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i. füDtiñllhlub flürither £0. 
23crein für £etheübungen. 

ceutfcer 91cifter 1919/20, 1920/21, 1924/25, 1925/26, 1927/28. 

eporttäe in 3erabetof, Q1ümbergO, Rfubbau QabD- eIeon 
ed)ätteffe: 44 160. Zelepbon ciiimmab: 44 7 10, enniQtbtei[ung: 416 07. 

ed)ältaeit 8-12 unb 2-6, eamtag 2-3 Q1r. 3oflTd)ecttonto QThg. 7728. 
anttonto cZaDer. Q3ereinbant Qlürnbe rg. 

jeraugeber unb Q3erlag: 1. c5ufbcx11f (ub, Q1ürnberg'O, aab, . Q3., Q3ereiu für Seibeübungen. - Scrift1eiter: 
cruno 6d)toar, Qlürnberg, i,erantlDortlid) für ben Zeftteit. - ür ben QtneigenteiI: &jermann Qubot, 
Qlütnberg, ére»erftrafe 21, üuf 62 156. - urccl»iitt'Qtuftage im 1. Q3ierteljaf)r 1936: 2000 efempfare. 

t,zr 3eit ifl QIn3eigenrei1ifte 'Mr. 3 gültig. - 6 drift1eitungld3(uf am 20. jeben Monat für bie näd)ftø 
fdlgenbe Qlummer. cfl1anu1Irite bitte einfeitig unb li,enn möglicI mit 6cfrefbmafd)ine ¶d)reiben unb recf,t3eitig 
an ben riftteiter einlenben. - rud: i1be(m ®ermer, Qlürnberg, 3ufurflrae 24, ernruf 63004. 

QM3 cfltanfIpt gebructi. 

DereJnJühtung. 
ie tet3te QRitg1iebert)erammIung bat mid) erneut dam Q3ereinüljrer. be 

Iub getoäIt. 

Bcb 1ethinbe mit bem eant für ba mit ierburd) betieene c3ertrauen ba 
leite Q3erred)en, aud) im Babre 1936 meine gane Araft für ben '&ub ein3uTeen. 

3abr 1935 iii ein Babr be£3 @tfolga lilt ben 5Ju1 getveen. Oieler 
rfo1g ut nur mig1id) gelDorben, IDeit ereinlürung unb Qtttie in borbitblid)er 

(3ulammenarbeit ir 'ete für ben Q3erein gegeben baten. 
Quit aulrid)tiger c5reube tann id) leltitelten, bab alle Qllitarb,eiter be Jub 

and) im Bare 1936 Tic!) IDieber 3ur Q3erügung getelIt !)aben. Q3ereinfü!)rung, 
Q3ertvalthngrat unb ct1te1tenauld)u!) 1een lid) für ba 3a!)r 1936 tDieoIgt auammen: 

2nerer UitarbeIterftnb: 
Q3ereinfü!)rer: 
tettbertretenber Q3ereinfü!)rer: 

teTc!)ä1tftl!)renber cBorlibenber: 
Q3ortanbmitgt. für belDnbere Qtulgaben: 
autfaier: 

ie ac»IeiIer: 
çu!)batt'Qtbteitung: Martin Oanninger 
8anbbaf[«Qthtei1ung: 5=3 2orena 
ioctetyQtbteilung: 2ubuig Zrapp 
C13interpDrtQthtei1ung: Quid) aet 3!)maer 

Ie atuarU: 
iethart: Rart QRüffer 

Qint. Q3DffmannTct).: ftgen uc!)1eföer 
(3ugenb1üLjrer: Rarf 2uner 
Qauaucf)u!): Q33it!)etm Ibeina 
Qtrc!)thar: an ju 
Sortar3t: Or. 5aggenmfifter 

d)riltteiter bet Q3.3.: runt) ec!)mar3 

1Uelten rot: 
2ubiiig cbdumfer cMilbelm jein 
5einric!) cZirfmann S5an olmann 

r. L'banS c5riebric!) r. L5aw8 6atb 
Or. !)eo 8jaggenmiller 6ar1 2uâner 
Or. 3ean Steinlein 

6art Q]iütter 
ottltieb cNeinfiffer 

c3ri!) Qttnotb 
2ubtDig ISrana 
Qtham QBintter 

2eic!)tatbletit: '&uno ec!)lrara 
Sc!)timmQthtei1ung: çritj ci5ctet 
enniQthtei1ung: Rarl L5ertef 

Q11itgtieberø a ier: Men. Seibt 
Q3ergnügungaud)u!): gonrab calm 
Orbnungauc!)u!): '5riebrid) Straubert 
3re1eti,art: 8jan Q33ei!) 

c13erbe1Dart: c&uno 6djmar3 
afenrebi1Dren: '3rana cgrant 

. ettemann 

r. @buarb Ce!)t 
Or. jan 3etiner 
art Qtieget 
enn caoIenmütter 

cRobert Trapp 

3cij bin gettii!), ba!) auc!) bai3 neue 3a!)r ein 3a!)r bei3 @rfo[gej lilt ben (lub 
fein Wirb, Ienn mit berietben ff3ingabe gearbeitet wirb Wie im lergangenen 3atjre. 

3n bielem cetDu!)t1ein lorbere id) alle Mitarbeiter be tubi auf, auc!) in 
bielem 3a!)re an bem 3la!)e, auf ben lie bet Q3erein getelU !)at, i!)re Tflicbt au tun. 

sann lDirb auc!) für ba 3a!)r 1936 bai3 8ie1 erreic[jt tDerben, ba ¶id) lebe 
Q3ereinlü!)rung be etubi3 fletten mu!): 

„etet unb imtherbar bet „ tub" torau!" 

er Q3ereinlü!)rer:Rar[ Quütter. 



Mittwoch. den 1.Januar 1936.  

1.F.N. I - Stuttgarter Kickers 

Aufstellung:  

Spiess Schmitt Friedel Eiberger Gussner 
Luber Carolin Ubelein 

Munkert Bilimann 
Köhl 

Sonntag, 

i.F.0 .N. 
ft 

ft 

den 5. Januar 1936. 

2-
2a-
3-
3a-
4 
5b-

PC Pfeil 2. 
Sp.V.Wacker 2 
FC Eintracht 3. 
Bayern Kickers 3. 
eigene 4 b 
Bayern Kickers A 

dort 

5:1 
2:1 
4:0 
4:4 
4:0 
5:2 

ceu0& st0 te.  us St (*4jf**U art 
Stctec /tc4er 1. C ha4ee.c4 7: 2 (ü: 1) 

ie etuti garter Ridere Wollten 
iljren 9Äntdiigerii am Jieujabrtaq einen be: 
ioitheren 1ort1idj.en enuñ befcbereit unb 
batten u bleiern vecf ben 1. u r fl: 
b'e eutern rcunbfaltiet »crWttf: 
tet. Zer beute ßofatmeifter ne--
Wann war ba iet »erbient mit 2:0 (1:0), 
man bermifite bei ibm aber ben cevohnten 

mWeriIcIjcn Q5ciit. n tectniIcber Beieunq 
Waren lie ben Ztitttnarterit einice ‚orau, 
aber mit iunabme bet erften .dtite war ba 

iet bo red,t zahm. ic 9iirnberner muf: 
ten ftanbic burcb hie 12 00 0 .X U i cb a u e r 
,angefeuert werben. 

er „ t ii b" erftien mit fomñetter 
9Jannlaft, nur bet linfe 2äu1er Cebm War 
bur 2 u b e r erlebt. m aangelt gefiel hie 
Jannicbaft. 23efollber auffaftenb War ihr 
beruorrageiibee uith qcnaue uiarnmenf ,iet. 
3or hem Zote gaben lie fig) alterbinge in bet 
weiten barbAeit feine belonbere 91übe. 
Ueberraqenb War bet tinfe 3crteihicier 

l it n f e r t unb bet rechte Q3erbinber ei-. 
U e r q e r, bet ate einiger türrner über hie 
qa1ie ‚geit fteiiq tar. 

ie 9 i cf e r ' niuitcn mit einigen 
I a t e it t e it antreten, ha hie bom sort: 
freunbe:»iet »er1eten 2cute 23 o 11 e t e t 
nub 2 t it f nicht mitmachen fonnten. 

n bet 10. 2 i n it t e fiel für iirnerq 
butch e i b e r q c r bet ürituqttoffer. 
Mitte bet eriten bafüAeit fanhen Itch hic fl: 

heimilchen etua belier ',u1ammen nub fonn: 
ten ba »ie( auqeq(icbcner qej'ta(ten. 23eim 
tanb trnn 1:0 für Würnbern nub 7:2 cfcn 

für Stuttgart thurben hie Zeiten qeuechett. 
er Alzeite 'ie1abichnitt »erlief im qr013en 

unb qanen auqeqticben. n bet 2 7. IJ : 

n u t e fonnte bann bet !Rittetltürmer r i e. 
b e f nach einem 2Durchbrurb bae Aleeite Zor 
ericIen. 

chiebrichter Z Cb im in e r I ' utttinqen 
leitete lebt gilt. 



Samstag/Sonntag, den 11./12.Januar 1936.  

1,F.O,N. I - F.C.Mttnchen Zabo 2 : 0 
2 - S.O.Sparta 2. 6 : 0 
2a - S,C.Germanja 2 3 : 0 
3a - S.C.Victoria 2. 6 : 2 
4 - Postsportv. 3. 2 : 2 
4b - eigene B.G.Schooken 16 : 0 
5 - eine 5a 2 : 5 
5b- ASN A 1:1 

Z III-. S.C.Borussja 4. 2 : 0 
" 1AH - S.C.Sparta AH 2 : 2 

Jugendfussball:  

Al 
A3 
A6 

- A2 
- A4 
- cl 

5:1 
1:4 
2:3 

Unsere 1. Mannschaft spielte an diesem Sonntag mit: 

Spiess schmitt Friedel Elberger Gussner 
Ohm Carolin Ubelein 

rvlunkert Bilimann 
Röhl 



Heroische Gegen 
er na,e tugan be orf iieI in 

em bet Rlub nur 1:0 getiann, erregte feiner --

Seit in Y1ü therg allgemein N3erwunberung. 
Man Ijatte bon em !Reifteranärter gegen 
ben aellen[eten einen einbruoUen sieg 
ervartet. ie umfom'etjr at bet Rlub boj 
in enter aueeicbneten 3erffung ift, bet 

)1üncfen aber bog) nijt bie Reife einer 
ertM.affigen )1annfcI5.aft befibt. 

er nape lugang bee 2oripieleeunb 
ba weiter rein iet in Uirnerg war, 

benn bet [at bernünftiflerweife im 

ñter•effe bether ereine fein iet agthla: 
fen, tar benn au bie Urfacfe, b-aü fig) 6000 
2 u  f dy a ii e r eingefunben batten, um bte: 
mcd joffentiidj nict uieber nur ein magere 
1:0, loubern einen eimbrucioUen sieg u 

leben. 

ebeitfat1 Dürgte Me 1ann1aft 

AW 
iThuann 9Thtnert 

UeDe'iein roiin Oem 
uner thrger riebet mitt 

mit •ijrem Rönnen bafür, baü bet Iuganrg 
ein weit öferer erben mürbe. Ziee timfu: 
mebr, afe Me J1-ünfjner mit e inigen 
fateu ten antreten muten unb ber Mit: 
telftürmer 3 u r f b a r t faft totUommen aug: 
ftet. r rannte fig) gegen ba fdptelle epiel 
her tubbintermannfaft nic1t einrnat er: 

foIgreif b'urcfjfeen, fonbern mute fij bath 
bonMuntert, bann bon 2iffmann ben aU 

bar bet Wafe thegfdjnaen Mffen. 

enif 
3eifetbaumer 1 33agner 

Raftorfer .Reiiier Gejer 
re1fel Reffner xt•atbt Raftenftabfer RauTdi 
eicjneFen liif aber burdi rofen eijer unb 
anftünbige iel aug. Gie gingen in einem 

immerbin reckt intereffanten iiet etjren»ott 

Unter. 
iebriyter29 u n b e r Ii Regenburg 

getattete fein erfim,alig.e2, lnftxeten in ÜVfl: 
berg äu einem liollen erfolg. 

2 rove in bet evjten ealbäcit. 
er erfte treffer bee 2fabe fiel bereite 

in bet 2. 9R in u t e. mibt batte fict fdiön 
burcgefpieIt, gibt au iberger, b'iefer u 
r I e b e I unb au bet uft nimmt biefer 

ben 58att auf nub jagt iljn ine Jef3. Zann 
rammen aber eine Reibe feiner ctncen, bie 
nicbt teruertet werben. ‚3uerft wirb ein 
ttrafftof bon Debm für bie 9J?ünjner 
'auerrt gefitjrlhj. Tann 1cbiet €dimibt ju 
1ffuacf unb baiñftyen fiet man Me 91ün: 
'diener mi 21ngriff unb einen. ‚rdjtigen 

'tra fftof aIten ftab:ter. 
ie ein 3anFber fliegt RemPf in feinem 

or umber. al'b »ehrt er einen effiuü 
griebel, bann einen ernicbufi zebme ab. 
mmer ift er bet Retter in bet flot. (giber:: 

get jer1cljieft eine feine €t)ance, bann tagt 
attenftablcr bie erfte flare Zorgelenenbeit 

für bie J)ündjner an tufennei3. riebet 
iift über or wnb burcfy bie mallierte QIcr: 
teibigung finben bann eiberger, riebel, 

dim'itt 'ben 2geg nicbt in 
n bet 27. 9Ainute fiie'f3t griebei jebodj 

boe 2. Zur. 

cbnetI fiurtenb burdibridit er bie 3erteibj: 
gung unb Idiarf fdiiet er in redite d.@1,2 

DCTPFflTF w I 'dT' 

Clug st*eqt wut 2:0 4 
wehr des Tabellenletzten 
nüt Rempf nidit nieljr, taü er fidi mit ei: 
item füjnen eprung nadi bem salt wirft. 
3rtebeI unb intht fdiieen bann fnapp ba: 
neben, unb in bet 35. Vin. »ergibt effimitt 
nodj eine gan groe bance auf 2u: 

fneI griebete. Iuf bet ®egenfeite. tann tC: 
let allein bem Zorwart gegenüber bie ljance 
nicbt au&tierten, fo baü ee trot bet grofen 
ctjuffreubigeit bet Rfub,erer beim 2:0 

bleibt. 

tiadiv Ufubiturm in bet 2. .iflfte. 
Rannten bie Mündiner bae epiel in bet 

erften .ath3et iemIidj offen alten, fo mug: 
ten fie idi nadi bet aufe fart aufdjtielidj 
auf Me 2,erteibigititg befdirnen. djou in 
ben erfien Minuten boten fig) ben (tubftür: 
ntern txiieber fct)öne Zorgetegenbeiten, ba 
€ieI var aber 3U unrobufti», um bie C: 
tegeneit'en au?unü13en. ee tvurbe audi alt 
'ungenau gcfoffen. Bur re bet !Riindie: 
net .intermannfdiaft mu itanaber ,. audi 

..iaäen,-b,aü fie fidi überax&t'aferifdit. 

d ie 

FC. München 
blieb aber nidjt nur bei einer ftiinbi: 

gen 5&lagerung bee Wlündjener ore, fon: 
bern batvifdjen unternahmen audi Me (ifte 
übertafchjenbe 93oritö ü.e unb ba uurbe ee »or 

ÖIjI (‚)ehjLiufe audi »erteufett brentig. Witr 
burdi eine gana hjer»orragenbe j3arabe tenfte 
er einen vunberbar•en Cchjuf3 Raftenftablere 
iir de nub rettete ein anbermal burdiibti: 

lcbneIle erauIaufen. 

emif ift bet e1b be ac& 

riebeI, unb 3uner 3nnen fdiieen 
wie fie wollen, ob hjodi ob niebrig, immer 
uieber erliuildit er ben 8a[l nub »ereitett bar 
burdi eine gane Wethe fidierer ‚ore. Sn 
redift, lieben nub acbt ftürmten bie fluberer, 
e ftnb faft metjr 9Zürnb,erger in bet 1?ün: 
diener itelilfte txie (äffe, aber tore hivE: 
ten nidit fallen. eiberger fpieft fidi hirnnber: 
»oIh burdi brei 3egner, allein ben cctjuf3 bilt 
entf. Zamit bae epiel aber feinen Oiei3 
ett,1toeftaudi bie Pündiner hvieber but. 

I 1z e 

Y1ur q3urOarbt ftört biefe tnciriffe, unb irrig 
fiert fogar feine eigenen 2eute. 

er Iub begebt ben gr0f3en ebIer, aUe 
bot bem Lflündiner py ufammen3ubalten 
baburcb wirb ce ben stürmern raum mögIic 
burch3ut0mmen. eine gan3 famole eiftung 
bollbringt aber audi bet Jlittetlauier Reittcr, 
bet trot bet groen Ueberlegenheit immer 
trneber ben sturm ine Geiedit ldiit. 211 bet 
32, Minute batte e aber beinahe eine groe 
Ueberrafung gegeben, benn ßurharbt war 
nahe baran für Me JUindiner ein Zor 3U 
fchjieen. 

Zs'n bet fetten 3iertelltunbe gab 0 nodi 
eine Reibe fannenber Rampibitber. ie 
Wliindiner [affen fidi nidit »erbtiiffen unb 
erfudien nwn burdi fdjnelie 3orftöe ba 
Spiel günftiger für fidi Sit geftatten. Obwobt 
Cehm bienia't nidjt in beftet Oericiffini,g war, 
qtiite aber nLchyt einmal bae uyprentor,-venit 

.intertrio war unüberlvinbtichl, unb audi 
Uebelein nub arotin in grofer norm. 

er Jublturm ldieiterte aber mit feinem 
unrobuftiben epiel an bet maffietten Ber: 
teibigung, To ba iidi bie 5ultfyauer u1et 
lachjerlidj über hiefee Ejte, maditen. tnge: 
bradjt liictr bi.A aber trol3bem nidit, benn Me 
lündjner eintermannAaft »erftatib ir 

45anbivert au bem ff. 



k* 1$, DOMW is.  -   — .... 

L 
! aß tuffteten be {. UnälIcben t;atte bei 
etriiftem ujathi,etter unethr 5000 Sn 

fdauer nacb Stxo geloth. Zer 4oameiçter 
that meift tonanehezth. zae Spiel thiette 
fhdi jum grofen zeit in bet eälfte bet Gäfte 
tab. WZeift waren bie hvbftiirmer tin 2un: 
cbener Strafraum. 

Tae e*thcv1jiItni 12:3 für ben etub 
‚rit eine berebte baß 
Zorberbältnie nidt bbber beiffert, lag in 
bet eriten bafbielt an unbcmrntiem ni 

et nub in Iber 2. ietbJ1te an bet lebt 

brab P afienben 1ünfjener .interrnann:t«ft,  aUaß unfctji'b'flct nimte. Zer (Lub 

that nicbt tuft bem botlen (rnft bei ber acbe. 
'aß itübreied that rubig nub 3u»erUiffi. 
$uner ntate ee bet Ritnjner .inter 

ntannfdaft nicbt teicbt. gr blieb, wenn 2 bi 
8 Wann urn An tn«ren, uteift bet Sieger. 
rtebeI unb tberger berftanb'en ft 

febt gut. 
R em in f hit 1üncener Zor ift ee thotit 

In erfter 2inie Au »erbauten, baü Me 9ieber: 
Iie Seiner annLtfn t nitt ber augeiat: 
ten Ift. tU hie  Q3ertethiger etfet 
biuzmu imb 9k4=  'liegen hen Ziubftürmexa 

1. FC. Wiasgag, gewiftht ee.cs TC. fliøic4eci Z : ü (Z: 0) 
riebeI fna44 baueben. in trafftof »on 
m e1 wirb a b e v e r t, iberger ninunt 

'ben Vaff auf, fctjiefjt... aber aiio Über 
bie £atte. Zsn bet 17. Uninute liebt ee bot 
bent 9Zürnberger Zor lebt brenthfj an. 210 
einem @5ebrditge berau ffiet eUner an 
uf3enne43. 

£Yn bcr 20.unb 23. Wlinute hub awei 
Weitere Men füllig, 

IucFj Me bringen niff)te ein. Wun hängt bet 
(Pub thieber mactitig. gempf beet wie ein 
aeiegtee Milb thifteu ben 13foften. Qther in 
bet 27. Minute muü er fi nofj einmal ge: 
fcblagen befennen. 
'imitt legt 1riebel ben 58a11 fiIn 
uret, biefer burcljbriijt Me Jcvteibi 
gung unb birigiert ben 8aU in bie retjtc 

tide. 
er turU brängt. Sffiufi uni wirb 

gegen Me 9nfinener 9Jafjen gejagt, aber 
Ivae nhjt baneben geht, wirb eine fijere 
meute »im Remif. eine Rinute bot alb: 
seit batten bie Wlünifeuer eine feine TOt: 
getegenett. Reffner war f3n burcjgefom: 
men nub ftebt frei bot bent Zor. Rübl greift 
an nub lann nut bern «btiebren. 

1nti citcnuciifeI 
that bet tub fcl)on thieber tonangthenb. rsn 
bet 46. Minute folgt bie C,5de Wr. 5 unb 11U3 
barauf etr. 6. Jun get aucb J1ün•en etthaß 
mebr aue fig) berau. Zreffel fommt fäll 
burcb, aber fein 'cbuf gebt über ben Raften. 
Bieber ift ein (3traiftoü fur ben tub. 

fäUig. G»ejialift „iWi" fiet, bet Yall 
raltt aber bun bet Wlauer bet &ifte ab. 2,Die 
5eibbenthen brangen thieber gegen ben flurn: 
berger Strafraum. eine Vomhe a(ten: 
ftab'ter wirb bun S1ibI in eleganter Deife 
Ur(We anetvcbrt. macb einem berrticben 
Spart bun ief3 hietomint riebel baß 2eber, 
aber StlemW ift nicbt äu fctagen. 
Ve fluibftürmer ficfen, hind baß 3eug 
bütt, aber ber Netter ift immer tuieber 

einf. 
20 Dann Iteben in bet 4iielbuiiffe bet 

afte. ther bie 2iiuferreibe bet JUincbener 
unterbinbet bieg. Reitter fcbit leinen Sturm 
immer thieber auf bie Reife. eine ift 
faaig,' aber hie {ubberteibtgung ift auc auf 
bent amm. 2oi in bet lebten Minute 
tüntWen Me ($äfte mit groeut Wifer, eine 
brUte (ide bringt reinen rfolg. 



Friedel schoß beide Tore IHr den. Club. 
- BUb; v8albub 

r 

(feften eine Uance open. Zie uferreie 
ear febr fflul, bai 2u1amme1Tite1 im Sturm 
nidt befonber. %er Sturm afte feine ither 
rcgenben Rönner. 
kaum satten bie banUaffer bee 1. I91. 

rnb be Z8. 91ithertoen bae i5.elb ge: 
üiumt, ba Waren bie beiben J1ann1caf ten, 
angeürt ban ScbieberUter M u n b e r 11 
tegenburg, fton eur steffe. 

er 1. 91 ü r n b e r g mit: Rübl, 2iff--
mann, VunTert, Uebeiein, (ctrottn, Oem, 

tthner, eiberger, riebe[, mitt, 
%er . 9l ü it c1 en mit: Rentpf, eh: 

lethaumer, Bagner, 8taftötfer, 91eitter, (ieer, 
rerreI, eUne; 2utdearbt, Staltenftabler, 
att1i. 

øi4c4es 444 ‚4Fs3 
F er aU fomntt aber nht über bie TUt: 
teflinie, be thn g< riebel abnimmt. con 
bangt bet fLub, bie e r t e Wde I t fälli g. 

ie bringt ein @ebränge bot bent QIÄftetor. 
saum Waren eivel Minuten. berftrhen unb 

Icon »ich t 1:0 fur ben Iub. 
mitt bat ben aU, gibt iljn u therger, 

biefer .0 riebet unb fon jappelt bae £eber 
In 'ben 21afen. Zae war bet Iuftdt. Zer 
anitot Wirb abgefangen unb f4f)on Wieber 
gett e& gegen ba etttgtnm Semtf. Zeicb 
lebaumer bernrfact einen etrcfftoh. Zsn 
bet 10. Minute meitert Übbl einen (traffto 
auß 20 Metern. jWie ein iblit fault bet Y&U 
segen ba Zor. 

ie 00maWne Eiuft. (H it errti I 
u feen, tule bet maU, bon bet Zerteibigung 
Weggefpiett, M bar ba gegnerifte or 
fioutmt. Wu# einem G$ebrange beraua fiehtj 

I. rc. Nüriiber - iC. München 3:0 (2:0). tIbe: 
I1 9 a ma pIM . føld wfic&4 pclitsi Ir&sd.1 köpft mars Toc 



Samstag/Sonntag s den 18./19.Januar 1936.  

1.F.C,N. I — Wacker München 
2 — 3p.V.FUrth 2a 
3 — Pfeil 3.M, 
3a — Fussballsportv.3.M. 

it 4b — Concordia 1. 
5b — S.V.Wacker A 
5 — S.V.SSW 2. 

" 5a - Bayern Kickers A 
IAH — Postsportv.Nbg.AH 

Zabo 

Blitzturnier unserer Z I Z II, Jugend A 1 und A 2. 

Sieger Z II.  

Ergebnisse;  

Z I - A 2 0 
ZII- Al 1 
ZI - Al 3 

0 
1 
0 

Jugendfussball ,.  

A 3 — Reichsbahn Nbg. A 4 
A4 — n A3 
A 5 — Postsport Nbg. A 1 
A6 — " A2 
C 2 '— eigene C 3 

Z II A2 1:0 
z II z  1:0 
Al A2 0: 

3:1 
6:]. 
2:4 
1:7 
4:1 

2 

2:0 
1:0 

2:0 
6:0 
4:5 
1:5 
2:0 
5:2 
1:2 

Unsere 1. Mannschaft spielte mit: 

Spiess Schmitt Friedel Eiberger Gussner 
Ohm Carolin lIbe1ein 

Munkert Bilimann 
Köhl 



Der Bayernrechtsaußen Bergnieier und sein Schatten 
Munkert (r.) (Bild; Ori 

Der Clubrechtsaußen Gußner (1.) und der Verteidiger 
Schmeißer (r.) (Bild Grimm) 



#a Jo0OaVC'44Io- &wet 
7 Wa4cc Hiüc4en 2:0 (0: 0) 

Cr . Q1 a if e r 9)? ü n d eil, jener ira' 
ition bretde 9erein be litbbeutfibeit 
att mit bent blauen stern auf bent Iveifiel, 
rifot, bat bent tub in bie'er Gaifon tu 
Jünen ben erften I3unft aefn,ft. 3ei-1 
attann lonit feinem balierifAen retn 1netunenFft. ¶a bO WfiritIberaer ufIia1t 

»u1ti1funt bem rfine1j bet 9)?iinctjeiter 
.0faufferile nut eloitbereiii 1,Thtcrcffe cut-

iien. 7000 ufauer macbten ben tefannten 
Ven nacb qerAdef%f utth alte waren 
1t'annt, otb bet aifer areriitat fur eine 
enlatton for-en tuiitibe. FS t cl ä it c u e i 
ott nidt oefebtt unb e t,iire To, 

t13 e it a e f o m m e n. Zie 9)?ün,ener 3tau 
ferne ent»4ten fid jebenfat[ nl eine 
9Rannfaft. nut bet foLut itt renen ift. 

teHeidjt war e ein ®tÜCf lilt ben tu1b, ba 
bet Gacferfturnt an biefent 'Gonntan Aablit, 
tute fetten War unb baf bie ®iifte in bet 
Weiten bilUb jeit nur mit A ebn 

9)1 a n n fte[cn founten. Zer IWbrecbte 
G cf)iefil hrnrbe nad) einem ulantmei ,ratt 
"'it 9)luntert To ftarf »erteft, ban er 
1uudjt uIc1ber antreten fonnie, thährejub be 
tinfe lub»erteibiper nacb »oriibercjehenbem 
.Iue4,eiben in bet 2. .aI1beit, tJejn ancb nht 
»erbitnbenem ROY e, thiebetfam. 1Jber nod) 
etua farn bem VIO Alt-A-Ute. an bet Mann 
1daft be . QBacfer febite bet aitfle 
'ejdnete £ d u f er 6 t r e D, unb ba 
bafi bet Sturm *erriffeu tvurbe unb 
mane! Unter Pau fer fl,ieten ntunte. 

Unter bet Zeituna bon ScbieNri&tez 
if I n g e r:9?eaenura 11'eltten 1I fohienbe 

9Rann1af ten auf: 
1, 41.: Rübl 

tUmann 9ThtnFert 
Uebetein I 9,ardlin Deim 

itner eiberfler riebet mitt sWefi 

Uti,ater Z cer I baelinfier ieüt 3enb 
imanef &ttJerer £anbt 

arinaer Raff 
‚ ZBaifer WIÜ.: Meer II 

-9ac4 bet 1. gcfe für ben ttuJ, bie eigent•-
IU feine jVar, •at e3 bie erbte nefNbrticbe 

ene »Dr bem Zl.aertor, bie aber ifte. 
lären fonnte. in fdner »on 
fmitt ain im 21nfeblufi baran nefben ben 

Ralifen. erit nacb ber.2. ede für ben eliib 
vurbe aucb bet sturm be aifer erlt 
mal aefäbrti. fdor bem tore AAre aa'  ee 
einige bewegte 9ilomente. Ne aber bon bet 
aueAeicfneten (Ififfiberteitigung immer recbt 
eitLa beifeitiat Werben fonnten. eine fLine 
tanfe be burdlae!brodjenen. ut lt 1 a f e r e. 

bet Übri-Gene immer nocb in tthunlberun 
»'ürbicier Meife fein .ßenfum herunterf»tett, 
uurte »Du StbieÜ1 Wber ba Ot •ae'fft. 91ni 
 bet anbeten Seite War ee e u f n e r, bet 
,burcb fein id)ngle& ZWel alterneine tuf' 
leben erreat'e. eine räi'fe 21panie »an iilm 
CO et e4mitt flare ueteaenett, bet 
8ail faufte aber barjifber. 

n bet 30. Minute be ielee ereignete 
TU I tientif, bet bebauerliebe g u f a in m e n 
'ratt vifen Muntert nub ecbiegt, 
(inen »on ve Tafb iboll nefcboffenelt 
IstrafftvÜ t,ermoijte er aiferfljütet 

ifd ter erabe nof Ur 4 lIuf6eife ju 
I e n f e n. ¶ann Wren h,ieter Ne tau 
fterne im Ingriff. 1ofI rtfterte uner1rot' 
I fett eine ae.ti,ate uavehr. aleit barau 

atzvi ein uWueto ffter bon 1fcber 1 

an hrf »orbei in 9Iu. 9I1 thertet 
einen Utetnann itntcrncii(jnt nub aiibicbt' 
reidu bent 3acfcrtor nftreOtc, ba unrbc et 
»oir a 1'f »orIiLbIict, nJOefto4it. va. 
aber auct, bie f,önfte 2.eiftuut »DU a1f, bet 
1onift nur burdj hinfiae .an'b'l,ict ' auffiel. 

ro13 aller 3emflhunnen unb '1r0i3- tretcbet 
®etecienijeiten 'ainnen Ne 9)1ann1ctjafte 11 tor 
to in bie 13ait1e. 

9lad) eiten'».iccfet bauerte c noEl) iern 
ltct. E.ancie, enbtid ba 

1. ov für ben lnb burd tbcrci, 
fiel. anuit liar bet rnann acrocn. 2nnc 
aeiuta hatten Ne tu1an'tjiinacr auf biefe or 
ltrnrten mfl'ffen. 9?oct hatte 1kb bet ube, 
itidt aetent, ba war kbon uieber 4ien an.. 
filüfen Iiicie[ auf uub babon nub kbo 

ba 2. tIV, 

9atiirlkb War nun mit einen 9)?ak 
reu'be überall. n 'bet at waren b t e h e 2 

931tnu.ten für ben 1u bie tuert' 
'»o'lthten. Bertholler jabenfatt. at tue 
iibrien 88, in betten tue tiirmer munter tute 
bet an bet aufmertlamen intetntaniibcIjait 
bet Iaufterne fctjeiterten'. 

Um dIu Itnub bn dbaflberhüItni 
11:0 für ben stub. 

%ag nkbt eine eiutic cfe u einem tore 
führte. eitt tuieberuin »üj bet »ortreffutcten 
9tuijr be 9)1iinctenet cl)Iluf3btctccfe, teilt 
aber auctj ben [u.b'ffürmetn nuctt aerabe ba 
hefte ‚Reuaiti aug. 

et ?eaenbur.ner cbtebrtcbter t ft it: 
a e t mactile feine acl)e an fiel) ntctjt Itbiech. 

er 93orteilteaet aber hanbette er funfe; 
quellt utviiber. 

‚4t&u ve4et kpsapfs 
1860 Wlündjen - &1. 2:1 (1:0). 

(eigener erit bet '8.) 
1860 bat 2nfto nnb fafort enttuicfett fictj 

ein flotte, gteit»ertetIie geIbfnet, bei bem 
1860 3unäc1jit einen teicl)ten etb»orteuI her: 
aubo1en fann. don in ben ertien Minuten 
III eine fe fällig, bie aber nut einbringt. 
tu eine gefäbrIie situation bot bem 
tu urger ot bleibt ohne erfolg.. nbItctj 
in bet 20. Minute fällt fur 1860 
b e r e r ft e r f o I . ie tugburer Q3er: 
teibigung war auf gerüift, bet hufe 9)1üntener 
lüget brit Idtiifj bur, ein ®ebräne 

entfteht bot bem Iugbutger or nub a: 
f er brilift um 1:0 ein. urct Mefen rfotg 
angeftornt unb bon 'ben 2ulchauern Iebaft 
angefeuert, legen bie 2i3tuen in bet oIge3eit 
mächtig Io, mühlen aber bach utaffen, baf 
gegen chIu bet .aIbeit bie tugburger 
immer mehr ba eft in Ne .anb nehmen. 
Joc1j 3tvei cfhiitle bot bem 60er ot nub mit 
1:0 gebt e in tue ßaufe. 

Jtactj bem e it e n v e f  I berluchn 
beibe 9.Rannfdaften tue ombinatiort: 
ntafctjine in 3ang u feten, aber bet cbnee: 
hoben hiit eine fhieüenbe glatfombination 
nid)t u. iiiet bleibt betberfeit auf 
ntebr aber Weniger Ichnethe tüeIhäufe auf--
gebaut. n bet 6. Wit n u t e ftbt bet hufe 
Wlunenet Iuel bot. ethenberget iet 
borg or, in bem .chneeboben bringt tue 
ertethiguitg ben ath niIapri•in t te e I b e n: 
b e r g e r rann noctpnaI  fiurten 
unb ba 2:0 lIt fertig. %t ugburger 

d%t SSA . .1 I IW 

bleiben am gfügef, bet Starm fthafft fleiig 
itnb 3 Wiuiiuten f.ëttev faiuti 9J1ar. 
qua rbt ein Zor anfolen. 

tu Oatte 5ac6e 
Wlüncijcn - 3ntjern 9J1üiuctjen 0:5 (0:3). 
((iigener Q3erictjt bet '3.) 
Teilt (. 9)1 ü it eh e n 11t31 bae Wieffer alt, 

bet aebte b. 1. bet 216 ft i e g fteht i n r e ifs 
b a r e t ii b e. 9Äffe iniiglictjen Wriiiibe fol 
teil 'barmt lehuib fein, nut nicht bne unro 
bitfthie spiel bet eigenen 2eitte. Sogar bet 

tat3frage Wirb affee in bie GCbube geleho' 
hen. 9i1ait bunte fiel) bcL)ath auf feilen be 
. 9Jlüncen nicht auf ein oehfiel im 

.einrich:,8ifchtabjou entfchlieen, fonbern 
glaubte, baf3 auf bern eigenen ßla, bem alten 
eutolten3iat3, bie Wiannfchaft eine grf3ere 
euiiuitchaiuce hätte. thcr gerabe bae Wegen:,' 

tell War bet a1l. Wilt 5:0 tuntbe bet . bou 1 
ben aetiu glatt überfahren. ro13bem War 
bet Samf in bet etften .alb3eit iemhich 
offen, Wenn auch 3nnegebcn Werben mub, ba 
Ne 91 o lb o I e n ftiin'big im Torteil waren. 

ie beiben 2titfieilftiirmer i e rn e t r e it e r 
unb 23erom aier er31e1ten 'tue 3be1 etftert 
iore. Zaun Icl5of3 in bet 30. Min. ül ritm m 
91r. 3. ¶arnit war ba cl)icffah be be' 
fieqelt. 

91 a eh b e r 3 a u f e n'terfte man bie I 

1iCIJ auch an iber aljern:,ieltueife. ie 
aern bemonfirietteu 1uf3haU unb aeigten 

ihr Rönnen im fehnften £icht. Vefonbere bet 
tfat:Wiuttelläufer 9)? o It arbeitete lehr gut. 
m 2(Hfffifltg an eine 1ctj3ne Rombination fiel 

in bet 17. Winnie 91r. 4 nub in 'bet 25. Win. 
beenbete R r it in in null 91r. 5 ben orreioen. 

Wie ewccte 
tdjhieinfnrt 05 - .. Za,rcuth 2:1 (2:0). 
iefe aitligafiiel fanb in cfjueinfutt 

bot 1200 •ufdJquern ftatt nub brachte ben 
linbeimifen einen !naen aber Dennoch 
nIcht gan a unberbienten sieg. 

ie 8ajreutber, bie faft aufichtlo in bert 
abetle liegen, fämften in tchueinfutt mutt 

bem Wiute bet fßergtueiffung unib fett-en affe' 
auf eine arte. W1it'etva 3IÜCf hätte ihnen 
in 'bet31veiten bälfte bet 9IugIeictj gelingen 
flinnen. 9'taeh einer lDrang»eriobe 'bet 8atj: 
reutber in bet erften .aIb3eit famen bie ßlat: 
herren in 'bet 37. Minute butch 91übr1 
3um 1. Zreffer, gegen ben bet eat)-
reutl)er .ütet niffife anrichten fonntc. ünfl 
Minuten barnach etiitjte berbelbe iefer 
'butch einen 25:mtraffton unbalt:   
a r a im f 2 : 0. Rurg bot .atbeit bot fch 

ben edfien eine aufiehtteiehe .3etegeneit, 
Ne aber bet E5chiveinfurter Zorwart zunichte, 
niactite. 

2u eainn 'bet 2. al'b3eit War uieber 
chtueinfutt überlegen, alter xu einem (tfoIg 

reichte ee nicht mehr, ba Ne 8areutber recht 
Iabfreiffi betteibiqten. m tnbfl,utt famen 
tue '(jäfte alte 58abreitib in bet 33. Winnie 
hutch ben Wiittelftiirtner . e if I tu q e r AUM 

Ii r e n t r e f f  t. eine fiance 2 Minuten 
fl'äter, in orm eine trafftoe, berbinbert 
bet ctiheinfurter oruart. 

chiebrichter .' a im g e r (91ltg.) fett gut. 
a: a' a Arm 



trnntã, bciT'i1unuuv 1936 S IiVfltt 

Baqe'ui auf dem 2 aivq 
Neue Niederladen van FC. München und Bayreuth. Schweinfurt überholt Wacker - - -- Bayreuth,  - 

Wt'edet ein 2: 0 des' Cfu6 
Halbzeit 0:0 vor gut 8000 Zuschauern 

ñe „aufterne" brachten im 2oripiel 
bae bern(Pub burcf ein 
2:2:Unentfchiebèn hen einiefl 3u rtt 
e V t u ft in ben bberien Oaufigaipiefeii 

beizubringen. Zie Baerianer lieferten ba 
male eine terborrcgenbe 3artie unb liefen 
or altem in bet aweiten üdfbaeit ju einer 

beiteg)enben 75orm auf. 
ev . Zunder Wlüncfien 

bet ba Spiel tut ‚3atio mit bet o1genbcn 
3ertretung beftreitet: 

zc•ifdjer 2 
Zaaff aringer 

£anbl Zatmer e6jimattel 
enbt 9641 bafilin-Oer gifcber 1 I1thater, 

ift feitbem nicht fcbled) ter gevorben. 33acer 
nrute biemat Streb, her ber1et ift. erfetr. 
gen. 

er' 1. 99., JUtrnberç( 1.,ie!{t in her geo 
tvohnten ormation: 

SMI 
N3inmant, 93unret 

flebelein aron Cebni 
uner therger riebel ecijMitt 

ut 8000 3ufauer batten Sich ei tev 
thijem orfrübtingtie±te im 2abo einge 
funben. 3orfiiet beitritten hie Re1erb: 
niannfcbaft be ittbe unb hie 2aann1c1aft 
bet Spielbereinigung gürtb. ?af, torlofer 
enter balbaeit blieben bier hie 91firnber41 z>r 
tnit 1:0 fiegrei; 2uber hatte einen effmäer 
ubor für Würnberg tenffyffen. 

