlagi blieb,
gelang hem
1ub.
ziemte betommni eine hohe glanfe,
bet 3all eniglcitet ihm unb bhiicbjneU it .arnauer aur
Stelle nub flefit bob lrgebnib auf 5:1 (in her 81. min.).
ic 231ü11diencr tämf en audi meilerbut ben ungleidien
arnf unit gräbtem 15mfcr nub 2Lufoferung, nub alb hic
bubecclung, bar obleni hie Sauferreiba, fiditlid) abbaut,
hefotumen hie (jiäf±e fogar wither Cbertao1icr, an bent
rgebitib aber bernioditen lie nud)ib ntcl)r
au anbern
aber au. berbeffern. 2
, er CN1u6 fannie nod) übe r3euen
her
'icblciftultg alb irohlbcrbuenter Sieger bit Sabinen
auf futel)cn.
91ith1b wäre herlehrter, alb nod) bitiern
rTobg mit
einer b)annfd)aftbfritif anfauwarten.
au mub hie
blfu0tt erft nod) ben folgenben
antpfen
gewertet
werben.
Tur bab tine fei erioiihnt,
bob
her (bub
gelfern eine foniale (befarntleiltung nub, mob motjl hie
aub1jadie ill, einen fehienen Samfqeift 6eigie.
Zie
02ünd)ener 0lannfthaff ift trol) her b?iebctlage in il)rr
au
beurteilen
alb
hie
(bcfamtbeiffung nidtt fd)tedj
Münchener
(flubmonnifebaft.
b fd)eint. ale ab bie
aøäu
ficgeblidtcr hie 2cife ned) bliitnbcrg angetreten haben.
-

*

-

S o n n t a q, 25. Januar L)31
1. /Janaschat qeqen
Aufs tel lung :

4(iciers, Stuttgart, dort

Sp. 7.

Köhl; :i eder, Kug 1er;

7e

C1liZQl2fl,

2

3 (0 ; 0)

.i:a lb, Li 12dne r;

Weiss, Hornauer, Schn itt, 0ehi11, (7lc.
Torhten : Hornauer, Kalb('StrafstoSs!)
.1 4

Kuerier

Bericht

-

thertuttgort gegen.
YUirnberg 3:2 (0: 0).

1.

10OO 8uIcf,auern erfodten bie S%tder Über ben
(!iub einen wohl gIüclIiclen, aber bocl betbienten sieg,
berbient infofern, ali ee gerabe in bet 8mciten
aIb'
8eit war, tvafrcnb itelcr bie Ridete gegen ben 3in
unb
ireqen annfcinfl,fen hatten, bet maljrenb be
ganaen
tteI
nieberging. 9lürnberg berniodite tick in
bet eriten
a[bñcit nit burdjufeen, o5iDoll eil fail
burmeg meet born Gpiel latte. Ilei ben kttcn ubgr
ragte.mieber tath. rim
titrrn rnadjtc lid ba
feten.
Stunbe bentertbar, unb ba
ud
ezfet mar, fiel bie
hufe
furtriIeite biifhig au.
djme.gemidt• jut .2in.
griff lag auf bem rechten
liige1, mo .otnauer bie
1reienbe
iift mar. zie
erteibguflQ
ugheriber
ma..au •han.fant, S
tbei int Zor , gut;
3ei'enjiicet. :
mnen. .hi
trn bi
gben 1uen, airci
nbe in bet
Titt.cu[
u:be.
uferret1)e-gehi
c.ta am betten.
luttiO Ivilbete
ben
beften
lanattcit.
ie.bß.ritez.
eder.ubmicll1afefl leitete gut
er lub lag fali bie gane. erfte ‚saleit im In..
griff, aber -bet
.turm mar nicbt burdfIag!raftli3 ge'
nug, um ficb gegen big gute 1,llerteibiguiig bet Rider—
,
'
burtfecn.
Zie
wenigen Aidereangriffi
bagegen
marenbiel gcfirhithet.
oro murhen bie Zkifen ge.
medfelt
2Iud in bet ameiteit Välft 1arin .bie Ylütnberger aiinäc4it itodi in ifrott. Zann aber mute bet
rtami'f' allen.
jn bet 12. 1Qtnuie •fainen hie
iet
but, jIIf auf weite
Orlage ban Zkif, in
ütmig.

-

-

!ftütnbetg24. Minuteging
butcf)
nur Sornauer
nthiig in gleich
eug
. utib
.

-

og Vinuten.
tu bei:

fDdter jagen- hie Sider
erneut itt
ütung; aTener
tra'Ito mutbe ban 5anbe gefditt cingeleuft.
n bez.
84. Jinutc
og 9?ürntierg abermat
glei; iaW hatte
einen
trafflo in t'efannier 2J?anter »crmanbclt.
icgetor fiel 4 Minuten bat Gchld b" cd) TubI, bet

MT„tibene bet

rottunbe, (5ruppe

ft

erelne

v6

t

2:3

xtq

üboft.
oe

j VO

1:1

4:0

21

_
20

-

I:2

etx,aben.

166.0

Sunktq

drib

eluugariu

-

‚81

2:1

•

f

aers

foribeIm

DOönI9lcetmJ
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1:8

2:1
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1:2
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0.4
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42
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7.12