1ünftttch nut 2,15 Uhr betreten hie bei: 
ben J1annfaften unter übrung uon 
k ii ing e rRegenbutg bern (chiebricbter 
1baeth. Zie iaite geben gleich lorfcb in 
I refen, aber, hie 1ütnMerger intermann 
1atf ill äunaeit nicht äu umgeben. Zann 
ftoit her tub bot nub ifcher tut l3ac!ertor 

- mu fogletd ete chub trnn chmitt ha!: 
ten. Ilie erfte te flit ben tub wirb )ion 
C-p iefi wunberbar bot bae Tor gegeben, 

riebel fLift faM oe altiß lZor, aber i1clj€r 
ebrt ab unb lcrnt auch hen JacrJichuc3 mei 

ftern. ieft !onnnt nun immer f.'höner 
in 'çtu. Zer Cub biftiert ba Spiel, hoch 
bip tierein3etten Borftöfe her BacTerianer 
luth nicht unjiefihnlich. ¶er alte Utic'ter 
am linIen iiigel ftent auch heute noch fei-
nen an' 
IenUthie Iu bet anbeten'.Geite .Iann hie, 
bartbebrthite Unclethertcibigung nur zur 

cIe !!iiren Kurb iBilainann nub 'tuniert 
haben Alt tnn, u mben gefniten flflCfl: 
fturm her Oüfte am chieen 3U binberu. 
zann iommt bet tub alt einer 

evften vji1jen %cenenbeIt, 

®uf3ner hat Itch burgearbeitet, feine lauIe 
Luumt 3u schmitt, her baneen lchiet. n 
bet 29. Ulinute 'Iotnmt ee 511 einem behaltet:, 
lichen' nii1cbenfafl. Zer 9J?ündjener tür' 
men, fjie1 wirb bei einem ‚ufarntnento3 
mtk•1unIert »ertet unb mufi »om efeib 
getragen werben. Qlucb Wlunlert mitü ben 
anittrurn aufluchen. zPr ihn bertetbigt 
ch in itt. er ('luti brangt nun lchver 

aufe ®Liftetor. 2tvei ecfen werben gebit, 
hoch uorerft reicht ee noch au feinem habt: 
baren erfolg. ein etrafftog bon £)ebm trnnb 
bon i1cher fabelhaft gejaLten. 58e1 23ader 
macht Itch bae geblen einee Manne im in: 
riff ftarl beinerlbar. hie Rflrnberger tom-
men immer belier auf wnb her gÜrung: 
treffer tiitngt in bet 3uft. mach einer weite-, 
en (c, febeint berann gebroen, hoch 
arotin lcbiet fünf Peter bot bent Zore ha: 
eben. Ngader 1tiit lebt ein paar 91aI IChiiU 
urct nub einmal rann Röbl nur noch bucdj 

guftather träten. einen Etrafftifi bon 
ttf3ner tenit gall ant ede. hie - b)i-t @A--

Her cietretcn - herrlich UOC Zor lomm:, 
aber bon gictjer in gelb aurüëtcjefau!tet 
wirb. eeim (tub geläUt bie jet bot allem 
hie rechte 2!ngnifffeite (.ibevger:(.jufnen. 
eine G51a1131eiftitng »9Ubrachte eufiner noch 
lura bot hem 3aufenfiff, afe er einen nit: 
hemlich lcharfen 29)itä aufs Madertor los: 
lien, her aber ebenro gtänenb gehalten 
tuurbe. 

mach her 93altfe enicheint mitillert, bcr 
bei hem „9iticimuteiiitofi mit Zctieüt eine 
o»fber!eun.g babontrug, uhf .f»erbanb 

unb einer eaerenmüte barüber, wae aUge: 
meine 5eiterfeit ei hen quicbauern au(öft. 

teich in her erften )1inute bat Müncben 
gro fi ee Glüd. Zem Zormann gilcher glitt bei 
einer guabver her Oall über ben gu 
unb bae £eber luare in bae Tor gerollt, 
wenn nicht gall im legten 2lugenüfid he 
aU ing' geLb getagen hätte. Zaun ait'ljt 
Utbater auf unb babon, Ober her C-d)lifi ift 
au lchvach nub lann »on Röbl aufgenom: 
men werben. (ge ift beunbernvert. mit 
thetcher %abferleit Itch hie mit 10 Wtann 1ie: 
tenhe Vaderelf Ichtägt. Vebni gibt überlegt 
einen eitaifinfi au pie, bellen diuIt aber 
»an her thhjehrmauer her läite abbc'Ut. 
lnIchlleenb haran macht Ranbl im traf: 
raum ügtnb, hoch 

bet Wfmeter bleibt «u. 

ann entnitfcht 21fivater her weit aufgenii' 
ten tubbintermanntchaft hoch her herau' 
laufenbe Alöbl bannt hie 3efabr. 8ei einer 
berfehtten j8aürüAabe »an flebelein erhilcjt 
gifer be naU, hoch her gebt über ha 

häufe. Zer tub, her immer nur elitfeitig 
auf her rechten Seite burchftht, wirb iirch 
hen ‚rechcijor bet Buichauer „inl, Liitt . 

aufgeforbert, hie LinIe glanle nicht au het 
gefen. Zie flürnberger bebrLtngen jIang he: 
ängftigenb, buch hie 3aclerbinter zmxiinlchtft1 
itebt „eifern". Zie 7. cle für hen {ub Wirb 
ban epief3 bintete Wegetreten, Iucb hie 
8. (—Sce bringt nicht ein. ein €trafiti3f von 

ctringer berletjtt fein Biel nub gleicb lIt her 
tub ivieber borne. Unb liebe ha 

in bet 34. gninute eraielt bet UIub hen 
übvunntref fey. 

®uner gibt überlegt 3u i b e r g e r, eer tit 
bem überralcbten gifer »orbei ein1enht. 
Tun ill her lub in feinem elemetit. Tie 
Bulchauer geben lebhaft mit. schon ift 
2P iefi mit hem 2eber auf unb ba»ongeo: 
gen, gall ftürmt ihm entgegen, hoch her 
inlauen ±äulcht gelidt, brib'belt noch 

ein'iie schritte nub jagt bae £eber unhaltbar 
in bie rechte Zorecle. 2:0. 

r RantW ift entlieben. 
acler muü Itch gans auf hie Oerteibigunfl 

beichränlen. Zer ltu legt einen f a S e I: 
haften e nbfburt bar. ein ecbufi»an 
schmitt berfehit um ‚3entmmeter fein BieL. 
tuch Vebm berfucht fein. ()lücl mit T.orr 

IchüfIen, bann ift eiberfler an her Reihe. gi 
Icher im Vgadertor boUbringt eine feine 2et: 
Itung. 1obt fetten lab man hen tubiturin 
Ii fcbufreubig, vie in ben lebten gwaiiiig 

jnuten bee Baderipiele. ee trat eine 
greube auufetjen, vie hie ®efcholfe gegen 
ba cnertor branheten, Mie WIünchetter 
£äuferreibe Ranbl 8aberer chimanel 
Ichafite mit 3i5tvenmut nub hie 3erteibi9er 
aringer unb gall aeictineten Itch butch tbr 

energifc:bee lzraufgangertunt au. Zrotbemi 
bunte her Vitü immer vieber bot ba 
ftetor neibbtliffi werben, aber äu (rfolgen 
reichte ee nimmer. .'. Zt. 

fatte 5 .Ba 
Der FC München 

" Tie berviefrItfeb'ev Lieferten tn her erfien 
albeit ben 8atjern einen »iittig gleictjtuerti: 

gen Rümpf. Sie waren aunäct)ft entfctjteben 
seller, ale man nach hem glatten Refultat er: 
Warten bonrf te, aber 2 Tore innerhalb Weniger 
J1inuteit brachten in ben,.axpf einen,gro: 
13en Urnlctxiung. Zie 21,nfi enftürliter. teinet 
reittier unb Berginaier /erttjiefen fich at 
cbiublanonen, hie ihre 2ärfe fita» neben hen 

13foften einichollen. Kle in bet 30. Minute 
riwmm ein brittee Tor eraiclte, War bem 
W. 9xlitiffien bae lenicl gebrochen. 2inqriff 
auf tngriff roUte auf brie Zor bet Rot: 
faden unb ee bauerte geraume 3eit, bi fie Itch 
aue her Umllammerung tieber fret machen 
bonnten. 

n her 3 tu e it e it b a lb a e it lie at)ern 
hen Samfgeift betmilfen unb lieferte ein 
wabre 3ro »aganba'ie!. eXsie o tholen l»iel: 

eer'ttoxe 
5:0 geschlagen 
'1en ununterbrochen überlegen nub bon ibren 
aabtreichen elegenbeiten bonnten her Mnb 
aulien iemetreitber nub er athrcchte 
rumm noch atuet lchöne ore berauarb'eiten. 
tuch in biefem Spiel trat bier Triatmittelz 

Limier für, 00bbintiner, Roll, biwnch fein of 
Jenflu,6 Spief für feinen Sturm einen recht 
brauchbare Unterftüurtg. 

Die Bezirksklasse 
aC;.  zarta 1i rnter 4:2 (1:1) 
Q)bC ruder mcnen auf igeneth e gut in 
rut nub unten uarj 'bm »etnt 'er 14•aivk 

nicb iieb'er'ecuin'n bu rb i'tne buf tue p4eiiwietfie 
bite 'atVte •auzf 41 erbiifjcn, 'ann ex'it Couten 'te 
)atte 'urcb libuen 1redjben irocb enen 2. uefe'r 

mariEieten. 
L 5ermanta aenen %. tfltthenba1i 7:0 (4:0). 

b)rniia'nija ieIte Tute 01-Wt tm Rat. Omen ib4ie: 
1e ieL baftcin bite (iift'e au i.tbenbcb tiicIjt 

 (jentettet 
BC. Augsburg in München 2:1 geschlagen 

%er  Iugbura ert»ie lieb biemal 
nicht at hie bebannte ombtnationmann: 
Icbaft, Ictiuth war baran bet lehr glatte 
chneeboben, bet ben d1ten eine ía grolie 
cneUtgleit gab, bali lie lehr lebtuer u be: 

rechnen waren. tUerbinct ertuielen Itch hie 
Ründjner biemat at ciana routinierte 
ethtnctliieter nub »or allem butch hie 

f86(> 
attfteltung be tugbutger 

9)tittetftürmer Rarnuarbt war 
hem Sturm faft hie cane efährLichleit ge: 
nommen. ie nttiatibe be ct,iete lag 
hi ant aule entlebieben bei 1860. bei Ihnen 
lab mein ein raumciretfenbe gli.tnetl»iet. ie 
tuItenItÜtrner ronaucer nub ebiifet Inuli: 
ten Itch immer triebet fretaufteUen nub gute 
glauben in hie Ritte au Ichiden. 

burger 



Samstag/Sonntag,.. den 2./26. Januar 1936.  

1.F.C.N. I - Bayern MUnchen 
2 - TV 1860 Fürth 2 
2a - Reichsbahn Fürth 2 
3a- ASN3. 
4 - Borussia 3. 
5 -eigene 5b 
5a - Pussballsportv. A 

1AH - S.C,Sparta AH 
2AH - Sp.V.Vjctorja 4, 

A 1 - Reichsbahn Fürth A 1 1 : 2 
A2 - A S N A 2 2:0 
A3 - TVVachA'l 2:1 
A 5 - Sp.V.1'Tbg. 1927 8 : 1 
A 6 - Sp.V.Norjs 5 . 1 
01- ASNO1 5:1 
C 2 - Borussia C 1 0 : 5 
C 3 - Bayern Kickers C 2 1 : 1 

dort 2:2 
2:3 
1:0 
4:1 
6:4 
3:0 
2:0 
2:0 
2:: 2 

Unsere 1. Mannschaft spielte mit: 

Spiess Schmitt Friedel Liberger Gussner 
Öhm Carölin Ubelein 

Munkert Bilimann 
Kohl 



GäBler setzt einen direkten Freistoß auf das Tor der Nürnberger, aber da gab es keine Lücke. Bild Gräber. 

- Köhl meistert einen Schuß des Habrechten Krumm der Bayern, wenige Sekunden nach dieser Szene fiel das erste Bayerntor auf einen 

weiten Freistoß hin. Bild Grafter. 



In Bayern (pitzt es (ich zu 
Vor dem Duell Club - Bayern 

Es müßte ein Wunder geschehen, wenn 
sieh an der Tabellenspitze in Bayern noch 
etwas Andern könnte. Die drei Vereine, die 
nun seit geraumer Zeit, knapp unterschiedlich, 
.die-,Führung besitzen, werden sich kaum 
mehr von einem vierten einholen lassen. 
Man hat im Stillen dem BCA. noch Aussich-
ten zugebilligt, in das führende Trio aufzu-
schließen, aber der Revanchekampf gegen die 
Münchner Löwen belehrte die schwäbischen 
Enthusiasten eines anderen. Damit sitzen die 
Augsburger im guten Mittelfeld fest, aus dem 
sie kaum mehr zu drängen sind. Gefährlich 
ist die Lage für die Münchner FCler gewor-
den, die In den vier restigen Spielen allemal 
auf Sieg spielen müßten, um an Rettung 
denken zu können. Das gleiche gilt auch für 
die Bayreuther. Aber auch die Münchner 
60er und der ASV. Nürnberg sind noch nicht 
*11er Sorgen bar. 

Bringt nun auch der nächste Sonntag noch 
keine Entscheidung in der Meisterschafts-
frage, so würde doch ein Clubsieg in Mün-
chen gegen die Bayern die Stellung der Nürn-
berger ungemein festigen, während ein 
Bavernsieg die beiden großen Gegner nur 
näher aneinander bringen würde. Das nächst-
sonntägige Spiel erscheint, an der Stärke der 
beiden Mannschaften gemessen, as das 
wichtigste der bisherigen Meisterschafts-
runde und wird den großen Tag der bayeri-
schen Meisterschaft bedeuten. 

Die Bayern stützen sich auf ihren guten 
Sturm, der bisher die meisten Treffer in den 
Ligaspielen schoß, die Nürnberger auf ihr 
Hintertrio, das mit Abstand die wenigsten 
Treffer zuließ. Hoffentlich sind die Boden-
verhältnisse so, daß ein einwandfreies Spiel 
zustande kommt, und hoffentlich kann bei den 
Nürnbergern ihr ausgezeichneter Verteidiger 
Munkert, der im Wackerspiel einen bösen 
Schmiß erhielt, unbehindert mittun.  

Neue Niederlagen der Abfflegskandidafen 

Bei dem sonntägigen Spiel des PC. Wacker 
gegen den Club in Nürnberg gerieten Munkert 
und der Münchner Halbrcchte Schieß] im 
Hochsprung nach dem Ball mit den Köpfen 
derart zusammen, daß beide ausscheiden 
mußten. Beide hatten sich eine Gehirn-
erschütterung zugezogen, die Munkert auf 
eine Viertelstunde, den Münchner auf die 
Dauer zum Ausscheiden zwang. Was 
Munkert nach seiner Verletzung noch leistete, 
war aller Anerkennung wert, da die Benom-
menheit nicht mehr von ihm wich. Aber in 
den ersten 35 Minuten des Spieles ließ sich 
doch der naheliegende Vergleich liaringer-
Munkert ziehen. Die beiden gaben sich 
nichts nach. Munkert ist seit dem Vorjahr 
rascher geworden, sein Schlag reiner und eine 
ihn zierende klare Uebersicht in allen Lagen 
hebt Ihn sogar über Jiaringer empor. 

* 

Der PC. Wacker ist bekanntlich bis jetzt 
der einzige gewesen, der dem Club einen 
Punkt abzwang. Diese Tatsache lockte etwa 
ein 8000köpfiges Publikum zum Zabo, wo sich 

ein rassiger Kampf 

abspielte, in dem aber schon nach kurzer 
Spieldauer fast immer der Club leicht den 
Ton angab. Mit seinen Angriffen stieß er aber 
im Trio hiaringer-Fal'k-Fischer 11 auf solchen 
Wjderstand, daß die Sache bis etwa zehn 
Minuten vor Schluß eher nach einem Unent-
schieden aussah, als nach einem glatten 2:0-
Sieg. Bis dahin war die Hintermannschaft 
der Blausterne nicht zu überwinden,, wenn 
auch immer deren verminderter Sturm noch 
weniger Aussichten auf Sieg besaß. Der Links-
außen Altvater dürfte dabei als einzige trei-
bende Kraft gelten. Die Tore für den Club 
schossen Eiberger und Spieß, weich letzterer 
weniger In Erscheinung trat, d1a sich alles auf 
dem rechten Flügel abspielte. Da lieferten 

sich liaringer und Gußner ergötzliche Kämpfe, 
die zwar meist hiaringer gewann, aber der 
doch auch bisweilen den raschen Gußner un-
ter dein Beifall der Zuschauer vorbeiziehen 
lassen mußte. In der Eckenzahl von 11:0 für 
den Club spiegelt sich eine gewisse Ueber-
legenheit wider. 

In Schweinfurt errangen die Kugelstädtr 
einen verdienten 2:1-Sieg über den PC. Bay-
reuth, wobei es gleichfalls 

eine hohe Eckenausbeute 

für die Sieger gab: 14:0. Am Anfang und am 
Ende des abwechslungsreichen Spieles lagen 
die Bayreuther stark vorne, aber dazwischen 
kennzeichnet sich eine lange Periode unter-
fränkische Ueberlegenheit, die in zwei To-
ren von R 0 h r ihren richtigen Ausdruck fand. 
Am Ende des auf schwerem Boden ausgetra-
genen Kampfes ließen die Bayreuther, die 
nichts mehr zu verlieren hatten, plötzlich alle 
Mined springen. Es gelang ihnen auch ein 
Tor durch ihren Linksaußen, und im weiteren 
Verlaufe rückte die Möglichkeit eines Unent-' 
schieden bedenklich nahe. Jedoch verpuffte 
der Generalangriff der Wagnerstädter schließ-
lich in nichts. 

Die zwei „Parallel-Veranstaltungen" 
in München 

Bisher war in München Doppelspiel Trumpf. 
Zur Abwechslung machten nun die 60er und 
PC. München „Parallel-Veranstaltungen"! Es 
wurde dabei sogar Wie hei Parallel-Versamm-
lungen, zwar nicht mit Radio, dafür aber mit 
Telephon und Sprachrohr gearbeitet und als 
die 3:0-Meldung vom Halbzeit-Stand des zwei-
ten Spiels: Bayern FCM. im 60er-Stadion 
aus dem Blechrohr quoll, da wollten die Leute 
staunen. Bald aber besannen sie sich darauf, 
dB die ehemaligen Teutonen nicht mehr die 
Alten, fast Undurchdringlichen sind, sondern 



rn Fahnenmaif im Zabc 
Zu den fünf Deutsch-Meister-Wimpeln hqt 
sich nun auch noch das Zeichen des !okal. 
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nt tljf±cI,unt bet &tutia1,iete be iniita ffanb 
ba rcffen her bei laiiiifcfyaff en. Iu urn6erg 
tam ein Eonberaug mit ctinci 400 ptrt1egetfterten 
hie Dundener 'ubaUemeinbc 1atte ftc lebt aaetrei 
eutefunben nub tngefaint burften etwa 18 000 Sum 
fcfiuet anivefenb geuefen fein. Unter ben eufcbaltern 
hefanben fid aaeTreie rengfie; auch Detdjtratncr 

Wer Wera hatte lic4 einefunbeu. Zae GiPief, tae man au 
leben beram, rc1fertigte hie rnariungen, nub b«lb 
hertlyte in bet hinbe hie stimmung, hie man ftcI 
Immer tviinfct)en nthdte. 

33àhrcub her erften 45 Minuten botbrachj.te bet (!uh 
bie gc1d1cjcn crc aiiiifcEfflciffuiig nub bet Sjafügei.t. 
ftanb gc1t boUliymnin in rbnung. 8rnm eia1 gingen hie 
3a1tc in ülruttg. 3utthctjff holte eneerit ein Zor auf 

unb hic Spannung bct 8ufaiter hielt bie aulli Gcfiluf 
he rcffcn an. nt iueitcn ic!abftniti gab 5Y3citjcrn 

mcf)r hell Zoll an. Zie Piindjciter fanwften 
I1)C1fCt, flie vcniqc Vc'inutcn bar C—,Cb[UÜ her 91uenIetc 
ghicfte. Wad) bent 3c1atnfhcrlauf entfricht bag Unent 
lclithcn hen Acaeinten £cifiuitqcn. 

?fit E5pielfreubinteit unb Qitlfa4 

Gaben beibe Vaiiiifctjaftcii i[.t efte. m übrigen forgm 
ken bcih 'tIirnierrcj[)eji für thitecfftuit9. Sei Ütflm 
berg maren teUungf,ieL nub Sufanuncnarbejj aunàcft 
auge,rakcr, 5ubcnt lertfcfflc ein guter 5ug nacf bem 
¶ar nub e fcf1fe aud) nidt am dnergifceu Ihfcftu. 

oii ben Ileiben 2luenftiirmerit fiel bet xncfr befciätm 
tigte cclfaucn 01 ii it e r burd fdncflc 2,%,orifüür unb 
tecfiiitctj giitc liict auf. Pit iS erg c r bet tin 
{uf ban r31igItd)e leiftete, bitbete er ben ge'fariicrcn 
bct beiheit tugel. lltttclitürmt V r t e b e I cntWtctelfc 
einen fLatten lZrang nach hem Zor unb aeich,nefe fidj 
au ferhem bure gute eaffberteibigung, utfcflofientejj 
iiii'h Gchu tbermögen aug. Cebr aum QDrteil he 2tngriff 
gereic4fe aud, pae Gpief bait ecb m ib i. ut ü5t 
aber iuurhe hie linre Eeite neniger eiiigefet. igen ic 
£ufertcjhc bcrmocfyte hem lntiff, längere Seit ein 
tIare 11ebereiujt 811 geben. Zie eerbinbung mit hem 
Ingriff lieb nid14 all iuüufden übrig. 211le brei icier 
forberten ben 9lufbau bet Vfligriffe lehr. R a r a Ii it 
fteIte affenfibet Oft, her WitteIIàufcr her eajern unb 
trat im Iufbau mehr in hie rfdjeinung. II bet 23ers 
tetbiguu boflbrateit 2 u n f e r t foiie e t 11 111 a n u 
hie aftim .'antpf uni hen 23aff sieger blieben, roe , 
w ehr- m Selten £fcfjte aeigte fiC auct ö kp I IM zar. 

ic ¶al)ern iIngrjffe gingen befonbere in 
bet etIkett •iIftc etwa u feIr in bie i8reite. 53on ben 
bethen Terfrinbungeftürmern bittferliet er u in nt ben 
Scheren Iinbru. Zer Rectauen ) e r g in e i e r 
ete fnf gans fo eine bit '1cm 11ebenmann. einer bet 
3eftcn nub Ieiigf±en im aernmc2Ingtjff nar her 
DitteIIfliriner Ztppolb. Zie chuferreibc bernalaf, 
figte bot her •albcit mitunter bie Zerfung nub hie 
gcgnerifyen Iügc'i batten ía ettuaa u biel emegutig 
freiheit. D?ittetUiufer 3 a I b S r u n n e r war gefunb 
F,eitltt nocf nidyt t,atl auf bet ebbe, in überrnfenb 

Q)« rio e p eiei in vzünc en 
c3atevn 9Xuncben unb 1, c392. trennen pcb 2:2 (1:2) unentfdieben 

gutc (spiel Iifete in her cifun u nt I e r* le 
erteibigung brauchte einine 5eit, St fit in spiet tam, 

berrictytefe aber bann biYr'iigIicie 9lbveljr. 
Zen fairen Rampf leitete ö g n e r Iugbutg 

im nuten unb gauen eiiiivanbfret. 

cIe, epielverlauf 

ieh thirtelt fhIi hinere Seit in her iiet aI% 
ab. tcIuf3mann Röbl hat aeith'cife eAbetrieb unb 
nti1iert mit Qroüetn 3efi, wo auf fein zot fontnt1. 
WÜnc•eng PttteIltürmer ZioPolb fctet an, hie euer. 
latte; her efer erflnngt iit4" 
etnanber aivet ecren, hie aber nicfjie einbringen. Zie 
5. l.de für hen 11aberejn berfebit .öI; er bolt fieb 
aber im 21nfcI,tit hen Oaff. lac Icvngercr Nkwie WU8 
aucb bet a»ernbiiter iineber eingreifen. zer lub i1Ser 
ltelt hie angperiobe bet D?ündienet unS guSt nun fl4t tu r) 

5eit wie ber iitett ben Zoll an; riSer hielüerteibt« 
gung lit auf her btjc unb alle lerfuce fei±etn. mag 
thlb hed'yfelt. Vieberum ryat Turnberg bange Mnuten, 
u uber1teFjn. 8 lOhnulen bar 'dTu 1dIIt her ir ne. 
ç I e ich. W a u in I c r 1djiet einen 20mD?eter.&iff au 
ba& Zor, her an 'Uunfetj abpralL nnh ben Beg in 5i 
fin nt bet. 'ob[ hat bagen ac1tla, beil ityni biirf let. 
neu 1&rbern ge tann hie idt berfperrt war. ie le ei  

tnuten bringen nocl gfctchjbertejtte 21rigtiffe. 

2IJ. Y1ütnSetg' ennf±äb±; etm,  

in unfd*tO eptel 
in siegelftein 
2L3. 1Ü*1CV 

gecn W. 2Luburg 1:2 (1:0) 
Olin 1e13ten (Sonntag im anuat biitbe am .43Xa 

in Stegeiftein bet lßunftefampf gegen hen TCY. 9Xugburg 
burcljgefüljrt. 1m ben 3ufcfjauern hie 01atteeit aq beto 
türãen, itiurbe ein orfpieI £tvifd)cn hen 8thci±en llThantt. jtaf ten 'ban fliirnberg unb bet ipieLbereintgung 

rtb augeiragen, bei hem hie 9hirnerger Vannfdaft 
mit 4:2 Zaren hen AamPf gebnnnen fonufe. math barauf 1 
eriditciten hie beibeit 1Rann1cf)aften, um bag fatge 
3unftefpiet in bet uSafl.cütuLiga aunt 0XuLrag an 
bringen. Tom 21nfang an entfptnnt 54 ein temperaments 
bor[O, Spiel, ba einen auetft Pannenben Rampf bet 
betben D?aimfdiafjcn erwarten iie. 2ether mute iebo 
ant bas .l3egenteiI feftef±eEt herben, benn bet Un. 
parteittfje Ile a& hebt hie 5üge be ptet 1Ietfen, in 
ba e aunt cdjIu bebauerLice Gaenen unb ein bufte 
Unteretnanber gab, heil hie 8ufauer auf ben ta 
bran gen unb gegen Sen dite.briditer ±eflung nahmen. 
Ziele bebauertijen Thrfdfle bürften habt not ein 9ac' 
We  fm 03efolge haben; 

01I Unparteiifcfjer hat au bielem pieb lBraf au 
ngoIftabt berpfliditet, bet mit feinen n±fdieibunen ntt 

gefallen fonnte. 3nt traten hie betben Rannfaften tu1 
tolgenbe Olufltellung gegenüber: 

ituber, Xicner, ronotb; mfbt, egenfu, tÜ1,f L -- - 

mann, Gcbmiebel, äter. 
LT. 01 u WS S u r çy skin; Rfee, berTc; u6er, 

lein, ifoeI 2 ommel iöteI 1, Ritter, teinhinter, 

ie liinitimiith'n 9Yn+n1 inoô'a,., 
2OUUU Luichauerb mgOJen amptin lVlünchen--



 öhepuiñkt im liayerilchen FuF3 
20003 Zufchauer beim gro1en Kampf in Manchen - 

FC. Bayern München und 1. FC. Nurnberg IpeIen 2:2 
Man kann in der Geschichte des bayerischen 

Fußalls soweit zurückgreifen wie man will, 
fast immer stößt man auf die gIechen Vereine, 
die dem Sport unseres (laues das Gepräge ver-
leihen, auf die alten vertrauten Namen der 
Pioniere, die mit dem Club, den Münchner 
Bayern, der Spielvereinigung Fürth die wirk-
lichen und ältesten darstellen. Im Wechsel der 
Zeiten 'drängten auch andere zum Platz an der 
Sonne, setzten sich vor oder zwischen dem 
von der Volksgunst und dem eigenen Können 
erhobenen Dregestirn fest und fielen nach einer 
kurzen oder längeren Periode des Glanzes wie-
der zurück in die nachgeordnete Reihe. In die-
sein Punkt unterscheidet sich der Gau Bayern 
wesentlich von den andern, wo im Laufe der 
Zeiten die Rangfolge über Tradition hinweg-
schritt, wo sie selbst Mannschaften von Ruf 
und Titeln unl Alter aus dem Kreise der Ersten 
verbannte. Da aber in der Geschichte des 
sportlichen Wettbewerbs nichts häufiger anzu-
treffen Ist als der Wechsel, so können wir es 
nur als eine seltene Tatsache verzeichnen, daß 
im Gau Bayern dieser Wechsel die traditions-
gemäße Einstufung noch nicht, wenigstens nicht 
auf die Dauer, umgeworfen hat. Fast immer 
sind es die gleichen, die im Kampfe umdie 
bayerische Meisterschaft das lieft in der Hand 
behalten, und es ist kein Zufall, daß wir in den 
Namen der Unentwegten auch den 

drei Deutschen Meistern im Gau 
begegnen. 

Heute ist es wieder so, daß einer der Ver-
eine in die Lage versetzt wird, eine alte Erb-
schaft anzutreten, aber noch ist es nicht ent-
schieden, wer aus dem DreikarrTpf als Sieger 
hervorgehen wird. Jeder besitzt noch die 
Möglichkeit, im heißen Rennen die Spitze zu 
erklimmen, jeder hat erst mit einer Hand nach 
der Krone gegriffen. Mit einem kleinen Vor-
sprung führt zwar der I. EC. Nürnberg das' 
Feld, aber schon am nächsten Sonntag kann 
dieser Vorsprung auf ein winziges Pünktchen 
zusammengeschmolzen sein, kann sich die glor-
reiche Ungewißheit verdichten. 

Der vergangene Sonntag hätte diese Füh-
rung des Clubs, die zur Zeit noch drei Punkte 
Vorsprung beträgt, stark erschüttern können, 
denn alles sprach im Kampfe um die Vorherr-
schaft für die wieder zu altem Glanz erwach-
ten Bayern, das Feld mit seinem leichten, aber 
durchaus nicht gut bespielbaren Schneebelag, 
ein vieltausendköpfiges mitgehendes und mit-
fühlendes Publikum, und vor allein die Münch-
ner Luft, die 
dem Club noch nie sonderlich gut bekommen 

ist. Aber als es zur Abrechnung kam, siehe, 
da ging man schiedlich, friedlich mit je enem 
belastenden und gutgeschriebenen Punkt aus-
einander. 

Wir haben bereits angedeutet, daß die Bo-
denverhältnisse gerade keine günstigen waren, 
und wenn wir noch 'herausstellen wollten, daß 
von dem 2:2-Ergebnis, also von vier Toren, 
nur eiri'es auf eine Stürmerleistung zurückzu-
führen ist, so wird man vermuten, daß der 
Schneeboden die Zielsicherheit der Stürmer 
arg beschränkte, aber dagegen sprach 

nicht des Wackerspieies allein wegen gekom-
men, sondern sie 'hatten es in ihrer großen 
Mehrzahl auf den Schlager 

Bayern - Club 
abgesehen, und das war unter den gegebenen 
Umständen eine sehr wichtige Angelegenheit. 

„Moant's, ihr kennt's g'winna?" 

meinten die Münchner zu den Nürnberger Son-
derziiglern, die in der Höhe von 400 Mann in 
Hilfsstellung für den Club im 60er Stadion stan-
den. Nun, da wickelte sich unter den gestren-
gen Augen unseres Umschau haltenden Bun-
dessportlehrers Nerz alles ordnungsgemäß ab. 
Der Schiedsrichter Högner, zwar in gewissen 
Fällen etwas kleinlich, dafür in anderen wie-
der ausgleichshalber etwas großzügiger, hielt 
immerhin die Zügel stramm. Weit besser aber 
gefiel uns sein Herr Vorpfeifer beim andern 
Spiel, Reichel aus Fürth, der Vorteilsregel und 
Abseitskapitel beherrschte wie selten einer. 

Es läßt sich nun nicht länger verheimlichen, 
daß der Club gen München gezogen war, um 
einen Rekord aufzustellen, und da er bisher 
neun Spiele hintereinander zu Null gespielt 
hatte, so sollte das Bayernspiel das zehnte sein, 
zur Krönung der Serie gewissermaßen. Dabei 
hätte er notfalls lieber 0:0 als 2:2 gespielt. Das 
Ist ihm schmählich mißlungen. Aber daran wa-
ren ganz gewiß nicht dieBayernstürmer schuld 
sondern ganz allein der rechte Bayernläufer 
Bäumler, der zwei direkte Freistöße aufs Tor 
knallte, von denen sich einer ins Tor des 
Hauptmanns verirrte, weil er, wie er behaup-
tet, beim Start auf dem glatten Boden rutschte, 
was hier geziemend zur Kenntnis genommen 
wird •und wovon der zweite auf Köhl pla-
cierte sicher gehalten worden wäre, wenn nicht 
Munkert überflüssigerweise dem Ball mit dem 
Absatz einen Dreh ins Tor gegeben hätte. Diese 
beiden Spieler haben ausgezeichnet gespielt, 
machten je einen Fehler und der kostete jeweils 
ein Tor. So gehts mit den Hinterspielern, vorn 
können die andern stundenlang murksen, wirds 

das Vorspiel: Wacker - Schweinfurt 04, nichts, so schadets auch nichts. Nun war noch 
das ausgezeichnete Stürmerleistungen der un- ein 'dritter direkter Freistoß da, Marke Oelim, 
terfränkischen Gäste ans Licht brachte. Die der auch für Fink zu halten gewesen wäre, 
Wackerianer verloren zwar wieder einen Stür- wenn ihm nicht seine eigenen Leute die Aus.. 
iiier zu den kürzlich verunglückten Schießl - sieht vermauert hätten. Bleibt nur noch das 
dem es giücicliclierweise wieder besser geht - Tor von Friedel. Das war eine glatte Sache. 
aber da stand es bereits 2:0 für •die Kugel- Sehr gut von Seppl Schmitt über Spieß ent-
städter. Der FC. Wacker hat entschieden Pech wickelt. Zwischen diesem Treffer, der erste 
mit seinen Spielern. Dazu kam noch, daß Ha- überhaupt, und 'dem letzten der Bayern, die 
ringer einen ganz schlechten Tag hatte, im- Tore fielen immer abwechselnd, lag ein großes 
mer in bezug auf sonstige Leistungen, als ihm Spiel des Clubs in der ersten Halbzeit und ein 
der junge Ersatzmann oder Neuling der ebenso großes der Bayern in der zweiten. Das 
Schweinfurter auf Rechtsaußen schon einige Publikum war großzügig, es kargte1 nicht mit 
Rätsel aufgab. Der war es auch, der das erste Beifall für die Gäste bei guten Leistungen und 
Tor fabrizierte, im übrigen scheint uns der ließ nicht ab, die Bayern aufs höchste anzu-
überragende Mittelstürmer der Schweinfurter, spornen. Vor der Pause hätte der Club bei 
Spitzenpfeil, der Urheber des Sieges gewesen den gebotenen Gelegenheiten für Friedel und 
zu sein. Dabei darf eingestreut werden, .daß Gußner gut und gerne das eine oder andere 
ein Versuch mit Spitzenpfeil als Mittelstürmer Tor einheimsen können, nach der Pause zeig-
für die Gaumannschaft unbedingt zu empfeh- ten Bergmaier und Siemetsreiter wie man 
len wäre. Natürlich sind die nicht schießen soll. In den letzten zwanzig 

20 000 Zuschauer Minuten gingen die Wogen besonders hoch, da 
gab es 

vor dem Tore Köhls turbulente Szenen 
und er selbst rettete einige scharfe Sachen 
Gegen das Ende zu ließen die Nürnberger. 
Stürmer nämlich nach, selbst der Eifrigsten 
einer, Eiberger, der ein Riesenpensum herunter.% 
arbeitete, gab allmählich klein 'bei. 

In der ersten Halbzeit lieferten die Nürn-
berger Stürmer ein bestechend schönes Zusam-
menspiel, das manchmal lang lief, um 'dann 
plötzlich und unerklärlicherweise an einer Ge-
ringfügigkeit zu stranden. In dieser Period« 
zeigte besonders Gußner seine ganze Gefähr. 
!ich:keit, und Heidkamp hatte lange zu tan, bi* 
er dem Nürnberger Rechtsaußen etwas das 
Wasser abgrub. Bei gleichen Stürmerleistun... 
gen dürften die Bayern in der Deckungsreihe 
dennoch etwas 'besser gewesen sein, daher, 
auch der zunehmende Druck gegen das Spiel-
ende zu. Mit dem Spiel und dessen Ausgang 
war schließlich alles zufrieden. 

In Nürnberg verlor der ASV. gegen den 
BC. Augsburg 1:2, wobei es nicht nach dein 
Wunsche der Zuschauer herging. Die Augs-
burger zeigten sich auch ohne ihren repräsen-
tativen Mittelstürmer Marquardt, der erkrankt 
Ist, stark genug, um mit dem ASV eine ernste-
res Wort zu reden. Der Ernst derLage für dcii 
TSV. ist a1s dem Tabellenstand ersichtlich. 

Mit dem ASV. ist der einzige nordbayerisch 
Verein aus der Rolle gefallen, denn am Sonn-
tag war Nordbayern Trump!. Es gewannen 
noch die Fürther gegen die Münchner Löwen 
nachdem sich diese bis zur Pause mit 0:0 sehr 
tapfer gehalten 'hatten. Der Fürther Sieg arid 
das Unentschieden der Bayern bringt die nach-
barlichen Rivalen des Clubs auf die gleiche Di-
stanz wie die Bayern heran, die sich alle drei 
noch je einmal mit einander meen müssen. - 

Die 'beiden letzten in der Tabelle, FCM. 
und der FC. Bayreuth, bekämpften sich in der. 
Festspielstadt, der verdiente 4:1-Sieg der Bay-
reuther 'bringt die Münchner um die letzte 
Hoffnung, aber auch für die Bayreuther be-
steht wenig Aussicht, das drohende Schicksal 
noch zu wenden. 11.11. 
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NÜRNBERGER ZEIT it e e er R ' Mannid  
gefegt. n bet 7. Minute tontt e ur veiten 
We für 5Ba»ern, bit aber barmfo hit anbe ter 
läuft. ii it e r t m.acbt bart in bet 16fleter. 

. marre a it b. n bet aufgebauten tuMU1auer 
prallt bet all ab. flatjern btangt leit, aber bie 
luintermanncf)aft ftet eifern 

tuf bet ®egenjeite ift bamijcen auch affet, 
anb los, unb jo muf3 iitf einen fclyarfen tcl)u 

au 1 bem interba1t im aTlen abuebren. n bei 
11. Minute wirft lieb bann t,teber btl nach 
einem oifba1l unb majt ibn auf b e r 21 n ie 
unlcfjibtich. 

Tie 13. Minute brachte bem Club ba 
ü1jrungtøt. 

ie omMnationmajciiie be Tub begann 
uf bem linren lüget u laufen. er aff fommt 

r e e 1, bet bieje munberol1e ombination 
mit orfcl)u a cf)11ef3t. -- 1.-0. ubelniber !Beifall 
offer flürnberger banft ihm für bieje 3rad)t 
Xeiftung. Raum ift ba 1,iet mieber in Jtuf3, 
läuft G3 u it e r butch, überj,ielt einen 3erteibi: 
get, wirb foul abgeftot, bet (cliebrichter Pfeift 

traffto. ijcnell get ein cfu butch bie 
o'ufqebaute ie1ermauer an bie rechte obere Zn 
nenfannte, bog)betmag inf mit iiet (31Ü bie 
@Yefabr u bannen. 

Raifj nub aufreenb ett bet am'i tin 
unb her. Ther lanfam crttiint be In b 
eine Ieidte Ue'bertenenheit. 2iuf bet 

egenFeité otnmt eine fcböxe itane herein, 
aifr cieme±reifcr erreicft ben 3aU nicIt 
mehr. .o Wogt ber amf biur 26. Minute 
Auf unb ab. 

unab. ein b „‚ c 

reigniffe werfen ihre cI)atten borauL 
traf auch für bieje ieI u. don bie gone 
Bocbe tlet hteTjte lieb ba (e rich bet 1Jhin 
dener uf3balanijinger um ben tonumenDen 
(Bonntag, um spiel a» e r it — (-gr ub.  
‚Jan erinnerte fid) bet groben alle be Yurm. 
•berer Utmeifter nub an feinen fetten ueg ge 
gen echatte. tuf3erbem wute man, ba biejer 
Rumpf eine 3orentfd)eibung für bie aberu1dye 
Ueifterjcbaft bringen würbe. tffe Momente, bie 
'bau beitragen, hie Dogen bet 3egeifterung biß 
aut iebe.ie u fteigetn. o tam tangjam bet 
onntag heran. n alten @3aftftätten, in affen 
etrieben ftach man am ocbenenbe ‚on bieem 

unit) ja mar eß auch fein Bunber, hat am 
(' onntag eine ttaf3enbabn biebter gefüllt mar Iß 
ble anbere, bnfi ein 3agen nach bem anbern bem 
einrichi8i1chtbion 3uftrebte. ictt e Rab 

fabrertolonnen unb eilige 3ujchauet nahmen ben 
felben 33eg. tlle wollten bet »ernUann1chaft 
ben nötigen Rüalt geben. 

1uch auf feiten bet üri4erger mar titan Itch 
bet tagmeite bee ampfe bemut, unb ja 
brachte ein 

iarnbeei onberug 
etwa 300 chlaenburnniler nach IThfinchen, bie 
ibre 1Jannfchaft anfeuern, unb untetjtütjen fliofften. 

2angjam rileft bet Ul)t3eiger bem .3eit»unft 
bee pielheginnß nö.tjer. tber immer noch lira-
men hie 1affen in ununterbrochenen charen hem 

am1,fpla u. o mar eß benn f1bftherltiinblich, 
bei 8eginn bee ieleß etwa 20000  u Id) a u e r ha weite O»al umjiumten, fieberhaft 

en amljbeqinn erwartenb. 
3unft 2.30 Uhr jprangen beihe annjchaften, 

boran „autmann ÖI)1", inß eIb. ofott 
feuert bie lubanljanger ihre Eflannjebalt an mit 
em Ruf „9t !— Uta- 91o, bet .tub i 
mieba bot". 

atjern hat infi, 
rt einen Xngriff »or, jclon brüllen bie affen 
„empo!". ie 3erteibigung lchlät ben al 
ur bie nicbtß einbringt. m @3egenangtiff 

.gibt - e einen trafftof3 auf bet 16.'I»eter2inie. 
O e m fett ben 3att unb bau r f eh a r f fteigt 
baß geber über bie 2 a t t e. eine Minute 
jäter bolt S3int einen »an @3 u it e r fclyarf giz 
fcbafenen a1I alle her Hufen oberen e. n her 
fünften Minute bricht mieber @iuner butch, ftanft 
Ichön ur Mitte, tiebet nimmt ben aUl auf, 
aber ab e r f,urtet im fetten tugenbli be-- 
8wiIcben unb fThrt. 

.-...c r - 

Thi 

4 0  

pebi 

 Ven 

Tchmautfenben teft 
vrnt ben aftngbiljen be 
eri ufbaItfreunbe aum 
München war r ih  i 
'tIUt UHU ttLVI11. 

für bie 9fliiuehner. rann 
Gpieü weiter, bet toritii 
UIithffjnex trafr«umren3e, 
eine fctöne lanfe von Guüi 
aber saber unterbatib be 
tuxgenblict mogt fchon wie 
unb tThiinchen ericlte feine 
auf bet öbe. (tin feharfe 
2'ürnberger Zur vorbei. € 
ami. sann leitete chmii 
Tarn ben 23a11 uelchiben, 
ervbl'ich, in ber 12. Minute, fi 

%flit fällt iibervajtjcnb bcv 9tulci. 
¶)er (Pub ift leid)t in feine .>älfte' einflc: 

febitürt. iu 25 Meter entfernung Iift 
iumler trnn bet rechten Geite einen Lieber: 

ra1clun«fd,utf Io., .ÖbI fl.irint nach bern 
8att, eber 'fcljou that bet .8'aU im ?e (1:1). 
n bet 25. Minute entftëtt bot bem tithtor 

eine nicht a'l brenlidje 'ituatton. .rumm 
bat bie 3ertethigun iibetfielt, bbl wirft 
1kb nub erivi'1djt ben Tal[ nicht richtig, ein 
53a1jern:Fiirme lit gut teUe. aber .öf)l 
fifdjt ihm noch 2eber born tieel 
termag auf bet ®eenIeite, bo abet be: 
bröngt, ba or nicht u finben. Minuten, 
ian Werben bann bie 5atern in ihre ±lfte 
eingefniirt. 

a b e r macht an et 16W?eter:W?arte 
f 0 lt 1. er •gefürcItcte Cehm:traffto ift 
tuicbcr fällig unb biemal eht Cehm ben 
3n1I über bie ijeferuitauer ini,en unb haar: 

Ichari, mit ungeheurer Butcbt, linbet ba g- 2e: 
bet unter bet oberen nnenfante hinurd 
'feinen in 

2:1 füt, ben (Iitb in bet 85. 9Y11nute. 
r I e b e I IchaIft eni1i nnb ift immer 

Wieber am aU. inmnt 11k er burgebtodjen, 
fein c1juf gebt in hie rechte e, a'ber inf 
Wehrt ur cte at,, bie nicht einbringt. Ufl: 
berbar tauft bie .omfiinationma1rljine be 
tub nub hcfoutber ift hcrbotuleben, bafi 
ieniat - Weniftcn in bet eriten alb3eit 

- ber'ec1jte. nb1chticfenbe orfchuj nicht 
fehlt. o niuftc in t tieberhott al te: 
ter etter in her ot eingreifen. 

Wilt icberbcinn 
ränen 'hie 3a1ern nub . Li t I muf thieber 

»et e 
irc4 1 :2-hiededcz 

M ir  Wilfen Wohl, bct e reinen (cbieb: 
richter gibt. bet e affen 2euten r e eh t 
ma eh en t a it it, Wir richten un auch nicht 
nach ben unquaIifiierbaren ‚3tv11chenru1en 
ein3eluer anatifer, aber Wir berWerfen cute 

iebrichterIci1tung, bie nicht nur hen jC: 
WeuE betroffenen 3crein, fonbern ben ut: 
batifort überbaut fehabigt. @5 t a f \(ngol: 
ftabt) betfagte bemt1Wei regel: 
t e d5 t e Zor.e. Z1emt er feine tntfeheibuuig 
bamit begriinct, baü hie thfeitretiet 3ur 
Xntuenbung tommen muifte, lo ftehlen Wit 
aubriidflieh feft, 'bnü bae in bethen äffen nie 
nub nimmer In rage taut. @5taf (ngolftabt) 
überfalj aber auch noch manch an'bere aehen* 
Ritra nach hem eriten tar, ba bet 

in bet 39. Minute butch feinen 2intaufen 
. ii f I e r er3ie1te, machte ter tinfe 3ertcibi: 
Ger ban (ugburg, (5 b e r I e, ein g a it 
g r a b e a u I infoferne, ab er bein butch: 
gebroenen Jtect)tauÜen Z eh in i b t born 
VIEW einfach ban hinten „über 'bie V •e 
'rafierte". 'ehiebrichter @5raf bat biefe t: 
çietien, ba  gum 3Ia13berWei genügt hatte, 
überiaut nicht gefeen. Wachbent er- nach 
Beginn bet gweiten .Salbeit b a W e it e 
o t f it r b e n 21 bötlig gn unrecht 

an it lt I Li e r t hatte, famen bie 2Iuq'burger 
stürmer im @5egenangriff fofort in ben 
Strafraum be? 21(1. Ritter war lehon 
'urcb unb Wollte eben jum Sffjul an1een, 
bet brachte ihn @5 r it b e r, bet tinfe 2t81: 
2aufer, im Strafraum betart r ü t ft eh t : 
f a u a-aff, baf nieht anbere al ein If: 
meter fciffiq geWelen Ware. 21ber @5raf gab 
u allem rftaunen nur S traffto am 
16--Meter--Raum, nach bellen 2Iufüb: 
rung 

burdj e5teinwinter ft1ie1!iifj .ba 
flfPiifitth4 9iSM' 

•ioiu" 
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er 1. S3. 9lürnberg fielt gegen bie „3at)ern" 
9.3on unterem nadj Münden entfanbten 9tebokttoninitg1ieb 

pebition ins 9farfol 
in frfjwanYenbeii (J'eftalten Vorbei, bie fld am sonntag 1rii' 

Von ben aftingbbiUen betintodrtg bewegten, men merere bunz 
bert ubaUfreunbe aum ibauptbabnbof. Zer Gonber3nfl nach 
Itliinden mar ihr SitE unb ber bSalxIigaubhaUEamp1 aern 
l3iincen - 1. W. Jliirnberg ihre 2ofung. 9adj imb nach trubel: 
ten lie alle ein, bit alten t3litbfreun'be, bit Zreuen unb Uutent 
wagten. Z>er ouber3ug bamfte pilnYtlid) ab. Unb bath hörte 
man bie erlten ZiPe. Zie Tbeinung war allgemtin: bab gibt beute 
t inc I d were 9 n 1 u Netten. Wite biefem Eiriinbe wol$ faul 
nidjt fogleid eine geijobtue Stimmung auf. 2ei manden tub: 
Itcunbeit faj man elder fo etwab wie beforgte Wollen. 91ber Wleifter 
Ulm begann trobenu fchon bei eidelbborf feine (lubjä[)nc)en alt 
bit Schlatbtenbuminfer im 3uge abufeen. 

3el dynabacf ftieg hi meinem 2ibteit bie erfte ‚athe ‚Auä1a 
rabtao«. ei 9ot[ wurben bie erlten utterpa!eidjen aubge 
iritfelt. Unb ath bet 3ug Yiir barauf in eienburg anIjielt, ftieo 
ein ein3elner, gut proportionierter .err in ben 3ug. eg mute ein 
auwrtigeb hreuinitglieb beb .„luh" gewefen fein, weit bet Bug 
nur feinetwegen in bidet Yleinen tation anhielt. er Tief ben 
gancn Bug entlang. Talin hatte audi er einen paffenben eiab 
nefunben. Zie pebitionfart nad Minen fonnte weitere 
geben unb bet $äjalabtarod' meiner 9Mdyharn au4 

tlb fdjlief3Ei ngoljtabt in Githt tam, fein au«) bet Zurft 
unth alb auf bent Ütigolftäbter 93abilltelft nodj gar eine eerie 

ierflafdien aub einer erYaufbbube witifte, ha ftanb aud her 
aujrbienftleiter mit bet roten 9iliie inadtlob gegenüber. Tie Gier 

itadi bent 1lilgolftäbter QHer feierte orgien - alle?, in feinen Groll 
Zeit naturlidi - unb hie belorgteften lubcreriuienen wutbcn nun 
um einen djeiit heller. nmi1d)en war cb heller Zag geworben 
inub hic Sanbfdjaft braunen wurhe wein. 23er jagt ba, ba eh 
!einen cdjnee gibt? 

er Bug lief in 9Jliin1en ein. Tie laditenbnmntlerpebi 
lion og fä1pidenfdyuuenIenb in hie Gfabt ein. Zie Eubmannfdaft 
mar fd)on am rage vorher in 9illindjen eingetroffen unb hatte fidj 
ant ouuitagiuorgcit bab pielfelb heb 1860er Glabionh angelehnt. 
line weiclt djneefdjidjt lag barauf, etwab milchig, aber hen 1Iiu 
ftäuiibeu nach bodj ufricbeufteItenb. Zae (spiel tann beginnen. 

er iufmarfd) ber 18000 
9titb alten Rid)tuugen, auf offen (traett waren lie Mütithen 

I uigeeilt, mit raftwa.gen unb %utobub, hie Ziaufelibe uon Su' 
fd)«uern. Wagellparle uinfiiuinteit hab 5iftfjtajbjon. Q3oItge 
pfropfte ctraf3enbanen Fameit batiernb angefahren unb fpien bit 
hlIaffcn aub. eine fdjn,arc 1lcnfd)ettfduEe bewegte fid, gegen hie 
3uld)auerrältpe. 

nt Stabion felbft tiel hie zrganiration eiuigcb lu n,fiiifdjeu 
I übrig. eine lolche stabille, wie fie bet (!lubelf 311111 Umtleiben alir 

23erf1igung ftanb, flat in 6iiruherg »jelleirfit nod Feine Imliffiner 
IJlann1djaft 311gewiefe11 erhalten.Hub jilt hie @äfte, hie cute ri 
blinentarte in her an'b flahcn, ill eh jebenfafib auif ein fdyivadet 

roft, wenn fie - mit einem 3ei1ungbblatt alb Unterlage - auf 
ben tufcn her Zritifinentreppe eine nehmen biirfen. 

rü'E'en auf bet te1jttibiine bilhete jidi inbelfen cine grulue tb 
teilung fäljnd)enfd)wen!citber uflbalEdtit[)ufia1ten.Tor 91iii ertönte: 
„atara, her (filth lit wieber ba!" a3ioifd)en wurben mit cinent 
Megaphon launige 23emertittineil In hen letljer gefanbt. (eitle Itufi: 
glocfe uon groheren imenfionen himmelte immer wieber ba 
3wi1djen. hub man Fonute uoify nidyt uuterfdeiben, ob fit flit hie 
1iritberger lflaitttfdjaft binimelte, Ober flit bit aub IThiindjtn. 

in fdjwerer £ubaftkampf 
3uett1 wurbe hab treffen Qlacfer iindyen - C. djwdit 

furt nubgetragen, hab an anbeter Stelle befprodyen fit. Cb eubete 
null einem flohen, Verbieuiert 4:0teg her Stbaucitifurter. 2nawilchen 
waren auf 'bet Zribii,ne hie iifle fdyon Falt geworben. 91ber nun 
fein erft bie .auptfadye: Q3atjern.93111'ncljen - 1. C. 9lhirnberg. 

erFmuvbig, bali malt in 1flhittdjen fo gerne b r e t S tu n b cit 
u fib all lj lute rel ta tibet genieflen wilL 2ictet niefit ein 

gute?, nf3ballIpmel in e lj r? Kber barit,in fld[yt eh nid)t. Cb geht 
um hen griifiteui unb fdjönften tifjhalltampf, ben hie 9llincflncr - 

wie fie fagten -  felt mehr alb 1jabreefrift auf Ihren Ipielfelbern 
efrEen flatten. 

Ter Club ericijien mit ßtöfyl, - liUniautu, I1?uitFert, - Uebe. 
Ietn, Carohin, elyun, - lufpuer, Ciberger, riebcl, dymitt, 41iefl. 

atjerut trat nut S3in!, - Qlabet, cflmeifler, - lä-urnler, ulb 
brunner, Sielbfamp, - ergumtaler, grununt, Tippolb, ($äler, 
immetbreiter, auf hen 131.an. 91le Gibieberiibter waltete .'bdncr' 
iugbburg. 

ab Spiel begann fogleiclj von beihnt Seiten mit pröfifem 
einfat unb llanipfgcf ft. 2kit uuadj hem Wurtofi gal' eh eine Cthu - 
für hie ?flhlndyner. Mann befcun 1Jlun!ert ben h3afl. Cr gab an 
Gpiefl weiter, bet porwirth It-Eltunte. Cm tra'iftofl nafle her 
0Uindjumer Strafraumiareilae, Ilitute fiber 2finte galten. Zaun fein 
eine fdyöne lanFc von eufiner herein. riebel erwlfcfite ben 23aff, 
aber 2aber unterbaub hen (diufi auf hab Zul. tnt nildyften 
tugeuvblid wagte fdjon wither um 9llirmtbergb 5or fleifier Mampf 
nub Ptünd)en erstelle feine streite Cite. Zie 8erteibtgutttgen waten 
auf bet böbe. ein Idiarler (d)uf3 DOlt (ilnmelbreitet ping ein 
9Uirntierger Zor vorbei. einen Stopfhall non tnimm fielt flöfll 
famob. sann leitete tdymltt einen fufiönen 2ingriif ein. GPieÜ Eue 
Yam hen l3all 3ugeldju,ben, abet fein efiuli wiurbe gehalten. Unb 
ertblid), in her 12. hJ1iutute, Yamen hie CEubfii1midjen auf bei' flängemt 
in 2Nivegung. Geppl (bmitt ging mit bein Sall vor un-b gab &u 
Spielt, biefer legte Offiebel hen Zaff vor nub her fan.btc bum 1:0 
für llhirnberg eilt. 

aijern maifite nun uerfdyiebene ecfungbfe'IjIer. 9?ürnberg er. 
fielt hart an bet geguexifdyen Gtrafrauntgremu3e einen Gtrafftofl 
ugefprodyen. vehm fii'flrte ihn aub. Mer 93all ging an hie Quer-

-latte unb - fo ein 3ecfl, ober fo ein 10ufel - fprang inh 2felb 
lurhid. Zaun faulte ein Gd)ufl non t%finer hlntb am 2a4erliter 
vorbei. n her 30. Minute fcfjofl bet redjte 2agernläufeT 8ättunler 
«ab etwa 30 DIeter Cntfernung. St'öfil war nicljt redjt barauf gefafit, 
bafl hider elanfenball gar teilt lantenbaU, fonbern ein Sorfdufl 
fein fönnte. Zag eber g1ng fiber Rühl, bireft unter her 2atte Inh 
92e. 9ilflndjcn mat in ler»ortagenher orm. Cb hatte auhgeglicljen 

:j  1:1. ab 5afpiel her atjetut war fe[yr gut, ihr rafder Start 
auffalleub. Ihnen mag her fdineebebecfte Oabeit eben body mu e» r 
liegen, alb ben 9iirnbergern. Tor hJNindjner Redjthauluen fdjofl im 
weUcren Gpiclverlauf an hen Zurpfeitett. Tann aber »alte 2friebet 
einige hounbenfidjere Gadjen tu bet khenb. einmal Lam er 3iemlidj 
anubeflinbert Dar hab Batjerntor - man falj tine jldere Gelegen= 
fielt - aber fein Gdjufl ging rechte vorbei. Mie lebte 21ettelftunbt 
bet erften talWeit falj hen Club pa-n3 profi In Axt. Delim flifitte 
wieber einen tiajftufi aub nub fanbte ifln auß 20 )1eter Cntler. 

2:2 (2:1) 

Aus dem Treffen Splelvereinig uing Fürth - 1860 München 
Der Torhüter Scheithe wirft sich einem Schuß Bechers entgegen, der Ball streicht knapp am Torpfosten vorbei. 

Photo; Grimm, Nürnberg 

nung birett unter hie Zorfatte bet hlanern. 2:1 Ihr 91firnberg. Ter 
Club »alte an, bit WibrilltO hibcrnomnnten. Cr brängte min left 
fIerY. Ciberger ffilirte einen fdjön'en Wnflriif auh nub inF weflrtc 
feinen Gduufl attr Cc ab. Cibeugcr fd30fi noch elimmnal auifb Zkor 
unb her 3all pump vorbei. Go niadte eh and) tied) Gdjutitt. Zaim 
ging nuan unit 2:1 flit 9ltirumbcrg in bit ianfc. 

$ojepunkt bet £ubaU1thIad,t 
Su Zegilllt her livelIeR Gpiclltölfte flappte eh bei IJ?iimidje,i 

wieber Ielr gut. Cb bcdtc ridtig ab. b3olbbuunner lief; ben eriez 
bei uidjt uueflr aub. Zer (flub verteibipte. eergtiteier flanfte 311111 
lialblimutcn amjeruiftilt-nter t3bfiler uuuub bet fanbtc beim l'aU nub 
fiircIter Cutferumumuip fiber hab .9lfirnl'erger tor. Tie öf;mudjcmi bet 
9iirutbergcr Gd)lad)tetibuumtmnlcr h'efanben fiel) fit lllul)eftclluuuug. (fb 
waren redjt bremi3licl)c 9111gellblicte, hie her (flitlu mumiuu 3U liherfteijen 
bette. lergunoier fanbte ciuuuual heut 93a11 fuapp imeheum tö1j1b 
laftcn. ippolb fdofl uub bet 93aU fprang von bet ¶.orliutie Inh 
elb 3urlld. Röht arbeitete f)cruotragenb. 3iUmnamiut uuib Thumthrt 

nidyt miuher. 
ab wag man mli, war ein wirtlich fieroifelier uflhaU: 

fampf. lYtit 3öS;emn z3inell nub pröfiter traftantrengnng wnrbc 
um hen Sieg pefoditen. tllmnäfhidj nterfte luau auch, mvoliiu bie 
Yuflglocfe auf her Gteljtiibiuuue gehörte. Cb war ein Thmfeiuerungb: 
mittel flit hie Zaperii. 9111rmih'crg macfile wieber einmal cinemi Volce 
floh bard) ufiner. Gpiefi flotte eiuicmt Gdjlag erhalten nub fiel ba 
butte!) FurIe 3ei1 aub. Cr war .na6 her grofleut lnftremmgung beb 
tompfeh gegen bit aijeruu»erteibigmuutg förperLidi nit»t mefir !riif tip 
genug, um not» gefäljrlidj an werben. Uutb lit her liebten ßierkl 
ftunbe war hic 9111riuhetpet 931a1111.Ichaft im allgemeinen etmuab 
„fertig". Zae, Gpiet auf bent rutfdjigeut Gdjuiee ftreuugt auf hie 
Teuer furchtbar an. 1Me Iclion benuertt, hie 9.Qilmidjner Spieler 
ntögcn folefie 23obeumver1iä1t11111e efler geuui%flmmt fein. <lkll flürnberp 
jpieit man nidlt felir oft auf jt»neeigeut grufiballfelberil. 

n her 38. Minute feinen hie l3atjcvui fdiliefilid) audi not» alt 
attbgleidjcnben %er. Biiuunlet muat»te einen Gtrafftofi atti 

töl1lb galten, Muntert langte not» bellt 2A9, erreidtc ihn aber 
nicht mehr richtig. l3out fciiment auf; weg, fprang bet %-aff in hab 
eigene 91et). 2:2. Cb ging not» einmal »maul, noch einmal »munter. 
ttIlruubcrg nerfeibigte fefr gefdjicft, treu offeuufidthidjcr ltehcraumz 
ftrengunp. lhnb eh blieb bei hemmt liulentId)iebcneut 3lefmultat, hab be-un 
Gpielver(auxf noll!ounmnen gcred)t wmurbe. (litten Giegebtrefler öit 
limudjen mar lThint»cn trot) allein Cinlat) nicht nicht ntöphid, trot) 
ftärtftet 1nfcuerummg btmrdj hab lublifumnt, trot) Q3iunntetn mutt her 
'uljglucfe. 

9üthfte»r nadj bet d)(acf)t 
tht theuub fauthemi fit» hie lMirumberger Gd)lacfitenhuinmler 

wie-her auf hem Uliindjumer iamtptbal)u1fl0f ein. Tie (f- pebitlon trat 
iljrcmt flhittIup an. all jebent 91btcil emmtIpaumneum fit» unit prolie 
ebatten fiber hab G4llel unb fiber hic Clubelf. iinall war un alt 

gemeinen 3ufr1ebeut. Tag tommIe mail audi leimt. Cinige vorforplidjc 
l3eumtiitcr fatten von Wliniben cimic Gene 9,fafc0en, bier nuitgenoin 
men unh began-tutu halb, bell h3erftcmifctft all geuttefleut. Sic euit 
mitteilen einemt Zurft, alb Fömeu ftc tatftidilidi uit»t ang hemmt bier. 
reidjen hJlhmndjen, foumbenut von einer l4titgigen Zage4rcife aub 
lhejfiuuien. Ste »oben alle Ujre uofjiuttumg auf heut nthflften Gonu 
tag gelet)t. Za hohl 93hiuu(bemu erfahren, bait hie Clubelf, hie belt 
beutfcflen 9.11eifter Gdalfc 04 hihereuugenb beilegte, bei guten tobeit. 
uerfldttniffen aud) eine „3ajernClf" fdjtageiz tann! Geodor. 

ou1neijter'djnft im ZubaU 
Univcrfität 2gÜlrAburg - Unincrfitiit erlangen 1:4 (0:2) 
n l3ilr3buttp Fam hie Uninerfität erla ng en un 

¶UorrunbenjpieE um bie hauerifdje ot»ft»ulmeifterft»aft jun tthj 
ball all einem flare-it, vethicuten Sieg. Zie Crtanger waren tedj2 
nut» beheutenb beffer, lagen bereit?, bei Ni: laufe butdj treffer 
aberh unb Tärflere 2:0 lit liflruug nub Lenten in her 2. iDalD3eit 

burt» aber un:b ttbferleiut not» 111 alrei weiteren Crfolgen. QBiitl 
burg »alte beim Gtanhe twit 2:0 bei einem urdjbrudj heb 2led)th 
aiiften G6Aitt jaiij frntor craleit, 

üuinat (autign: 
1. t-23aijernUtüncIjen 2:2 (2:1) 

123. ürnberg- 3€. 9tugburg 1:2 (1:0) 
epugg. ürt1-'!. 1860 9niincben 3:0(0:0) 
M. edimeinfurt-91aaier9)liindje,i 4:0(2:0) 

.1. $. aijreut1-3(. 9.flüncfjen 4:1 (1:0) 

Me S?ampf1age im au 
flat fit» hart» hie ffillf jutum!1cfplele am lct)ten auiumar:Gommmita 
weiter gelodert. Ter 1. C. 9111 tub e r p Iteuert mmiit votfeut 
Gegellt auf bie 93?eiiterfdjaft all utib eh lieht butndjaub imidjt fo 
auth, alb ob ben „(fluul'ererut" her b3ep miodi verfIcht werben töuiumte. 
'er 1. -(f9l. flat and) fein 12. Spiel ohne 91iehenlape heftatibemi, 
ultallo uveiterbiuu hie eilt3ipe (ulbber lilt hcfieptc Mall n. 
I di a ft G if bb e  u t  di I  it tub. ludj iimi 9llidfpiel flub hie 9flirit. 
berger all ifiremu ftiit!itcn illivalemi, ben L)l if n d) im c r - 8 a mj e nit, 
vuwbcigetontuitemu, ollerbingb miid>t flonl uumtgertmpft, benmt tmadj einer 
9lemihpartie von 2:2 ift ein luimft in Viinthen geblieben. et)t 
barf fidj her 1. (2. 9liinmjberg felbit bett 2uxug clutch verlorenen 
Gpieleb not» erlauben, - audj tut hie-leimt antic mulirbe ilmu her 

1flelItertitel lutfallcui. 
ie Gpielvereinlgu,tg IIrlfj, hie je auc» tun 

haunpf nun hie iifinimng eine pami wcicnthidie 91011e fpielt, fiat mutt 
3:0 fihctrafdyeuub flut» gegen ben G C. 18 6 0  9.11 if n di e tu pewon 
mien. zieleg 3:0 ijt bob bihhjet „joftißfte" 91cfu11a1, hab hie ltr' 
ther in heut biehjliljripeu iinttetömpfcn ljerauhgebracfit l)abeut. 

ie iirtber flub jefit mit hen luindjner anetmt wieber punit, 
gleich; utumb raimgieneut auf l)3rnmub beb helleren ZorverbdItniffep, 
fopar aal bein 3weitcit %abellcuplaO. 

91ud; bet 13 C. 05 G cfl we tut fu r I flat einmal geu13 geflörip 
oumfgetrtuuumpft. Mit 4:0 gegen octet. 9.11 find; e it flaben hie 
hlmmtenfraufen für hie Gemufatiout beb Zallo3 ge-foipt. Ter Terbleill 
her Gcfiuueinfarter lit bet haujerifeijen 2iga ut hamit pefidiert, eh 
tann Fontuncn mob will unb uuiap. 

ab pleid;e gilt flit heut $(I. 91 u ph Ii u r g, bet über bcmt 
91G ß. 91 fin nbc r p eimten 2:1.Giep flereubbolte. 9111etb1utph: 
Cimi imn!t ludre linter allen hlmftitbemt lit -9liitmiberp:.ernnfluitte 
geblieben, wenn bet Gdjiebbrtdjter nidyt Cumlfd)eibungcn getroffen 
bitte, hie heut 91ugbbutgermt sum Siege verbalfett. 

er 91G93. fteft not» biejer neuen 91iebcrlage wichen unit-ten 
in bet 9lbltiegh3onc, benn her C. 3 a V r c  t fj flat fit» tutt 
4:1 vummt Cr, 931 if it dj e it 3wei 'untte geholt. Tamil jimub hie 
23aujreutljer mit be-rn 9{Gl3. wieber punilpieldy geworben. 9111er. 
bingh fiat bet 9h93. both not» uveitauh befjere Cflanceui, fit» hart». 
3u11d)lagemu, benn er fiat momentan nidjt nur bob [effere lorverz 
l)ältnib, lomibern tann aitefi mumtungeumitifl aub feinen ffiuif not» «ab' 

fteljcmiben Gpieben viel mehr h)craubflo[en alb hie 8ateutflcr, hie 
nur not» brei Vituffelpiefe auf Vager flabeui. 

Tic abdUe: 

I. C. 9lihnberg 12 Gpiele p5:7 Zore 22 3um-tfte 
Gppg. fittfl 13 Spiele 22:8 zone 21 3umtYte 

alleru 931ündjen 13 spiele 35:14 tone 21 lummFte 
C. 05 Gdjmuetutfurt 14 Spiele 23:19 tore 14 j3tunfte 
C. 9hupbburg 13 Spiele 24:18 tore 13 )untte 

911afr 93111ndjeu 14 Spiele 20:21) Zero 12 lumifte 
G(h. 1860 2Rünt»emi 14 Gpicle 17:28 Zero 10 3unfte 
9LG3, 9lfinitherp 18 Gviehe 16:24!Zero 9 luiutte 
1. RG. amjneutfl 15 Gpicle 15:26 tone 9 iuui!te 

TMnd)cLz 15 Spiele 13:37 zore 5 jhmfu 



C &enex gwp6afftaq 
• 1 " , ‚ i ri criweres icngen Bayern - C lub 

cm 1. S. 9ziitilbern flefalig bet 3er: 
Inch, leine Wzeifterftliaft lct)on im Jtünctjener 
3orfliict in rucei1c pt t,rincn, nicht ca1t3. 
Hith ba bie 3a1)ent fetbit im iirn[ierc 
Riicliet nicht otiite tueitcrce Allin 10erliereit 
»erurteilt fiub, fo fcuut man audj ¶aen: 
„J1od nidt1" Watürfiffi röllittelt bie 
ret" nur butch i1t cien 3crlchu1ben lich 
ben efaj3borteil cntiiinben fallen. Venn lie 
in Widercben machten, tuic A. B. an bleiern 
onnta 'iit)f, bet iiiiiibeiteit20, einen 9xIeter 

trnr feinem tore Itanb nub t r d ii in t e. Die 
er bann ent1et3t aufachte, hatte lich ein hoch 
ion re«)te altfe Zor cecie'bcncr 8att unter 
tue Luicriatte nefenft. Qct t}atfen alle leine 
3erieiltuuc mth bie ftitmnien 3or»iire 
feiner 9litlpietcr?1 Rixriicltienen hatte er 
nufyt flefannt. 1mb ba bie 20ern eine tanc 
nach bet anbcrn bor Zore'nefanbt batten, 
To Ichien ee ihm aunernacbt, bafi c2.2 immer lo 
fein miifte. somit mnftc 'bet ente BaU, bet 
tvirtich a it or ram, fiten. ligar eine 

ethftt'enftFtublichfeit. 3er lie nicht enrannte, 
uar - Öh1. afoh IjFttte b e ii 8att n ie 
'bixrchelallcn nub tuhtfautb ihn luie ein 
inbcrFtUdjen mit einen bailb bcraehott! 

af auch bet iiiieite ortrafftofl 
,seiten seiner tnhtfaitth nie in ben .o t f 
neqauen uäre, lit lonnenflar. cun ucint 
bie rauntheticlilinqenbe Straft unbchnelticcit 
tublau't nicht bait nelancit hätten, fo 

»Ftre im einem ed StaTh, im anbeten Rieet 
um 21bialltleit bereit gelu efelt. vBarilm bie 
1ontci in bielem für ihren eien enticheiben 

'ben 2fil(letißfid fotnoht auf bie nenteinfante 
orbehntitnq af auch auf bie cnfchenrnaiter 

»encaien, ut umlo unicrftFtnbticher, at lie 
bog) in bet Alueitelt bafb3eit nicht fetten auf 
alten fl'ieltcn. 

I ‚jiium!er! ZäumTcr! iiuwTcr! 11 

ffanft ce 'heim ibmar1ch bet Altfeiter auf 
raffen Denen. vgeit er h e I 'b e % o r e iemacht 
hatte.?'Wt möchte ich beim eriten, he au 
'ben 2üften unter ba actj bee unnfihfeUcjen 
rStöbt fiel, teifetn unb e crcimaier 
Ichreiben, allein fallen Wir bie j1ehrheit (unb 
bielteicht auch bie atfache) fiecien, fo ergibt 

ein e1tenfeTtfnnter Triumtib eines 2itcr!! 
ettfain im 23eraleiffi mit leitern unutFtn: 

lichen eWel bet 5atetn gegen tue 
iirth bot fait tiler Jonatn, an bellen n Ct: 

tuft bot altem bie betben eitenbeer 2 trec 
1mb - 8Fturntcr Iclinib Waren. 9abrhaftin 
eine 'anbtun' um - (utcn! 2feibt je13t 
nur noch tii ix tuilnichen, Mü fie ben 
chneeboben übe nibauere! 

1 IaFütlich flub tue reiüieit unb Of: 
fenberigreit feine i'et mit einem gelviffen 

berbunben. Uib ha auch beibfallt» 
11th born Z ranig nach borne anftecfen lieb, fo 
rtafin in bet 2then, bon 
betten audi eine um erten riot bet ran: 
en führte. Unb 3War auf bet eite 3aum: 

ie Nürnberger faliten mit ihrem t tj 
ifthen reiecffiiet butch, fo bia fi Vriebet nu bie e otLenbun übri: 
ieb! neun alio eäumfereiufatlen auf 

tue eigenen etürmer 11th in Awei Ftiten 
lohnte, fo er11eiithterte ee arthererfeit bae Bit-, 
tTtanbeommen bee erften t1ürnberer Zor, 
niit bent 'Me Zreffürfolge eröffnet tvurbe. Zie 
iFt1te ten immer borne nub ttnuiben both 
çirnmer tieber etn'ebolt. 91ueb ihr Alveiter 
lorlrun, bet fnaffenbe einiffilag 

iit Obn'ithen ctraffto Ufl: 
ter bet 2atbe, war nicht 3U batten. eie bile: 

,eben ulneg biefe Rat ben 1nbfiurt fuLbig, 
ber ihnen groüen erfolge çbiat 
hatte. 3i'efteitht batte b,ae fin'nbertuirreithe, 
tienn auch teittveiie itherbaftefe emtio, ba 

ff, bie a»ern born 2intritt thea anfchlucien, ib: 
Uren, Van etha ‚3irücfalfun bie in bie ent: 
t Teibenbe Aweite atbeit hinein 3a heobach: 
ten, Über ben Aaufen etuotfen? tier bie 
flee mit ben „öifen" pt heulen, nacljbcm fie 
thlich nicht alt e3-Fthmern Mefer torbunrien 

Reute batten auf fthtvinen lönittenl 

obt trennte bie Kürnberger einMeilen-, 
I afbanb bon ben inheimifthen, Wenn' lebi: 
b tith hie ienauiiteif be 3nfammenfiie1 C: 
meilen tuirb. (etui iib,eryoog hie sTürilberz 
er ib'erftnnbfraft felbit ba böchitc, Eete 
titrmaufebot bet aern! 25er am enbe 

waren fie feinetveg aubauernber ale bie 

- .schweinfurfs groFartige Verwandlung 
3a»cnn. zyja, inGegenteil: in bet 3t»critcn 

tb3ci't nit. te ben Wirnberger Witbängern, 
bie tiorber fo tuotjLcntitt etuefen waren, urn 
hen ieg bet 9tjricit baiveu. reine 2{Itf --
litititteritlig ürflang me1r, bie Ftt icljcn, hie 
fiber ben Röpfeit efdtuuncncn, waren fait 
fpitrfoe tierfc1tmtnben. flub fo ging auch bet 
3orrung berloren unb founte b,ae Uncut: 

fctieben nur gebalteit Werben Weil 
bie 3aijern b10f3 alte hen 3erntnien—iitnt: 
terfcljen chtuinnern ihlj einen Geluinft Ct: 
hoffen fotutten. 3it einem Gewiffen Wrabe 
gelang ce ihnen auch. tber bie alte erfot: 

fallen? 21,ber acht Zage foitten 3Urn t.ttjotcn 
fdon enüen! 

n etutffer eiebuni Ftbnclte bee 13af: 
feruachu'iigTiieI heut her Q3atern :citeut 
liuJer. flur um 3ielaclye »erQröbert. eo 
f1 ate Vagere intertett tule b'a lrichtvört:Y 
lide cdjeurtentor! Rein Vunber, ba hie 
chtteinfnrter ‚3uLuft nnctyi nbc rt  

faith. Zeitli. ba fth'aften feine 2,erteibiger 
(wie bei ben 8a1jern), tuetdc bent 2tHirädeit 
ihrer Zeitenfäufer hie efä1n1ithfeit nahmen, 
fein WittetlFtufer (Wie olbb runner) ‚jtanb" 
fdiiui in bet @'egenb, um in hie Brcnn,unfte 

ntjern D1ünd,en md' 1. 99. Nürnberg fi IeIen 2:2. -  (!'fn 9tufdnitt auß ben 20000. 
tIn eonberang brachte viele 3u1thancr and Qlirnber, bie beim 23eiteten bet 9Janntdiaften mit 

Ihren lafjneu winfen. 3oto: Willt Oraeber 

reiche atjern:Stonibination lit bae nicht mehr. 
o tuenig t»ie her „Lnb" bon heute mit bent 

alten „ifernen" einen erg'teith nnibFttt. 
ebatb haben beibe am fommenben 2iieltafi 

noch ein 9MaI boe Vergnügen. 
ie ubaiiFtvelt t»irb lehr gefiannt fein. 

ther eine tuiriith iiberragenbe fliirnberg'er 
2eiftun'g hätte hie ntleib'ung Ich cut biemat 
erbracht. chabe! Tun mühen 11th hie Stuhl 
& (tie. borfeben, bafi fie hei her 3tveitvuf1age 
nicht tuieb'er bon einem 9thferth'en überfallen 
werben! 

eine Ueberrafung &um - eften boten 
im einteitenhen ‚i'ei hie - c1 tu e i n fix V: 
te r. in ürtber ecblu,ar3blau .fteenb, 
1iielFcn lie Wie - gürfb unb licen 

tint atmen Wader fein flutc nar! 
3on „chönbeit:acter" tuar feine ur 
mehr 3U entbecfen, fo bafi ee böltig u'nbegreif: 
litt erfyeint, tvie er tuft ubor in Hirnberg 
faft bi um erbtitfi unefchoren aubatten 
founte. 3ietLeicht hat er 'hort alle Straft ge: 

bet 05efaTr „bineinutneten". Stur3urn e 
tuar ein Riefen:33acferfiafo! Unb Bader tjat 

moratiftt t,icl höher berinren, ale bn 
4:0 e3 «neigt. 