4.4

27

04

76

42
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[1b

hfets tuttgarf beitgt beni.
fRüntberR 8:2 (0:0).
Unter et guten 2eitung bes cd)iebat{á)ter5 Becfet.2nb'
iqaafen murbe bog 6piel bei anbaitenbem gegen, bet fp.'
er einem ¶tarfcn 3cneegeftöbet mief), äu einem (EreignisTie JUirnberger muftcn mit (
Erfa4 für ud)s, unbt trrtb
bog 6pie1 beftreitert. (Bie ¶piettcn mit ¶oigenber 9)aiin'
jcf)aft:ö1jl; 9Biebet, <tu gier ;33eif mann, S!aib, 2inbner; 1ßeif5,
otnauer,
c1)mibt, Debut unb Glüc1.
Ti e Sicfeta, hie crltmata in biefer
piellaif on in flrtftet
cfewng Ipiden fonnten, fatten foigenbe If 8ur erfiigung:
'acirer;
Ufjatef, 3nier; 3ifla,
eiicr, ffenwein 2; maiet,
(ffettwein 1, 21nf, ßanble unb 8ttjl.
3ufd)auer batten ¶ic)
unb 8000 cingefunben.
9orn 91nitoü an, n,e1en hie flürnberger gegen iemiij
flatten 2Linb ousfül)rten ,batte es ben lnfdjcin, als batten hie
¶131a1;l)ctren wenig Ait beftetlert.
ünf Minuten brau)ten hie
atf)etten, um rtd übertjaupt ein wenig 3ufammen3ufinbcfl.
3is baftin hatte bet Rlub ein auageenetes 3ufammenfpiel
sinter bet fouueriinen 2eitung paths gceigt. 9.Iber bath er.
ab licli, baf hie Qluüenläufer bet 9Uirnberger unb ebenf a hie
3ertcibigung fcf)r unid)er waren. 3n her otgc gab es fail
(Itt5fCf)liCtiC1) meift offenes celbfpieT.
Zie Toritö fi e her 5if
eramannefl waren weitaus gefäI)rtic1tct mcii bet stub Au el)r
in bie
reite fombiniettc. eämtlfa)e Rürnberger (5tiltmer
onnten fcf) gIt feinem Zoti d)uä aufraffen, unb wenn eirrumt
qefeboffen wurbe
fo mcilt baneben.
er 9lürnbergcr
faIinfsaui½ett
liicf betam fef)r fef)iine 23ot1agen. er uermote
abet gume iit nid)ts bamit an3ufangcn.
r mar her tinge'
f&f)rlidfte Dann im Uirnberger sturm. Tie red3te glärnbir.
er eturmfeite mit §ornauer unb Deifi fpielte lebt ldn u'
Tammen, aber madtc 5u viel übertriebene ombination. -sic
''ticrsteutc waren burebaus lebt fcf)nell im ingriff unb ha'
burd weit qefätjriichet, Ute bradjten hie Rhirnberaer ‚intce'
'mannfcbaff bath in
crmirrung. Tas banecnetbãltfliS bet
erften iath3cit lautete 5:2 Su Guniten her 6tuttgattcr.
atte man nun angenommen, ba hie 9ürnberger nad
er ',3aufe mit hem asiilu im 21 ic!en weitaus qcfürticflet
werben würben, fo fob man j) in biefer (Erwartung qere)t'
fertigt, hie lürnbetqer fpieiten fitlif) auf 61eg unb forcierten ben Inqtiff.
Ibet
hie 91u üenläufct rtiten nict)t naj,
To b5f3 lcilb allein immer wieber ben (Bturm mit ¶Borlagen
bebienen rnute.
atbeIt 0:0.
n bet 11. Minute bet &weiten 6pielbiiIfte ericttc Rit'
!era buzcf) feinen BUttetftürmer 2inf naclj uiammenlpieI mit
ecf)tsaufen has
iibrunqstor. Ter jetit einfeenbe ¶tarfe
djnefaU macfte has 6pie1fe1b lehr fcIüpfriq unb man niertte
es ein3einen 6pie1ern an, b05 ihnen her 23oben ¶ichtlicb nicf)t
beagte. Ueberrafenb gut hielt lid, trab bidet 2age abet
bet Rürnberget unuermftlid)e Ralb.
er Rjub lebte nadj hie'
fern erften llor bes eeqnetr, Dampf auf unb jd,raubte bas
(jent,erüttnis auf 1:6. 3n bet 20. minute fiel bet niclt
tinnerbiente 9lusgleidj burd, hen glürnberger aibretcn
ornauer.
ereits 6 Minuten fpãter fommen hie
iers mieberui
um fu1)rungstreffct unb mar im 9lnfdiiuf3 an einen Etrafftoü feines Recf)tsauefl. bet burn ungebeeft flebenben baTh'
fln!en eriibergab, bet bann aus 2 in (Entfernung an
vorbei unattbar einfcf)o. (is mar biefer erfolg auf einen
groben eeclungsfebler her 9Uirnberget zpintermann f,4 aFf 9u'
rilufiU)refl.
et abermalige 9lusgleid, ergab flc in bet
31. Minute eT,cnfalla burdj
ermanblung eines VlafWes

1

2:10

0;6

0:8

0:2

qaiq
qun U flOP1
u.4)ji U't »*.4Uu.Iuth
J.j.tuUjulL NJ.Ii i
iu
- ;p
tq aq
ddu ;4b
n einem fcf)mren Teaungs le
gLer Set x,ibbhu1errnannlaft.
hem lerauslcntfethen Si1I on hen ¶BatL
td,tig ehoffen
fpringt bet Zall rn-i ben einen orften ue tollte Imtnn
über hie ZS orlinie, 10 3entimeter, binIr 'berfethen liegeub blei.
berth, n hen lel3tcn
pieluunitten bolben hie
ictersftiirnter ,
er
gerufen 'butiti bie ro
CiernfiFat her
ürnlger
i'rtterrncninfd,oft t.adueala uei qrüfe
otqeteqenbdtett, hie
jebod) mid) oetmöe hes
rtfigen zobeits nid)t cusemertet
werben fxynnten.
.

Sari rita q,
2. llot2aschaft qeaerl Sp. 7.
Aufs tel 1t,110:

Körzl;

25

Jw2uor l.?31

•

(ic1ier$, Stuttgart,

71 eder,

Kug 1er;

dort

2 :3(O;O)

7e Ic 1ann,

Ib,

Lindner;

Weiss, Hornauer, Schnitt, Oeh'n, GldcX.
Torhüteri : Hornauer, Kalb'strofstoss!)

Kuerier

Bericht

-

thertuttgart gegen
flürnberg 3:2 (0: 0).

1.

OOO 8u1diaucrn ezfoten Sie Rictete über Sen
.lub einen tDoll glüdlidien , aber bocfj betbienten sieg,
berbient infofern, a14 ee getabe in bet 8teiten .alb.
seit roar, mabrcnb meldier Sie Ridere gegen ben Minb
unb üireqen anufamfen batten, bet ma!jrenb bc
an8en
iel
niebering.
flürnberg berntothte fi
in
ber erften
albdcit nidit burdjaufeben, oboti e fait
burcbmeq rner born GP igl latte. Tei Sen 13dIten über.
ragte.tmeber tath. Zni
tutnt rnadte ficb ba
eLen,
Sun be bemerfbar, unb So eitdie erlebt mar fiel bie
linfe
futhileile boflig aub. Zae G d)
,
wergetnictt im Zit- t
griff lag auf bem tecbtcn 3tügcl, ±o
onaucr Sie
lrethcithe straft roar.
ie Y3cttethk3ung. ±uter.21libcr
ma air- [angatiz, SIÖh1
or'gut;.•. 3ei -,eijiickt.
'

mi

-

riuL
2atiferreie.-gehc
en, auin
at.c!ignbe
am be1ien.
Sen
be teil
V?annfattcil.
E ire- diluttW bilbete
'

diiebtiditez.