3achleub ohne Lberftanb entfaltete dtuetn: 
furt fein Gpiel, b-ae bout bem b.ee tue: 
nig abjtach1 3a, bae tuaren bile chtueinfur: 
ten, bie mit 2- 3- 4  anbeten epiefern, at 
fie lie batten, hie aeni!fthe 34/35er 9Meifter: 
ithaft ge=t hätten. ieIieicht befthert ib: 
neu bie Weitr2[,ii- bettunq bae feblenbe getrifle 
ttva. ebenfatt mühlen fie bienenemfig 

trainiert aben. enn hie Waren flotter «t 
hie .t. ,aftetmache'r! un,onierenb 'hie Rube 
ixnb Ielbftberftän.btich fichere a.tfführu ng 
iienfeit, her unit einem Stur:ri4,ettor 

nub einem eitflauf nach 13ntfe hie 91ü13: 
lichifeit feiner tucit borgefo'benen Verlang 
be!uie. Ter neue echtauenb n mate off: 
bamf:äufe nub 1 or.  Rübr half 
beim 4. nach. Zie enttättitbung be iel 
aber 1iar her junge rine 1acer:äufer anbt, 
bet biber nur gilt, bicemiTIr Un: 
begteifti fthtecht tuat! . PfliTer. 

9...echtz £äade!t&ampf 
Veu(scfifaFtdmr5xank%e1cA 

Frankreich gewinnt den Florettkampf mit 15: 10 Siegen, 87:102 Treffern 
¶cr zaecbtfanberfampf pvifcben Zeutfth,z 

taub nub zgranfreiA bet am Gonlitag im 
granffurter ßatmenarten auf glorett nub 
äbe augetragen tvurbe hatte mit r it it b 

500 efuchern einen guten3efutfj. Unter 
hen Wntuefellben bemetft matt () r it i 0 e fl: 
f fib ret ecferle, hen Jeithbunbfitjrer 
b6 Oail:6übtueft, apliffurN 0 b e r 
bürgermetfter Zr. teb, sablreicbe 

3ertreter boxt 13arte nub ebörben Iouie 
biete befannte 3echter, echtlebrer nub hie 
trainer bet bentfchen 
Wärter. Km f8ormittaa maren 'beibe Sänber: 
mannfthaf ten im biftorilchen Römerfaal boxt 
her Gtabt rßnfflitt off iiett ernfanjen 
txrnrben. Tr. greße hatte hie ®äfte im 
flamen bet eiabt tvittimnten gebeifi en, bet 
franölifthe (eneraUonfut2nt her DlannD 



•èr ürnb&rger ovmarf öI petgbe 11fj 
beit I i'eriqien gituationn Dac1en, Iättc 
r1 ejj ug1c trffcr. bier. J8a»crn ‚ctin 

DieP 
Bayern München 

Unter bet rcibendafuijcit Intei1nabiuc 
tion fiber 18000 2it1c1jauern ruhte bet 
groe .ant,f a)erit Jiiiiidcn geeit ben 
1. iirnberg ab. onl 2tittof3 aua 
gincn eibe Jmnfdjfiicn oUftiiibrig ctu 
fiij fjerau unb e tntrbe erbittert mit jeben 
2oU obcn efamft. ereit in ben crftcn 
! ie1mhVUten gab c »or ben beibcn oreit 
ge fi lit ti die it itat to iien. 2iiniichift 
War c bet titrm bet )1ürnberger, bet 
on feiner inferreile iriditig inttcrffitt, 

beffer nr eltitng bringen fonute. Vor a1 
lent bet redife nfcnffürnter c u n e r bunte 
bot' bent Dliinchjner iufcr cibfam u1c13t 
immer gehalten werben. it bet 11. Minute 

anberfc eine ortae it biefer gab, 
felir bebringt, rnt. bem nritgclaufcnen iirn 
berger Ritfetfthrmer 

ricbeI h,citcr, ber am irhinvt borbci 
cinfenben fonnte. 

ath barant tnctllte ehut einen traffof, 
beit inb nie gehalten hatte, an ben fofteit. 
?urt gab e einige ethingfchler auf seite 

1. FC. Nürnberg 2:2 (1:2) 
bet W1finciner, fo ta[3 bie beiben ?iiritherger 
ctiirnier ricbel nub 5u.fiier iifter fdjiin 
burditommen bonnfett. n bet 16. Jtinute 
1tfict riebet fna li eben*    ben ßfoften. 
lun fonunt audj bet ajcrnfturrn befiel: in 

iet nub übernimmt flit einige ‚3eit bie 
tiatitie. einen bocn faiifenbatE »un ¶i 
.iolb »erfehjit iernetreitev fita»» »or bellt 
orc. n bet 20. JLiitutc bccnbcr itfptcr 

eilt idiöite urflie[ mit anchen1din. 
n ber 22. Jtintitc fiel bann übevrafcnb 

bet itgbeit für bie 3atjern. 
11iern'anb badfe an ciii or, al bier recljte 
£iitfer 8aituitcr faft »oii bet IuUentinic au 
einen bol)en aIt auf ba or gab, bet fig) 
an bellt »erbififften ÖbI »orbei in 
bie (Me fenbf. Tht Weiteren 3hci oreu mare 
e faft in .ber 25. liititte gebornnien. unadift 
1dio ergmaier einen all all b I e a ft e 
belt iihyl nur auf ober hinter bet inie (!) 
halfen bonute ann brcidi im cgenaitqri 
bet 1iirnherger 93fltte1ftfirmer r i e b e I 
»oltbonimen frei butch unb Icfjof3 a it 111 r 

eter nternun g am tore borei.r 
Zv'n bet testen ierteIftunbe ber erften atb 
3e'rt iieelfen lieb bie gegeiifeitigeit Qtitgriffe 
in un unte rbrocl5encr Rciben fofe ah. (O 
bonnte inf einen ernfd)u ait bet au'fer 
reibe nur nodi mit )1iib nub lot retten, aber 
audi im traframn bet iirnberger gab e 
nodi gefarjrIidje itunfioncn. 
4 W1inuen »or bet .atbeit ge1anj e bann 

bent lib nodi, bie iihjrung an idi 3U rei 
gen. incn fraffto auf bet 16:93tcter:2inie 
bunte ber lfirnhcrgcr trafftoe3iaIift 
C e m iihcr bie JJaucr bet 3ajernfpicicr 
unter bie Cuerlatte buatien. - 

n bier tieite .alb3cit Waren bie J1ün 
ebener 3atjerit fcft enfiditoffen, ba Cpicl nodi 
311 gevinnen. sie fam»iicn mit auerfter 
ra'fFaitftrengung bi 3mm diit. gefart g 

ihnen audi, ba iet faff in bie nctLaIite 
bet iirit'bcrger 3U »erlegen nub iitriff auf 
tngrtj rollte in ben 1iiniberqer frafrannt. 
dion in bet 3ueitcn Jinutc idiicf bet 
atjerntiiriner a f Ic r au fltr3ejrer €.nt 

ti.vngb eber,.itBer3.': c, ijf (jn €tfjt .. 
manben LiiXeicj Iornnten; !ale ermaier. «tjerüläufet 8 üu in I.e t in b 'r bet ; 
vTan.t burdging, abv felit aLL ging fn« 9Üriiierger. in bet 36. Jfljmtc. 'te: 
jI III. ninter 1Vi•t varen e Uunfert., Dündiner 'erfueu nun bocf nodj. ba cnt 

itLinan unb' rofiu.bje fith ben.aTrei fdjieiben'be or u icMeen unb in ben .Iiet'eni 
It  ' JUnuten be; Srom*O ging 0 im Ztrafroum 

be ürnbergie lebt brenslicb,su. Kber ba 
1ürnergct €f)Iuftrio ftanb tvic eine 1J1aum 

:4nb,un'ttr ,jgrot#v Kitfrefluno bj4 93dbLifumf 
éinaen bie iletten 2inuten .0 



20 000 ßuIdnhICr n çubn11 rfniuW i iund,cn. - otjcvn 9ilüncbcn unb 1. 9ürnbcrfl 1»icicn 2:2. w 

trafIto anf 9Htrnbcrfler - uta tut rnnn lebt 0ith1cr bie 3ombe n or tnnfl .... cbo bei biefct lauer janb er nkbt ba Iuf 209b.bleIelbe 21rt reit bann 9lfirnberfl en 2. or - bo beIe 1oen ben aIt nt fln loubern ho unter bit gatte! ttb: raebet. 

-  Die heutigen Fulballspiele 
I -, 

Oauliga 

Bayern München - 1 .F.C. Nürnberg . . . 2:2 (1:2) 
Wacker München - F.C. Schweinfurt . . 0:3 (0:2) 
Sp.Vg. Fürth - 1860 München 30 (0:0) 
F.C. Bayreuth - F.C. München 

Wacker 

A.S.V. Nürnberg - B.C. Augsburg 

I .F.C. Nürnberg 
Bayern München 
Sp.Vg. Fürth 
F.C. Schweinfurt 
B.C. Augsburg 

 München 
1860 München 
A.S.V. Nürnberg 
F.C. Bayreuth 
F.C. München 

L 

12 Spiele 



Samstag/Sonntag, den 1./2 .Februar 1936.  

1.F.C.N. I - Bayern München 
2a - Sp.V.Laufamholz 2. 
3 - Bayern Kickers 3 
4 - TeU.Sp.V.1883 Joh. 3. 
5 - Sp.V.Victoria 3. 
5a - Fussballsportv. A 
5b - Bayern Kickers A 

lAU - Eintracht AH 

Jugpndfussball:  

A 1 - Postsportv. A 1 
A2 - VfRPtj.rthAl 
A 3 - Postsportv,A 2 
A 4 - TV Rbthenbaclg 
A 5 - Pussballsportv A 2 
A 6 - PC Zirndorf A 2 
C j - Reichsbahn Fürth C 1 
C 2 - S.0.Sparta A 1 
C 3 -  Sp.. Fürth A 2 

2:0 
1:2 
3:0 
10:1 
5:4 
19:1 
4:2 
4:0 
0 :10 

1:1 
4:0 
2:0 
4:1 
5:1 
5:1 
3:2 
2:0 

Unsere 1. Mannschaft spielte mit: 

Spiess Öchmittt Friedel Eiberger Gussner 
Ohm Carolin Ubelein 

Munkert Bilimann 
Köhl 



e1te t 
?onfnt en icbrunr 198fl  

10 

ud Ba•pe W.cfs vor, 2(n777 1:1 (7:U) 
- ift fcl)Olt 3iL'flh{id) [antic t)cV, baf3 her 

1ort)La13 bc 1. einen Jaffcnbei tid; 
ii1it 2() 000 8iticl,cuicrn allf3ltlucifdn [;attc. 
Unlit c tiic.z'uiiaE Iviebor ill einem lla[;nteii 
tinft 0crf1ititcncr crofjct aoc he liirn: 
bcrilcr it afurtc ittib her intpnrcidjcn 
3cit fcine 1. 110SN. fain, jo jrid)t bO allein 
für hie civof3e 113obeittimp, hie ha Rficfftiicl 
jui fcticit bell • aii ulcijaften outit u b nub 
hen Tt ii it di i' ne r IZA a tj c r it jii r alle Mreifc 
1)Cttti'. 2[Iif her ribiiiie he 1. 91. flatten 
nebelt bell ailloiru tiji1itijen cfitct)crii (talt: 
barteitfiil;rcr Si Liii i q ‚ Dbcrfü[jrer 10 lt t 

re tell gjviif3 fcljicn ba 1. Zor für 9Thriibei 
‚u erçchcn, aber her 9fliiitd)encr &iiter 5illf 
iiiadjtc hic (;aucc hitrcIj eine tuiutbcr»otte 
arnbc niijd Summit, , her laEhvcclite 
tiirmcr her 9)liincl;ener Rütt;ojcit, CrWiO, fici; 

immer meljr ah bet hefte xecbIlifer auf b111 
e1bc. 9licljt lutr feine Bnfmiinicnarbeit mit 
3ermaicr, füitbern and; fein nnerreicbtc 
tcdtn ijdje S1,611 11011, feine itnenit ühlicl;e litj: 
baitarbeit nub feine fliteit infiil[c eriiii t: 
telfeit hiifcl;nittc »orIiilblid;er nf;bahLfitttft. 

achi bet 1. (5.cfe für hen 1nb in her 31. 9flinuttc 
Wurbc bct 

1. FC. Nürnberg - Bayern München 1:1 (1:0). 
Zwei typische Aufnahmen: Münchens Torwart kann unbedrängt einen hohen Ball fangen, 
K ö h I - Nürnberg dagegen mußte immer seine ganze Kunst aufwenden, um in den Besitz 

des Baues zu gelangen. Bilder: Baldus 

iiucl tuei tucitere celt f era itcic»ielt 
[;alte, nab ce, Alit h&ucclj1[iiltn auch) 

titir bent 9üvt,bCrncv Zor brnninti1de 
9iloinentc. 

3ueinta[ tintcrcinctnbcr ch)o1Ten bu. fii»ften 
hie 9J11inch)ciicr Stfirliler S t e in e taoreiter 
ittib c r a in ii i c r auf ba t.rnn Lih)1 »er, 
afjcne or, her tun1eicIi Icfjicn it faUcu, 
aber 91t lt II f c r t tin b Z e hi in »crntoctjtell 
hie cfatir im lCl3tcii Wunniblict P, batuteit. 

eitinc 9ithtitteu »or S3aE1icit h)cttten hic 
3aern iiot'hj cinic [;(1uccn, ben 5lcid)ftctnb 

h)eruftcflcn, aber 931 nit f  r t, her nhinc: 
cictitctc hufe Tsvrteibi ller b  tnh@, ittib 
U c b c I C jil ni rechter £iiufer »ermochiteit ill 
ufammeuarbeit mit bent famojen (ithi: 

tortuart P1 ö h) t alte Tillariffe her 3nt)er1t: 
ftiirnier ahiifc[;lacici't. 9J11t einem 3otfl,irliitfl 
»oll 1:0 nub 3:2 CMoit für hen CS 1116 tuurbcn 
hic seiten ctctued)Ic(t. 

i ehe ran ft o f fief AlIllacfft her 
atjernmittehhiittfer 0 o f b b r U n n e r auf 

lid) tt,arteii. chion [ctubte titan an NO cub: 
cjuIttçe tiilcbeiben unfere 9?atioiiatmittcl: 
taliter, her fd:)oii tion 3eiiiit an fid;tbar an 

einer Terrebltnn litt, al biefer tinter bern 
ei1ntt her 9)eiinc hoch tuiebcr auf ba (net' 

feib fain nub mit tel3tet nernie nub Alliallis 
utennebiflenen iilpteit hen iitofeut .kLuiiL1I, 
bnrctiftanb. iunicr jThrfer itnb neiiiOrfidwrl 
branbetcit hie (iinriffe bet 3at;erll1tuiflhtCV 
im 5111citell SjiClabf0littAcRell NO, Ghlbtor-• 
3crcI III aiCr utith trttniflt, aber and) 
I i o t b 1111bi-i f Ic r ertuielen fieb aR" 
tfi rill er Ann nroüen 0 rill ati. 
ic erftrebtcn mit aller ‚ctajt ben 
n bet 17. 9)1 in U t e tvnrbc bann ld)hie1tiCt1 

auch) butch einen 
hiunbcVjt11tCfl i{nf bon Q3cVfliflfliCV bci' 

(SLeiclilfflhtb 
h)crncftcUt. tLi1I fotunte bell j'c1arfen, All, 
iIacierten cI;uf tuot noch mit bet 'Rauff 
hcriihren, aber mit itnljeinitidier ncbt faulte 
her Taff in hie 9J1a1[ien. I 

fich) nun nbltiie[te, War 1110 ober 
tucui er cnt oitftra t i on tu oh)tb it rcl,ba clten) 
lycrrhicl;eut itf altltieR' butch) hie 9jiliitchleilCt, 
3at;crn, 9Jctr (05 einmal fd)icn hic 
CII)IR für hie 9)liiiucliener itnabtuenbhar Alt 
fein, aber mit 6j11icr nub butch hie hier»or 
racnbc 2trheit bet 9iiruibcvcier ‚intcrivann' 
lch)ajt bitch, ba ieetor flit hie Mftc au.1 
3crçuaicr itith ientctrcitct »crahieit nie 
tuuebctfehircnbc OclenellOcitc1l. hutc1; clttitt' 
nub 011fllor h)attett itod)ivaI 9J1i5'lidifcite1t 
'tr cutcu liihften. itie1t herrlichen 0)j: 
iaU tion ch;iuitt tucI)rte aber ?'Milf ebenfo 
hratioitrö ah Wie fchjon in bet crften ‚albcit 
einen bon »iel½. (Yin ch)ul bon 

uf3ncr in freier, fEarer ctefhuinq Aillp fna» 
am 91ctc »orbci. blieb beim Uncut' 
ldiiebcn. 0. 01. 



mal axxc 
5utzl.citcr Ze uliu trciOcr, CtevbürflCr 

th 9UrncrfliCi1tCV 
icmc»cr 

43fa cno1nme1t. aie metben ion bell, 
rofcn, iiorb1tbEid tittcrlicben uitb l3edj1e1: 

»oUcii Stallipi, ben fici) betbe Janufdaitefl 
mu bie iiLjritno be bat)etifdjefl ufjbaU 

tte lieferteit, ebeufo heiftert cIeueien 
fein tvie hie iibtien 3efuijcr, hic »ort übcraU 
cr sur Stiitte be ei( 

ten. it tuo[)L nic1t AHWel efat, uettn 
»on einem rtajt ççrofcn, alle c1iinhCiten 
rttobernen iifjbaUfpk1'_ offenbctteithen Sk'amf 
ejiroc(icn Wirb. Zic gRalln1[aftell fie(teit 

teihucUe giialL itt 3otteubun. 
3ornetnttic »irtuife, tcdjnifc» ineifter 
afte SOiet bet 3aeritelf im 3uCiten 3iet: 

abfdjititt »erbient bcfoiiber terauefteUt in 
werben. 911tr hutch hie ii b e r r a g e it  e 
Ibxi el) rarbeit be tubcd,luf 
b r e i e c ittib burcb b•a 3crgtben eittiger 
greifbarer IManccn ift ben tiindeiter »tot: 
bofen bet Sieg »erfagt çehtiel'en. cit rof3cfl 
Zciftunen bciber 13taiinfcfctteit ftclltc ftcl3 bet 
»teeitbnrcer ctjicbriclytet 0 r ab I e r 
vürbi itr cite. 

n .tii Iictrncht be bebeut tu »oUcit 
.'anipfc boten beibe Jaiutfdjafteu thr bcftc 

jie[ctntateriaI auf. Z i e OR jj It C lt e t 
a e r n hatten c »orgc3ogcn, cibfamP 

butch o I I All erfCi3en nub f»ietten mit: 
g•iitf 

Zabel: c»neiier 
3iunuEer OLAbbritfuler 9)oU 

ergnuaier Zipoofb ieutetreiter 
‚ruinm oaflcr 

hiiitrenb bet (5,111b mit feitier bcWiIttcn 

diititt gricbeI iberger ousiter 
ttctpu (Sarotin Ucbclein 

1Junfert 53iUinann 
SO()[ 

antraf. 
3on bet erften bi ur tcl3tcn minute E(1g 

thuccI)luig, Cfl1O imb 1thgetuIf[)ctt über 
bem grofen ellict. utiicI)ft luar hie (Stubelt 
bie befferc Uartei, itrct) geutaite, »erftiiib: 
ni»oi1e 3ufamntenluirfcn »er'fcfyaffte iie lich 

ilrcith be erften pietaüfcbnitte eine ntdjt 
ut »erennenbc Ue6erIcçciitcit. 0 lt 13 C t 

ü'berj,ieLte in eIgantcr cife hen 3&jer1l: 
{iittfer )toU nUb »crutrfacIjtc brtrch einen 

trafitof grof3e 3er»irrunq »or bent acrU: 
tot; aber hie üffe »ort ief3 unb (Sibcrgcr 
toniitcn bae 3iel uicl)t finben. vellige .(ugdu: 
blicte War e ieber nÜncr, hem ficf eine 
gEincithc cl)ufgctcgeuIjcit bot, bie er aber 
bitrclj itugeuauc thieÜcit bergab. »tatj 3n: 
fiict »ort ctmitt fejte einen fctjarfcn 

cIjitü anf bett Jiinclettcr Raftell, aber int 
im aerntor ring ben 93aff Mer. 2M eerg --
maier über Dehnt unb Jtun.ert butrcgeIaufen' 
xar unb irat in bie Mitte fianfie, ertiiie 
fid5 auch S o E I oqletch a[ ber, betantit 
jichCrC, 3 1113 C 1 1(11 j 1 g e lit e r, inhent 'er 
ben holen 2a(t nut elegantem ruug 5t 
in feinen etalram nafm. (Sinen efraffid 
für hen (Slub lenfte Cem um ireiiie fi ciibgn 
»ie; beflen ü'berra1enber c1u mit bent 

1üJj*unntovJuvdcric1cI  
affade. 8aber, ber recljte 3crteibiqcr »1ui 

Qat)ern flüitchert, 1d[un hen »ort Oitfiner ne, 
treteiten 3aIt »ijhtig iñtnötig ntif bet jianb 
iit bent Strafraulit. (S fonnte teiitc anbere 
(Sntfct)ctbung at (Slinteter geben, ben bet 
(S(uhmittefftiirmer uithaEtüar »eruanbctte. 

adbem bet (S tu U bi itr 36. 1Jtinu1e 

1 

Pa4ze—Wi4 
350 Ta4mea9z üs & 

er übrer be beittfcljeit raftfahrf.iorf,, 
orfitijrer u t n t e i n, hat bet Utz bie 

iitbieifiiitg gegeben, baü bie raftfareng: 
interriifuitg 1936 
bout 3, bie 6. 3cebritar uncr allen Unt 

ftünben 
burd)3uf1i[)ren ift. amit hub alte 3efiirctj: 
tuitgeit, baf infolge bet wenig iünterIictjen 
3itteruna bide iüdjtige ‚3u»erIiiffigfeitfaLrt 

abgejagt werben tönitte, IiitfiE1in geflorben. 
Uithcftintntenb flit biefen (Sntichtitfi war hie 
bereit getroffene 2littane bet art ruth bie 
»ort hen Zeit )tetpItern nub bout eraitftattcr 
bereite eingeleiteten Y3or'bereitiutgen, fotuie hie 
1.jo[)e ‚3alfl bet abgegebenen Wtelbitngeu. 

ie 2 in t e r » r ft fit it g itetlt im Wegen-- 
Alt belt früteren gleichen 3eraitfta1tttitgett, 

W fi auf ein eng bcgrente cbict be: 
fd)ran tteit, 
c1tmn1in eine rrnftIn1,r1jorttifjc 9)1nv1d 

i.ibunn 
bar. 23 ei bet lch»uantenbcn itteruitg ruth bet 
3ieIgeftaEtigfeit bet beutticOen anbfcfjaft bier: 
bcit hie eilitelner bot immer nette chiie: 
rigfciten gefteilt. ee wirb reich)(id etegeit: 
beit uorl3altbelt feiti, alle . it f in itt e I 
bell •jateu, ba2., bie ch)lteefettel1 
uhu., bei chjnee rtitb tattci, bei attfgetueichj: 
tern entboben ixnb auf eröEEltrafeu Alt her: 
tl3ellb Cit. 

iltit h r e i a g e it werben 'hie mIxer ihre 
efchjicfEicfjfeit uttb (Sitergic errobeit föitnen. 

3oni tarto r  in 2 ab .a rburg geht 
e bltrct) bett Z hutriitger 2 aIb ltacf) 
8 a j r e u th . benbaEb nitb eehiart werben 
bitrchfahreit mtb hon ‚eibelberg alt werben 
ieite be , Alt iiberbiinben fein, 
ehe bet ilt ieI»utnft Z itifec erreicht 
Wirb. 53Die gtrecie ift alitl ho aitneh3ih1t, baf 
lie biird Wlittelgebirge, ‚iiqct: rtub kicht: 
Iaitb geht, T ic ueitqeftrccfteil % ci g e i e I e 
liegen jetueiI 350 bi a, 400 fm n1tein: 
a it b e r, bahti1chen fitib ingefcnnt 16 5 
t r o If it n ft e ajtutfahren. hut bci triiIr 
beobachtete Iitfatjreii hon Orten nttt hoher 

itl1ft3clh1 in »ermeibeit, binb alle .ontro 1A 
orte im e1iube mit 20 G5litliltilfteit 'bebachit. 
ah( nub 'hI bet anutfcibreiiben un'fte 

bleibt feIbft»erftäiibIich hen abrerit itberlaflen. 
ie abrt beginnt mit einer 

fnrfvüfitug. 
nnerbaIb hon fünf Minuten finb 10 bi 20 

¶)1eter »ort bet tartliuie ltriicf3ttIcge1t, nut 
bentfal1 luiufeit 100 trafunfte unb tuenr( 
nach) 215fauf »ort 30 Minuten bic (tcurthrii. 
rung ntch)f erfüllt werben (ann, 31iiangi,ei{e 
Xufei'bert. Ve anixfteuerrtbert Rontratt 



I 
irvr. 

eidsctuecieii 
Club und Bayern trennen sich vor mehr als 15000 Zuschauern mit 1:1 

3roe cnffjennteugen ui[tcn lid) lcl)'on gerabe nodj rcdt, um bent athredten 
Ctnnben nor, bem groijen camij Alln, Srnmm ben Ba1t ueuuebmdn.z5,111 (5eneit --
e•ortparf 2abo. Unenb[ice ugtgcr angriff fommt bei nh 8u einem Strafftof,. 
totonnen, unit)[ige 2111to unb überjägte',j ®itfjncr fej3t ältm cfjiiffe an, inf im 9»: 
trar3enbabnen beuegtcn fidj in. Rictung erntdr t,&Ert' im luge ab, bet 23a11 folnint 

3eraheIbof. ie 31ündjciterGifte Warbt u ej;hêr aber im Ucbcreifcr bànehen: 
in ctire t0n n a b e ii 1 00 0 UR a n ii iii fc1ief3t. 
in e b r e r e n o ii b e r ä ü g e it angerüth. Xcr (Stub Jett fict) oUmiiitid; immer 
seit langer seit tar ba grofe Cuat 
(Sin laie wieber gefüllt. labe3u 16000 bencr bUicti. 

‚5ulcbaucr batten fid) eiugejunbcn, uni 8cu; 
gen be für bie bat)erife leifterfda1t 1° 
entfeibnngoUen S,"aillpfce, 311 fein. Unter 
biefem Sufd3auer1ecr erblidte man 3a1)treidie 
3ctrctcr bee, Gtaa teL bei artci nub ftaat 
hic1en 2ebörbeit, foie uantbafte re-ii 
be corte. legen ¼3 Ubr traf bei tCUt: 

enf übtet 
Gauleiter 3utiu treicber 

in 23egleitulig bon Oberbiirgermeilter 2 i e 
b e I nub 3ohi3eiiräfthenten r. W a r tin 
am Z•ortplae ein. abur ftehite bet ra1l: 
entutrer erneut fein ntereflc für ben 
Sport, tnbefoubere für ben föncit Rainpiz 
fort ubaU, unter 

3or bem grofeu Sampf fianben fidj bie 
anbbaUntannfct)aften bc 1. hS. Nürnberg 

unb bet ‚ie(i,ereinigUng ürtb im 13unft: 
amPf gegenüber. refen war äuferit 
abtvedjf[ungreid) uub enbete na6 einem 
torreicfjen jieft,er[auf mit 10 : 10 it u e ii f: 
f cI i e b c n. Die Spannung ftieg non Minute 
u 3liiiute, ate bie .anbbat1rnaun1dba?ten 
abgetreten Waren. ctneben tam aber audi 
unter ben ‚3ufc[jauern bei .umor 511 feinem 
Redte. (Snblicb erfdeinen bie beiben Jlann 
fci)af ten unter gubrung be Unartetifhefl 
r a b I e r Regenburg, non ben )1aifen 

ftürmifcij begrüt. er (Slub fleht bie alte 
ficggenohnte (lj, fo wie lie felt bern qEor 
reiden 3ota[eitbficL in if1etbori but(h) all 
bie tñelen 3oden in bet gleiden efeung 
beifammeli tar: 

1. j5 (S. T ürnberg: 
sLib1 

iUmann Junfert 
Uebelein (Sarohin ebm 

uner (Siberger grichet cfniitt 3iC 

ie j8 a tj e r n er1deinen in biefer Ur 

ntation; 
inf 

8aber cc1ineier 
Biium[er oIbbrmiiter JoU 

Bergmaiet ioIb iemetreitet 
Srumm e5düier 

3ünftti um 3 Uhr eröffnet bet (Stub 
ba ie1. d)ün bridit uner am rcdjten 
g hiigel burd, aber cfjmeif3Ct ift ur teUe 
nub fd1tägt ba 2eber in gelb urüct. Tie 
5äfte finbeit fic[ iiuerft gut 8iiianinleii. (Sin 
fcböne urdif»te[ ergmaiet—SrUmm führt 
ur 

erftcn (ife tüv bie 8n»crn. 

ie aern flub ra1der am 23af{ unb ön 
nen in ben erften Minuten ba ie( Eeid)t 
üer(egen jithrcn. cfonber ergrnaier uub 
Sirumm fiefeit gut äufammen unb fragen 
f6öne Ingriffe bot. tnmat lommt AM 

nner ift in guter duftehlung, bodj non 
bem [eranftiirrncnbeu cItmeifer bcbriincit, 
geht ba 2cber in ?Xu. 'cr (Stub bringt 
immer ungcftiimer. Ccljmitt fcijicft ief3 i1l 

efecIjt. iefer fiurtet fdarf ältill zort aber 
glut uebrt irichjtig ab. leid) barauf III 

teru im Ingriff. crgniaier bat 1id fa 
mo burdgefpic[t, gibt eine pridtige gtaitfc 
ur 9311tte, bie aber SiÖbt ehenfo ¶djön fier -, 
unterIott. ouüller ift heute redjt unficher 
nub »erbirbt mandi gut gemeinte ade. 

ie -tritt groüc (tjnncc bat bet (1uf in 
bet 19. 9flinntc. 

Debm gibt einen trafftof3 u ief3, bicier 
nimmt ben aU gefdiith auf nub fdiieft gut 
taciert in bie rechte Zorede. lJaii thiit 

baf, 2ebcr Idjon im Jliiitchiencr eitigtum, 
aber Wie ein 3antbet hatte fig) glut in bie 

(Me geluorfen unb fonnte bap, 
neri)inberu. ann gebt eiemetkei 
tuirb abet non 23iamaltil noclj 
i3oii ben al)en 1ff bet .rcdjte 
treibenbe traft, bie ben angriff i 
bet uadj norne: réit, bo bie bii 
fcfaft bet Würnberger ift auf b 
mudj bie atjernbeung ift nidjt 
Beibc 9Mannfc1aften ftc1en „auf 
erfenut man nor altem baran, bail 
tcrmctnnicfjaftcu jeweife bei eine 
mitgecn. 2it bet 3. Minute en 
berg bie erfte (ixte. uner gibt 
idjön herein, ieü nub Oaber 
auf ben 23att, babei bat 23aber bet 
ben 5allbe11 abge)uebrt. Zen bifti 
meter nertuanbelt griebel unhaitba 
ftn reffer. 

1:0 für ben 1. üvnb 

heich barauf ift iemetreiter in 
fition, bodj audi biemat ift tuieber 
rettenb aur Stelle. Zie AWeite tt 
Wrtbcrrcn föft bet Ichiledit 1te 
bet in gelb 'uriict unb bie butt 
bcr atte cnt?aitg in 

ic nurccnbfte 9ilinute b 
ift bie 40., 
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Sven Erikson schlä gt Weltmeister* B ger Ruud 

3u bem internationalen t,rungtauf auf 
bet gr0f3e11 CItrnia:diane batte fidj 1r013 
bet iingünftigen itteruug am eoitittagz 
nacmitlag weit über 10 000 3 it f di a u e r 
eingefuitben bie einen gI.ineithen 21abincit 
bibeten. i'uf ben ribiinen lab man bie 
eIegationen ¶ämttidjer biber in bet Dirn: 
iaftabt eingetroffenen aflonen. gettiet 

eine guile Mitunter ort[cute be fl; 

nub 1uEanbe. 21 11d 211berenub 
J1otorrabuettmeiftet (Srnft .enne unb bie 
beutfdje Zennihileifteritt (SiU tuffem tuobn: 
ten bem grofen (Sreigni bei. Chituobi e ben 
gan3en 20rillittag in Z trönten 
t e g ii e t e, befanb fidj bie dJau3e, baut bet 
guten 230tarbeit, in einem eruorragenbent 
3uftanb. in gwei ingen buirdjgefüijrte 

ringen fahi 
bie 23ertrctev tion elf Nationen 

am Start. LN3, War afio bet gröte rung: 
lauf, bet biber überbaut im Cttimia: 
ctabion burdjgeführt tunrbe. 

ie borauu1eben, gab e einen g r o f e ii 
S a nt f Awifffien ben (tinqern bUn or 
tuegen, cbtueben, Xmerita, anaba nub 
inntanb. 93on bet beutcfjen Ch1tiamann: 

icbart lab man nur C f a r v e i h e it am 
thtanf. Lu8erbcm ben artenfirdiener fi: 
lebtet Zoni 8 a a b e r. Zer 2erfauf be 
Epringeni geftattete fit auäerorbentlitt 

fl.mitnenb. cbou im ciften ealt 
ben (Sinbruc!, ale foRte bicini 

egcr e Uert (Sriffon ba tl 
chien. Zer djtuebe ftanb in eulen 
beitben Vit 80 97ceter. 2BÜbt 

ii u b eben fa1l in hernonrnl 
nur auf 74 in tam, bet 21werill 
f e If e it erreidjte 76 in, ebeufo bi 
net grcbbeim 76 in, e igMIII1b 
oerrenfen ftanben je 71 m. Ti 

bung nuifte bann bet aweite ®l 
n bielent tuurben bie 2eiten 

licht nctnröfert. B i r q e t » nil 
1lcritm in clecuiutct .ja 1titit 1lt 

?imerifaucr Uliffchien 78 in, 
76 in, ebenfo her Xmerifaner t 
cnannuna erreichte bann itjrefl 
afae ber ecbYocbe (Stiffon ale It 
act her STJfterflflh1C in Cinelfl I 

hiciwn stil 
nit 1 9)icer bie qrüilte 3Ci1e 

1ranct nub baburctj Sieger Übt 
fier 281rger Thtitb rntrbe. 

iir bie 131abe tarnen auger 
noch fein ¶ruber cigmunb 911 
in, Gberrenfen, gtebhcim. eUr 
her au djuete 1&'"V 

ginge. 
cr hefte eitt1dic war OU 

70 nub 71 DReter. Zeiar VC0 
67 nub 71 Meter. 
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rurnm 1et iiiiii juffe an, aber 23iffmaiin 
vert ab, bocb b tüth1e Leber fommt 
temetretter bot bie ther audj bic: 

ntaL raUte bet 3aU »on Muntert ab.",Die 
thrn[ierer intcrmannldjait beth augc: 
etd)net, Ic baü 8a»ern bie äur a(ü3eit 

nicf)te erreicfjen tann. eilten ffjiinen 
bon Vergmaier tjolt fi Si3f( in befanut 
guter Manier. aern bujt bie 3cite Lede, 
thetdje bie - 3uriigeflangenen etüriner 

ctrnttt nub iberer gemeinlam abvebren. 
t( bie beiben 1Rannfdalten nactj bet 

ßaule ba iictetb tñebcr betraten, hatte 
luf bie gone but efim,It burcf bae nroje 

tfennteer, fo baf3 bie .amfftitte ein be: Were ®e'rae er1ieft. ath bent InIto 
N3a4ern übernimmt bet tub bae Rom--

monbo. ein etraffiofi ben c.,ief3 wirb bie 
eute be fiereii ajeritbiiter. t bet 51. 

Minute gebt 3crniaier im 21[feiiifiaitfi gilt, 
aber Röfil nimmt mit itoiler ufe bie U: 
1cf in m»faitq. (u bet anbeten eite inct 

dmitt über bie Latte unb aitctj Srumm jagt 
eine j801116e über stläfife (bebältfe. ein fib: 
finer iucienbtict berm Cifilbior cntitaith, a1 

ifloIb, Ucbetein nub iElrnanit cntwicbt 
har. Ter gilt geAieffe (—:;9)1113 tam niebric auf 
%ir nub bet „au.itrnanu" fonute nitt burdj 
ientocneinuerfen ein iicbere or bet: 
'citcin. jber in bet 63. Minute muü Rübt Iij 
bn WilWeidl nelaflen fallen. 

8ernieicr am redtn 1ücl hint burd 
ebroen. Muntert tierMitte ben 93a11 
nub bon brei Meter ntlernun« libot 
crpmaier aufe Zur. Aübt hatte jnnr nut 

ben iiuerlten iinqerliiten nodj boe Le 
bet bevubrt, bnif twm 3nctcn Auruf 

ibratig bet 23a11 in 
Tie J1ünncr Werben nun hunter beler nub 
lcböne 2tnnrif1c therbcnbornetranen. i4iolb 

hiaçte einen Icbi5neij Ziebeitfi, bet nur fnat,, 
ba 3iet berfelifte. ie ürnberner warten 
teidfttt mit nuten Zugriffen auf, aber bie 
türrner gogern in Tanne mit bellt djieen. 
ie 3. cfe bet aern fö,ft Zebm in ctb 
uru. Zie 8aern 1mb »r bem Zore tveit 

nefabrticber at bie 9lürnherner, lie überlegen 
nidjt lange, louberu lieen bebert batauf 
log. vergillaier ut Muttfert entt'iicbt, leine 
tanfe erreit Rrumm. aber er finbet fein 

Zoi. burd bie Nürnberger Ibvehrntauer; lo 
ba13 fcbtieüficb Uef'erfein 'bie 2ae flart. ebrn 
feiltet fi einen mit3er, af er mi eran 
faulen ben satt mit bellt uf abiclj(ua nub 
bag- Leber an bern herannelaulenen 8ern: 
maier uriirat1te. Um Ivertige Meter nub 
bet Oaff ludre im Teeren %or neIanbe±. eine 
prole Uance hat iemetrcitet, afe er brei 
Meter bro bem %ore ba or nhft laub. 

ic eabern Iicen ftnrT im Qfnnriff. 
ie Wärtiberger ‚‚intcrrnannldaft virb nfl: 

lieber; nur Uchefein beliHlt bie Ruhe unb' 
rcart einige nefibrlicbe arIwii . Vobin irtctt 
einen trafftol qccn ba aierntor. 1771einf, 
vebrt ab nnb fann aueb ben 9athebu tnei: 
Rem. bet liiher unaiti: 
l Äff n leitete, traf nun einifl 9X6leitehtr'nt: 
lebcibitnncn ncneit ben Vilb. (1If3ner lint (S: 
fenenheif, bie iihruiin Alt erringen. aber bet. 
nU qeht fnab banclicu. ie 4. fr 

91 iirll'berct holt rich int. im 230ernfor bitr " 
herrlichen 'ecbtl.,runn.Tann wirb flebelein 
bo n ®Lthter Tart Mitgenommen. aieru 
biffiert ben .anthl nnh berlucht ben ieq 
hit lieb Alt reinen. brith acht nothmaf fabel: 
halt butch, aber lehi chiui Rreicht bet More, 
linie' entfnn. iit eitichith ieiuetrciter 
gebt fna balleben. Talin hatte Sobl noch 
alferhaub git hnfn, ba ben acrn bet nb: 
thurt reftloe nebrte. 
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Spevereinigung Fürh meldel BombenCeg - Auch 

Erst niöcht ich mal all iiieinen Freunden und 
Bekannten fur die übermittelten Glückwünsche 
recht herzlich danken. Dabei will ich nur leise 
verraten, daß mir als Silberbräutigam der fuß-
ballose Sonntag recht gilt bekommen ist Je-
denfalls habe ich mich fiber die vielen unver-
hofften Glückwünsche sehr gefreut und daß 
besonders so viele auswärtige Bekannten mei-
er gedachten, das war für mich die schönste 
eberraschung. 