-

'

edcr.ubmiglafCfl leitete gut.

er
liib lag faft bie gane., er fie
oLbaeit im 21n 4
griff, aber .bet
turm roar nicft burdfclan!räfti
ge
itug, um lidi gegen bie gute Zterteibiguiig bet
idet5
burdiôujcbcn.
Zie
wenigen
iderangriffe
bagegeri
roarcn. biel gcfirlicbex.
orl.oa murhen bie je>eiten ge.
medildlt. 2Iud in bet aweiten
alftc lagen '-Ste lflutn.
bergex gilndc4it nod in front.
ann aber murbe, bez
Sam±f' offen.
jn 5cr 12. Uinute -kitten Sie
'idetb
budi
irif auf weite f30rIage ban Bei& in
ütufl.
!tlürnbera -ging nun ntäkig mi
cu
unb aon rn ber
24.
mnu1e
burd
Sorrmauet g1excf.
.lJrnat1n. ;
fl'dter lagen Sie Rider
erneut in
ürung; Weteri
tra-tö mutbe ban tante gefdtdt eingclentt.
3n bet.
34 1Jiinuie aoa 9hirnberg abermaii qlcid; Salb Ijatte
einen Gtrafgot in befannier Manier verwanbelt. Zae,
iegetor fiel 4 2flinuten bot
dlu
burc1 ±13ub1, bet
eine Vorlage ban recEti botbmtb!id aufnabm unb über
ben fidi metfenben Abbt einlenfte.
.

!tf1alf
o1iei,
roie
tangen. 9?enii
I±Cit Cfl
nnnfttaf
gto1en
staff,
nennungen au

*

„

T ic(Bauet
'ocf,enenbe in
iinbejtirnmtc 8
ridpRed"
in C'berof bo
uon 211,5 geidi

mq

9llcttt'runifthi,,,.t

-

-

-

‚

tine ecm a
!annten 9?ixrnl
ffifarer GepP
bet Lebten eo
M ontblanc" ai
‚orthereinigu
rafdteit Iflilt
glicb boil
Botten 9iit Si
tirenuriiube
lanç eg bod
?eifteticbaf ten
flaue ben rite
cthIieenb baro
Ti rnberj$ürt
Ri ftnnct ba
berocitCn Sort
für Stde uber

hers efuligart betegt ben 1.
91i1rn6erg 3:2 (0:0).
lint er br 4ut0n 2eitutig bes' 6diebstldtCrs
er2ub
niqeaf en. wurbe boo 6p1c1 bei analtenbem 93egcn, bet fpä.
cr einem ftotcn
d)ncegcftöbet mid) , Au einem ereignis.
Tie JtiirnbrgCt mixten mit rlo für ud)s, Runbi miS
ßow boo 6pie1 beftreiten. 6ic fpielten mit folgenber ¶Dbann
cl)aft: Sötjl; 9Biebet, Sl ug l
er ;3eitmann, Ralb, 21nbner;
ornauer. Gd)rnibt, Oeljm unb
liif.
Tie Riders, Sie erl'tmats in bidet 6pie11ait0fl in ftart'tcr
eciung ipielen formten, batten folgenbe(Elf 3ur erfüguflg:
'carcr; 0Uatef, 93aiar; ±3iflo, Beiler,
ffenmein 2; Maier,
(ffenrnein 1, 2inf, ßanbte unb Bufjl.
3u1d)ouer batten ‚id)
itnb 8000 eingefunben.
9oni Mtift05 an, weldien Sie 91i1rnbergcr gegen iemlid)
1otfcn 'Binb auofüfjrten, baue es Sen 1nfdjein, als batten Sie
¶iail)erren wenig 3u betdflen.
ünf Minuten braucbten Sic
¶1loftberren, um fid) ilberbaupt ein wenig ufammen8UfinbCfl.
93io bal)in butte bet Rlub ein auogeeneteS 3ulammeniPiei
iiitter bet fouueränen 2eihxng Satho gceigt. 21ber bath er*
gab fidj, bali hie 9lulieniäufct bet 9liirnberget unb ebenlo bie
3erteibigUng lebt unlid)cr waren. Sn bet
olgc gab es fall
'uoTdJlieiuiCb meift offenes 5eibipiel. Tie
orItblie bet Sif
cromonnen waren weitaus geIül)rlieber, weil bet Rlub iu Ar
in Sie
reite fomnbinierte. (Bümtifaje Rürrtbetger stürmer
Konnten fiel) Alt feinem
ortd)uli aufraffen, unb wenn einmal
iefcf)oiicfl murhe
fo mncift banebcn.
er 9li1rnberget
r.
falinfoaulien c31iid betam fel)t fd)önc z3oriogCfl, er uetmod)te
aber gumeift nidjto Somit onufangen.
r mar bet unge'
f&brlicl)fte Mann im 9liirnberget eturm. Gie red)te flütnbet'
tier 6turmfeite wit §ornauct unb Deifi fpiette lebt ld)ön u'
fammen, aber n-iad)tc auviel übertriebene
ombinotion. -ie
'lidcroTeute waren burdaus lebt fd)ndfl im 9lngriff unb ba
bard) weit qefäriidier, fie bradjten Sic glürriberper
intee
tnannldiaff boTh in 93ermirrun0. Tas Tjanecnaerballnis bet
crftcn Salbeit lautete 5:2 u Gunften bet 6tuttgatter.
.atte man nun angenommen. bali Sie lürnberget nod)
bet 43aufc Mit hem C2i nb im glüden weitaus gefabrlicber
werben mürben, fo fafj man ¶1d) in biefer crwartunq gcred)t
fertigt, Sie 9Uirnbercet fpielten liditlid) auf sieg unb forcier.
ten Sen 2ingtiff. giber
Sic 9lugenlaufer rüthen nid)t nadj,
10 bag
a1b allein immer wieSet Sen eturm mit Torlagen

S S -Bericht

bebienen niulite.

afbii 0:0.
n bet 11. Minute bet &weiten lpieThiitfte cr3ie11c tit'
Vers bur g
) feInen OUttetftiirmer 2inf nod)
ufammenfpiel mit
Red)tsauflen boo
iirunqstor.
et jet einfeenbe j'tarfc
d)nefofl mad)tc boo pie1fe1b lebt fd)tüpfriq unb man inerfte
es einßcinen 6pielern an, bali ihnen bet eoben ficbtlid) nid)t
beagte. Ueberrafdjenb gut bielt lieb trot bietet 2age aber
bet glürnbetger unuerwttliche Salb.
er stub fete nod) Sie.
fern erften Zor bes (‚egnero Wampl auf unS ld)raubte boo.eni,erbdttnio auf 1:6. Sn bet 20. Mi nu te fiel bet nicht
unverbiente 9luogleicl) burd) ben llliirnberget
albred)ten
ornauer.
3ereits 6 M i
nu t
en fpafer tommen Sie Riciets mieberuni
ixm ggtunAstteffer nab awar im InldiTuli an einen
traf.
itoli feines Red)toauliefl, bet 8uln ungebecft Itebenben
alb.'
Tititen berilbergab, bet Sann aus 2 in (Entfernung an Röbl
j,ottbei unba.lthat einichob. t!o war biefer (
Erfolg oaf einen
groen Tedungs f
ebler bet 91arnberger
intermannfcbaft
rfict5u1ilbren.
et aberma lige Iusgleld) ergab fd In bet
31. M inute ebenfalls burcb 3ermanblUflg eines Gfraffto Aes
Nix 18
—
tp,tdjti
___