* 

Alle verwöhnten Feinschmecker, die fana-
1schten Fußballbegeisterten und wie man sie 
sonst noch nennt - sie alle kamen in hellen 
Haufen nach dem Zabo, wobei die pfundige 

Nervenbelastung für die Fanatiker gern In 
Kauf genommen wurde, (Grüß Gott, lieber 
flintropp, Willy Haas, Reliberg. Vach u. Co.). 
Ja, Club gegen Bayern, wem lacht da nicht 
sein geplagtes Fußballherz? Es ist doch etwas 
Eigenartiges mit deni Club—ßavernspiel: Club 
gegen Bayern gibts eben nur einmal! Die 
Münchener wissen ja selbst, wie populär sie in 
der Noris sind, und gerade bei uns haben die 
sympatischen Rothosen ihren größten Triumph 
als Deutschmeister feiern können. Die Vorliebe 
Nürnbergs für das quecksilbrige flüssig 
Schönheitsspiel der Bayernnianschaft hat je-
denfalls seine Berechtigung, denn ihr berühm-
ter Angriff war und ist trotz mancher RUck-

Der große 
jahr über 

Wettbewerb für 

JUL 
zur 

die Kicker"-Gemeinde, zu welchem in diesem Spiel-

0 
Auszahlung gelangen 

Wir fordern hiermit die „Mitglieder der Kicker-Gemeinde" auf, ihr Sportverständnis und ihr Wissen über die 
Spielstärke und Verfassung der einzelnen Mannschaften dadurch zu beweisen, daß sie uns bis spätestens S a in s 
a g ‚ den 8. Februar 1936, den Ausgang (ohne Toirestiltat) folgendr'r Spiele 

Frankreich 
Nordfrankreich 
Normandie 
Minerva 93 
Polizei Chemnitz 
Fortuna Leipzig 
SC. Pan'tz 
Cricket Magdeburg 
Elmsbuttel 
Elntr. Braunschweig 

- Tschechoslowakei 
- Niederachsen 
- M ttelrhein 
- Hertha BSC. 
- VIB. Leipzig 
- Guts Muts Dresden 
- Wacker Leipzig 
- 1. SV. Jena 
- Hamburger SV. 
- Rasensp. Harburg 

VIL. Benrath 
Hessen Hersfeld 
Bad r'aulieim 
FV. 'aarbriicken 
Union Niedeirad 
Germ. Brötzingen 
VIR. J%annlieini 
ptir. Stuttgart 

BC. Augsburg 
1. FC. Nürnberg 

- Forttina Düsseldorf 
- Boruss a Fulda 
- Kassel 03 
- Eintrclit rankf"rt 
- Kickers O1fnach 
- SV. Wa dhoi 
- I. FC. Piorztieim 
- FV. Zuflenhansen 
- Wacker München 
- Sp.Vgg. Fürth 

ntfch i .1 
1860 1chie1t 5 Tore 

schläge immer noch ein Prunkstück, und vor 
allen Dingen verstehen es die Münchener, 
durch ihr ritterliches Auftreten stets die her-
Zell der Nürnberger zu gewinnen, Diese Lobes-
hymne heißt viel, wenn ich sowas schreibe, 
weil der verwöhnte nüchterne Franke sehr 
kritisch ist, und so leicht kein überschäumen-
des Temperament kennt. Aber wie gesagt, die 
Bayern haben es in sich - wir sehen sie im-
mer gerne, und so war es schon vor über 30 
Jahren auf der Deutschherrnwiese - - - 

auf frankierter Postkarte mitteilen. Für die Einsender mit der höchsten Anzahl richtiger Ergebnisse zu obigen Sufelen 
sind 

JUL. ausgesetzt. 

Die mit det „Kicker-Nadel" ausgezeichneten Sondermitulieder det „Kicker-Oe.iieinde" erhalten für die b e s t e n 
Einsendungen d a s D o p p e lt e des auf sie entfallenden Betrages, für die zweitbeste RM. 2.— in bar oder In 
Olympia-Sparmarken und für die drittbeste die prächtige Aufnahme 

„Der Führer freut sich über unsere Jugend" 

oder  Serie =30Stück verschiedene Bildpostkarten vom Reichsparteitag 1925 
Die Einsendungen müssen bis spätestens  8. Februar 1936 eintreffen. 

Sie gehen auf Gefahr der Absender Wir übernehmen für zu Verliict geratene Einsendungen keine Haftung. Aus-
gefallene Spiele werden nicht gewertet. Sämtliche Einsendungen müssen mittels frankierter Postkarte erfolgen 
und auf det Adresse die Bezeichnung „A I I e t i p e nmit" tragen. Briefsendungen sind nicht erwünscht. Son-
stige Mitteilungen sind wegzu'assen. Es ist nur eine Einsendung gestattet. Ein Einsatz wird nicht erhoben: die 
Beteiligung it vollständig kostenlos. Verlagsangestellte und deren Angehörige diirferf sich nicht beteiligen. 
Erhebt nun ein Einsender Anspruch auf einen Geldpreis, so muß er tins dies auf frankierter Postkarte bis späte-
stens 15. Februar 1936 wie fo!gt mitteilen: „Von den am 9. Februar 1936 stattgeun4enen Spielen 
Ihres Wettbewerbes vorn 4. Februar 1936 habe ......richtige Ergebnisse eingesandt lind erhebe daher 
Anspruch auf Berücksichtigung bei der Auszahlung der RM. 50.—", Diese Vorschrift muß von den Teilnehmern 
an unseren Wettbewerben unbefingt beogt werden, da nur solche Einsendungen geprüft werden, zu welchen 
Anspruch mittels separater Postkarte gestellt wurde. 

Der Preisträger wird im „Kicker" vom 3. März 1936 veröffentlicht, 

Erreichten In diesem Wettbewerb mehrere Teilnehmer die gleiche Anzahl richtiger Ergebnisse, so werden die RM. 
50.— verteilt. Die Entscheidungen des Verlags über die Verteilung der Preise sind unter Ausschluß des ardent-
lichen Gerichtsweges unanfechtbar, 

I 

Das Interesse für den heutigen Kampf war 
erwartungsgemäß sehr groß. Gott sei Dank 
hatte der Regen aufgehört und gut 18000 Zu-
chaucr bevölkerten den Zabo, wo das ganze 
Getriebe eine richtige G ro 13k am pf stimmung 
verraten ließ. Die große Frage: Behauptet sich 
der siegesgewohnte Club auch weiterhin als 
ungeschlagener Favorit? Darin lag die Span-
nung und der prickelnde Reiz des heutigen 
Kampfes, und ich darf wohl sagen, daß ganz 
Nürnberg von Kopf bis zu Fuß auf einen Club-
sieg eingestellt war. An den Nürnberger Pla-
katsäulen schrieb man von einer Entscheidung! 
Ein etwas gewagtes Manöver, denn diese Re-
klame war voreilig. Im Hintergrund lauert 
schon Fürth, und wer kanns wissen, was für 
Ueberraschungen die nächsten Wochen brin-
gen? 

Die Cluberer stellten ihre bekannte Garn!-
tur, während die Münchener auf dem linken 
Läuferposten den langsam gewordenen Heid-
kamp durch den jugendlichen Draufgänger 
Moll ersetzten. Und sofort entwickelte sich ein 
temperamentvoll hartnäckiger Kampf, der bald 

eine und bald die andere Mannschaft in 
Front sah. Aber vor der Pause hatten doch 
die Nürnberger meist das Uebergewicht, und 
während der Münchener Torwart Fink oft 
ganz brenzliche Sachen zu klären hatte, be-
kam Kohl überhaupt erst nach einer Viertel-
stunde Arbeit, Aber in der starken Clubdrang-
periode vermasselten seine Stürmer. haupt-
sächlich Gußner und Friedel, einfach die klar-
sten Chancen. Fink zeigt sich nebenbei von 
einer bestechenden Form und die Abwehr 
Bader, Schmeiser, stark unterstützt von Gold-
brunner, werden mit dem auffallend nervösen 
Clubsturm sehr leicht fertig. Gegen Mitte setzt 
dann eine hinreißende Steigerung der ganzen 
Clubelf ein - fabelhaft macht Fink einen 
Schuß ‚von Spieß zunichte, und das Unver-
mögen von Friede! sucht Se'pl Schmitt durch 
dopuelten Einsatz einigermaßen auszugleichen. 
Kahl, Munkert. Billmann und vor allem Uebe-
lein spielen jetzt ganz groß, es weht vorüber-
gehend, überhaupt in der ganzen Mannschaft 
ein überzeugender Zug, während die Maschi-
nerie des Bayernsturms merkwürdi'gerweise 

‚ schwer in Schwung kommt. So wird Simets-
reiter von Uebeleiu einfach kaltgestellt, Gäßler 
und Dippold sind noch ein Nervenbündel und 
nur von Krumm und hauptsächlich von Berg-
meier droht öfters Gefahr. Wieder mal Ist der 
Clubsturin nach vorne gerückt - bei Gußner 
gibt es Eckstoß, der famos getreten wird, und 
in der Aufregung 'schlägt Bader den Ball mit 
der Hand weg! Der Club führt also in der 
32. Minute durch Elfmeterstoß. 

Aber die Bayern lassen sich deswegen be-
stimmt nicht aus der Ruhe bringen, und dem 

Nr. 5/4. 11. 1936 

genauen Beobachter konnte es nicht entgehen, 
daß gerade von diesem Zeitpunkt an das 
Bayernspiel viel mehr Hand und Fuß hatte als 
vordem. In dem präzisen Zusammenspiel der 
ganzen Bayernelf lag jetzt Rhythmus und emi-, 
neuter Kampfgeist - man darf schreiben: eine 
Mannschaft mit hoher Qualität. Jetzt hieß es 
für, die Nürnberger, kämpfen bis aufs Letzte,i 
und gerade diese Tatsache gab dem Kampf-
spiel etwas Herrliches. Man sieht glanzvolle, 
Momente auf beden Seiten, und immer mehr 
entfesselte die Bayernmannschaft ein Stehver-
mögen von gigantischer Ausdauer, das sich 
durch das auffallend starke Nachlassen von 
Carohin mii. der Zeit auch negativ für dell 
Club auswirken mußte. Durch eine Pracht- ' 

leistung voll Bergmcier kommen die Gäste in 
der 62. Minute zum verdienten Ausgleich - 

jetzt fließt das Blut heiß, denn Bayern will 
unbedingt den Sieg; allein Hauptmann Köhl, 
Billmann, Munkert und Uebelein waren in die-
sen gefahrvollen Minuten zu gut, um de 
Bayernanhänger nochmals jubilieren zu lassen. 
Jedenfalls, das eine steht für mich fest: Der 
Club muß am nächsten Sonntag gegen Fürth 
schon eine bessere Angriffpartie liefern, weiiii 
er seinen schönen Rekord „ohne Niederlage" 
behalten will. Hans Stoll. 

p 



/ 

p 



‚ 

-. -. I - - - 4t. -  

- - -- -- - • .•-$ 

-7 J•_& L- - -  

ihL 

41rn4er' Qe'/m  .3'v7rn7 ‚5-,eoW piiS 5?m,' £i,9'7e' E/(geK 



Samstag/Sonntag, den 8./9.Pebruar 196.  

1.P.C.N. I - Sp.V.Fttrth Zabo 
2 - 2. 
28. - $p.V.Eibach 2. 
3 - T.u.Sp.V.1883 Joh. 2. 
3a - N.L.V. AH 
5 - Bayern Kickers A 
5a - bp.V.Wacker A 
5b- A S N A 

Zu - Sp.V.Rangierbhf. 2. 
1AH - Bayern Kickers AH 
2AH - TV 1846 SA 

B.G S - Pussballsportb. Herkules 

Jugendfussball;  

A 1 - F.C.Eintracht A 1 6 ; 0 
A 2 T.Sp.V.1883 A 1 4 : 1 
A 3 - PC Röthenbach A 1 6 : 0 
A 4 - Bayern Kickers A 2 3 : 2 
A 5 - Polizeisportv A 2 5 1 
A 6 - ReichsbahnNbg A 4 2 : 1 
C  - NLVBC1 8:0 
C 2 - B.SC.Nbg 0 1 1 : 3 

Unsere 1. Mannschaft spielte mit: 

Spies Friedel Schmitt Eiberger Gussner 
Ohm garolin Ubelein 

Munkert Bilimann 
Köhl 
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ri*nrtCJe XORCACItung 

) 

Du c&& i.4ni,st wit e2c» 2:0(0:0) 5i 
3cnn n1d3t alle tiucijt, ijt am ultlttafl 

bte ntrdeibilnc in bet at)Cr1TCn u1U: 
mtei1ter1cbct geiattell. jt einem lebt ucc1yleI: 
oUeii, mitreiicnbcn itiib l»annenbcll pie[ 

erfd)t bie (u'Lmialtni'ctrnTt eilten -Oar Itid)t 
lutherbicuten, cibcr bennocb [üd[icien sica. 
‚3 11 epieleu biefer trt eört nun einmal 
51iicf. inc 3ie(aE 11011ben 'biber altflC 
traeucn 117 SOCICH uii(ten ben beiben 
1ürn' berg- ürthCt 5rofl»creinCn hub burcb 
ottuna enttcbieben uorbeu. Ti011ial ic{),e[te 

bic 1(tltuifcbe 'amc bCIt itr1ibCt1C1ll beint 
3uftaltbetLlfltflten bet beibeit Zore. 3eior 

ibcrer in bev 67. WlillUtC in tunuberr 
boflcr Wrt bad ente Zor ffir ben 1ub 

einebrcbt batte. »orbei an bem teraulaufcn 
bell».iar bet aU bent u't%mittcEitür 
ijier rtebeI an bie •(Iub nel»rltllncn. Uub 

fünf )tinitten liter ein Strafft4 »olt 
c4I bntitt, tjunb*1ii11t i1ctietCfl, 
bad teite Zor fiir liivnbCntl 

‚erb ba War bie Urlctdie i,ieberu.m recbt 
glücUicb. ecf)te 3ercie(,cn, ale er lid) bem an 
ftürienben Wberger »or bie üfe Warf, War 
eineueg renctherleellb. I'ber thiebricb 
te ifiierceubltv'fl, bet leine oce 
fonjt redjt ctnt inaite, fiiflte biete ntfcI3ci: 
bung, aunt @5(üd für bell U,11t5, 311111 
nie für bie ütther. 

atlacbe iii, bah in enter £inie bie Su 
¶ldjauer bie c»teter nefl3ö itub unlicber 
iitatCfl. j're tiiiiii[icbeit bauert meift nur 
lo[ane, ale „ibre" 9Jttmnlcait flectt. t 
bie €acbe fief, bann werben bie t,i•eler flGiI) 
arten RccteIn bet Sitnit »erbonnert. iber 
untereepieler. bie onntaa für eonntag in 
fdytueren, er,en'beanIrule1theflStänipien 
fteten, »erbiei{en ee nid,t, bhi man bet jeber 
affenben unb un»ahienben eteaent)eit bie 

Saline über lie auitiert. eine Janulcbaht 
tann uidt etuia cutt tñeIen. 

D 

Dec ! fr .4c4 voe 

cU e.dec ee&-tets Auden 

er FSerteibiger. (Scill 2Cblcttaa hictr nur let: 
ten rein nub tufticbaticnb. iucb D elta litt 

itrttjct or bat in bietet TWebIll"O cute 
uid)e. Dbholit butt aubjerit auf inentlatti 

juth u»crLäblin, 1mb bie Zorabitbfle »on 13en3 
in ben meiften iflen fllrA itub inlfleltait. 

ie 9flauuldiaft be iener bot tr0t3 bc 
utcn ‚ie1e bet t,iettereinit1ltllfl giinth 

bie beftete, cbiCcteltCte 5clamt: 
Ic I t it lt ç. »iel bet 91iirli,beraer 

tiinuier tuar tuar (altfllafllet nub itntftaiib 
[idet at bae bet ïçürter, cber ce, Intte tro 
aUcbem ThCIjt .htIt nub iiocli metr ennuic 
feit. 110ae Sid),uerfte [J en bet eiltAelncn $eute 
im Wngriji bc' 'titb War attnc»tiifltCt, bie 
•3eanbtuttq imb Afibritila lbeeZallee nod) 
ra3iier ale aiti leiten beeSoie13 
nub et3t C,thlllitt waren in bietet e3ie: 
Luu fait utterneiclit. Izer Iitbiinfa1tt3el 
Eat iiui3erlt uicl 93critalibilieflit eitaite, ne 
iclicite ie[ nub »ott EdOW diinitt tuihleu 
wir bie ja oliitcbie. Scimbe nun, ba13 tie: 

tn111t11 ‚ ‚‚‚‚.lit 

uno t.u - im .‚tier tuu lULL IlL 
in ti3ünfdJtem »ctfe bie been °unbC: euttlironen tontite. 

Tae 117. ‚3ufammentteifell bet alten 
bahn cftaItete iid tuieberunt u einem e: 
tua1ticn, tem»erament»oflen nub leibenldaft: 
1id3en Ringen.. n bet eriten .albeit War 
hie ürtlier Janiilcbaft abbotut bie Ueber: 
rbdun be %aeL ie leiltete threm roten 
egner nicht nut be»nuiberunCtt13ütbie1t 
therftanb, fonberu hatte »oriieimlich) auch) r 

in threm cturm, tua iuct nub etälittid 
reit aitbelantit, biete 3orAüae. tt1ait 1ran 
liettc at £inauieit tuar - einfa(h), abet 
'bbotnt uectmit3ifl. r Ichittct feine 3itte ftet 

recf)t3e1tii in bie Mitte nub tat bamit »oU 
feine d3u(bicteit. otf at baIbtinfe± tür: 
wer be [eebtatte war in jeber etcbun 
untabeli. unber»oEt. wie er ha tet auf: 
baute, tute er fichi benti11te, al ütrer be 
ürtlier (nctriffe tttem nub 2inie in 

ieI ix brincten, noch ld)öner aber feine ete: 
anten ocblirünqe uath ‚o»fbäT1en. ed) er 

in bet D1itte onnte lid) troi aller emübun 
en nicht in bet erwarteten itt burdfeen. 

Uni gegen unert - iUmann itm 2uge 
ix flammen, War echer biel nidit burd: 
adjt, nich)t raffiniert tenuq. £eutiotb II at: 

beitete uubeimticb, fief auch reine eni in 
beUttem au ü, erttrahlen, »enfdiette fid) 
aber bie ‚»mathien wie fcbon to oft »oh: 
èrtb. eniner burdi unfaire »iet, at 
burcb .etuine ettitu[ienen nub eftamieren. 

irb er fid) ba noch einmal abctetuölinen 
V.:;  33orbt am rechten [ünet be 
gürtlier 2innriffe ift ctetuiit ein ctetuanbter, 
tüditiner €ie[er. r aun nidit nur taufen, 
fonbern bat and) »iet Zethnit unb dj* 
tabinfeit. Bie er einmal in bet tueiten al'b: 
eit eine onthe auf üriibercter or fette 
unb iih( bamit 'beinahe in 3erlectenlieit ge: 
bradjt hatte, »erriet nteUinen unb laf1e. 
tber orit hat u leinen oriicten u »ich 
förer[ict)e lad)teite. ecten 2ente tuic Jun: 
ert nub Debut fiel ba för»erlicbe anbica 
be ürtber ctht'aulieit eilt redit ¶chjtuer 
in etuidjt. ie iirther iitferreilie arbei: 
tete ablolut u»ertaitict nub aubauerttb. 8or 
atLem bet tllitte{täuier inmert ilberraiclite 
burdj fein çetuatticte hibeit»en1itm. ed)t 
nub rau13 If Molten tvecmäiict nub uü: 
fldi Wie immer. Gana aroi war bet ürtber 
3erteibtner 2euolb I, bet hidi tieberbolt al 
teter 11etter in bet Tot ertuie. ttua 
fdtuad) er ale erwartet war cchitucnber al Tin: 

auf 

bancn ihrer t1ebcittc1tte einnct,efl. tn 
berner ttet c netvit nid)t, bai' bae 5itfam 
mcit1iet am rechten (u'5blüaCI nidit ebenlo 
nut ift wie (111, tincit. aran itt in enter 

i1Iie uliner fchutb, bet uithercd)elthat ift 
nub hei bell, ante nub Icliteclite cittunnCi1 
bu.ndleinaltbCntuftbCt1t wie bie ctmceftochCfl 
in anmibch. ¶ie [itbtthtternta1iltidlalt ltanb 
auch) in bielem Aaume felt nub tidier. (S' ift 
gar nid)t fo einfach), lie Alt [etuiltflCtt. 

1! 000 ßulcIrnUCr 

uohntcn bent 117. ‚Rulafltuleilttertell tuilclielt 
lttO nub iirth an. eun lie ba iet 

uüdjtetfl nub »(mc ereinbrilte betrachtet 
[bcn, batiti mullen lie nelelien haben, ba 
iicli bie beiben 1üritherct4ürthet roi3ereine 
einen fdjtuunt»OUen. burthait ufriebenttet: 
[enben Sta1110 ctctiefett 'haben. Unaufbattlam 
fteitert bet tub bet Jei1tenldtait oou 3a»ern 
entgegen. I wäre Alt ichön, tuenu ben 3ofa[: 
meifter »ott 1934/35 d,atte 04 auch im utei: 
benben anct umZeutidliaitbe liödilte Dürbe 1. 



 S  

- -Oben: Eines der beiden vom „Cub" gegen die SpVgg. Fürth erzielten Tore. Wenz im 
Tor kann den Fresto":all nicht mehr lassen. - 



o b en: Hier haben sich zwei Nürnberger nach einem Freistoß durchgespielt. Schmitt (X) 
gab zu Eiberger (X X) der drückte den Ball an Wenz vorbei ein (1. Treffer) - Unten: 

ith 1inf: C— trafftot ffir 9lüvnbcrg, Rfirtfj bcrju4t burdj t,evItiirfte tbuchr bit (Sc1abr 5u bunuen, bni c1juiitt icj in hie 
iinU obere (ide aunt atheiten Xor ein; re: SilTji niciftert cincn far1en bon 8eier in eleganter flanier. 



N i c,hl so i nte res sa nt 

Die 90 Minuten im Zabo 
er Aluelte Grofflaulvi um bie Q5allz 

utet1ter1ft bract)te auch bemal uteber 
rofen efucb. ee waren Abt Rang fo bieL 
vie am 25o littan aeaen 2atlern URüncten, 
abet immerbtn 15000, bie habe! 1cm Wolf,-
ten, Wenn bet neue 2neifter au3 bet Zaufe 
geboten uurbe. 

fleberafi, vobln man lab, frobe freubine 
e1icbter. Tie 3intero{t,m»tabe in War: 

m1t1artentircben unb bet eriotg be 
eitticben Winür waren bie ilrlacbe. Gie 

waren alferbinne aiufj bie urIacbe, bafi bet 
ff—tubtitat nit auberfauTt war, benn biete 
1üritherer waren mit e50nbergun nactj 
armifd) gearen über börten alt baute am 

Rabio bie 2nelbunnen. 
¶ie 15 000 gaben aber aitcb lo bem 2Wel 

ben 91abulen, ben man iieuohnt ift. Zie 
ürther, aber iwcb mebr bie .tuberer, uer-
ben mit çrocm 2eifalt cmfanncn. urth 
war eritm ate mit uot[itaubier Iflann1cbaft 
ancietreten 

en 
2euotb 1 t13enbter 

mmert rauf½, 
S3orft £euoth 2 fflecfier 1oIt ran 
harten bie Wufhabe, bent tu'' bi eiffer 
fciiaft ftreiti iu macben. ijür 2ürnberfi 
waren Rößt 

itfmann ?unert 
Ilebetein (.irotin cefint 

3u1nex therner riebet cbmitt 'iefi 
aufgeboten, um bie 11eifter1cbaft beimu: 
boten. 

ifincier, Reenburci, that cbiebricbter. 
Zae Q.orl,iet bet beiben 1teferbemann: 

lcbaf ten .tub gegen ürtb. 1:0, tiar 
ein Gute omen lilt bie tuberer. 3e1ii: 
intiten meinten aUerbin, bnü bie 1. ann: 
fcbait »erttert, wenn bie 2. aethiunt gegen 
ürth. Mer 21nfann bee epieleethat aucb 

gar nicbt lcbtecbt. ie jÜrther baben tvar 
nftoI unb burctj ran aucb bie ente OV: 

netenenbelt, bocb aar1cbarf 1nft bet Oaft 
neben ben 3foften tut etb1tet tit aber bet 
%fub im Zorteil. eiberfter unb riebet 
Icbleflen AYveimal neben ben l31often, immer--
bin ift ce erfreuflcb feituitetlen, bag lie bie: 
mat mebr 1cbiefen tuie lonit. 

eibe J1annfaf ten flub reicljlicb nerbö, 
bae fart aucb ben tuü be iieteL 
€cbmitt mac!)f luunberfd)öne cacben, fl,iett 
einmal ierger, bann riebel frei, aber lie 
flub nicbt auf ben .öje, lie begreifen ct 

c1)rnttt nicbt. (gin Sßracbtfcbuñ tion 2eixiob 2 
uirb bon Rübl in lcbniter Beife uncbibIicb 
gemafjt. UnS bann thieber ein famofer tn: 
çjriif bet tjürtter. Neiff lit e, bet burcl) 
überra1denben [ügeItvectjfet 2eben in ben 
Thigriff bringt. ißoll Mann Alt Wann than: 
bert bet maU, bock im leisten Moment tommt 
Uebetein batxifctjen unb tUirt bie gefabrttcbe 
Situation. 

einige gefafjttice Minuten bot bent 
iirther tor. eibmitt paüt 8u griebe[, 
ieler äu bet gibt gurüd bu nebm 

nub bann nimmt bet 2a11 benfetben Vea, 
bie 2en•orb Oon bet 
1itteUinie au3 geben bann cbmitt nub 
iieñ famve burcb, gelcb4cft ibre t.egner 

tauldjenb ba eine thunberbare Bor1age äu 
riebel, ßer aber ält ungenau 1ctiiet. 
¶ie igüttber finS in bie zefenfibe ge 

brdngt. vorf nub 2eulolb bellen binten mit 
aue, aber rant, Veffier unb 23orft lauern 
borne unb boll t)inten fieraue gebt bet 
ftrtber Sturm junt Wngriff über. euotb 
•olt ficb ben maU, ein q3aA an 93Ef, eine 
teflt,onlage 3fl ranf, furAO Zribbfing, 

bann eine thunberbare tanfe, Vetter fcbneflt 
thie eine geber nacb bern BatI, bocb luie bet 
81it fan ft her j8cttt borbet unb thinS bon 
Dlunert mit weitem 1ag in& gelb be 
förbert. 

Zae €@iel ift intereffant unb abthccbl 
rungreicb, Sie ‚8ufauer feuern Sie eWeler 
Immer thieber an. Ter 1ub ift mebr uor 
bem iivtber tor, 51e iittber aber bot bem 
Iubtor »id gefibrticber. iBeiberleite lebtt 

jcbocb Sie aranung jeibe 4i'ete, Ste tore. 

23ie äur 30. Minute that ba Cjict andy 
b&bit aitftinbig. £eurnIS 2 fällt burdj ein 
grobe aut gegen 9j11111ferterftlitat au ber 
JoUe. folgt eine iettelftunbe lcbn'acben 

iete. er Llubfturm bringt abfotut 
iiicf)te 3uthege. Um fo better ilberitrabit aber 
liebetein feine Mitfpieler. er bat ftcb äu 
einem ‚feIer gröfjten rmat entthiett. 

ie ürtber berftetien allerbinge bide 
cbeeniobe nicbt auuniien, obtrnbt 

Sie äiuei gute Welegenbeiten baben. Gitfiner 
fällt 3icullicb ab, thoburcb bet reteAfflüget 
31em11d) tantge!tegt thinS, ctimitt begebt ein 
grobe auf gegen 2euiotb unb bann fann 
SI$bI im lebten Moment eine ficbere f)ance 
Sen 1iittber unterbinben, 1° 5af3 bei balWeit 
Sie 3artie nocly 0:0 ftebt. 

I3äbrenb bet e,aufe bthaitiert man lebbcirt 
über hie Uancen ben beiben 9)lannfctjaften. 

ie einen ti4cit für ürtb, nacIybent ficlj bet 
tu'blturm in her erten jt[bett bot bern 
or to 1dytuadj erthielen 'bat, Sie anbeten bat 

ten e aber troJbe'm mii bern lub. 
yon tn-bet eriten Winutew bietet ‚xd 

bem .[ub etha. neuerticbe .bance Sur. einen. 
»Du 'cbcthenbtet berfcbntbeten (±rafftoI. 
Debm fanti Sen 5all allerbittge nictjt berfl3nhI 
betn, i,ei'I Me iintber eine Jlaner bot ibrern 
or erridjtet baben. Zsm Wegenangriji ge1t 
orft burcb. er flaifie cbuf3 flningt ml: 

m'itte1&tr bor Rabf, bocb Mif31djnefl bat Aöfil 
hie situation erfaft 'miS fäncit bae 2eber. 

ie üntber flub nun mebr in rollt. ie 
baben beridjiebene fdne %orgeleenbeien, 
Sie befte «ber 2euoLb 2; her aber tna ne: 

2 • 

wie das Bayernspiel 
6en ben ßfoften 1cbiet. tuf bet $egenleite 
finS e pie nub ctntitt, Sie ber1c1yief3en. 

oc Zae b einmal tyat bet tub eine fdne 

bance, allein l4,ie »ergibt aucb biete e 
tegenbeit. Beter fan'n fidy auf bet anbeten 
seite gegen untert unb ittniann nictt 
burcbfeten. 1ady einer elbe guter Gelegen 
bellen fällt gan ü.b'errafdyenb 

In bet '23, Minute ba 1. or buvth 
Iibet'ger. 

in traffto III Sie Urfactye. cebrn tritt, 
d)nritt nimmt hen !Baff auf, Legt ibergcr 

uor, her thettige Meter läuft un'S an en 
vorbei einfdjiebt. un thirb her iu'blturnt 
heffer. Man liebt jet tvenigften lftenwoUe 
tngriffe. 

in fc1iönc ov cbmitt in bet 27. Wtn. 
entfclt'eibet ba spiel ugunften bee Pub. 
mmert bttte einen trafftofj an bet l6:e: 

ter:inie berfcbutbet, cbmitt feet lidi ben 
att uredjt, nucb c'ebnt liebt bereit pr 
iufiirung, boifj cbmitt jagt Sen Qctt( tn 
1tej3. be»rimfert Sie iirtber. Ige cribt 
flan3 efiibrticfje Cttuationen bot bern gut: 
ter %or, umfornehr at auf einmal her ctub: 
Iturm and) u fdyief3en »eti'tebt. .xd)'t fitclt 
iemlicb bart unS »er1uithet baburcb nur 
trafftöe. 

bt et 1d)ci1fAt tvoUfen vble 'gilt: I 
..flyer; 3u.inen( gealtigen nbfl»irt'anfet3en, 
•cber'eb1iebei:Sein'erfud), benn bié(lub: 
‚intermannfdait that u ftarf tinS bet (.litb 

birigierte aitcl ba cict. ciberger fonute 
and) nod einen 3. treffer bitcfyen, 5cr aber 
thcgcn bfeit nidji gegeben thurbe. ii hen 
fetten Minuten probierte griebel fein SUi 
noth bund) einen rädjtigen €traffto, B eni 
hct aber gtänenh. £enolb btg'tyt geçen 

itierqer nod) ein »öttici unnötiqe gaul, aber 
e bleibt beim 2:0 für Sen flub. 

- - - - 



1.26 ' b ( 4U bb 

w it at sat ‚ dte.... ..art am a ch 

tnt Sonntag nact}ntittafl im Aweiten 
iutç be nrofen ieie DiIcf)en (ub unb 

eieLterciniunç an (ö13Iict3 ein »red): 
Tr t)iirbar uurbe, her einige Male hen 
d)iad)t tflcf „Ri Ratfcb, hie c-irtfja bom 

ttit at1dju in hie tiite, troenc V intertilit 
rief, ba freuten fid alle u1auer, nani nicic 
ob fie iuut ait J1ürii1Eicrçi ober iiit iirfb 
Waren. eine ru»e freubici cjeftimmter, tie: 
eiftetter 3utieit war auf 'ben ua3inen jfl: 

fail cjcfomntcrt, biclen tacbt'encieiann an: 
uftimmcn inib nieuianb fonnte ttnen bee: 
tueen tiuife fein. 

1tebricen jar bie ctimmun be ßub1i: 
iim nut wie fetten. cZie erfolgt unferer 
uactercn i3infcrfliortEer in 3armi1dj:ßar: 
teitirchcn ftnn'ben allenthalben Alir eticttte 
iuth löften çriif'te • reitbe ai@. at1hbli 
finb hie 1cif.,teflofen Siege bet berit1en 3er:: 
I treter in armi1 artenirdjen fo vittiq 
unb cinbruct»oU, bafi aiuh im 2aner rt: 

ball aitceti ,t'ithicb ctUe nteref1e hen 
4. Dfljmiifcijen U iiiteriPielen gilt. 

)1 atiirlic1j i,flr 'beim 117. G »ict tuifen 
(Thvb unb firth tIM ha, lune fo AU einem 

nc1 biefer Lrt nchiirt. Um nur ttenhe git 
nennen: ticrbfirermeifter ran a f o b 
-iirtt, (S3aufiit)rer ii e r I, her 91.billtallt 

be rnttciter, 'her Zriig .üeitter, bet ai: 
ercr nub ctnbere 3erföntidfeiten mehr. 

* 

mb ba ¶ritm un'b ¶ran bigfee, nrofen, 
iete war 1cb1ie131ich auch nicht anbere 

al fcbon-116.!flale bother. .!3ofle Strafleite, 
t)at)nen hie iirtler.traf½e, herauf, nub bin 
au? nach uicnbteicb, mit 9Äuto 'oerifoWte-
9ligaitg•ftraf3eii Altni ePortPare h Reritie{: 

nub Reibereien txiifchen einetnen anct: 
tifcrn ha nub bütt. „rn hoch af mit ihre 
irta", 1ief3 Mi mein lachtiar tu bet 
trafenbnhn Ricbtunq !iktlbiuft t,ernehmen. 

,Zaltene hoch i1r (chIa»ern ihr eiiituta, 
tönte e um G5au,biltlit bet it'6rinen atjr: 
qhffe au bet nleicben de Aurüd. Sole 
c.iitone nebiiren nun einmal gn Iubjirth: 

‚ieteu. Ran fi3nMe inbc fctireiben, txiottte 
man alt hie Cr1ebniff•e biefer 2Irt zitieren. 

* 

icbt Ibiel anber ift C bei ben ielern., 
¶a nebört e nun auch IcIjon einige abr: 
ebitte Aum quteh Zön, bag nian Iic1 gegen 

; feitiq anraunt' unb anpflaumt. Die 580r-- 
fa13e mögen noct fo gut fein, fobaib ba iiel 
in G5aitq ift, neben lie in hie 2infen. ee 
wäre natürlich faMj, hie eüllbclböcfe n u r 
t it e i n e itt 2 a n e r git Indien. „ou breb it 

cnS net rum" faqt her 1ürnberq. „er 
a crliricfjt e .iifa1a, her anbere e chül: 
fata." Co ift virtlich, wenn tub - iirth 
qeqencinanber f»ielen. djabe ciqenflich! 
2tber e bat gar feinen (Zinn, Vgorte barfiber 
n bertiereit. Beim 118. iiet ift ee feinen 
f'ferlinq alt-beÜ nub beim 180. uabtfchein 

Lich auch nicht. 

nIne mar bite atheite nub 
16:W1etct:,Mnie aue einen 

- 

Der Club siegt 2:0 (0:0) über Spielvereinigung Fürth 

-<. 