qotpg gun uanuqn u4 . i.u'
UuJtjtyit i
ur>1111D,3 zoiq a41.1 ddDu
i1?) ja
ulz
nadj einem ld)meren eungofeTcr bet ALubbirtetmonnfd)afL
bem fyerausloutenhcn AaTyf on ben lZarl.
ud)ti« tetrofen
lpriat bet satT an Sen einen orpMFen iiteb roUte 'tangfam
über bie Zorhnie, 10 Sentimeter binirt betfeiben lieqnb blei.
benb. 5n ben klten
pieinunixten Totben Sie Stide r
gitUrmer,
erargerufen bixtdt be grolie 3krfibat bet MUrnberqer
i-itterinannfd)oftiLmIlatals tr'ei qre
orqetc4e1reit'en, Sie
tebod) and) uetinöe bes inmtiea
bens ttidjt ausewetttt
werben fo rin te n.

Sonntag,

18.

Januar 2931

2. !!unnschaft gegen F. C. Phönix, 1carl ruhe
Aufstellung

: Köh1,.opp, Kugler; Lindner,
Feiss, Hornauer, Schnitt,

Torschützen : Schriiitt2),

;7ei33,

in irlsrui2e 4:0( 2:0)
Kalb,

1ichs,

5000 Sufxzuer maren ßefommen, um ben (Flub
ivteber e1nnal f,ieren au leben. Zie 9ürnberger maren
in threr bereit fiarTifen Zu ffteflung erfcbienen.
ljöni
rnute
cl,ertIe unb aunT erleben.
ba
spiel lab
in bet erftcn .atfte eine recbt Oute 2eitun bet
öni.
elf, bie in biefern 2thfcfnitt ibrein Gegner melr ober
tDenl0cr ebenbürtig war, wäfjrenb Türnberg in biefer
Seit lid, mdt durecfitfinben fonnte unb and, nid,t ba
eb3otnte Zügige C
-Diel lieferte.
?lbcr nad, bem M3ectiel
liefen bie 9Ziirnberger &u einer Glanöenben gorm auf.
re fvierten eine lathe
tunbe lane förmlid, S
t
ube unb
Reue mit bet 3bönitrnannfcf!aft, bie in bet aweiten
.alfte cana aueinanberfje1. eci 9?ürnberg war irieber
Salb bet fouüerane Mirigent bee epielo
,fabeIaft feine
tvunberboflen Qorlagen an bie Iügel unb ben 3nnen.
[turm
Zic Verteibigung Türnberne mar lebt licber.
m turin ftacb bet tfled,iauen Zgeiü, Getnitt unb
orneuer berbLir, aber aucb l
t-uc(A unb Sunbt tvutcn
febe au gefallen. £iud, bei 3bonir trat bie 2lrbeit un
sturm lebt fcbn, nut t,uten fid bie stürmer tin ent.
lcbeibenben 23?oment nid,t brthiifeen.
btebridfler
Stlernm.Cffenbacb war eine
ataftrobhe: ex tar von
einer unfllaubfid)en Sanonenfurd,t befallen.
böiiit lebte
Ieicb bei
eoinn gefafjrLice
ngrife
an unb brad,te baß 1Iürnberger
or t,erfd,iebentlid, in
('efar. Würnberg faith fidy borerit titt unb mute
ßböntr bae Gliiel iiberlaffen. 2Illmäbli
Tarnen abet
bie C
Mite auf, uith in bet 22. Minute eraicite eornaiier
mit 2eittbenid,uü ben 3ü1jruntreffet. Trei tRinutn
bot Gcblu nabin Gdymibt eine Z3orlage elegant auf unb
fanbte mit tvucbtigem & •
ut ein. tit bet ameiten 'alb.
it biTtierte 9?ürnbet ba
elctjeben botilommen. 3n
t 8. Pinute überf,ieIte (d,initt Sie gefamte tltertct.
bigung, e& entlfanb ein $ebrane unb bet 23aEl lanbete
im 91eb. Zn ber 20. 212inute erIielt bet unQebedie JJJei
ben taU ein furer 1auf unb ee bie13 4:0 fur ben (1lub.
Gegen
blub griff 43bänig Ivieher an, obne Sen bet.
bienten (brenttcffez u erringen.

V

*

•ßbönig Tommt !aum nietjr über bie 6pieli1fte l)inaus, kalli
birigiert unb befieftt in meifterijafter 9Beife feinen 9lngriff.
Sein 3ufpiet auf ture unb weitefte (
E
ntfernung ift einfad)
fabeThaft. Sm 9Ittgriff werben alle 9legifter l)ocl)ftet)enben
4batlo geogcn, bas Spiel with allerbings burd) bie ge.
waltige Ueberlegenfeit bes clubs unintereffant. 3u weiteren
erfolgen bes a1ubo reid)t es abet nidjt moor. Gegen 6p1e1.
enbe wirb bet DlifteIläufer bet Aartsruber wegen 6djiebs.
rid)terbeteibigung vom Ipla4e gegellt. ed)ieborid)ter Stemm.
fefnbad) mar fdjon mehr eine Ratagrop4e, mir werben über
feine 2eiftungen im 9adbertd)t auofürIid) berid)ten.

Kund

Hornauer.
8 lTnr Blatt/28.I.31

Bericht- Kurier : 19/I.

3t)önISar1ru1)e gegen 143.9t.
0:4 (0:2).

aVciciizann,

PE'lidiffee 2. 1äE1
$• 5nig $tarIonte gegen

(0:2 1.