Ter lub brünßt. v bat fdjöne te1ccnieiten au rfolgen au fommcn, jcbocj hie 
.intcrinannfdjaft her üvt1jcr tucbrt fidj eifern, bie 3ur 23. -Minute her 3tveiteit .nth: 
seit. Cefim tritt einen Strafftüü, cdjinttt nimmt ben 23alt auf, lest biefen 
»tIIY nub fion fiebt er fur3 bar hem Tor an ,Vgeng bnrbci ein. 3fjt. (rirn'rn. 

eine .albeit ianq Ichien her 117. AamPf 
bon biefer 'c ,ftotenbeit abb,eichen git vot: 
ten. ia uurbe auf beiben seiten recht an: 
ftinbiq unb ritterlich qel,ielt. 21ber nach C: 

tent,echfel ging bet alte .auber biieber lo. 
er chiebrichter e if i n q e t: 31enenebllrq 

überfat iinachrt ein anhliei bon griebef 
nub entidjieb wenige Minuten fter auf 
ctrafitof 'für hen (ub an bet 16:Yeter: 
2inie, al edit feiner 21nftcht nach unerlaubt 
nach hem 2alt getreten hatte. umme 
war, baf, au 'biefen beiben Situationen hie 
beiben tore flit hen (ub entftanben, bae 1. 
butch iberqer in her 67. 9)inute unb bag-
2. hurcI) cbmitt5 9Ylinnten fiter. ii ein 
%or hat ficti her diiebrichter übrigen ttiie: 
her ‚rebandtjiert". i1 •nämlh itierqer in 
ebenfo xiunbertiotler 2irt wie Ichon einmal 
bother ein britte3 Zor für hen tub ein: 
ldilcnte, ha fonnten wir feinen ®runb bet 
Innullierunq erblien. „Ibfeit" fain leben: 

falle nicht in rage. 
* 

t1iicttern unb obieftib betrachtet. 1ieIfe hie 
Thxnn1chaft bee c'iefler b.ocb--eiluae belfer at 

hie her c:iiether. ürth. Zie Unbmannicbaft 
bat nun einmal ihr eigeneSpiel. ma 
bunbertmal tanq lam, bemmexvb ftbverfaltiq 

cntftfjeibcnbe Zur für hen Cilub. dmitt berthanbelt bott her 
StrofftvA fu itaciert, baf iljn 1en nidjt ntebr, ervciijcn sonnte. . .5 ........ I ....... 
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hirfen, erfolqreidj ift e hoch. 2ebeniafle ift 
her 1rth im 1ej3te11 [atfien Zsabre bon feiner 
beutichen Dannfd)aft beiieqt i,orben. Unb 
bae will hoch etwa eien. Bir inffen, bats 
mit hem 1u8fturm bide efucfjer nicht eun'g 
qetjen. ift un nicht unefanut, bf3 
chmitt bieten ein Zorn im 2titge ift, iuth 'bafl 
riebe( nub ujiier biel antöreit miiffen. 
ther wir nehmen 91iidiidjt auf hie iqenart 
her SPiefer unb fteUen un ichüenb .ior fie, 
weil fie audi nur 9Nellicbeit hub nub Sonntag 

für Sonntag in fd)ueren, netbenfean'jitucfjen: 
hen iieten iteben. tidit at 3rofi, foutbcru 
ale theale, begeifterte Kmateure. Dtan barf 
bon ben GPietern nid)t git biet berlanqen. 
eine lannfd)aft faun nicht immer gut fieIen 
"nub ewig riegelt. ie rfolqferie bet lub: 
elf ift tuahrtich beif,ieLlo. Venn malt e0 11 11 --

tan für Sonntag qetuinnt nub unqefchtaqen 
an her SPite be thielftarfen aue Baiern 
ftetjt, bann muñ ba Ichon mehr fein at )1Ücf 
unb 3uf11. Rbbt, 2iffmanit nub O1unfert 
werben and) in her otqe3eit iErer Olannld)aft 
ur befonberen Ure qereicOen. 2111 biefem 

auqeeictjneten Cctjlufbreiect werben lid) nod) 
mand)e Stürmer hie RIbne aueiflen. Unb 
Ue1ilein al rechter 2iufer wirb bet (tithetf 
bbfertt1ich audi nod) red)t lange reube 
machen. bube, lieftatibiqe iie1 be 
tithmittettiufer arolin berurfacf}t etienbo: 

theniq Stof3erElred)en. titctj ifi Zeljin wirb 
nub barf nicht enttäitfchen. N3ei biefer au: 
qeekfineten intermaunfd)aft wirb her 1i,th: 

Iturm mit feinen qroen gönnern 
.djunttt nub iberqcr and; griebel unb UÜ: 

net tuieber »offenb „fit" mad)cui. 
* 

je J'a unI cEja ft her i elberei iii g u n 
ift 3ufalnnten nut hem irtb unb bett 

JliiucLiener 3at;ern auqcniictlid) n I cl; t 11 1111-

f oitit  an her Zabet (en lii3e. Seit 
Ikolf uieber fie1ered)tiqt utiub rauif vicber 
all, Linien Liiqel einqefet3t ift, bat hie ürtt;cr 
9Jaimfdiaft norm nub eficljt befommcn. 
ehcuutU hot bie St(eelilattelf in bet erften 

.alO3eit' bee, 117. Gpiefe eilte auqecichnete 
2eiftutnq. turnt ü6errafdjtc unter her 
meifterlicheft iiLjruuiq boil Voff butch fein 
ldiuietfe, qrLtd)e tuiqriffI»ie1, hie 
2iiufervci1e erthe fid;, ha cmmert at 93lits 
tetlthtfer tuirffamè', I»ielte at erwartet tuet: 
ben bunte, iiuuf3eritie6enb1n nub aubauernb, 
ruth 2eutolb I at rcter 2crtcibigcr f»ieite 
fd)ier unülievtreffticfj. Jjtr djuenber mad)te 
einige orqdu. r Oractj-e feine 23dfle nur 
Ichiedit Weg. 23 c11,i flaub aui)tncrfianu gwifcbclt 
ben lefoiteit, nub .edit utnb •ZTauf3 II tiefer--
teil at Luf;eu(aufer bae qetuo 3uberlciffiqC, 
binnehnunbol(e ie[. uu tirim qiuuq e 
ben lirthern uid)t anber al?-, bellt Wlib. ud 
Wer gab e einiqe ie[cr, hie bon beu'nberen 
mitqerifien nub nefübrt werben nfl.ften. 
Bä1;renb'rauf iiuth Volf lid) auqeeucnCt 

1. - iieIbg. ürtf; 2:0. 

SÖbI fanftet einen fdjön aufe Zur CC: 

bellen trnfftof3 ¶icfjer ind gelb. 
3 'imm. 

berftanben, war ba bei 58edjer - 2euxiolb II 
nub and) bei 2euoLb II - orft nicht immer 
her a[t. t6cr bennod) Aeigten botuohi 3ed)er 
al auch 2eu»ofb H umb Vorff berfd)iebentlich 
inelleiftunqen, hie cthfotut eritflahfiq waren. 

tu'ftt RaIch. 

'Wieder, zwei neue 
deutsche Schw 1mm: Rekorde 

Kasseler nationales 

100 m Kraul mit 
Schwimmfest - Fischer egalisiert Europa-Rekord über 
57,8 - Gisela Arendt 100 m Kraul in 1:07,2 Min. 

tudj hem atueiten Zag bre nationalen 
26)toimmfeitte im Snf1cter eattenbab thnr 
tiiiebcr in jeher Ocäicbung ein buffer erfoln 
befieben. tue erneute Wntrrten her  
ia:Sernmannld)nft hatte etthn 800 bie 1000 
ufiauer an her ecranitaltung aneIoift, hie 

t,ieber ftanncnbc nmfe nub berbovracnbe 
3ciTtuncn brad)tc. Zae starieler ealleitbab 
bthñct erneut feine eignung für grtlü flfld: 

leite 2Bettfant,fe. wieber gab ce Awei neue 
beutfche eftieiftuneu. littler 9Jkifter über 
hie fure rnui:trede, .3 e II in it t 1 I 
f i e r 3vemen, bunte über 100 ul 57,8 

cvaubrnien unb bantit einen ucucu bcutldjcn 

9lefirb aufftctlen. i5,iidier führte tuom tart 
thee nub fiegte unangcfod)ten tuor feinem 
ttubfn*nerabcn ecibet, her 1:01,3 benötigte. 
ritter thurbe eifcthiremen. iIdjev er 

reite mit biefer 3eiftung hic 3e1t be-a tton 
if : Ungarn gebaltenen uroiarcfovbe& 

ß3 11113 augeeid!jnet lcljthnmnt nudi cM ii e I a 
t r c 11 b t 91ie (Sbnriottenbnr, hie ihren 

erft nut Vortag nnfçieftcittcn Reforb fiber 100 
931eter:rnut tuerbcffcrte. z5 it flrofjnrtiftc*n 

tit erreichte fie hic fabelhafte Seit twn 1:07,2. 
eite 8the1t1djneiifte ertuic fich erf. 33ollag 
bout Zianien 04 mit 1:09,8 bar Ulla cMrotb 
rctnis mit 1:10,7. Inch in ben' altbereit 
cttbetnerbeut thnrben burtf)Weg nugceidjz 

uctc .geiten cricIt. 

.to - 
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Zum 117. Male Club=Spielvereinigung 
Auch im 

pichflg, alle berühmten Nürnberger Fußball-
philosophen und Kalfeehausstrategen waren 
diese Woche etwas kleinlaut geworden. Ja, 
es' ist wirklich schwer ein richiger Fanatiker 
Z.  aber nach dem heutigen schönen Sieg 
nach der Pause ist man wieder froh und 
himmelhochjauchzend wird - man nun doch an 
sinen Club glauben. Es ist jedenfalls gar 
nicht gut, wenn man das Fcll des Löwen vor-
zeitig verteilt; oft zu schnell kommt der Um-
schwang, und so ein Katzenjammer ist im-
ther bitter. War es richtig, daß man den 
Club schon vor mehreren Wochen zum korn-
nienden Meister gestempelt hat? Ich glaube, 
daß diese Besserwisser den 1. FC. damit gar 
keinen guten Dienst erwiesen haben, denn Vor-
thhußlorbeerefl sind bekanntlich nicht gesund. 
Im Gegensatz wurde das Kleeblatt ganz auf 
fällend auf das Nebengeleise geschoben und 
hi der Tat: Die Spielvereinigung führte in 
letzter Zeit ein etwas beschauliches Dasein. 
Nachden beiden schwachen Clubspielen gegeil 
die Münchner Bayern änderte sich aber mit 
einemmal die Situation günstiger für Fürth. 
Das Kleeblatt war wieder das Schrcckge-
shenst für Nürnberg und man brauchte die 
letzten Tage nur die Volksmeinung studieren 

zu deutlich merkte man den Umschwung, 
obwohl doch alle Angst und schlaflosen 
Nächte umsonst waren . . 

Loni Seiderer sagte sich: wir sind ja 
schließlich auch noch da und nur über unsere 
Leiche führt der Weg zur Meisterschaft. 
Wer den Ehrgeiz der Ronhofer kennt, der 
wußte genau, was los war und bei Langniann 
und allen umliegenden Wirtschaften wurden 
*ohl alle Möglichkeiten ausgebrütet. Es war 
der sehnlichste Wunsch aller Fürther, dem 
alten Erbfeind Prügel vor die Füße zu wer-
feri und ihm seine Meisterhoffnung ganz ge-
hörig zu versalzen Nun es blieb allerdings 
nur beim kühnen Wollen: für einen Sieg gegen 
den Club fehlte bei den Trägern des Klee-
blatts doch so manches, um eindrucksvoll 
überzeugen zu können und als der Clubangriff 
nach der Pause aus seiner Lethargie erwachte, 
da wirkte sein Spiel direkt hinreißend. Mit 
einemmal war die ganze Mannschaft mobil - 

Fürth wurde nunmehr zurückgedrängt und ein 
Seppl Schmitt, Eiberger, Spieß, Oehm, KaroLn 
und Uebelein konnten ihre gerissene Kunst so 
zur Geltung bringen, daß die Fürther einfach 
unbarmherzig kapitulieren mußten. Vom 1. FC. 
strömt eben trotz mancher Mängel im Sturm 
immer noch eine ungebrochene Kraft aus, wie 
es so leicht kein zweiter deutscher 'Club sein 
eigen nennt. Immer noch steht er an der 
schweren bayerischen Konkurrenz ungeschla-
gen da und von einer solchen Leistung muß 
der Neid Verblassen und sein größter Gegner 
kann ihm die Achtung nicht versagen. In der 
ersten Hälfte gabs allerdings heute für die 
Clubanhänger gar kein Frohlocken, denn in 
dieser Zeit fehlte dem Angriff einfach alles, 
um nur einigermaßen überzeugen zu können. 
Aber zum guten Glück für ihn, bewegte sic1i 
auch das Fürther Sturmspiel nicht im 
Geiste von anno dazumal, wo einst ein Wil-
liam Townley die Herzen aller Schönheitslie-
benden jubilieren ließ. Fast müh--los räumte 
der wuchtige Munkert mit den flinken Bill-
mann alles weg und Hauptmann Köhl war 
selbst gegen die schärfsten Schüsse eines 
Leupold 11 gewappnet. Der gefürchtete Be-
cher wurde auf Schritt und Tritt bewacht und 
die Aktionen eines Frank, Wolf und Worst 
Vermochten trotz manch schöner Ansätze 
nicht genügend überzeugen. Nach der sehr 
m ageren Ausbeute der ersten 45 Minuten 
dachten wohl viele, daß die Clubmannschaft a 

Rück1peI 1935/36 gewann der I. FCNI. 

wie gegen Bayern stark abbauen würde. Und 
gerade das Gegenteil stellte sich ein. Jetzt 
übernahm Seppl Schmitt die Sturmführung 
und mit erquickender Frische wirkten die ra-
schen Sturmwellen immer eindrucksvoller und 
dann kamen gut 20 Minuten, wo der alte 
Clubelan das Spiel mit souveräner Technik be-
herrschte und wo diese Clubüberlegenheit 
auch durch zwei schöne Treffer voll Eiberger 
und Schmitt verdient gekrönt wurde. In die-
ser Periode machte sich auffällig bei Krauß, 
Emmert, Hecht und hauptsächlich bei Schwen-
der eine starke Ermüdung und Unsicherhet 
bemerkbar und nur Leupold 1 und Torwart 
Wenz sorgten mit Aufopferung, daß die Nie-
derlage nicht größer wurde. In den letzten 
M:nnten kämpften die Further wohl mit allem 
Einsatz uni .das Ehrentor, aber die prächtige 
Clubabwehr war so aufmerksam und standfest, 
daß für Kohl keine Gefahr mehr drohte. 

Als Schiedsrichter pfiff heute Herr Eisin-
ger aus Regensburg. Vor drei Wochen gegen 
Wacker hat er mir besser gefallen als heute, 
wobei allerdings die Härte des Rivalenkamp-
fes und Nervosität einzelner protestierender 
Further (Leupold I und II) mit Schuld ist. Es 
ist doch eine alte Tatsache, daß --in SchR. 
ungewollt eine laute Mannschaft schärfer anfäßt 
als den anderen Gegner. Und die .Fürther ma-
chen ihre verbotenen .Tricks immer viel plum-
per als der Club, der viel zu schlau ist, um 
sich dauernd mit dem Schiedsrichter unnöti-
gerweise herumzustreiten. Sonst hatte der 
Zaho fast wieder das gleiche Bild vie vor 
8 Tagen geg. Bayer. 12-15000 Zuschauer wer-
den es heute gewesen sein, die das Zabooval 
umvölkerten. Es war wieder alles da, was 
in der Nürnberg-Fürther Fußballgeschichte 
einen Namen hat und neben den ge'krönten 
Hauptmann eines Paul Ehen, Dr. liaggenmül-
icr, Leinberger und noch andere sah man auci 

Wettbewerb vorn 14. Januar 1936 (Spiele vom 
19. Januar 1936) 

50.- RI. In bar 
werden an folgende Mitglieder der Kicker-
Gemeinde als Sieger (mit 13 richt. Ergebn.) 
verteilt: 

Johann Spickerinann, Duisburg-Mcidericli, 
Georg Reuli. Hamburg 22, 
Konrad Glering. Nürnberg. 

2.- RM. In bar 
erhalten für zweitbeste Einsendung (12 richt. 
Ergcbn.) die Sonder-Mitglieder der Kicker-
Gemeinde: 
F. Katzmarzik, Breidenbach-Lahn; H. Drilthaus, 
Hattingen-Ruhr; K. - Ihipner, Niederudodeleben 
b. Magdeburg. 

Für die drittbeste Einsendung (ii richt. Er-
gebnisse) erhalten die Sonder-Mitglieder der 
Kicker-Gemeinde: 
M. Ebenem. Auerbach-VgtL; W. Landgrat. 
Aiierbach-Vgtl.; L. Edel, Biirgel-Thür.; W. Schön, 
Herford; W. Barth, tlöchcn-Saarpf.; F. Craß, 
Lauldorl b. Wetzlar; K. Scherm. Nürnberg: 0. 
Heinrich. Pirmasens; H. Steinwcg, Seesen-Harz; 
0. Bergfelder, Sicgburg-Rhld.; E. Forler, Speyer-
Rh.; K. Künkler, Schwerte-Ruhr; W. Jost, 
Vllbel b. Fltm.; 

die prächtige Aufnahme 
‚.Der Führer freut sieh über unsere 
Jugend" 

oder auf Wunsch (bis spätestens 15. 2. 36) 

30 verschiedene Aufnahmen vorn Reicbspartel-
tag 1935. 

Nürnberg. den 11. Februar 1936. 

„DER KICKER" 
die deutsche Fuüball-Illustrierte 

2:0 

den fußballfreudigen Further. Oberbürgermei-' I 
ster Jakob und die Standarterifuhrer König 
und Lobenhofer. Ungebrochen ist die Zug-
kraft dieses ewig alten Rivalenkampfes, und 
die heute geschimpft und geflucht haben, sie 
werden das nächstcmal doch wieder dabei 
sein. Hans Stoll. 

* 

Bayern noch Anwärter - FC. München kommt 
zu spät! - Augsburg läßt nicht locker. 

Bayern vermochte seine Anwartschaft auf 
die Bayerische Meisterschaft aufrechtzuerhal-
ten und FC. München zu beweisen, daß außer-
ordentliche Fähigkeiten in ihm schlummern, 
das war die Quintessenz des letzten Münchner 
Doppelspiels. Die 60er in ihrer Unstimmigkeit 
waren für den, Sieger nicht viel mehr als Bau-
steine. Er schaltete und waltete mit ihnen nach 
Belieben! Schlimm, daß sich die Turner eines 
Besseren verhofft hatten. Die Enttäuschung 
mußte für sie um so vernichtender sein! Schlag 
auf Schlag fielen drei Tore, kaum daß sie es 
fassen konnten. Uebrigens kein beispielloser 
Vorgang! Denn 1'/2 Stunden vorher war's den 
Schweinfurtern genau so ergangen!. Wie wa-
ren sie von den sonst so harmlosen FC.hern 
Münchens geblitzt worden! Freilich, mit Stutz-
miller sind die Oberwiesenfelder eine ganz 
andere Mannschaft als ohne ihn. Das war dem 
-Eingeweihten schon lange klar und bestätigte 
sich sofort. Drei Treffer bum,bsten in einer 
„Tour" in Sieders Zelt! Und dann stellte sich. 
auch das verwünschte Pech der FCM.-ler ein. 
Ihr Riesentorwart Gandigruber brach sich im 
Fall den Arm. Er brachte in etwas zu elegan-
ter, man wäre fast versucht zu sagen: non-
chalanter Weise einen Rückhänder an, urn 
einen von rechts hereinschwirrenden Bail nach 
links abzustoßen, ward umgestoßen und das. 
Unglück war geschehen. Bei einem festen, 
energischen Hochspringen und Stoßen mit bei-
den Händen wäre ihm das wohl kaum passiert! 
Die Ex-Teutonen wurden dieses schweren 
Schlägs, der verständlichen egenen Aufregung 
und ihrer numerischen Schwächung Herr. 
Knapp ging's, aber es gelang doch, den ver-
späteten Einsatz der Franken abzudämmen. 
Da half auch die Vornahme Kitzingers II auf' 
halbrechts nichts mehr. Ein Drängeltor Rausch 
stellte die Ansprache der Seinigen auf den 
Sieg sicher. Nur noch ein bißchen weniger 
Hitze, selbst wenn Anlaß dazu vorhanden 
wäre, und FCM. kann die in ihm schlummern-
den Talente zu Tage fördern. Schade, daß es 
auf den ersten Anhieb nicht glückte. 

1860 schien mit dem Fehlen Burgers des, 
Kitts zu entbehren, der den Sturm gegen Wak-
ker so schön zusammengehalten hatte. Die • 
Bayern drangen spielend durch dieses klaffende 
Gebälk einer- Mannschaftsruine. Sie waren 
hinten, vorne und überall, während die 60er 
eine leise Melancholie über entschwundene 
Hoffnungen nie verleugnen konnten. Umstel-
lungen vermochten das gelockerte Mannschafts-
gefüge nicht zu festigen. „Ersatz" Schmid-
huber war nach der langen Pause der erwar-
tete Mißerfolg. Er verriet aber in keiner Be-
wegung, daß er trainiert sei, geschweige denn 
an jene Zeit, in der er einmal als eine unge-
wöhnlielte Begabung angesehen wurde. Mittel-
läufer Krückl konnte die 6000 Zuschauer einen 
Pledl, dieses „einarmige" Ballwunder, nie ver-
gessen lassen, mußte auch nach der Pause die 
Manuschafis-Steuerung dem wohl besten 60er: .„ 
Maierthaler überlassen. Aber diese Notverord-
nung hatte wenig Wert. Der Druck von außen 

- war auch viel zu stark. Die Bayern diktierten 
von A bis Z das Gesetz des I-Iandc!ns. Und die 
drei Tore Siemetsreiters und je ein Treffer 
Bergmaier—Kruninis waren eigentlich nur ein 
schwacher Ausdruck dieses unaufhörlichen 
Anstürmens! . - - 



Samstag/Sonntag. den 15./16.FebrUar 1936. 

1F.C.N. I - B.C.Augsburg 
2a - F.C.Röthenbach 2. 
3 - Bayern Kickers 3. 
5 - A S N A 

Z II . FussballspOrtv. 2. 
1 AH - Reichsbahn Nbg AH 
2A11- N 1 V AH 

BG S - T.V.1873 A 

Fussballspiele der Jugend: 

dort 

A 1 - Reichsbahn Nbg A 1 2 2 
A 4 - Sp.V.Rostal 4 2 

Unsere 1.Mannschaft spielte mit: 

Spiess 

4:1 
2:0 
2:0 
1:1 
4 :1 
3:2 
2:6 
2:4 

Schmitt Friedel Eiberger Gussner 
Ohm Carolin tjijelein 

Munkert Bilimann 
Köhl 





Der t FCN auf geradem W 
Die Augsburger Hi1rde mit Glanz genommen 

Noch Ist es nicht ganz sicher, aber die 
große Wahrscheinlichkeit bestetht, daß die 
Nürnberger in ihren restigen drei Spieln 
keine Fehltritte mehr begehen, einen könnten 
sie sich allerdings sogar noch leisten, denn 
sie benötigen, um den Titel zu erringen, nur 
noch vier Punkte. Damit schrumpfen die Aus-
sichten der beiden nächsten Anwärter, Spiel-
vereinigung Fürth und Bayern München, stark 
zusammen. Denn aus eigener Kraft vermögen 
sie den Spitzenreiter nicht mehr einzuholen. 
Bis jetzt hat der Club ausgezeichnet durch-
gestanden, dank seiner schnellen, schlagsiche-
ren Hintermannschaft, dank seinem bedeuten-
den Torhüter Köhl und dank einem seltenen 
und glücklichen Umstand, nämlich dein, daß 
die Mannschaft ohne jede Aufstellungsände-
rung, ohne Spielerverletzungen, also immer 
in der gleichen Formation die sehr schwieri-
gen Gankämpfe bestreiten konnte. Es bedeu-
tet schon einen schönen Erfolg und eine sel-
tene Auszeichnung nach einer langen Reihe 
von heißen und gewonnenen Pokalspielen auch 
nicht ein einziges Ligaspiel verlieren zu dür-
fen. Die beiden Mitbewerber in Fürth und in 
München sind spät in Tritt gekommen, zu 
spät, und so müssen sie sich, der eine wie 
der andere, mit der Anerkennung ihrer ge-
steigerten Leistungsfähigkeit wohl oder übel 
zufrieden geben. Anerkennung verdient vor 
allem der Bayernsturm, der, zugestandener 
Weise, über das flüssigste und prickelndste 
Spiel verfügt, Anerkennung trifft auch die 
Mannschaft der Spielvereinigung, weil sie sich 
endlich nach vielen gewollten und ungewoll-
ten Versuchen in der Aufstellung ihrer Mann-
schaft zur schlagkräftigen Einheit zusammen-
fand. 

Aus den drei Spitzenvereinen hat man auch 
die Aufstellung für das am nächsten Sonntag 
In Berlin abrollende Gauvergleichsspiel 

Brandenburg gegen Bayern 

gefunden. Mit der Nennung von Köhl; Bill-
mann, Munkert; Uebelein, Carolin, Oehm; 
Spieß, Schmitt, Becher, Krumm, Bergmaier 
ist dein „Volksempfinden", wenn man so sa-
gen darf, Genüge geleistet und der Wirrwarr 
der bisherigen Aufstellungen einmal abgerie-
gelt worden. Mit der Aufstellung des Mittel-
stürmers Becher aus Fürth hat mail wohl die 
Berechnung ins Auge gefaßt, daß der etwas 
schwerfällige, aber sonst sehr durchschlags-
kräftige Mittelstürmer von dcii beiden besten 
Balitechnikern in Bayern, Schmitt und Krumm, 
in gute Fahrt gebracht wird. Sollte das ge-
lingen, so steht der Entfaltung des bayeri-
schen Tanks nichts mehr im Wege. Wir rech-
nen hei der Güte der guten Hintermannschaft 
mit einem knappen Sieg Bayerns. H. H. 

Der Club besiegt BCA. mit 4:1 (2:0) 

Nach der 1:4-Niederlage, die die Spielver-
einigung Fürth vor wenigen Wochen in Augs-
burg auf dem schneebedeckten Spielgrund 
des BCA., erlitt, auch wenn es im Privatspiel 
war, mußte der Club immerhin mit gemisch-
ten Gefühlen die Reise in die Fuggerstadt an-
treten. Auf dem Platze des BCA. hat es be-
kanntlich schon mancherlei Ueberraschungen 
gegeben. Vorsicht war also die Mutter der 
Porzellankiste. Und weil der Club vorsichtig 
war, fuhr er schon am Samstag abend nach 
Augsburg. Er hatte also seine Schäflein 
hübsch beinander und man kann nie wissen 
für was das gut ist. Insbesondere im Zeichen 
des ausgehenden Faschings. Obwohl natürlich 
auch die Stadt Augsburg ganz im Zeichen des 
Schlußtages der olympischen Winterspiele 
stand und drei große Sonderzüge am Sonn-
tag morgen in Richtung Garmisch-Partenkir-
chen abgefertigt worden waren, bestand für 
das entscheidende Fußballspiel doch auch 

g e 
noch reges Interesse. 8000 Zuschauer gaben 
dein Kampf das Gepräge. 
Für den Club war dieses Spiel in Augsburg 

deshalb entscheidend, weil es nach mensch-
lichem Ermessen die letzte schwere Hürde 
zur bayerischen Meisterschaft war. Aber un-
angefochten und jederzeit überzeugend be-
zwang die Nürnberger Elf auch dieses Hin-
dernis. Leicht wurde es der Clubmannschaft 
nicht gemacht. Sie fand insbesondere in der 
ersten Halbzeit starken Widerstand bei der 
kampfesfrcudigen, wuchtigen und schnellen 
BCA.-Elf, die unter allen Umständen bemüht 
war, der Meisterelf ein Bein zu stellen und 
würdig an vorhergegangene große Spiele auf 
eigenem Platze anzuknüpfen. 

Schneller als erhofft, fielen wenige Minuten 
vor Seitenwechsel die beiden ersten Tore für 
den Club. Zuerst knallte Gußner einen Pfund-
schuß zum Führungstreffer ein, dann vergrö. 
ßerte Eiberger durch einen unhaltbaren Schuß 
aus nächster Entfernung den Vorsprung. Im 
zweiten Spielabschnitt brach die Clubelf mehr 
und mehr dcii heroischen Widerstand der 
BCA.-Elf. In einem technisch bis ins kleinste 
ausgeklügeltem Spiel wurde die Ueberlegen-
heit der Nürnberger immer deutlicher. Präzi$ 
und mühelos lief der Ball durch alle Reihen, 
das Kombinationsspiel der Clubelf schien kaur1 
mehr überboten werden zu können. Es bliel 
den tapferen Augsburgern nichts andereS 
übrig, als vor dein großen Gegner zu kapitu 
lieren und sein unerreichtes Können neidlo 
anzuerkennen. Der völlig durchnäßte Boden 
und der dadurch schwer gewordene Bali 
wurden von der Clubelf vorbildlich beherrscht, 
weit besser jedenfalls als von dem ehrgeizi 
gen Gegner. Weitere Clubtore waren unte 
diesen Umständen unausbleiblich. Friede 
schoß in der Mitte der zweiten Halbzeit da 
dritte Tor und auch der ausgezeichnete rechte 
Clubläufer Uebelein trug sich wenige Minuten 
später mit einem 4. Erfolg in die Liste der 

tIbiF(llflks; und !rieJdJ (rechts) haben  
gen BC. Augsburg durchgespielt. Der Schuß Eiber-
lets gibt das 2. Tor aus dem 4:1.—. (BIld Gärtner) 

Schützen ein. Erst dann fiel der Ehrentreffer 
für den BCA. durch Stöckl, der bei einem 
Gedränge vor 'dem Clubtor unhaltbar ein-
schoß. 

Der Glanzpunkt hei der Nürnberger Elf ist 
und bleibt die Hintermannschaft. Köhl, Bill-
mann und Munkert sind eine Klasse für sich 
'und die Nürnberger Läuferreihe Oehm, Caro-
lin und Uebelein bilden den anderen großen. 
Stützpunkt für den Nürnberger Angriff. Sein 
Spiel muß ins Rollen kommen. Wenn es läuft, 
dann hat jedermann seine Freude daran. Dies-
mal waren die 8000 Augsburger begeisterti 
von der unerreichten Technik und Virtuosität 
der Schmitt, Eiberger, Friedel, Spieß und 
Gußner. 

Die BCA.-Elf Ist gegen den Club mit flie-
genden Fahnen untergegangen. Die Mann-
schaft hat sich zweifellos stark entwickelt. 
Mit Leuten wie Dommel, Ritter, Marquardt 
und den Gebrüder Stöckl wird der BCA. auch 
in der Folgezeit nicht zu verachten sein. 

Gusti Rasch. - 



Y,i dec Stadt dex g.uqqec und &7Zennrc . 

Der 1. FC. Nürnberg bezwingi den Balispielciub mit 4:1 (2:0) 

flaifj ev1unflCncm Siene eilten Me etuberer munter tiam (iieIctb 

ifi Oeljm Ijat einntai ben tviiQen infalt 
„2tugburg al hie tabt her 'ugger unb 

ret . 2cl3nct" &U :bc3etp1,dn. 91at9rlicij ift hab 
cteeab ü'bcrttichcn, aber ein wenig bleibt hod) 
üaTr haran; cbcnfalt ift hab „rnfd)t'le' in 
ubtiurn povuUir wie leiten, nub nib wir thu am 
onttnacl3miltag bot Zeginn b pieleb fUt 

jirae4cn, ha erafljite er nub freubig ban hem. gro 
en C-icg, ben feine d)mabenmannfaft am 

Tormittag In tMe von 12:0 aegen ben l3. Mem. 
ntincn errungen 1at. CSrnit 2e13ner fiebt bet 
ueitercn ent,wifffung her singe mit 9ul3e ent. 
gegen. r meint, bob hie dytuabcneif Itart ge-
nug iii, ficl3 in ben ?irufltiegbfpklen burcl3ujeen. 

effb1therfhinbIi ftel3t her internationale flecl3tb. 
auben 'bet heutfcl)cn 2inbcrelf 'Icijon gana im 8ei. 
(tcn beb fonntigigen 2anberfpicto gegen Spanitn 
unb her Reif'e 'borll3in, hie am ZonnmMag ban 

tuItgart aub erfolgen with. 
* 

ilb wir biebmaT hic effe nael3 ugburg an. 
traten, ha fionhen wir nod) böllig unter bent ein. 
brud her einigartigen erfebniiie, be mir einige 
Zage In her Ctabt her Ott)nhl)ildjcfl Minterfpiele 
I aufgenoinnien l3atten. C4 mar au gros unb au 
übermälfigeivb, mab -ce in armifd3'artenfird3cn 
an ficb itherftürcnben (reigitiffcii all leben ans, 
alb hab et" jemaib tukber alo hem iebdd)tnib 
entfdjwinben fiinntc. W16cr hab Spiel beb lubb   
gegen hen 3allj.pieIciub in Lu.gbburg hatte 
dylicIicl3 aud) ettvob für fiel) unb fo jette man 
1td iteblid) glcicl3 mieher in hen 3ug, bum hab 
man aub atntifcl3 aurOdgelontmen mar. 

* 

er „Satjerifd3e 900f" in WuPburg flar 
ambfag nub Sonntag hab 8iel her Lugbburger 
ugc 11 b. ZM tanbquortier beb (l'ubb, hab er 

frijon ant ambtaga'benb ibc6og, lerrfel3te her Üb. 
lid)e Tetricb. Zer immer iithenbtuürhige ül3rer 
bcb 1 NNW., 9cdjtbanma[t Vbüllcr, unb fein g1cid3 
frcunblid3er Stoltcge, tedjtbanma[t aran.3, jtanben 
an her ie her CilubcEpebition, inbeffen raincr 

r. id3aih wie immer beftenb bcforgt um feine 
eute mar. 21uc1j Zr. TionifilTer barn am tonn. 

±agntorgcnln 'hie tobt her uQgcr unb 'her 
fiel3e Obvi. ffber aubcr'bem gob eb noel) bide Ze. 
launte in luhburg au begruben. id3t mir hie 
rfaieute 2u.ber nub Sircibei, fonbern natürltd 

our) 2on» el1ingcr, hie Cilubunentwegten f3htntrop 
unb anb, hie alten Cstubmilglieber ud)feTber 
unb Snilberoru, 9ed)tban'mait r. lRuberbborf, 
ll3oriei1er unb irient ejcl3e ufm. ufw. 

* 

Mit hem gFeicljen 9tefuttat, mit hem hie 'Zpiel. 
bereinigung aiirt4 bar wenigen 9J3od3cn in 
burg berlor, 1t her (Iub gefiecit. Tomal,3 mar 
her $fab n'idt berbaubb'fpielil3ig unb biebnial 
muilee eb numb .anr umieber ía aeannaen. hint mutt 
hem Unterfd)teb, hab gegen hie pielbereiniung 
fiirt) 20 8cntinicter 'l3otjcr d3nee auf bein 

lag nub hichniol hider, unburdybring' 
hidr hhJora1t. N war für hie Zpieler beftimmt 
eine ftarle 8um'utung, feel) 90 Minuten king in 
biefem Poor aim ba:ben. h3ie hie 21f1eure ant 

- r)tuffe bee Shampfeh anblel)auten, (ft bum au 
fogen. nboiibere hie ou'teuIe betten hab ¶13er. 
gnügen, fiel) über ¶füen be4on'berer Wrt ba er. 
freuen. * 

2fl1e biejenlgen, hie nod an her IV?eifterfd)nft 
be,*, (Slnbb 3iueifcllcii, E)eiel)rtc er cnn 201111tag 
ineh ¶13ej1eren ie 8000 Sufeljoumer, hie hem 
piei,e aenio)nten, waren jeibenfatth begeift 

(ith: Ra1di) 

über bie ¶dj6ne 2eiftung her CluMt, hie einen 
in leber Veije iiberaeugen'ben, berbienten Steg 
F1era'ubieite. 9luf 2iugbburger oben ift gar 
nicl3t fo leieljt an gewinnen, hab bat and) biefeb 
,Spiel geaelgt, 3oft bib eitbe bet erften Jvalb. 

&eit war eh fel3r fraglic), meld3e )?onnfd)aft bob 
ührungbtor jc)iebenb mitt. hThur burr) feine au 

berlafjigc intermannfd)aft bonnie bet Elub 
einige gefal3rhid3e, mud3tig angelegte angriffe bob 

2L.cturmeb aiufl3a'[ten. 

%ie ftanbfefte Vnfermannftaft bob Vwbh mar 
bielIeid3t überaupt bit trite Urfael3e bob t1ub. 
fieeb. h it nicl3t anuucTjnien, hab hie lhx'b. 
Itürmer ¶0 ei'nbrucfhboil l)atten fieIeit fönnen, 
wenn bet I8I2I. mit einem iyber bieiTeiel)t gar 
zwei roten borne gelegen l3ätte, lBelegen'l3 cite n 
waren genug bau ha. 21ber fd)öne Z#fic bon 

ninitt, ¶P?arquarbt unb Stadl wubten S&l)t, 
¶8i'tm«nn unb hRumfert fieth ecl)taeitig abau' 
we)ren. 

* 

a,burel) fam our) her Mubfturm imnier tn&fr 
inh Spiel unb bradjte eh fdyiiebtid3 foeit, bob hie 
tugbbutger hD2annjdjaft gegen hie aubgefeihte 
ednib, gegen hab l)aatgenaue teiTungbfiei 'n'b 

gegen hie böltig fitere el3ertfd)ung heb h8aUeb 
immer mehr crhficl. Spiet, djniitt, 9,ricbel, 
tibetger nub OMner fichten hie an fiel) gute 

intermnannfc{aft bar unhiihbare 2iufgaben. 
tuf hein ru14d)iqen ¶Boben feierte No ('i'uIljpiel 
riumpije. Unerntüblir) unterftüten C)etm, (ia. 

rolin nub Uebetetn ben 21nari11. ¶13itbldn tief 
br l&tht ban Vann 5u Mann. 

* 

a !onnte 'bet ¶tIL auf hie sauer nid3t Mil-
foramen. Obmol)! bit C51f ifleibtg un'b unetfd)rofen 
bib aut lebten hh1imute bämfte. fl&er auf biefeni 
naffen ibrunb hatte bie 2LIf nid)t fo rud-
8ud fielen bürfen. eie 'l3öfte fel3en müffen, bob 
weite &hie immer tuicher wegrubcl3ten unb nut 
fetten aufgenommen werben bonntelt. .ctlein, lee 

-I 

inib ltfc)er bermoc)ten bk hYiebetage ebenfotventq 
a(b'&unereben wie etwa bie fbeiigen 2üufer et. 
tenberger, eilt-er ureb Gtürft. Sie taten «hie ilt 
mögt'ie)fieb, mubten aber hot einem (egnet bapi. 
tutieren, bet biebmol be4fet mar. Ter iuigb'bur. 
get Sturm jatte in Zommeif 'ben tecf)ntjc) beften 
Spieler. ..eine Säufe unb h3banbew brocl3teet 
biete .ofahren, abet innen yatten Parquarbt , 
unb Stödl befonberb in her erften balb8eit biel, 
¶3ed). Iflitter unb ipitl3 fetten fiel) ebenfo reif-' 
lob ein wie alle (1..)yie[er. bber fie mub. 
ten fir) on her überragenben lubl)intetmann. 
fd30ft chen19 hie Söhne aubbeiben wie bielt an'bere 
Stürmer our). 
p *  

®ubner unh ibet'ger brac4fen hen (glub fur 
bor •wtlMeit mit 20 in ¶ül)rung. mann eröl)te. 
riebst in her aweiten beib8eit auf 8:0 unb Uóe. 

lekt wenige Minuten fpöter auf 4:0 für hen 
Cä tub. (r1t bann fiel burr) etödl hab (rntor 

r L Qiufti 9lafdj. 

Aus dieser Köhl-Abwehr entsprang das Ehrentor 
das Stöckl im Nachschuß erzielte 

(Bild Gärtner) 

------ •' - 



a 

BC Augsburg unferliegi dem 
Vic in cruarten war, lunrbe bct,., Z4.ie1 er 

1ittct nub t)artiuticti41. i  2t1tflUlttt1Cr 
ijel1c1) B1ibCl'1tCtt1t1b, ititbit filrA UL)t at'bei 

3ibcritctiiib, luth 1lu uor ‚3ct{[cit crft luitt 
bell fie bitth 'vei'rove ü[eruitiibCu. ¶ic 

1u'['ntauitfcijaft trat lclwit run (auitc(t abcnb 
I1f2.0 etfr (1ci) tiici'Miitta all. 91clicil beti 
orrI3tc{dn Bcteitern ber iiritUCriiC S1f Uç 
fcttrb tc[, tute c, Ii) iibftc[ jit, cuc • tn3aLt 
•ULfl d)rad)tdfl)lt III flhtCrlt niq bet h'etfe 1Ia() 

lt1ltr4:l. 
Tic erfic urie in tltltrcI aEt beiti 

ßtai3. tc »iefU[e i1efaitb fid nict 1e-
-rabe in guter 3crctfiitlt,n, eruie fir1 ¶ct(tef 
Itch boct Ct[ e1iie1(t. üfeic bic JiC1Ct 
unter ben 3iIbcithcr(jiEtniffen bid Alt leiben 
tatten. 8000  ‚ n 1 d a it C r warteten mit 
C-Oallilitlifl (1 11i ba' 2intr•ctcn bc  
con fett oc1ieu ircittell ficI bic tucl3itr: 

net nitj bief'e  Soict. Unter bet eitiuici .ibit 
€CbtCbriCt)ter (tb9)1litd'Cit fteI[teit fid 
hie tann1c1aften Ivic futnt: 
gi)[Ci lt - tee. ifctjcr - ctteneriCr. "t '
8r, tck[ - Titter, itt[t3, J1arcuarbt, 

ti3cret, innme. -  'er 1. trat in 
feiner 'eannten 2Inift'cifn ltfl4 an. 