5000 34)ane'r, bet
&riipinf in befter Berfaffumg.
er
hluib fpialte in qeiner betZeit ftärften Iu'ffteltung. Sn bet er
ften
ilfte bes Gpietes war Tfyönig feinem groL5
en (egner
ciban1
bütfi4. Zie tngriffe bet atloruet beaffen fogr graz
•ftere &fiitlicteit tute bie bes (*ubs, bet 41cr) in biefer eriobe
nod) n'idyt redyt finiben fonnte. (grft gegen UNtte bes 6ie!cs lief
We J1afcr)ine beim
fivb ibeffer, um in Set 84weiten. hälfte auf
u famnicn. Sn bet wei•ten .fte fplette bet CJub
einen wivtlicr) begeifterten
uf1batl. kaTh bitigierte rneiftcrlaft
inth nerfrgte feinen Sturm nrit gan wunberba'ren
otlagen
'auf 551iiigel unS 5nnen. Oie
etteib'iunig ftanb boinbcnfeft
inub rvÖ41 im or war gam a geeid)net. Ger Lngriff fdf&ff
von 6c[ytnibt in g1än30nbet
eife gefiilr)rt, bofonbers in
Wei bc,f0f3 her Qfltb einen 5M3
9
unerneitt gefäIid)en Gtiir.
met i.rnb in .otnauer unb
ud)s 3wei gans geriebene a15.
ftütnier, wär)renb Sunb auf 2infsauen burd) eine in bet
1. .ätfic erlittene 3erleitng ftatl in bet (ntfali-ung betjinbert
war, aber bennod) trüftige eacijen 3eigte. Mit lnfang bes
6peles fet Tf)
Öllig fofort u gefdrtid)en 2lngtiffen an, ben
•
Sie 9ürnbetqer .Sintcrniannfd)aft
ftarl in Qlfem bi elt en.
9liirnberg fiithei jlcr) uoretft nicf;t, Sie gefiifjrlidjen singe fpie'
Len ficlj vor bent 9ciirnberger Zote ab. 23ei einem c5egenfto
'91iltnbetg rettet bet finte Setteibiqet 3f)önig famos auf bet
!orlinie fteljenb burclj riidwatts föpfenb. Die 21ftionen bet
ßr)öniet finb aucr) weiterl)in ftefs gcfdr)rlid)cr wie bie bes
tS1ub. einen 3tadtfd)ix bes burcljgelaufenen T%O .
qcf r)ictt
öl3l In feiner Manier.
urdj ausgeprägtes
Lügetfpie1
bringt TNI)Önig immer wieSet Sas 9lürnberqer Zor in
efaljr.
lUmär)licr) 3eiii fid auch bei ¶flürnberq eine fliiffigete 6pic1=
wolfe unb in bet 22. 2)lin. fommt 9111rnbetg burd) eorn.
euer, ber eine fflanle von Sunb aufnimmt, unit einer un
ljeimtid)en Bombe dum gilbrungsfor.
Unmittelbar
nad)
13ieberanftoft bridjt bet 3l)öni.2infsauften burd), Sod)
ii Ivollbringt eine 3rad)tleiftung, inborn er, erauolaufenb,
ben fd)arfen (Bd)uft 230qeis im fallen abmef)rt. sann ftreicfjt
ein gefiirlid)et edjuft )ornauers fnapp neon ben S3foften
ins 91us, Zer ecr)iebsrid)ter SIemm.Offcnbad) unterbinbet
einen ficijeren(Erfolg bet 3önier burd) 2tbpfeifen. Ruri
barauf fett em bei einer 11 Meter reifen 6adje im 9Uirn'
berget Strafraum ben 23a11 aufteratb bes Strafraumes 3um
etrafftoft. 3 Min. vor .‚albeit nimmt 6djmitt ben 23aij
elegant auf, bem wunberbam p1a31erten 6cr)uft ift fein Sraut
gemacfjfen. Sn bet weiten
älfte bominiert 9ltirnberg vo ll.
tommen. 5Bereits in bet 8. Min. überfpiett edjmitt Sie
gange S3l)öni8erteibigung, fein ecr)uft wirb vorn arfsrufer
orwart war abgemert, aus bem Oebrünge eraus lanbet
aber bet 9ad)fcr)uft aum brittenmale im 3fönitor. flürnbetg
ift At volifommen im beften armaffer.(Elegant unb fliifftg
läuft bas Spiel unb in bet 20. Min. err)ätt bei Aungebectt
ben 23a17, fein triiftiger
tafd)uft lanbet iu 4:0 im haften.

Sonntag,

11. Januar

1,931

1. Mannschaft gegen F.C. Pforzheir?i
Mannschafsaufste1lunig
YeicXr,iann, Kalb,
Torsch'tzen
Kurier

-

2

(1

2)

Roserzzü1ler; Pelluflert, Kugler,

Fuci23; Yciss, Horriauer, Schitt,

Reinionn, Kund.

Rein'anin, Schrrdtt

Bericht i/ 12.1.32.

gegen

1.

2

2:2 (1:2).

or1eim

eu 41
ie1e Zeabre finb ing Qime gega ngen, feil bife beiben
3ioniere fübbentften
uf,ballivorte bae lebte Mal hie
innen getrcui itaTen.
are her
nttaucitunen, be
92i e
'D erganri,'unb Miebcrau iiiiea3 auf her einen, 3atr.e
beG 9b ,bm unb bei:
rfoe auf be.r anbeten Geife. Zie
idfte waren noch immer eine thii1dtc
inn
unb audi in ben , Geitrigen GVizl beWieien lie, bag te
11)r5r Zrdifion treu geblieben imb.
Kadi hen fetten
rfTen bette man in ein geweihten ‚Steifen. Mn born.
rein UU einem ge
1tngen geredinel, bafi aitt bit
niebereradjje eforzbeiiiier elf unfccm 9fjeter
1Iinteifter, no& hau auf eimifjem 3e1&nbe. Cm
Un.
enifieben ait±-roen iziltbe, mit biefer Thifae bürjien
ttoti hie Wentlten 13ubaflau3ner 0etencj ljaie=
em ePielberlauf nach unb nach hen nearigfcn 2eiifunpen
latin hie (Iith1f mit -bem uncntfcfiibenen 2luanq
foar noch jutrieben fein
3a! hie
difnttnfcitaftu
biefem 1ciunerfcI itef r)igi Mi. limb her proüe ;Ziel.
eifer, her aiiegeibrr cfi cne
axnfeif±, hie Sie
znnfdjaft
alz fierborraenhlfe fñenfaft befi bt, Ganz im
letj aur
IuitCIf, bie jclnn feil geraumer Seit nidi
mehr btelen (1eiIi. her lie früher Mn- (rFaEii u
efui,rt bat, aItfurtneit berntact.
enn fi
u fim ,fen
§eciiiurf, ill ce mciii tu ibdt unb bar ener fon mi
3or±ei1
ieI bat jebenfalle geeit, bali e für
bie ßialsiterten h6cb11e Seit ill, Ci,
nC[ ebenl titter bCrfIidi.
tcnben Zrabition, buxrdj ffeiuge
thinina ha
nanuneuc Chbe her barangeautenen gug f>allgeneratioil
u mareSum Zreffen feiiti'l hatten ficb :
ca. 3000 Sulcfiauer
cingcfuvben, hie in Crirartuqtg
eine
grolien
nef
i
4
iiene her tL1aherren nut eine Turffi f
ch nitt eleiftann an
leiten bel'amcn unit itenig itefriebigi ben
eiinuveg an
getreten fiaiten tverbet,
Me Uni,arleuifer fteXt±e ftdj
&itn.D?annetm bar, her itci iteliem V ill en bodi manchen
citnter maclife uriS butch bie ftherf,t,erte 91bieiteifeffuhil
eng welcher ba
iiitrungiar her Galle tefuffierfe, grjD üc
ljnrnitc in hie C3lubreieen brachte. •om liritimfi weg
gingen bie.(iüite glerth mit gtcim eifer ane 113e, unit
cite e Itcit Ste 'talterren herfalien, ittcli ce bereite 1:0
lilt he it3fcritetm;
cr 2rnaulien (i3?er
itethmnif
iii fl
2Thiettitcffung hen man. läuft racit innen unb
fthvefi au thitem 933irt1e1. für 0thieniruiUer unitalthar,
hen
üittungtreffer.
D afirenb hic (irfe burdi iitrcn
groben
teIcrfet ba& zrefien meiteritin ieidt± üer!egen
gcitatten fannlen, mo1LJe fi
bit
(uBlf uirau» nif
aufaminenfinben. Ungenauee Six , unit FtThfneI,
edun
feitltt. ulm. liegen fefne ..
gefcbfogenen 1!thncn auf.
!amrnen, fo ba
hic itforaiteirner jcbeteit Ste
iub'
apgriffe in leint uiutcrbinben fonnten. 2&nn ee aber
ttbem bann unb maim Mx
Sein Giiitefor ittCnithtg
thurbe, ía mau ee 9lonnetntaer im tor, her mit groiter
Umlii brefe 2agen an Uaren berlfanb.
9ach einem
citifuli Ralbel aut, bem .inferitaft fängt er einen
vci±eren fcitarfen ul beIethen heiter aft, Tie lßfor.
fteimer finS bagegen ii ihren Uniernefimungen hanf ihrer
thnetgfeii unb -ihrer energie meuf gefährlich er alg ihr
Illegiter*
o, gelingt é ihnen aucft, au bem hebränge
herau buz
'oftnei1fer (in her 15.Minute) bei hgef'.
ni auf 2:0 an iierfteffern. ein
tfoki. her bei groerer
21t futerlfamkt± íRofeniuüUera au bcrflüien gemefen mart.
Zen foigenben Genenftofi fangen hie Gaite redtet±ig
ait; ein 20.ai1eter.irafftoli, ban Rar getreten, wirb
blirch Derifürfte
erretbrgung un1dabtith gemacht. '-Sei t
1äftthenfa1fa burcit 5ögern eine hithrc
acfc ungenüi.
-

-

littui ale bann Ieifl mit 9cinntann 3lah medfeIfe, lcitrl
etrDne iteiTerer 3utammenftalf in hie t»flufrrcuf)en ein.
eibrfeita merbe.m eitrige 0den fällig, hic jebod, nidit
.Scljfarea einürtngen,
hfleinntanri beritcht tnt tn1dufut
an ,einem
trafitofl
eine
glinflige 3e1eqenheti
burih
mangelfjafIer lilcinif), 2 ie it-latujcrren eigen lieft nuns
meht eituaa leftcnbrger, unb e gelingt iftrten fcft1te[iclj
audi. ana einem Gebränne f)craua burdi ffleinmann ein
or aufuf)ofcn.
urd) buchen
tfolq unb bit lefThaften
Svtufe boi hen
iingen angciMrn±, berbopcIn bie ¶l3la
herren ihre Xnutrenqunaen, lie tomnien auch toreberuiolt
in bie gegnerifclie Gefahreitaone, bermen after infolge
mangelnben
diufloermgcna ben 2ru eefeicb nicht nicht
au ermingen. filZit einem wenig bertjetungbo0en 1:2
werben hie Gettett gemediteft.
Ten
$iebetheginn leitet her
-Iuft mit energilciten
3.afthf3en ein bite fi0ertjauDt Sie
[uft'lf
tote
aua.
gthedifeIf ericlicini.
9iin wirb mit baUern ilraite., ftew.
nrgreeinfait „gefärni,fi",
2l3enn
auch weiterhin her
9fngriff
in beiathercn hic
erbinhungaltürrner
mand)c Müniciie offen latTen, ft neben bennadi nunmfr
bie efcüberreii hen Zon an.
flach einem
eblldtu
unb5 lamm Sann 24mitt auf gutee Suipiel ban iRcin'
mann hen 9Iuaglei
eruingen.
ue 2euute urn Aalb
[offen nun nicht mef)r lacier ünb bie gegnorifcbe 2
, eclung
itelomnif reicfllicfi 2frbei±, 8ei01 lieft after ihrer fthmeren
¶thrfgafte im bogen Umfang cremacuiien.
i± feftenet
5afjrgfetl unb 9lufupferung tierfteilei lie hie (iluitangrifte
ileta rechtzeitig au urtethinaen.
iaa bennoci, auf'i Zor
fomm±, wirb eine fü'itere 23cuite 9?onnenniadiara.
Cit.
Wobf •
‚nun hie it 1aht'errcn ftänbig überlegen inh nub
madi±rg auf baa Zemtio brilcicru, werben hue 931orãhemmer
burcut reiche 93or1±öfic, th.n ben auf bet 9anct liegenben
f[üe.Ueuten. unternommen, immer threiter aeri±
uit
Ut.
faitriudi. Cbgleid, fielt irr her fo19e für hen
1ub nach
eine 2'eeifte günftrqet 'oreiegenfietten bietet, bermag er
auch in einem mädiuigen
nbftiuri baa 2erh angiie nicht
mehji' au bannen.
uuulge (5dfut1c fth1J bra cinaige magere
hluafteute ‚einer berufürften
ncutiffatätigleiL
n cfjieiten
brfo[gt but 9(ngrtffbrcifte groftea lLedi, wenn man ange.
luduta bea roreberholf aeaeigten llnbermögena im Gefliefi en
uf'crliaupf ban einem laichen reben fann. Go niuflie fiel)
her elite mit einem 2:9 aufrieben geben unb hen 3dften
einen äuflerit t
oerthoffen itunf Iüherlaflei.
Zen .am'f beitritten hue beiben (3egrtcr mit ihrer
beracit fiiirlften Garnitur.
Z ie lUuhforben betrratcn:
ilkfenmüUer; Runfert, £xrglcr: 92e:dmann; Slafb, 5udi3;
orruaucr, Gdimit±, iReinmonn, tunh.
berm' itcifruil- bag Zref feet
mutt folganber 91?annfdiaft:
hrnnenmother' titerfi, 5e15t1;
cf)red, eicicb, .&ia.
fein: ZE.rner. 'ifdjer,
ofmeiht-xr, 9Baiter, 9Ycra,
-