1ün in ben erfteit 9Jinittcn eruaitcj ber 
(S11116 Awei cten nub hie1tc eine teidte UelOer: 
Iecncit ctait. 1ßet let ben ei1jichencit 
!3orftöf3en »Jarelt bie tiirutct' be t1itl 
'ijtbelt3oit abfeit. ine 1aiifc 

cer qht,ct 'birett ctnf ben o»f ton djnutt, 
er nafie .ber rutirbte MOO nefcn 

tent %orWofl'cn tii %N, bet tutifiittrcer 
turni nacb ctlxia 10 9ftinutert €»ieIeit .erft: 

ivat, in bell 1itiftafranm fain, ba be 
1eiticlte litnert ub tHniann recrtettta bic 

efabr. i  farjer cbitf 11011 eef 
djmitt Wil de bon [ein, bent tnctUr41Ct 
iiter, jur britten cc iejjetrt. ahrenh 

bie - Iutbmaunfc1aft auf bem nafien Ooben 
ba einici ridtie tat. inbent fie dnflmalCt)i1 
'unb qcllalt foillib injerte, batten c bie 
burer mit threr •»te1teiie eienttt fue 
ret. Gic fytuen ben a[[ ntetlten theit »orne. Had)ivo er. Winter abrutidjte unb fjtecbt 

auenouimen ther.ben founte. 

aj ¶20 gRinuten gab e »or bem (tub: 
tot eine -iuferft cicfäbrlicbe Situation. o in 
in e  Ijatte jd)öu geftanfi, aber S t ö c e I II 
trat ben QsBalf ¶Iecijt nub bergab ie groe 

(fP ctra1t ire e n3tebcr 
  breu,Lid vor tcin Zor her ittcrGcr, 41 EP 

  ic recfjte. iLutruer tnrrnfcitc encraifdy 
a43te1 I1cE)t 

finben orrnte. XtIivatjtufj getaUete ii br 
amf abfolnt augegIicben nub axe 
f unger' . 1acbbem i e ü fnaoam geg: 
uerifjeit or jorbeigefcbQ1fen hatte, beram 
ommeI ben aIf nub flanfte fetjön in bie 

3itte, aber )1arcinarbf fam uni ben ruj: 
teil einer all flät, um bae Qeber 
etntenfen äu fönnen. 2111i Beiben seiten 

Ieiftetcn bie ntevmannf4aften 1jevtov 
vnenbe Wrbcit. 

abrenb bei tugbnrg a f e i n, t e e 
nub if clj e r lehr gut ¶ielten nub auch bet 

tt•etLaufer R itt e r jebereit üerr ber 
1:aQe that, ftanben beim Uth it im a ii n 
rnb )lunert nub auffi flebelein al 
re±jter 2äufer afoIut uierIäffig: jn bet 
oIge3eit baujfen lich bot ben beiben %oren 

bie bramattfcIien Womente. 2unicIjft fchof 
griebel an bie nnenaitte be orbaUen, 
bon thu au bet Ball bie .tnie entlang rollte, 
ohne fie au uberfcfjretten. einen 9jugenbfid 
fater ging e or hem Zor abbl äufierit 
lebhaft in. ZS tCt:, WerMal IcIjoffen bie Xu: 
burger etüriner auf ba Uirnberger ‚ot, 
aber immer thieber fam ein tubfieIer in 
bie nfrtctitng unb iercit.elte bie efabr. 

ie Iugburger lJannfdaft imfte immer. 
mehr mit bet ihr eigenen Irt nub 

rnuijte bent (flub biel ju idjaffen. 

it ber'35. 9inte jCf)Ofj 011fillCr ai.t .rnt: 
1cm Sauf auf ba iunburgct tor, aber 
iteiii tunute ba cber ior bent anitfirmeit: 
ben riebe1 gcrabe nod) in ic1jerteit grin: 
lien. Mf, ZiUmaint ben burcgceitbeit TOUt: 
met ienttict hart anging, licrfagtc her 

ch)iehricl)ter ben tngbnrgern ben bcrcdj: 
tigten trafftof. CS ill ecf)ltf3 ton St6def I 
unrbe oit Sotjt firber in ethatjrfant gC: 
iloutniell. 
Man glaubte fctoit an ein thtcnt1icbcit 

bi a(bcit, at,-' in thenigeit WIinuten hie 
etbcn Zreffer Ifir hic ifiriticrger fielen. 

Buuacbft fcl)0f3 git fi lle r an fi{jriciem tn: 
cl ba 

evftc or nub tuenic Minuten fsüter 
bicfj 0 btIvb itiCvger bevcit 2:0 fur 

1i1ritbev. 
lhlerbiiig fcljeiitt bicfe or ait tMeitftet: 
lung eriett thorben in feitt. 

n bcv 2. n1cit 
thitth bet AaiuW mit ititerminberter eftig: 
fett fortgefei3t. ic tubinatutfdjaft fain im: 
met gröfer in gaOrt nub 'bemonftrierte 3e1t: 
theife »ollenbet ufbaU. ic 91.:J1ann: 
ffjaft Warf ii d) thotji belt burcbbactteu gC: 
nnucn Xngriffeit bc [wb immer thicher cut-
liegen, allein tc3ten nbc muftc fie boj 
neibto anerfeniten, baft gegen biefe Rlaffe 
einfad) i1idjt'au3nrictcn that. Celbft bic .3U: 
fciauer waren begeiftert boll ben f1öncn 
oiithiitatiuniigen bet Mrnberper, hie be: 

thiriten, baf bie Wug4urper intmcr thieber 
hi £cere tiefen. n iovbitbticber ufammen: 
arbeit Tief bet aU uon Mann Ali )?aiui. t: 
berger imb eI taten fiJ befoither 
ljeror, aber audj riebet, Onfiner nub ief3 
haben rebhiff Wnteif, baf her Rfitbfieq in hie: 
fer öhje nfkanibe fam. Tie .Sintermannfjaft 
be lub War, thie immer, fiber ciUc S3uh 
erhaben. Sic muften geitelauciie Icijun alle 
Run-ft. aitfbieten, um bie bIifcljndflen, thucb: 
tig borgetragenen {ngriffe bet .tucUurger 
ab3uthetjren. 

9 

Gaumeisfer mii 
1ber bein türmer1'tel 'bet tuqburcict 

fehlte eben jene 3enauigfcit. bie hie jelet 
ke LSTUb aueictnete. it, bet 17. Minute 
bet 2. £>albeit id,of %unactylt riebel 

6 bge 3. Zur 
für ben lub iiacb einer botbiFblicbell u1,am: 
meitarbcit mit cfimitt. n bet 32. Minute 
f»ieltc Itch bet rechte (-Jubtthikr Uebcl'ein dec 
gant butch bie 91ug&burger intcrniannlcha1t 
er ftütmtc unentrneqt 'bern zow AU unb c)of 
mit uctt 'um 

4:0 
unter bie 2atte. lber ichon im eqenanqriff 
fiel ba rentor für Röb1 batte 
einen Vulf abgeert. fam aber infolge be 
gatten 23oben nidit fclinell genug in or uc 
rüc. G töctet erfaf3te bie ituation nub 1cho 
unhaltbar bae e i ii A i g e Zor für hen 
Wildburg. 

10 1jjieIe anbere 3etegicneiten, iiibe: 
fonbere für ben Vilb, thurben ctngelafl'en. 

em ftJ einmal elegant burdjføiette, 
thurbe er eb'en'fo unfanft gelegt, thie bUrlier 
¶jon eiüerner in giinftiger uofiti on. 

ie t.:Jaitnfc1jaft berbient, tior allem 
tuegen ilrc tiorbifblidjen ifer, refflole ln: 
erfennung. ic 9Thannfyaft war in aliefl 
eiheu feljr gut befet3t, aber ba ie1 be 
turmeiIiar hoch iit bnrbadyt unb ge: 

nan genug, um hie auge3einete [nb: 
bethin g iiber'thinben an fönnen. - 

ttanb am 16. gebruar 1936. 

1. 92üvnber 15 32:7 27:3 
ürtlj 15 28:10 23:7 

aeru Jünc1jeu 15 39:14 24:6 
. tugtiurg 15 26:23 14:16 

weiufurt 15 26:23 14:16 
Wader 9Jündjen 16 21:33 13:19 
1860 9Rüllffien 16 22:23 12:20 

9litritherg 14 18:26 11:17 
1. ‚ aijreutI 17 17:35 9:25 

. üitdjcu 16 17:40 7:25 

Jastada Zweite't, 71S,4. V%iffet 
@ crflcrcite her 'Cltjmpi,: 

»fet'Qiitterfietc - 'flfli': 
tfprjtnfi angenomthen att! tftt b"ii'ie 
nub hainit um hie oth'ene ?cbaille, fou 
bern e Ijanbelte Itch bei biefem Saui.,f 3thi: 
fen anaba unb UT barnn, wer boll hei --
ben J1annfciaften 'bie filberne Ober hie 
bronene U1ebctihle, alfo ben theit'en Ober 
britten Maj3 ertjalt, ha ja Orofibrifaliniell 
but ba geftrige Unentfyieben gegen- Ut 
bereit Beltmeifter geworben i ft. 

ie lanabier gingen natürlich ai a: 
tioriten in 1biefe lebte e0el, hie tmerifa: 
net aber leifteten einen b,aijrljaft beroifclj'en 
Biberftanb. erfte ritte[ enbete uncut: 
lteben 0:0 unb erft im 3tveiten eglang e 
ben anabiern, mit 1:0 in übrung an 
geben. Bu heiteren erfolgen Fam in hie: 
fein Zrittel nit mehr. 

rft fetten ¶-rittet aeigen beibe 
1ann lchafteit ftarFe r'mübun g er'ij±)etnun: 

e Y'lleo 

endeLt:O_für_Kanada 

gen, tha nach hen litheren StainPfeit bet iei 
thn : -te 'obne tue1ter•e all 'uerftefen ift. 

Plain c u gefir1ictjen WHgellmidelcuOr hem 
or her ana'bicr ober Winerifaiier, fo 3eig: 

ten f4 j'eteil hie ZorNiter in auge3eicl,: 
ucter norm. m übrige waren aber bereit 
hic beiberfeitigeit 3ertcibigungen hen sin: 
griffen bet Sturtitreib,on ohite Weitere g: 
uayfen. So blieb c bei bent 1:0 flit a: 
uriba, ba bamit an hie 3weite telle hittct 
nqtanb fommt. ie. bronenr )1ebaille Pt: 

bLut UT, thäbreub b2r letc Zscifnebiner in 
her nbrnnbe, hie fchechoflo»afei, thic : 

rcit geftern feftftanb, hen bierten $fat ein: 
nimmt. - 

- ¶ter nbftanb im titej: 

nglanb 3 2' 1 - 7:1 
anaba 23' 2 --- 1 9:2 
UI. . 3 1 1 1 2:1 
ZfdiechoflothaFej' 3 -- - 3 0:14 

5:1 
4:2 
3:3 
0:6 

tets Uae&testhie'-de&t 
ie 9Juggenljöfer brLungtcn 

einige Wiinutcn nub bei einer 13eaeitoffeniiue 
wirb e cieiLuhrlich bot bent flürnberger tor, 
Wobei hie ente -ede bericljulbet tuurbe. Zie 
urner thielten gitnäcbit lebt anfaeregt, hat: 

ten in her 11. 31inute eine ctrofe Ictnc, 
l._J d 

; fr 
aI ficli 'ofbaner 2 burchfjeite unb fcbun 
ur Mitte flaufte. Zer mitgetaufene £namin 
fing jagte hen 8aU an hie Zorfatte. fieber: 
ralchenb gingen hie !Rucigenhöfer mit 1:0 
butch ein leidjtIinnige .anbeln be urther 
ormann in ühruug. (inen tanfeiifchiift 

i—i - eT'fl J h. PO en 

5RJJ N) N) 
MM co. 
liii I 

. S S 
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l.F.C.N. 2. - 

I, 

3-
3a-
5a-
Zu-
1AH-

BGS - 

‚I 

It 

It 

It 

‚I 

It 

S.C.Sparta 2. 
T.V.Röthenbach 2. 
T.V,1873 2. 
S.C.Vjktoria 3. 
A S N A 
NLVII 
Pfeil AH 
Sportfreunde 2. 

Jugendspiele  

Al - ASNA1 2:5 
A 2 - TV Röthenbach A 1 2:0 
A 3 Reichsbahn Nbg 4:0 
A4 A3 5:2 
A5 - If  A4 6:1 
A 6 - Sp.V.Fiirth A 4 4:1 
0  - cl 2:2 
02 - 02 1:9 

7:1 
2:0 
4:1 
5:0 
2:7 
8:4 
6:0 
1:5 

An diesem Sonitag spielte Köhl, Carolin, t1be1ein 
spiess und schmitt 

im Spiel Brandenburg - Bayern mit. 

Mmikert nahm am Länderspiel Deutschland - Spanien teil. 



• ilmltänben. fieccn. Pit3rft batten bie, ürther 
einice çute inceit bit,rd beit fttnen 3tn 
CtUf3Cn ctraith, immer Abiebet waren aber 

eic)ert unb ttrcm itr teIte, Wenn e fie -- 
ijurbc. aim famcn aber bte 3ta 
I er p1m 3ecLer 1racte eilten 

ciefLiMrticeu dtraJtofi an. ben 8ttrbarbt mit 
Jiibe aüe3veu founte. ine cre ienft 
onbatim b.treft nuf tor, both An lthtvactj, 

um ben irt1jt' zorwrt Alt , icbtaen. 
;ieeneitçr' crltiithn beim Q3 

iiriiberç war bcllr. 151)ie £iticrreihe bev 
lucbte immer Piieber, tnctrifie enuteiten, 
aber bet Sturm mir Au 

bet '!9. 9in,it illtt bn 1. Zor 
barth Ibt'I. 

in 1thöner Kiintiff, ein Oclil6nfef trnr bem 
»Zor. otnbaum ftbicl½t fcbtctht, both bet .BaU 
onuut n Qectjcr nub bidet fcl3t mit fnn'b 

1 4 SthUf ben TO inTeti. rometeu nub 
(ioëfcn ertiincn nub Uci ftrtti rrltht nroüe 
.tufreunq. 1jctt 1ane erfreuen lieb aber bte 
3Tat3herren biele 1orf.iritnne, benn bereN 

in bei, 31. Minute fdfft bet WuvTcidj buvt. 
2cuioth. 

ie &i9"r hi'ar— I ficTl nncb rry niH eini, 
ver eigent[16 ben Strajftoü aufübren burfte, 
ba uot[te 2euPolb berargert Itheinbar ben 
ebiebriebter anld:;ieen. in,. fit 

»on bet Jtittei1inie, gent bod fiber affe P160fe 
tue unh auth 31um.n1tL1ct, r'r au 7j or 

btrnO mar, founte nur in bie 2u1t creiien, 
benn fiber leine .iube feufte ftclj bet Oaff 
in aurd:j ivurben bie Vabberren 
.fitI au bem onet gebracbt, mit ber. 



a 
• Ige wirb ntntanb lagen •wollen, bag nn 

bie 6a4eriftbe ufbaUetf in teeter Seit »er. 
uiint nat. kricltebentlict e te(I)t bcre 
nttäufunen, bie wir felbit miterlebten, 

lettmale am eriten Sonntag bei neuen 2ati-
Tee in Iuurg, wo eine altfierft ftare 
flantaft bee Octilee VI im •b Ititbee--
•oraffpiel 9eigcij Gfibweit mt; crtauerunçi 
mit 1:2 Unterim. ee ift Dereif1ij, ba1 e 
nickt nur für ben 6ajerifcben itfaUfort 
tnt allgemeinen, ¶onbert für ben ()aufütjrer 

fiert iln beronberen eine rcube ift, nun. 
muer pt einem rof3en C-Mag aitcebott uub 
ba f{on etwa  rantiouierfe 21iiiden 
rt1der 3ufbaUfunft ti,ieber ljcrcfteflt 
'aben. 

* 

sein Munber alfo, bag ee am Sontttttl 
tn merlin unb aud auf bet atfart urü 
na a»ern nur freubige efiter nab. 2e 
5 ieler aue UUinten nub ürner mit 
bent ürtter Rittelftürmer 23eer batten 
38erline Ziltaivaemanitiifjaft ntcbt nur »er. 
nitenb @efc1taen, lotibern fiffi burcb ir bot-
frefffiffiee €4,iet an(f} bie ntpathien bet 
25 000 23erfilier Sufcf,auer ero1ert. 91eiblo 
iiitrbe bai grofie Sönnen bet iibbeutfen in 
bet Reic1j&autftabt anerannt. 2tltfb bie 

erliner 3itun4en thiirbigten baa' botlenbete 
'iel bet ba4erifcben Rannfaft rücalto& 

* 

seim thenbeffen im „Rn1fi1en or', bn 
bet Jau N3ranbenbarn anläfilicb be iekß 
am ennntagabenb oa, tvurbe In Inve1en. 
bett aller maeenben ortfiI.rer nub bet 
eiben Wtannfdxften Ibie g r in fi e ft I a f f e 

bet f8a4ernmann1,aft nit nur an 
erfennenb ernueftriden, fonbcrn ben 
taçten auc je-be erbenflie reun'bfcaft u. 
teil, wie bie 2erriner ütierbautit alle taten, 
um ben 23a4ern ben &tufenthaKt fo anenebnt 
wie miigli u tnaen. 2, intiler t,ieber, wenn 
man in bie tommt, gibt e 
natürlicb ju feen unb Au Raunen. Weben bent 
Riefen»erfehr bet JHffionenftabt ftanb bie 
mitt bie im 3orber. 
run'b atlen 3ntereffe unb a ee Imt nur 
lebe, baü niclt biel geit Eilieb, biefeß grau. 
jo1e seufiiel beutfder Zedbnit nub bent.. 

itriieitetriffeiie langer nub e1neeaber 
ix etien. 

** 

ze l3aqe4/i 
rrtfurer geron tatten, besann mit bem 
2{nftoü bet Vabern 'bet Satn,f. 

* 

tuc1 bet fübnfte titimtjt batte Icb nicht 
träumen taffen, baf bie1e €.»'iet ein ber-
artige  efade für bie i8erlitier werben 
würbe. Zor aflent et mitt, bet Kürn, 
berger .alblinde, war, tvie er baß immer n 
tun Pflegt, ret effimi1ti1. 1ber ei fann 
nie fjaben, thenn man ein e0el borfiti 
auagt unb nicht icon bon .aix au biitiig 
fiege1ier eingetet{t ift. Tieeinal tag frei. 
lict wenig 3eranIaffung An irgeub uetcljcn 
efiirc»tungen bot. eigte rt icon 

Wenige Wlinuten na(f) ieThe*inn, bafi bie 
baerifct)e If in befter 'Spielfaune ift nub iXir 

g ierte U1rn(5erg.fl rtter nub 1!1fl nenet 
ufbaflfunft über einen var eifrigen, aer 

gegen fofe& Qiinnen boct tytherftattWofen 
iegiter. Räb t batte feine eelegenbeit, li tt 

In 3ertin auueicbnen. Un.b bet bauPte 
mann tjatte ben 8crtinern boc1 gerne ge3eigt, 
,Yone er fann. ther aitci ben Verfinern tire 
ee aite nat)eliegenben $rünben nur auge' 
nebm gete1en, Wenn bet Iubtoflart öfter 
in grfeinun hätte treten müffen. Ueber 
all ei 20ro et'Iaben ftietten bie W1iinctener 
Qertei'biger .aring er nub ißaber. Ter 
„ii" alte OI'iinen im,onierte ben Q3er' 
linern geualtig. Unb ei at barin,ger trot 
bee entgangenen anienfamfe aucf gans 
gut gefallen. Ilebrigene bat .aringer an bie: 

er 8nernZnternationaIe ergmater erieIt bd 5. tor; Stmuft nub Z ien fönncn nur bus 
feijen, n,ie ber Zaff ben Veg inO 91ev nimmt. 

unb Tarotill 1oaren uber1a1ia intb auY' 
merChant tvle immer unt fta n b T '»ott IMacle ir 
püncben biLbete eweifeltoß, bieUtherraftun 
beo Zagee. eine meiftertie Zeif'tuna bollo 
braf)te bet ba»erifcbe Gturnt. Getet -  

e i i I € d m itt auf bet einen unb 
gritiu m - ergmeier auf ber anbeten 

eite 3eigten ben Verfinern, »die man 1tj 
ball fielt. grobe gönnen biefer bier , 
erborragenben ec1)nifer erftrablte in beffoi 

ftem ®Iane. zie ‚iifcbauer waren beieiftert 
bon ¶o biel mwergfung, Raffineffe nub ringen 
''infaUen. gxiiiittenfana f,ieIten bie ba»c. 
rilcfjejt Gfürmer mit ben 8erIiner Rabe unb 
Man. e r. iirtb, bet fugealti4e 
9jlittetrtiirmer bet ba»eri1en 31annfaft, 
Cant in biefer Umgebung »ortrefflicgut (e 
tun. )er fuere &b-en matfte bent 2ac« 
ale bem ‚fverften" Vann bet 9)annfdaft 
flrnbl efnfge u fcaffeit, aber i8effier 'af½te 
fictj ben lIntentionen feiner W1itf ,ieler fo gut 
ei ging an nub war immer ba, •trenn flif e. 
tegenbeiten im feinbtien etrafraum boten. 

* 

1e f8erliner Mf ift i n (9 l r en im it t er . 
I e g e n. hei gerne feftgeftdtlt. eEbtt er. 
fabrene Gpiefer wie .rauüe, I4,eI, mien, 
?ormann nub wie fie alle 1eien, bermoten 
ba UngIfh nictt aufuba1ten. 3o't wart 
ficlj bie 3eriner .intermann1cbaft 'ben ba»e. 
rifcben tngriffen fiete mit allein eleih 'unb 
allem (9!nfab entgeqen, aber ee blieb 'behn 

oUen. 2m lngrtff bet If be aue 
ranbenburg rtanb biel inmeß Jbluf. 

macbfe ficf nafürrie bemerthar- eon . ben 
flavucbb ,ielern bfirfte nur bet )31itfel . 

Itürmer bie erwartutt-aen, erfüllt 
aben, vatjrenb Valter nub 5oetverer nit, 

mitfamen. M, er auct '3abtfe, .ber fater für' 
Balter eintrat, bermoctjte feine 8efferung 
berbeiufübren. 

* 

€i; ergmaier, ecer, ru.mm. a.I 
ringer, eeramater nub eedier 1offen in 
biefer qeihenfolge Me 7 treffer für a»ern.' 
Unter begeifterten Ob.ationen bet 
250M »erlieg bie 'ta1th,eif½e (If Me ('tamifc 

- ftatte. fla(f) einer AWar taugen, aber benno1 
,feinen 2{uge'ny-icl langweiligen gabri, aufs 
bet e .tüel a' nub thziejftung gab, traf' 
bie bateriff)e egiobition ant 9)lontaat'ormlt 



tgart Mnberfiiefl1thia war bet ectriet In 
unb um ben „Thifcifc1en of". in bauern's 
be kommen unb een, jertie 33ieber' 
feen mit alten Velannten unb Wutogramms 
fammiungen bet 21igenb .otjne enbe. Ke4in' 
ale bie ba»ertcije exVebition am n1tai: 
aenb gegen 8 Ur am tnbalter anbo 
eintraf, ftaitben o it i R it g te r unb b a it 
0 e e r' Aur je egriiunq am i8abitReig. 
K bet alte einberer e i in o it, genannt 
bet „ct)atten", tancfte lötlicb auf, fliöter 
Ito d C I n G i um o it, unb x,ar bet Oorftaltb 
be ‚ortcflth oruffta ürnerg. Zie 

annffaft folgte am eametagabenb einer 
in1abung &ur 4 tranf4f}en D1erette „ie 
lebermau" ¶nbeffen eaufübrer fiert, 

dmtht unb bet Unter, 
elnete weit iFf,er Difterna6t mit gleic1 

gefinnten, lieben' {rennben beifammenfaüen 
ulth rinnerungen unb 'rtentffe aus' 
tauften. 

* 

- er Va13 'beg TerfineT Ufib allcfube 
3veuen war bie Stdtte bee ‚ anfl,fe. im' 

aufLirli ett,eten f1c bie Tlaffen mit alten 
3erfermitteln, bie bie Reifbaut1tabt in 

fo .eier 8ai befit, nact eu%emettjof. 
111f 'bem ¶tnee1ebeften, aer thtert glatten 
€ielfelb fteflten fic1 bent augeeineten 
Gd)ioNricWr bie 9)1ann 
faf ten in ben angeiinbigten Witffteflungen. 
?adbciii Wtioel nub Se0of S4mitt Me Vann 

erofi eg an tentftem Rönnen, 
gegenfeitig em 2erftünbnte unb bollenbetern 
8eerrfen trnn iir»ev unb QaU aureiifenb 
fein müten, bie itart berjüngte N3erliner elf , 
glatt au fcljlimgen. 
So earn eo fcblieülict auii. mmer mebt 

feste 1ic1 bae pfanmäüige omfbinationfnet 
bet atjerifcljen J1annfd3aft burcb. ie bt: 
tierte ben RamW nach ißetießen, um im 3-Wei--
ten , ‚iela'fnit± Iiefflicb gang unb gar 
baß Spiel &U beberrien. Oegen biefe Runft 
batten bie VerIl iner ieier leine D1itteE. > Zie 
mnfte faiituIieren unb 7 tore, eine fdjiiner 
ati 'bag anbere, in kauf nelmen. itten. 
ebenfogut 10 treffer für bie ba»erife 

tf fallen lönnen, fo gut unb fo überlegen 
¶‚ielte fie bornebmficb in ben 3Weiten 45 Mi-
nuten. 

* 

ei  wäre auctj einem bejTeren ®ener at 
ibn bie 8er1iner 9flannfi1aft biema'1 ftettte, 
faum gelungen, ben 23atjerrt ben sieg ftreiti 
u niacjen. z5eber eineine ieler fügte f1 
uurbtg in ben gr0f3efl at3men ein. fillt 
biemnat ftfjver trcnbeinem ieler bet ba»e: 
rifciien elf üefonbere berauuftetTen. zsebgr 
e1n3e1ne tat nidt nut feine 3ftijt, fonbern 

UcIj mncbr unb mebt in feine 9altfg,abe binein 
unb. nie bae tiel einmal lief, ba triurn 

'Terurreien luirb turn Zqcrn infMuftn (BoicQ eröffnet, bet über ben ftürenben U4et 4in. 
Weg ben erjten (rf4:erIett. 

fern onnfaj ueinial geflñelt. inmat In 
33irUicf)feit in erli -unh ein theitemal 
„berfecn tlliify' in ianien, wo bet tectet 
immer ttiieber trnn bent gat nidjt antefenben 
aringer fraf. Ve ba»erife 2äuferreibe 

litte nitt beffer fein ton neu. U e b e I e I it 

ag -toter in Der .eimat ein. unb ale einige 
'fer be aid)itige 11a61 burclftarthener Raffit 

'bie tallen be firnberger autalnb.ofe 
burdfclenberten unb „Regentroen . . .„ ¶afls 
ten, ba waren bie crftcn Xrofen aucb thirflib 
ffonu fü.ren, gans im egenfa ur eüfj1 
bau.,tfttxbt, bie Im fdiinften 33interfleib lag. 

Snftt 91QT 

10 ?latiauen detm 
Cad6ali:C5Cpnpia 

12 

InferntionaIer Handball-KongreF in Berlin 

er nternationate ‚anbbaU3etbdn.b 
batte Aum Goenenbe eine Zaattlig natj 
3ertin einberufen, an bet bie 23ertreter bet 
anefcltof1enen Zanbe»erban'be t,on lme 
rifa, fyveben, boltatib, 2uemburg, eiter 
reicfi, bet Gd)luciA unb bon eutfdjtan'b teile 
natjrnen. 11i)t bertreten waren Ungarn, 
3o[en, ranfreh unb inetnart. 

iabefüb'rer .errmnn, r eitet be 
beutfclen atarnte ‚aith'atl, bie13 'bie jafte 
berticb tviUfommen Zsn allen Alt beraten-- 
ben raen beltan'b bollfommene Utherein 
ftimmun.Im JitteLnmn'ft :ber ef ,retun 
en ftcvb natürli ba tbmüff)e anbl,atf: 
urnier.' 1uurbe befannf gegeben,' bafi bi 

jest mit einer eeteiligung bon Aebn Kationen 
Au retnenift,, angefijt bet rftmaligfeit 
eine ol»ntiifen b.'ba'ff turniere lereit 
ein gan3 grofier tfolg. ' Ueber tetnifce 
tinetbeiten beim Zlm4iaturnier referierte 
4,ieflvart urineiftet:ambur. Man tam 

überein, bie sWele in bet bereite lieMnuten 
irojeftierten Irtfo buriufibren, bäü bie 
orrunbenfiiie{e auf ben Wiien be 

unb bee eerliner'(Z(9,.auetragen werben, 
tt,abrenb bie bier lebten treffen auf bent 
Jeit[j•fiortfelb ihre 2thtvitThing finben. 

ben flmüfthen Seielen werben bie 
am Zurttier beteiligten 
mannfc[aften bie elegenl)cit bafen, in »er' 
Icbie.benen beutff)en orten »ieIe auu 
tragen. einmal erithrt baburclj bae 25»iel, 
iroj1ratnm bet' beutichen eaue eine miertbotte 
8ereiterun, auferbem brincten biefe %re't 
fen für bie au&inbifcben J1annfchaf ten eine 
ficertich uiU'tommene eeibifie Alt ihren Jteife 
foften. e,ffitie fi liecthaltcn bie au&anbiiden 
»ortler bann noch elegenbeit, fitfjim neuen 
euffcItanb urnu1eben, unfer 2.aterlanb atel 

ein Sanb be riebenL bet 21tbeit nub 'bet 
£rbnunct fennen Au lernen nub biefe Rennt-
nie mit nat aufe Ait nehmen unb bort xu 
berbreiten. ' 

ie Zeifnebnier bet %agung betfaumnten 
natürlich nicht, bae ReidjfiortfeIb un-b ba 
Dftrn»ij'cfe Torf AU befhf)tigen. sie gcthen 
einmütig AU terfleben, b,afi 'fie AY0ar mit çro 
fen rttartunqen unb .offnungen nach er-
tin neloilinien feien, b,af3 aber bag, W,ne lie 
nefeben batten, ihre. erwartitnAeit noch bei 
weitem übertraf. Iuf bem f«nb 
am Rachrnittac bae Uebitnfliel her bej'ten 

erliner banthaUer unb ftmia!an'bibaten 
itatt, b'ae bei ben e1ttchcrn gröl3ten 2eiiaff 
laub. 

. * urn IMEaC Santa Xettte 
Sie wurde, wieder Weltmeisterin im Eiskunstlauf 

er 3arifcr ciort,ataft war auberfauft, 
ale ant camtag bie in bie faten Jachtftun: 
ben hinein' 17 if'wnfttauferinrten 
ihre eltmeifterlchaftfür borfübren. 2wen 
theft überlegen that Sonia .enie. ißon filmt: 
lichen ereieriditern uurbe lie auf ben eriten 
13f0 gefei3t unb mit Recht,. benn i1re 2eiftitiln 
thurbe bon feiner anberen 23ewerberin audj 
nur annaijernb errcidjt. scbnfaufenbe jubel --
ten ihr u unb feierten .bie orWegerin, bie. 

im 3ertaxtf jon »icr 33dclen Altlit britten 
ale imiafiegertn rnxrbe, 
Öle neunte 'ura: unb Öle Ante 

gethann. ZeutfcTjlanN, 93?eiIterin Tiftoria j 
inb»nilittler wurbe ani hen fccljftcn J,3la13 ge: 

¶ej3t. %B Soitict .enie antrat, thurbe fie trnn 
ben Ruldl)auern ftiirmifcb bcgriift. Or 2cm: 
fett .ftajf{ar gegen hie 2e1f1ungen,ber übrigen 



2eü«aadrei»izdietcthf mit 2@'01 Ia 
• ie ane ift ge1iitf! Unib We bie 
eutf)e ortçemeiithe faunt ju 1oifen ge: 
icit hatte ift eingetreten: cutfcanb ticen: 
bete feinen Siveiteit nü«U:2LinberamW e: 
gen auien mit cineni bubicitten nub in 
roem Stif erämften icge bon 2:1:%o: 

ten, bet uni fo fcöner ift unib fcuercr Wiegt, 
a,er ja im Zaiibe be egner, in bem gUm: 
enb befebten Riecn:tabion im 9Jontjui 
ar 3arce[on, errungen Ivit6e. Zaptit 
at bie neue Zinbcrfiet:crle be Zuttfcben 
uh1:unbe, bie ibr 3ie1 nub ibre t: 

n'uug im Dtmifc»en itntt:%urn'icr fin: 
ben iirb, einen Kilffaft genommen, luie man 
fix in fctiiner nicft benen rann. 

Das Stadion im Monfjuich-Park 
bar mu Sonntag lei Beiun be& Soiefee,mit 
60 000 ufd)cut'crn rcfkIo gefüllt. (in gan 
groartiger efucb für fpanifde ertji[tnhffe, 
benn man beb,cuft, ba felt bet inucittng 

tabion im are 1929 eine fo1je 8a[)[ 
nijt mebt erreiebt tvorben mir. Unter ben 

13 ren'gäften bemerfte mmi ben be ittjen 
fdafFcr. in 9Jtabrib, Oraf Gelqef, ben bent: 
fcn Ocneraffonfill Zr. Abcjer au arce: 
to ra, ben eneraLcjo uie ruent bon Statalolliell 
Vole' nub 3ertreter bee fl,tniiftfjen nub beitt: 
icfyen aattballMerbanbee. Zae ctabion lethit 
Dot einen •rhdtigenftblid in bet 2iiiii4eit 
feiner garben nub in feinem abnenfynutd. 
Ucrber bem 5aupteingang webten bie aen: 
euIctgge, bie fln'ifcbe nub ratatonifde 
cvbue, baneben Me im ia : Lagge mit ben 

füit'f Rill-gen. 
Zae Setter thctr fci3n, nur webte bet 
iub eth,a atLu tyeFig. CYr tam bon bet 
eite nub hörte tie unb ha ben glit M3 
ñeie nidjt mth,efent[kd. 

ic ficgt'eidjc bcutfcie Wlannfdjaft 
3on 1in1: ifftin, 91üncntcr, £en, 9)1 unfert, (So1bbrunncv, . (3vam1it, sacoan, 

£cbiter; fnienb: atIj, £afb,. jaste& 

niitfe efiditer. iibet in bet beufftfen o' 
tonie. 

Deutschland führte mit 1:0 
ie mnier gingen nun auf ben ugteid 

au. 2rr,arctgorri nub 2angara griffen hID 
niet viebet an, icrftanben ei aber nicbt, 
einic ctjfliäc1jen nuferer 3erteibigung a1t 
tnvüt3du. iuei1 itrufhtof flit anien, ben 
SJegueiro uit1eim1id fct3arf trat, licit 2alob 
in groijer Manier. 2afob ftnb nun nicbr 
niaie im 9Jlitte(nuift 'bet reignihle, beie 
aber immer feine 9ileifterlorm urib rettete 
aiteb bie gcfibrIihten eitliatiolleil. 
em'o bee ftcigerte fieb jef3t, bet 

beutf6ye Exitrill 1.jift lieb a1tge3eUbnet, ba 
gegen 1ntte fidi bie iutermaunfcbaft immer 
nocb niebt quitä gefituben. 

1?ur ®ramtieb nub JIunert waren 
grog in abrt, ein Oliid für unfere Dann: 
¶rtaft. panien ingriffe berietteffen fi3 ätt 
lebt in €Sin3eIaflionefl, bet 2inauh3en emi--
lin war fdiiacb, er bracljte feine fflanfen nicl5t 
richtig bercin. ZSill beutfciIett iitgriff fonnte 
• lieb atb immer tijieber gegen ‚8abalo buth;: 
fc13cn, bcrgeçien litt bie reebte seite S3ebnet 

ifffing etwa unter bem fcbaeben G.iiel 
bon- ‚ber ‚immer ‚toeb niebt ritig im 
Q311be war. n bet 32. 1Jfnute batte ¶eutld): 
Xaub uiebcr .eiteg. . rote ance. .iemat .fete 

ean eine 3ombe an bie gatte nub ur 
barauf febof S3eit fjarf orbei. 2n bet 35.' 
Minute febieb eiaUlene 1YitteIliinfer 9)111: 
guera angebIi wegen R3erIet3ung aus. Ut 

itjn fam eole in bie 9)?annlebaft. te eUt: 
leben waren ob Mefer Lu4t,e1'tUng et 113M21 
lerbtiifft. ein filrier 9jloment bet 8erutt: 
rung unS febon )atte 4 

--



Spanien eröffnet de n Kampf 
Mit forfen unb gcfäbrticben tngriffen, 

bie aber bei'be nur in tue fübrten, eröfitete 
@artien ben ‚ampf. Zsn bet beuFf)en 1,tfl: 

terminnfd)aft lienierfte man eine teicIjte wer: 
ofität, bie fid) jebodj batb legte. 2n bet 5. 

Minute b«tte eutfdjlanb bie ente groe 
Ls,bance. fttI gab an Säaan, bet ben 23alt 
an 9-ictiä weiterleitete. 2en3 feste eine Oonibe 
an Me Querlatte, ben Vall butte Bamora 
unmöglid) bniteit töniten. Oleiffi barauf 
1nnf3te 3aob fein Rülliten tiefl,eifen. bet IRe: 
genburger rettete eine gefäIjrlicte situation. 
ombinierte bcr»orragcnb, flan befonber 
that e bie hufe Seite mit tb—ean, 
bie fid) »erfiebenthichj fd)i3n burdyfielte. ab 
befanb fid in 'bet 10. Minute in guter c1Ju: 
Rettung, fein G(bnü War wobt laciert, aber 
nicht fdarf genug. ‚3ctmora erthilchte ben 

aU. 7sn bet .inFermannfcbaft la»te nod) 
nidjt atte, 2aiiee unb Münäenüern mii»er: 
Itanben fid) oft. 2n bet 15; Minute thurbe. 
otb&unner bon 2an.qara umgangen, bet 
anier fam bt fünf Meter bor ba beut'fdje 

tor, fdo, aber afob Itrethe M nub »er: 
binberte ein ichon faft fictyer iffieinenbee Zor. 

Mit einer Verspätung 
‚ion etuit 20 931tnuten rawen bebe ann: 
cIaften neeiteinanber tn ie1fetb e1aufen. 
3oran bie iciben ZorVbartricfen Ricarbo ‚3a: 
more unb an atob, »on bet D1cnge mit 
roem 26fall briit. Zie bentfcbe Mann; 
caft' najm t:,or her .auttribiine ut1te1: 
Tiumg unb bob ben VIrm &um Zenticben  
sann rief bet belgicbe 4ebriTit r O)fl 
S!angenu bie eiben iielfiirerC: 
an unb Ricarbo 2aniora jum Zofen. 3a--

mord üerreicljte unferem 
thn einen lumenftrau. 3c1an gethann bie 
1aibl unb bann formierten ficj Me 2nber: 
tnannfcfaf ten in ben to ref ebenen Iuf ftel: 
1izngen, alfo wit: 
panien: 8amora 

8abatu KOO 
Bertott Uuauera 2ecue 

Qantotra 2. Jteueiro 2anaxa cirnaraeorri mtt1n 
atb saeran 2ena sifffing3ebner 

'iamticb 001bbrunner , !aane 
J1unfext flün5enber 

eut1cbtanb : 3006 

Bamorra fiint einen tjoIje nl( ab, mit cuticbcn im lnnrff, Uebo beth bie 
Zor leite. (unbitb) 

\ 

Spailielle Sturm feste fidj nun - ange: 
feuert bon ben f,anifcen .8ulc»auern -  für 
einige Belt »or bem beutfctjen tore feft. Un 
fete ‚intermann'fcbaft mute fcbther arbeiten, 
um bie Rollibillatiorten bet fanifd)en jn: 

I 
p. 

Spanien ausgeglkhen . 

aft im gfcihen 21iigettblid ale Solet, 
für ben »erteten ).Rtttelftürmer eut: 
trat, erreifle eine 3{anfe bon (.miUan ben.: 
.athred)tcn Regueiro, bet unhaltbar etnfd)o 
cianien 2u1rhauer raften »ot egeifterung 

 - 
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ie soanier nub eutfdjen trnr bent Sumife 

gniffreitje ju jeritbren. n bet 15. Minute 
uurbe 0oftranner bon 2angara umgangen, 
bet Spanier fam bi fünf Meter »or ba 
bentichie tor, fdjo1, aber afob ftrethe fidi 
nub »erbinberte ein fctou fait fid)er fd)eineu: 
be Zor. 