-

-

9
.fct3f)eiin hatte feine befk,'i .crf±e in her Zedung,
befonbera gefiel her 22r±fefläufer,
m bingriff waren
but beubem äulicrft raldien bliigel lehr gefährlich, founte
bet
rSc&nfa94 haften bie (Iläfle burdi ihr
ungefünftefica frijcfic.-2 nub beaftai)5 erfolgreiduca Zpiel
in )Hirnfterg Sen belt-en (!inbrud hiuterialfen, Gie werben
ben
eilnehmern an her Zroitrunbe noch ía manche itorte
Kufi Au Inaden gehen,
2[uf her
Iuftfeite waren
'diinuti im 9Lngriff,
hie
2auferreihe unb her alte Siimttc hiugler hie txagenben
aulen titter itl?annfdiafi.
fRulenmüfler war in auf
getei unit 2)?uurtfert medic man bie
ieItaufe nur an
beiitUd) an, 9)?eYir benn je crtßutt her 2luf nach energue
idien fdiuflgcarttgen
erbtnbunqaftjjrutmuruu, benn maa
geitern auf bieten Ipoifen gc,5e1g.± tou,rbe » trat ftcrlidi
wenig.
Rit hfuanaf)me
d5nut1h Ithetuit fidi üherhauti.t
Icutu (.ürmcr mehr einen gelunhen
diuli aixatu trauen..
fEud, hue beuben llugclieuie haben Ichout ftcfuerc 2euttungen
geaeuçui. Zer (St
-nit mag fid, hue geitrige 1Icftetraung
ant fliarnung bienen fallen; nach if± ca nie an
er idj!edj±e start in her Zroitrunbe ?önnie aber benuwdu
auen f3erf)angnta werben.

S

Sonntag, 4. Januar 1931
1. Mannschaft gegen 8p.

1;2 (1 ; 2)

7. Schwaben, 4luqsburg

Mannschaftsaufstellung : RosenuuZl2cr; Ilugler, Popp, ?uchs, Kalb
Lindner, Kund,
Torchitze : Schrlzitt(ElfrrLcter

!)

Re iniann;

Fussball

Kurier- Bericht

/5.r.
ein

djtecter Qluftakt bes

1.

2:l(2:1).

hae fth6rjie. aber auch hee fcf9verfte Ziiier,
beie hie bethen (ener tintfaIt 8000 2ufthauern auf bern
jthner heibi&Ibaren 21nThurr eabenautran muj.
ten.
ic riiare Tubauer unb her jiarfere qafii vi
pci j
t
eutfthieben ba ungemem feficinhe
rcffn ix0uii1ten her
2Iuaen. -sie eInanncn Lerbieiii nnh nhereuertb trnj
her bcIereii ednif, hie her (cIb heir allem in her eriten
iaLf,.eit auf her Zeibe feinc .anrien bemanitrierte. 9S1a,
her bcutfthe Uimei1ter on fTadem,. genauem 8iJ ,icJ uith
in her Tallbebanbilin liox(ru ,
3bette, glichen hie
thmaben
burth heiterte aiiftierntiipen i.inb eeu tlicberbeit au, Zo
fräftin unb mächtig her (Iuh auch itete feine 9iiiriffe
fo
frernb mar her
orthu
Obenbrein lit
.ath in her weiten Zafb aeitaufallenb Itarl riath, mah.
rauh
rau
Iugbur2, ale belier eDiefer am %zlab, ant
bann an ferner .othform auflief.
n barn uon V1ttfan 8i
u itbe flatf f
,
evflexnban
unb ftet eiffenen amt'f erten ltth alle 11?annitha[flai1e
ban bet heften
eita:
n befanberer inrm befanh ltth bie
etibiuni mit theberfiofer, .afob unb 2r4aurer, ferner
tafief hie
iufarrethe mtl
raun &raii unb 0ÜhI iinh
md
ule.i bar finte
turmf1üçie1' mit .órn unib
aTtcr.
saint
Iub
ithnak fith bra 2duferrei1ie mit .a!t',
uch 2iiibner finie her
türm mit A iiiih,
thmiti
unb
omnauer au. Ru gler, lei' unb fRocnmiiller
waren q1eithfaff
ut, banneith fehlte her üfubmaiinfthafi
tenet behcr31e 91ngrrff..
tirb
ieamifJen,
ban
hie
dt1tioben in felten brirhilb!icfter ¶ltt aufiriafen nub bt
htefem Aampfgeift nui.te bienial foar her efub hie
atfen ftreden..
in hen erfien ?inuten ftth man ein recht tcm
t'cramenfbcllle V11t0rtfffitaI, bae 4und1t1t 'her Cfiif, er.
öffnete. aber fämhlithe acht
cflüfie auf (thmabantor,
teil hen 1aU,, t
o
ii,' ban .ternauer e
nub
chmitt gingen
enirneber ine Xii4 aber mataritodi über hie 2alt. Zaiiii
aber fin
hie
thtahen an auf
am,o u brucen. n
her 8. lRinute ttla e Thauh, her an ‚nrn eine eClicilie
1an1ectah, biaf at na1m lie in boffm Saufe auf, iauldtte
.lobp unb unhaltbar fa her ante Ireffer.
dion 8mei
P?tnuten ficiter .fam harm her rechte €chmabctiuJud ge'
fdidl unb unaufhalilam hutch. £bmohl Itch .ugter barn
( dulj eutgegenorf, flinnie her
athfthub hein
iberget
&urn 2.
ar bcran.beft
m
methan.
n her 16. flfnuic
fptafte fich eornauer gef cfiidk butch, h'urbe aber im (iraf
raum unfair eelegi. Tar flfmelerhafl murbe ban
mitt
in her 17. TZinute utther bermanhelt.. 2c
m ha an blieS'
ha
rafteherbaftni ãtmlith gleich »erteilt.
er
firh
raffia Itch gegen
Inh her athen .charheii nodliiiale auf,
urn hen Iufgleich u eruekn, aber hie
thh'ahaiTherfei.
hugiing lar lo-firher. haft fein
afl über hic
erfethr
gungttrjie inauam..
91 ach hem efternvathfcr batten hie
cbrnaben iienff hie
f,efieran Xorcbancen. »ergaben aber metrnal tu felt ftraf.
ftthem etthtitnn. Tenn loan her club erna gute 3iertel.
itunhe lang beäugen, aber onch her enbitiurt hernrncl)la
an hem erGebnie nii mehr an änbarn.
<thtabartthter S? ft 'luttgari leitete ftther nub
rediL
.

r

Bericht

Augsburg

.

Schwaben

iiit

-

-

o/ 7. I. 31

1931

Ujulaben4luggburg gegen
ee

Oeh, Sch: itt, lb mauer,

-

L

-

1. F.C.N. 2:1.

Der Altmeister betrat mit der ganzen
Würde seiner alten Nürnberger Tradition
die ehrwürdige Patrizierstadt Augsburg.
Der Klub mußte sich schon an seine guten
Tage erinnern, und er hatte vor sich selbst
den Beweis zu bringen, daß er wieder da
sei, wenn es galt. Schwaben selbst sorgte
dafür, daß es einer der schönsten Kämpfe
wurde, die in Augsburg je zum Austrag
kamen. Sie haben den Auftakt in der bayerischen Meisterschaft ganz hervorragend
gestaltet. Wohl gefiel der Klub durch
seine bessere Kombination und das genauere Zuspiel, halte aber im Angriff
seine stumpfste Waffe. Auf der Kommandobrücke stand der alte Haudegen
Kalb, kommandierte mit knappen, zündenden Rufen, schickte seine Vorderreihe mit
prachtvollen Vorlagen immer wieder ins
Feuer, aber vor der ausgezeichneten Hintermannschatt der Schwaben brachen sich
die anbrandenden Sturmwellen das Genick.
Nach der Pause hatte der große Führer
der Nürnberger sein Pulver verschossen,
immer mehr gewann der Gegner an Boden und setzte der altbewährten Klubhintermannschaft schwer zu. Ein Mann arbeitete unauffällig, war links und rechts,
war überall und wuchs über seinen großen Kontrahenten hinaus: Kraus, der Mittelläufer und (las Rückgrat der Augsburger Schwaben. Nachdem die Anstürme des
Klubs ausgetobt, und von dem Schlußdreieck gehalten wurden, fand er mit seinen Sekundanten Ruhe und Obersicht zum
Aufbau, lieferte bei dem schweren Boden
das taktisch richtige Spiel und bevorzugte
seine Flügelstürme.
Die Schwaben drücken von Anfang an

auf Tempo. Kraus gibt an den Linksaußen
eine präzise flanke. der
geht auf und
davon, umspielt Popp und jagt an dein
herausstürzenden Hosenmüller zum hejuheiten Führungstreffer ein. Etwas später läuft Deisenholer frei, sein scharfer
Schuß wird zwar abgewehrt, doch Eiberger kann im Nachschuß den zweiten Treffer erzielen. Immer wieder versorgt Kalb
seinen Angriff mit Bällen, und der Klub
zieht alle Register seines Könnens auf.
Als Hornauer sich gut durchgespielt hat,
wird er unfair von hinten gelegt. Den Elfmeter knallt Schmitt zum einzigsten Tor
ein. Von da an sparen beide Mannschaften
mit Kräften. Was aber die Schwaben an
Schnelligkeit und Angriffsfreude gut halten, glichen die Nürnberger durch bessere Technik wieder aus. Selbst der viertelstündige rasante Endspurt des Klubs
änderte nicht das Resultat. Hornauer und
Reinmann fanden mit ihren Schüssen in
Niederkoler ihren Meister.
Sp.V. Schw aben :Niederhofer; Jakob,
Maurer; Rühl, Kraus, Braun; Deisenhofer, Eiberger, Müller II, Walther Horn.
1. F.C. N ürnbe rg: Rosenmüller; Kug1er, Popp; Fuchs, Kalb, Lindner; Kund,
Oehm, Schmitt, Hornauer, Reinmann.
Schiedsrichter war L ist, Stuttgart, leitete sicher und korrekt.

y
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(Donnerstag)

1.

Jwiwir 1931

2. lfarrnschaft gegen Verein für Beeg.rnqsspie1e Stuttgart
in Stuttgart
1/ann chalt saufs1ellul2q

3 :1

Roscni1ler;

Fuchs,

Wieder,

(Ha1bzei
ruq1er,

:
Lindner;

We ic,ann;Kund,

Oehrtz, Schn itt

Hornauer Weiss.
Torscoützen

Qehri,

VIB. Stuttgart

W2cLjiOrnQLLer

1. FC. Nürnberg 1:3.

Der mit so viel Pech In den Weihnachtstagen aus dem Rennen geworfene VfB. wollte den Stuttgartern mit der Verpflichtung des Clubs ein besonderes Neujahrsgeschenk machen. Er
hatte jedoch dabei die Rechnung ohne das Wetter gemacht, das
scheußlich war und keinen Hund hinter dem Ofen hervorlockte,
geschweige denn vielen Sportanhängern Anreiz dazu bot, den
Silvesterkater in die frische Luft hinauszutragen. Unter RegenL
dächern hielten sich aber doch 3000 Unentwegte auf, die die
beiden Mannschaften In einem an schönen Momenten reichen
Freundschaftstreffen sahen.
Der Club war
ohne Stuhifauth,
Kalb, Popp und Munkert gekommen. Seine Gastgeber mußten
aber noch unter einem viel größeren Handicap antreten, denn
von der ersten Ligamannschaft waren als einzige Nichtinvaliden
nur noch Vogelmann, Buch, Gerlinger, Stadelmann, Pröfrock mit
von der Partie. Die erste Hälfte mit dem überlegenen und vorzüglichen Angriffsspiel des Clubs, das drei spielend errungene
Erfolge brachte, weckte für das Endergebnis die schlimmsten
Befürchtungen. So weit ließ es jedoch der VfB. nicht kommen,
in der zweiten Hälfte war die Mannschaft wie umgewandelt und
lieferte ein ebenbürtiges Spiel, dem nur die Erfolge
fehlten.
Für ein Freundschaftstreffen hat die Clubelf sehr Gutes gezeigt.
Vor allem spürte man das Fehlen von Stuhlfauth gar nicht, das
yon Kalb kaum, da der schwere Boden sicher an den Hünen
ungeheure Anforderungen gestellt hätte. Die Verteidigung mit
Kugier-Lindner anstelle von Popp-Munkert war sogar first class.
Wieder gefiel in der ersten Halbzeit als Mittelläufer sehr gut,
,
weil ihm die frühere lialbstürniertätigkeit im Aufbauspiel sehr
zu statten kam.
Der VfB. hatte mit einer Anzahl von Leuten, die überhaupt
noch nie in einer ersten Mannschaft gestanden hatten und direkt
aus der .lugend kamen, natürlich gegen die Routine der Kiuberer
'einen von vornherein fast aussichtslosen Stand. Doch in die
Trümmer dieser so pechgesegneten Elf kam im Verlaufe des
Spiels besonders in der zweiten Halbzeit, doch etwas Format
hinein. Denn im zweiten Teil des Spiels lag der VfB. fast mehr
Im Angriff und gab Rosenmüller viel Arbeit; nur waren die
Sehußleistungen zu schwach. Buck als Hauptunterstützung des
Angriffes konnte nun sein Können besser zeigen, um so mehr
als Wieder auf der Gegenseite allmählich dem Boden zum Opfer
fiel. Besonders gefielen aber der nach Halbzeit für den völlig
überspielten Gerlinger eingestellte linke Läufer lläußerniann und
Blumenstock als Linksaußen.
Das einzige Tor des VfB. fiel
aus einem durch Buck verwandelten Elfmeterball, Toni Kugler
hatte bei einem Durchbruch von Stadelmann zum letzten Rettunganker gegriffen. In der Periode, da der Club dominierte,
schossen Ochm, Kund und Hornauer drei Tore.
Wingo.
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