11un fain au bet beutfd)e Sturm thieber su 
3ort. extn unb apatb fie(ten fid) burd), 
afb fbanb hiihi fünf Meter trnr Bamora, 

mad)te nod) einen djritt nub icbo bann 
un!thar tu bie fure-ce. 3erbixite f$: 

nub felterten Ihre Jann'fdaft ftürnhiich) an. 
eutfdytatib ‚intcrmaunfcbaft hatte einige 

bange 9)linuten 5,it überfteE)en. afob, 9J1un:' 
fett unb ramtid) fdjafften aber immer tuie: 
bet Zuft. eillmal rettete 2arob nadi einem 
¶ecungfo[er ion .Riiuenberg im lel3ten 
Lugenb[ic. Willi thechyfelte anien fcfioit 
thieber einen M ann aug, oer3oti, bet redte 
2aufer, »erlief ben sfab, für ihn fain sebro, 
eguetro aufs pieffelb. leidi nadj Meier 
3eranberunn in bet faitifyen lnn1d)it 
that .t[beit. .1 



Samstag/Sonntag den 29.Pebruar/1.Mrz 1936.  

l.F.C.L I - A S N 
2 VTh Fürth 2 
2a-. PC Röthenbach 2 
3 - ASN3. 

et 3a -  eigene 4b 
It 5 - Balispielkiub 3 
ft 5a - PC Eintracht A 
ti 5b - Fussballsportv. A 

Z II.- T.Sp,V.1883 Joh. 3. 
lAU - Po1.Sportv.AH 

ft 2AU -  eigene BG S 

Zabo 

Fussballspiele der Jugend:  

A 1 - Sp.V.Pilrth A 1 3 0 
A2 - BSCNbgA1 2:0 
A 3 - Sportfreunde A 1 3 : 0 
A 4 - Sp.V.Pltrth A 3 3 : 7 
A5 - N L V Al 1:2 
A 6 - Fussballsportv.A 2 5 : 1 
C 1 - Bayern Kickers C 1 6 : 3 
02- " 02 7:0 
C 3 - Balispielkiub 1ibg C 1 0 : 9 

1 
10 
7 
1 
1 
3 
2 
5 
5 
1 
2 

S 

S 

S 

S 
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Unsere 1. Mannschaft spielte mit: 

Spiess Schmitt Friedel Eiberger Gussner 
Ohm Carolin tbe1ein 

Munkert Bj11man 
Kohl 



J-:-'CeU 
» Wie im 

rtrthatentim4fe baben immer thre CI: 
neuen Reie. Zie 2pallttung bei io1jen 
irnfen ift um jo gröüer, iueiui e neben bem 

.ßreftie um bie becieljrten 'ßunfte fletjt. er 
tub braucyt immer noch eier ßunfte, urn 

enb.cüttic ileiiter 13 011. 8aern Alt fein. Wach 
'bem Naen 1:0:ie bee 1. in crrn: 
hütte barf man biemat befollbere neugierig 
fein, Ivie bie bethen Rivalen bie g- mal au: 
einanb ercb en. 

Ter 1. . Nürnberg 
fiiett in bet neobnten 2titiitelfitng.. 211t9) 
9J u n e r t, bet Itch in bet beutichen 9atio: 
naimannfdjaft gegen 24anien fo tapfer ftu, 
ift uieber mit »on bet ßartie: 

8iUmann 9Nunfert 
Uebetein arolitt ebin 

1tf3ner terçer riebeL fjiiiitt epie fi 
ev 1t2.. Nürnberg 

rnuf auf einen feiner beften 2eute, ben rechten 
erteibier Zcberm, berichten. Zie ufitet: 

ir tune lautet: 
ennftabt 

eininer cbran 
ronolb Biefner (ruber 

.çntht Reenfith f)miebet bäüler 
übichntann 

It jiebricter amtiert bet befanute 
)lünd)ner Unarteiifche Z h a I m e i e r. 

6000 9uictj.auer hatten ficij einefunben, at 
bie beiben Mannicbaiteit ben eiab betraten. 
Z'sm 3orftel blieb bie 1ubreferte mit 10:U 
über bet teichen 9Rannfc1ja1t bee BfR. 
ürtb itecireicb. 

ie Gäite eröffneten ben 
eibe 9jtannlctjaf ten fielen aunäcljft iem: 

li±j ner»i3; bie einetnen 23orftöüe Wirten ab: 
qefath. itiniThlitf ornmt bet QÄub belier in 

af)rt. n bet 5. Rtnute er31e1en bie Mat: 
herren bie erfte ctce, bie Iuiner fchiin »or ba 
or gibt. c1jrnitt föft, aber Zelluftäbt fängt 

in eleganter Vanier. 23atb barauf berr'fcht 
rofe 2tuiregnit.q unter ben ‚3u1c1jauern, 

schmitt jagte eine N3ombe auf 
er Baff ging burch e 21uenneJ in 

tor, boch bet Unpartetifje hatte rcljt gefeben 
unb gab 2tbfto fi. Zer macht fich nun bon 
bet Unirtammerung frei nub vartet mit fchö: 
nen inriffen auf. RW mitfi erftmal ein: 
greifen. Zann aebt J1unrert ben 9Jittetftür: 
met übfymann etWae hart an. Zen trciJ: 
to 1ch1ef½t Uiefner neben ben 13foften. ¶er 

eriett feine e r ft e ct e, bie 3tunert 
abveljrf. ine flrof3e „oierei" teiften itch bie 
1ubftürmer im 21.:trafraum. Buerit traf 
riebel bae 2eber nicht, bann lchlun anj 

bcrçer nub ()uf3ner baneben unb, um ba 
Jaf »oU Au machen, berfetitte auch 

ch m it t b e n 2 a ii, bie fchHeftich 
bae geber über ben Raften, jagte. Ter 

••, -- •-,, .•' 11 
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orspiei stegt der Liub segen den ASN mit 1 0 

greit frifcb an. Oline 3 iv e it e cl e für bie 
afte Wirt aberrnal Jhtntert. (ine crte 
tjance, um Alt fommen, 

hatte bet ale üäfiler eine f.cfjöne teit: 
»ortace erre'clte nub bie (tnbljintcrmcutn: 
itaft tinter fih tic. tber anfttt Alt fcijiefeu, 
gab er juni Rccljtaueu, fo baf½ bet nach: 
branqeube Muntert Aur lenten tonnte. 
tuch bet(Pub fann nun 

bie evlicu irrCfl 
tierauarbeiten, aber (nfiter unb griebet 
hub nicht recht bei bet aci3c uith taffeu bie 
befielt tuhichten ungenüt. eIll pffftnb: 
nie bet jl.:intermanufchaff, ate Jej: 
•ninger im unrechten Iugenb{i urüdab, 
hatte batb Aullt erfien treffer für bie Sabo: 
leute geführt. Zocb riebeI berate au biele 

etegeubeit nub ichlng ben 23aff über ba 
leere tor. ‚Wei cyctell für ben lub 
bringen nichte ein. Zie b2rriibiitteiier unter--
nehmen fcböne 23orftÖi3e.',Kir allem bie beibn 
Iuf½en chmibt nub iflter treiben immer 
uieber ben 2flinriff nach borne. 21ber bie tfir: 
met hatten ben eaff Alt tauge, fo ba bie 
1uberer immer noch redjteitig 2tift machen 

fiinnen. 216er auch bet lithftitrm legt 
manchmal eine roe 1tnbetolfen: 
e it an ben Zaq. tnftatt bie Iüqel Alt be: 

bienen, berinctit er nur inutt burffiitbreclju, 
P.3a Ihm aber bei bet ftanbhaten IQ:in: 
terrnannichctft nicht gelingt. Van mufi nbr 
auch Angeben, baf 

ber fdthere 3oben ben beiben 9)lann: 
nften fdh,ev in fdnfen mncIt, 

ie 31Ve1te beffiAeit beainnt bet c111f5 mit 
bet tiefftetienben Zonne im Rüden. Zie 331abi 
herren ichrauben inifchen ba cenberhatt: 
nie auf 5:3. chon in bet 5. Minute hatte bet 
lub eine gute Uance. @itfiner »dar auf bet 

rechten teite burchnbrocben. leine gtante 
tam Alt d)m:itt, bet aber ba £eber über ben 

a'iten bob. Zen ging ee im egenan: 
griff nicht 'belier. büfiler aab eine fchöne 
tante jur 9)litte, wo Rectenfufi banebenich013. 
Zaun teiftet itch bet biher tabelloe amtierenbe 

chiebrictiter Zbalmsier einen t'leinen 
chnier, (-D‚iefi brntbe bon veillinger mit 

ben 9armen gehalten, both Zhalmeier entfchieb 
Zirafftofi für ben er lub gibt nun 
ben Zoll an,«b-er b,cle 2uiiiel bet 2äuferrei.5e 
i'ft ungenau, auch halten bie türmer unb 
2aufer, bot allem Zefim, ben 58,all Alt tauge. 

ie wenigen tnctrifie bee 21,e,9. flub weit--
alte gefärlier. Borbilblicb uerben bie 
thcn Ibehieiit nub uenn bie tu'b»erteibi: 
gang nicht ho auf bet bitt uiirc, hatte 
un tubtor nidIte Au lachen. climibf, bet 
Rechtauften be l€1. ift luieber burthgebro: 
chen, terrIich tommt bet Malltenball gut 
Jitte, aber Ubelein b,thrt ben 23aff mit bem 
of a'b: WO bet anbern seite tann eun: 

itäbt einen chuI3 bon ief cute auernach'iter 

Thilje gerabe noch Aur ce tenen. Zie 7.(Me 
flit ben ei.nüuereiit brivat nitht ein. ZNe 
gröte cLjance bee Siltiiiii)ieeieraibt bet [ub 
in bet 75. 93Thiitte. thniitt fchof tuuchtin auf 
or, bet wiall wurbe o icie lu efirt, ee entftanb 

ein ebränac uor bem nub ält 
allem Ueberftuf »erIief ennitäbt fein et: 
tigtum. II biefem tritibthen tuaen'bli er: 
hielt @itf3iier ben 93a11, aber bet lubrecht: 
ctufen ¶ch[ug bae 2eber über b'ae leere ie: 
bü nie. 

eine Minute füfcv bricht thntitt ben 
ann. Gnüner nab eine WC Ic1iit 3ur 

Mitte u*th schmitt teufte ben 23off bireft 
buvch Stobfitoü ein. 

Z.er (5aft»erein titht itch beeaen nicht er 
btüffen •uub greift auch weiterfiln fchön an., 
M ir unter erhihten nub aemeinbalnen tn 
rtreitgungcn fault bie tubberteibiquna ibr 
or rein batten. einmat bolt Itch .öbE ba 

2eber in einem hetrtithen .ethti»ruug. Zer 
'chiebrichter liberhieht ein ‚.aubcthtet" bun1 
riebet; luae bath Alt einem Wrioin für bie, 
3taberren geh litirt hatte. oth bet 

be L.u'bmiftelftü rmer hab ennbtübt auf 
bem 13oiten. 

Mittlerweile fct,ieft bet LItub leine 10. ede. 
iu uu»erboffter eitidiu1 bun iuner hatte 

&aLb urn 2. treffer geführt. Zeiln,itäbt tonnte' 
bie efahr gerabe no bannen. iue Untftel: 
Lung im {u'&fturrn - thmitt mib riebel 
taufchten bie Väte - hat hith ant beuahrt. 

ie 91nAriffe fiub nun flüiiiaer nub entbeh:j 
ten nicht bet efatirlithfeit. ie abtehinter: 
manuf)aft wehrt üch tafer ihrer auf) 
chran3 führt uuthtia in bie lu'bangriffe 

nub 23eiliinner ihielt aufoifernb 
u n b f I e I f i g, fo bctf man ben ettranfteit 

chernt fetten »ermifkt. Woffi einmal unter: 
nimmt bet 2tew. einen ithnen 2orftoü, be:, 
fireUt, bem dñctial eine anbere 2BCilbillin 3U 
geben. Mer lotch routinierte 2erteibiqcr ie1 
BiUmann uub Muntert eritören auctj biefe 
.‚offnung. 9lui bet anbeten seite Melt ji1j 
bie linfe taue be »rücljtig 
butch, aber e?, reicht auch hier An feinem (t: 
folg. cyill 'trafftohi bon 231ehler fauft haar: 
Ichari über bie £atte. @511flller netit noch ein: 
mat auf nub babon, aber cthran butt ihn ein 
unb nimmt ihm ben 2aff born Ur no 
ventge Uliuuten. 9)'lau macht Itch bchon mit, 
bem (rgbui?, »ertraut. Z ie Tu'bhintermann: 
Ichaft fiiclt hebt aulmertiam, beth aue: 
cid3net, fo baf½ bie ftteftiirmer taurn mehr 
3Ut ectiltlin fomñten. Zie leMe riolgmög: 
lidjfeit »ergibt beraer, at?, er eine [anfe 
bon »ief3 über ba?, Zor hob. €in eirctiittlü 
tiint bern Vilb. Zie ‚ubchauer rufen „thfi 
aber £ebrn jagt ben 3aU Über bie !atte. Mit 
bem fnaften aller rae'bniiie bletht bet lub 
über feinen li»aten iteareich. 



Der Club schlägt. den ASN 1:0 
iental bae& gerabe nocb gelangt! 2Iber 

1:0 ift 1diieti auch gewonnen unb 2 3unfte 
gibt e bei 1:0 ebenfo gut vie bei 5:0. Raffig 
unb aufregenb war ba (iet nit, aber e 
V41r im allgemeinen antanbig unb ab: 
xi e d 11 ii ii g e r e i. 

luf Bei-ben seiten (ieen Me Stürmer 
bie beften 1 bancen au. W1andmat war e 
bireft eine gunit, ben Oall nod neben aber 
über ba& Zor ju bringen. 215er mantmat 
gebre bat beim beften V-igen nicbt ja, vie 
man uiU. zae ift fttelicb ein %ruft, wenn 
auj ein ftuacber. 

¶af3 bae Spiel nit begeilterte, 

‚ur.ben nacb ttne bar bie tollten eWe en 
gemafjt. Zie Juiftürmer wollten ben N3aU 

ineintragen", Wie man tu bet ufbaUer 
frae fo ffiin jagt. ether bae ut nit 
lungen. (iberger war Wenige WUnuten vor 
epigictluü auf bem beften Beige, mit bent 
aU ine Zor äru taufen. 2tber 1 Veter bot 

bem Zore ltiirte er Plötlicb unb bet Jßall 
ging . über bae %or! Jtät1etbaft, tute. 

mmer Fann man nathr1i nitft gut .fie: 
ten uith oft werben bie ieter born @fücf 
»ollftänbig bertaffen. ther etwa mebr mute 
bet Sturm bet 9)leiltermannfcbaft 1don bie: 
ten a biemal. ee tuiire gar nicbte ißeion: 

Dennstädt-ASN. fängt einen Strafstoß, Weininger-ASN. (Mitte) und Frie-
d e 1- 1. ICN. verfolgen gespannt die Situation. 

bai gebt fcbon baraue tierbor, bafi Me 6000 
2u1dauer 10 teitnabmeloe unb äabm tute nur 
utgthfi Waren. 931anmat tatte man ben (tn-
brut, a Wenn I1 gar nienianb flit bie 
organge auf bem t:netfeLb intereffieren 

würbe. erft reicl)licb font, in ben lebten 25 
Rinuten, fam einigermaten £eben in bie 
ube. 215er geäubert bat bae nidt »teL 20r 

ben toren, bornebmtid bar bem be 

‚iet beror. 33eininget a14 19,riat flit 
4ctierm tuat fogar bie ueberral(bflng be 

Dbtuobt bai eiel, tute lcl)on ertx,al)nt, 
nt raffig ober gar mitreieub mar, tvecbfet' 
ten bie gnomente bo t'ti'Fliag unb fneU. IU? 
bethen (Zeiten gab e  ede n 11 fIt t 
ben Gilufi unb 5 für ben aber 
nur ein einige 'Zar für ben Rei'itet bur 

e43I thmltt in ber 67. Wlinute 
WnbetbOlt eittaciöwt, 

g. aI (3 it e r Me 9. e räi Au Utt 

gegeben batte. iebridtet Z ti I itt e i e r • liineTt 
leitete ben ka1110 torrett. 

2lrn näctlten Sonntag foiett ber 1U5 
in üncbeTt gegen bie 2ötuefl. zaenn 
er, unb bae Wirb ficfer bet?gall fein, getuinnt, 
ift er bct»erifcbet ubatthieilter 1935/36. Unb 
Wenn bie RämPfe um 'Me „eutfe" beginnen, 
bann ift bet tub tuieber ba, beffen fiith Wir 
fictier. eine anbere ba»eri1e 9Jannfd)aft 
tv4ire mit fobiet ufiten in Me S4iiele uni 
bie eut1te guübattmeifterfcWft eingreifen 
tonnen Wie bie bei eiübp, trot allebem. 

0 UL 

beree getuefen, wenn bie tann1a1t 
bternat ben Sieg ba»on getragen unb bet 

Iith 2 tuerthotte 3unfte eingebüt fLitte. 
Iber bet lnariff bei L€I1 war nod) Weit 
unafjtger, ‚ore 1erauuarbeiten unb AU 
1djteen, ale bet be tub. m Sturm bet 
errntjüttter fiel bot allem bet littetitür: 

met büb icb illann trnlltanbig aus. (r 
rannte 3tuar unermüb[ij unb otine Unter: 
tan, aber Weniger Wäre metir getuelen. 

loll aber in biefem quiammenbam I 
ni,t »erftuiegcn tuerb2n, ba13 auf betben 

etten bie intermannfa1ten in 
befter j5orm waren. Muntert, erit 
am Sonntagmittag au ortuga 
u r ü g e t e r t umb begeiftert bon ben I 
rtebniflen ber groen abrt, unb BiUJ 

Q3 itt in a it it tiaben Iction befferen (stürmern 
Wie .iter, €mtebet, übfcbntann, Jte«en: 
fu unS ecbmibt erfolgreichen Viberftanbl feteiftet. tjne ufammenbang, otine Ueber: 
egung, allein mit emto unb rauftogeben 
rannten aber bie j€:(tür1ner Au feinem 
rfog fommen. 
Umgetert tuar ba ffon an:berL a ar 

gerte man lieb über ba, Wae man bei ben 
türmern gerne gefeben Ijätte. 

cfmitt, riebet, eiberger unS Oufiner über--
trieben itjr ‚3ufammenfoiel 4uar mato, aber 
lie berftanben ;ricb tueniglten, lie batten (1: 
falle unb aeigten zeenit. flub bebalib ift e 
au angebradit, bon einem b e r S i e it t e it 
( I it b ft e g au forectien. Zseb,er einetne (ie: 
let paüte fi, fo gut wie ei ging, feinem 
sylebenmann aber bent 3ertanf bee eWeleean 
unb 5o tam eine ®e1amteiltUn.a Auftanbe, bie 
entfieben beffer unS gebiegener war ale bie 
be 

Ueberragenb waren auf beiben eeiten Me 
Jlittdllaulet. 23 i e e it e r ‚ bet tleine ftüm: 
mige Mann »om KEW, birinierte mit gu13 
unb Rof gtelif nietiterbaft. sein tveebiei: 
feiiigee oebienen, ber glüget inbefonbere, 
tbt itn hart über Sie fluatitten unferer 
übrigen 9Xittgläufer binau. f&arotin A. Q3. 
tann bei nicht. aber ( a r o Ii it hat bafür 
ben 2orjug, baf fein 3ufoie1 baargenaix ift 
uriS gebiet bei ibm faft überhaupt nichjt bUt: 
tommen. zieetnaf ItanS bet tubmittellaitfer 
a u e g e e i ctj ii e t. Benn er bonl tuten 
ufoiel abginge unb ab unb :u' auf Sie i1te 
ch)1een würbe, wäre er bae 3orbiLb eine. 
grofen J1ittettaufer. 

onft ragten noch U e b. e I e i it beim Cub 
unb 58rono15, S cbr,an.A unb 3.einl" 
gei:  beim 2tt1 bureb fctine anfot'feb 



m 1tOt Dali, Qer em ivieistçrscflatisspiei en S ‚C 
In Spiel 1. PC. Nürnberg gegen ASV. Nürnberg 1:0, gab Gußner einen Eckball ‚sdin in den Torraum, Seppi Sdimlit sprang nach dem Ball, 

beIn Pn&undathønlmndcfe -dcrBa1?twlsthcndenPfosten Bild Grimm 



Wenn etner -,den op-,• et dttq  tu aCt 
Schmitt Seppis Kopfballfor entschied 

tiTt nub t,eIcbei'ben traf „tcr'1 Rititert 
am oirntaçrnriitittag 11.14 mr  mit bem 
ranfurter ug i3ieber in Nürnberg ein. 
Ur hie _tufneter eit dimitt nub 

iergcr liegriiften am 3auiiof !breit »ott 
grof3cr jurüdfoinnteitben rcuub, bet 
natiirliclj begeiffert irt »oit hen gren (rtcO: 
niIfcit un:b iitbrütcn in rnnien nub ortu 
gat. Zrei tuubcn nacb her tnfnnft in 

irithcrg ftallb W1itiicrt had) [anger, itra: 
»a3iöfcr cife fdou uic•bcr in feiner 9Jaiut: 
frihaft. Zafür gtiü1jrt bellt tincu In,cr: 
teibiger Zailt nub Thtcrreniutn. ticttte 
t1irfti(f) flid)t 1{t)Cbejt fönnen, Illeillt man bem 
tcr, her in hem çrofen cñet ncçen ia 

nien eittfdtanb arlcn fo rut m»oIt »Ct: 
trat, bot 23egiiiit be .2olitIfaui»fc gegen hen 

einige liebe Vorte gewibmet unb thin 
einen 2flinien,firaltü in hie bailb gebritt 
bitte. 

3iel iatte itkbt geferlt nub in Babo batte 
e einen bmnfcn getan. Tie 
Jiannfaft »etteibigte fict 90 gMillitten tang 
fo befbennifitia, bat 

nur ein cingiace Xor für ben flu*b 

fiel, nub 8iiiiar erft nacb 68 Minuten, al 
'efl,l G dmit ben neunten fg 

Ill für hen (9tue unalthar neben enn 
itabt eindpf±e. - iatiiriiif 1itte hie taWere 

1Difltern1annJfctJaft tro ibtee, teroifc1jcn 
Btherftanbc böber &icrloren, uetui hie [j: 

ftnriner cFva „inobr brauf" cbat Ijötten. 
1er an biefem erften 1ar'onittag hatte 

'bag G4ict be flthftitrme vieber einmal 
leine Milden. . lief einfaffi nidit. 
'hatte einen aunetmenb ¶djleten tag, el 
dmitt, riebet nub i-berner »erluditen »er 
e[it, tu her W1itte burctjuommen nub 
$nfner orelte fein 3enfum batt fo herunter, 
einmal gut, einnrni! 1djledt, 10 Wie ce beim 

eben fein mitf½. 

tber Weit P rimiti»er al ba iet bet 
tut,ftürmer War b-ae bet blauieif3en 2t n 

t 

Sk) ee 

f-Z  
. 1. . Nürnberg - 1:0. 

" än linuft spiefi bore Suner 1iurtet, fomuit aber um ben rntei1 einer 
cfunbe an teat. ev 23aff gebt inA 9Äuö. iBilber: (5rtmm (2) 

-. - - 

- 04 ( 

p 

den Rivalenkampf Club - ASN 

)ufncr tritt einen edball fti1n in ben 5Wccv91aum, tjrnitt fast boe 2cbcr mit 
beni St4If nub trifft ine hufe zured. Mit biclem Z or bürfte 1h ber chub cnbgühtig 

bic Saimciftevfdjaft errungen jaben. 

nrifffieter »om a fehlte o in 
erfter '2inie an jeher enanigeit im Bit: 
f.iiet, hie bei bell ((uftiirniern fcljier über: 
trieben var. Bitjrcnb her tubaiigriff iJe: 
nigftcn &rftiiitbniF,, in leinen tftionen 

:''....... 

' T 

hatte nub feine .anblnngen iierIegte, aucD 
Wenn bac oft auf Stoften bet e4tteffigrett 
ging, t,iriUe1ten hie Y1€tiirnter in uitber 
‚ aft hurein'a tibet. äf3ter, dmteb'et 
S3üfilcbntann, .Regenfnf uub Scbmibt bractiten 
jebenfaU nur fetten ein gebiegene, »erftanb 
iti»of{e türinerfiet nlammen. tmie.bel 
nivb iegenfuf arbitetcn ineilt mit in bet 

cclurtcj, djiniebet fogar mit grofem rfolg 
nub if3tcr, iibfinaiut nub E dpilibt Ivaren 
natürtktj sit fdadj, hie Jtubed1utg bur 
bred)en git fbimen, fdjon beiegen, Weit bet 
Dlittelftütiller $311t1di ilia nn aufiet. 

iuc hatten hie beibcn GUirmerrelibell 
gemein: - 

Sic fdjnffen uniai,Widj fj1edjt! 
9Randimat Ware fcloit eine giniff, hen 58arf 
riebcL nub e4t EcOutitt 1.tatten etutric foe 

nannte tobficljere (E)aucen. (3nfner, Ctherge 
nub so jc Obellfaffi-,'. tuf bet anbeten ecite 
War e in erfter 2inie bet $infcuthcn ëtf 
let, her in biefer Oc3icbmia b o lt ft a it  i 
b c it 9 o .i f » e r 1 o r. 3icr: ober fünfmal 
War iftcr allein bit rctgeontmen, ohne hen 

nf3en baralt,?, ieben jit Mitten. nthebe ' 

mnfte er hen Zorfdn auf eigene.uft ri* - E = 
fieren ober To flug pr 9RItte athen, bat big 
ctegcnbei ten rnögfldt angenüt3t bättei ' 

Werben tiiunen. Wber hie 1nitfen »ott .ifter 
gingen gaiq Wo anber hin. 

CflCn To nute intcvmannff4cn, Me fie in biefem ftamofe 
. . : ZD* 



ter nb 1 et wiebñ i:Q 
Oct 21ürnber4cr 21tDaIentaw1 bafatrf!e Punfttreffm biefer eIeIeIt 

virb niernaub bebauten f6linen, baf 
V oratrthaIenani1jf, bet bei 1errtidieni 
ritttnvetter in WilweJenbeit bon 6 0 0 0 
it f di a ii e r it »or M ging, flannenb Ober 

p ut aufregenb war. j8eibe iRaunfcbaften 
ditei ben (inbruc, at oUten fie Ii 
enfeti nicbt foitbertidi Web tun, OWN 
12 S.icfer bet bintermann1cpatten. rccjt 

tfcbtoffen nub aufofernb famPitell. Ventl 
e fluatitaten biefer 2eute and) nicbt »erf aunt 
• 'rben ofiten, fo muü bocti feftgcftttt iverben, 

bie 
türmer foho1j1 beim (flub gli audi beim 
i1 mehr Ober theuigcr t,erlagteu. 

" ediitifdi überragte per tJubfturm ben be 
• 12 iwar fictittidi, aber bennodj vurbe bie 

?• ifte Bett mit un,robuftthern, 3wedlofem 
eiten1iiet unb 1armiofen ornbination: 
en bergeben. 2or bem %ore nub im Kliej 
l3en beraugefieIter orgetegeneiten war 

; r tugriff be tub ebeufo unentictitoileti 
. e bet be IJ1. nge1amt gab e& 15 eden 
' bleiern epief, äebn für ben Vilb unb fünf 
r ben nub nur eine einige biefer 
iigtidietten führte fctjtielicb audj äum 

einigen Zor bei Taged burdi 
cJ1 dnnitt, 

r in bet 21. Minute bet äweiten üalüäeit 
n neunten edftoü für ben tub, burdi ufj 
r fetr fdin getreten, unhaltbar einöfte. 

e.r t.tubfieg ift. butch bie gebiegenere, 
menängr e Oefamtleiftung wobt ‚erbient, 

er bae rann bie Zatjacbe nicht autöfcben, 
bet eturm Itch nicht öfter fo leben hallen 

rf,wie biemat. J1atürlidi ift e auch vteber 
1reiftictj, baü eine 9jlannfdiaft, vie bie be 
ub, bie nun monatelang epief urn epiel 
'ann nub' immer noch unge1ctagen lit, 
nicht immer gut aber erftTinffig Iiie1en 

hann. 
: ei jeber .i1annfdiaft, bie sonntag für 
tsnntag in fcljvereu RämWen itetit nub 
i ere Biete »or 2litgen bat, hann nub ntu 
imat ein fleiner RüdfdiIa9 hommen. baut: 

lit fdihiehicb, bnü ee immer äum (siege 
gt, auch uenu manchmal nicht aUe nach 
tnfdi gebt. 
!a, wie Idjon erváhnt, bie .nntermann: 

jt be  2legz. ebenlo vie bie be tub 
3erft mib uib er ftanibfahi g W ar, iJU E: 

bie tu5ftürmet. immer Wieber bor 
-  ere luiga'en geftettt. eie hätten aber 

leben müffen, !ba13 e bei bet harten, au 
ernben. nub 5um gröten %eit butch hie 
lbftürmer beritarften edung be 
ien Bued hatte, inuner tiebcr nub hon: 
it engma1dige ornbinationiiet in Oer 
tte be»orugen. griebel, SeW (cbmitt 
auch (iberger honnten Itch gegen 5 bi 6 

un bet gegnerifeu Zedititg nicht burdj: 
ten, fie batten 
ur mit au&einanbergeogenem *iicl unb 

bar allem mit mehr dlu13trnft 
r äum (rolg bommen bönnen. Gelüft auf 

efabr bin, baf ie unb 3uf3ner nicht 
sefter norm waren, bitten bie tubftüget: 
met öfter nub ediIeifeitiger eingelebt fl-e-- 

'it. ie nub iuner machten if,chen: 
*CI) zwar gang nette Gacben, Waren teebnifdi 

Jt ldjtectt nub batten auch manche einfälle, 
bieje nuten etten uuren bon beft 

.chtditen boclj Weit übertroffen. Tie beiben 
tuI3enftürmer be club, 1or allem (ufner 
aen ihre Mäneel, ba liift Itch nicht au 

Ireitcu. (ñe tinbelt utiet unb beor3ngt 
iieriier 2in1e ben rechten i5ufi. U1aitdirnal 
iett ba lebt 1chi3n alle nub bat fig) bei ben 
Odyiifen atdi j'chon nühidi augeirbt, 

ib r wenn ce übertrieben Wirb, bann man 
it, 2 etfiattbili mebr bafiir haben. nf3: 
ift bet epiefer üfetuti, mit bein fidj 

i1 J1enft aubennt. (ute nub fdjtecte 
Leiitungeut tnrbeln bei ihm bunterbunt butch: 
i1taither 3?andjinat ift er beftimmt JO1t allen 
then (.eifteru tierlaffen. - — - 

- 

ell 

bnc Zabel fiielte hñebcrum big gefnmte 
flubhjintermnnn1djnft, 

ielleidit 1ta biemat bet 9jlittetlLiufer (ia: 
roUn butch fein vo1jtiburdjbate, je'bereit 
31vedmäüigee eteltungefpiel befonber ber: 
'or. Uebetein fdjtug mitunter eine etwa u. 
rauhe Oangart an, ba mitü er Itch abge: 
i,öneu. Muntert un .8illmaun haben auch 
ben QiJ1.:türmern fcfftuere RittIet .aufgege: 
ben nub stäbi fing bie Wenigen säUe, bie auf 
fein Zor bamen mit abfotuter eidjerbeit. 

ie I1.:J1anufchaft hatte ihren belten 
4,ieter 3weifettoe 

in km uuermiiblidjen U1ittdUuiufri' 
Q9ieuer. 

Mitunter imt fein 2uIfet äwar nicht 'bott 
bommen, aber bae glich 1iener itete butch 
erhöhten (ginfat unb 'burdj ent1ditoffene 
ämifen aug. 2tudi bet rechte t(Q:2äuf'er 
ronotb fiette böhhig tabetfrei. er 

feste itch gegen hen hinten 1tubftüget mit 
gauer .raft ein nub ua er machte, hatte 
fiäe sinn unp 3wed. Iudi 23eininger at 

rfa13 für Deininger iiberrafchte nach bet 
angenemen Geite. 2u1amrnen mit ran 
bilbete er ein erftbtaffige 3erteibigerxuir. 

er hinbe 2äufer ruber ift ale ein Ober, 
bamWemntiqer 5urfdie bebannt. 3ieticitfjf 
War ee ein geler, bal3 er Itdj biemat allu: 
lebt auf hie 58erteibiguitg beidiranfte, tie e 
bbu 'bet I1.:9annldiaft überbaut taftildi 
fatfdi war, auch beim etattbe bon 
0 : 1 noch uerftiirbte zedung 3U betwrugen. 
91,eg-enfuü nub scbmiebef, bot allein her 1e13: 
fete batten erbennen rniiffen, bafi nig)te mehr 
in »erfleren, nur noch pt gevinnen War. to 
aber war ben brei türmern .iiIler. .iibfdi: 
mann nub dirntht jebe efahrhichreit e: 
nommen. üteg-eitfitü ging &war mitunter au 
bet Teclung hlerau, hatte aber nicht hen 
guten Zag, uni hem 21eN.Zzturm orm nub 
ZS'Itbaft in ctetirntjnter Krt gu geben. abutdi 
barn djmibt am rechten ffläger bieniq 3flt 
ettmtg. Gffim,i.bf fit nur gut, tenn egell:: 

iltü ihn in »ict bringt, ihn freifielt unb 
hutch blu.ge einfäffe 1cm iel günitig be: 
einIluft. Illein it mibt fdixtadi, idiuf: 
Iëtig, unüberlegt. 

£eibet ift bae cinch bei ben uI:türmern 
.iiMthniaitu unb bdüfer nicht biel anbet. 

3or allem bet I1h3 itehitürmer .ülifctja 
mann war in biefern (4ñel 1djbadi. Zer jungj 
)Ran uth,ei13 nicht, )vie er fid) ftetten Toll. Unb, ji 
tx eun er noch bau tu 10 guter Z)bljut ift wie 
biernat bei N3iffmalin nub Muntert, bann ift 
feine Runft etit recht in gering. Kucb Nüfer 
am hinten glüGef niüte mehr bellten bei--,n 
(iiet. (r ift 3war auerorbeuthidi fchnel{, : 
abet alt feine '3orbaben »e4ntffen burdj: 
Ueberfjaften, butch etbliffeliafeit nub äu wenig ,:] 
Ueberlegung. ¶rei: bie »iermal tief er Idiön 
hem Zore u, aber jebemat fcljlug er ben 
mall fo fdiatf unb fo Weit nach redit, baf3 jIm 
nieunanb erthtfctjen tounte. ecbmiebef foil für : 
feine unerinübtiche 9Ärbeit, inbefonbere für 
fein eeffen in her Zedung, ba berbiente 
ob erhalten. Ter batütinte bee Qt2 fett 

Mi uirbtictj bie äum 2ebten für ein gute 
fingen ein. 

priodtfoid 
rhintfiel fQ3. Mourg—. müns1jcn : 

4:4 (4:1). 
Zer neine eirt'mei1ter 93fI.8. iyburg I 

'hatte 91bftiegefaubibaten her au: I 
htaffe N3a4ern u einem ®efeUfchaftf ,iet bet: 
ftid)tet. Zae fdyöne 29etter hatte &irfa 1500 

2uvlchauet auf bie eine gebrat, bie bout 
hen Acantpf Ihrer JMn'n'fat nicht enttauldjt 
thurben. 2n her erften. ielljälfte hegte 0: 

Burg eine bouivberbolle orm an ben Zag un'b 
bonnte auch einen 4:1:3orfl.irun'g betan: 
'hohen. Uidj her qkuie flaute bue GPiel mehr 
nub inbr ab unib 9)1nindieu honnte nach einer 
¶rangerio'be ba iet noch unentfctfleben 
geftaiten. 

3noIftobt 
£*erbaeriitIer rneitter 

I 

12 

flZJ, 9)lündjen - ugøIftabt 
9linglee 0:2 (0:1), 

3ot 2000 Buletjauern, baruuter nab-Cu bi 2 
ätfte alle zsefielitabt, tridelte Itch auf bern 
))V.13tai ein baftiger, 11,ieterilcb aber nidt 
herorragcnber SamW ab. Zcr braftigere 

t.rnft fticy nub pilaxi .crber geWannen in nri nutfj hic 3cltmciftcrf chalk im (I: 
funftinuf boy hen ilftcrreichifdjcn (ejdjuiftern 3nufin nub bent cnghijc,en (bcmnav (fluff 
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Zwei Punkt noch, dann'iff"s gesc haff 
Zur Meilferkhaff fehlen lie noch dem Club - Ortsrivalenkampf! 

so kündeten die Plakate an den Anschlagsäulen 
in Nürnberg, wo der ewige Zweite im Duett 
der Erstklassigen, der ASV. Nürnberg, sich 
zum Gang nach dem Zabo rüstete. In früheren 
Jahren nahm der Club seine Treffen mit dem 
ASV. meist auf die leichte Schulter; es ist Ia 
auch schon sehr lange her, daß eines mal um 
die Ecke ging, ohne daß es ihm die Vorherr-
schaft gekostet hätte. Aber mit der Zeit fand 
sich der ASV. immer besser in die Rolle des 
scharfen Widersachers, ganz besonders aber, 
seit der alte Clubspieler Philipp die ASV.-
Mannschaft trainiert, der ja das Clubspiel aus 
dem Effeff kennt, spüren die Clubspieler, daß 
der Nordwind ihnen mächtig um die Beine 
weht. Seit vielen Jahrzehnten sitzt der Club in 
Nürnberg hoch zu Roß, es wäre doch zu schön, 
mal den stolzen Reiter aus dem Sattel zu heben. 
Einmal kommt auch der Tag. - vorläufig aber 
muß das Verlangen auf ein Jahr zurückgestellt 
werden. Leicht wurde es dem Club,..desmal 
nicht gemacht, sich des Bedrängers zu er-
wehren, die beiden Spiele endeten jeweils 1:0 
für die Zaiboaner, und die Knappheit der Er-
gebnisse spricht deutlich genug. Sie spricht 
von Ausgeglichenheit im Können und spricht 
von guter Deckungsarbeit in den hinteren 
Reihen. Das hat das erste Spiel sicher er-
-wiesen, im letzten taten die Clubstürmer noch 
ein übriges, daß aus der Eins keine Zwei oder 
.kein Mehr wurde. Der Gang des-Spieles wurde 
zumeist vom Clubbestimmt, aber in der Aus-
wertung dieser Spielführung bissen de Stür-
mer des 1. FCN. bei der Hintermannschaft des 
Nordens auf Granit oder stolperten über ihre 
eigene Unzulänglichkeit im Verwerten de 
glücklichen Augenblicke, wobei man sich des 
Gefühles nicht erwehren konnte, die Clubspie-
ler huldigen dem Glauben daß, wenn sch der 
Ball schon nicht hineintragen ließ in das Ge-
häuse des Glücks, vielleicht eine unsichtbare 
Macht ihnen den Kasten entgegentragen würde. 

DET"I N N86RR M6ajTE MAN MANCH-

t4PL QN DAS r02 EMTE'TRA(N. 

Trotzdem der Club die Fäden der Kombina-
tion besser knüpfte als sein Gegenüber, war 
das Ganze durchaus keine einseitige Angelegen-
heit, wenn sich auch immer die Spannung reich-
lich spät einstellte. Dann nämlich, als der Club 
der Bedeutung des Spieles bewußt wurde. 
Aber was ihm zunächst ein Leichtes dünkte, 
forderte auf einmal seinen ganzen Einsatz her-
aus, nämlich das Ziel, ein einziges, lumpiges 
Törchen zu schießen. Die andern hatten es 
leichter, die verriegelten kräftig die Türe zum 
Erfolg und schickten ihre funken Außenstürmer 
immer wieder ins Gefecht, und in solchen 

. Augenblicken erwachte die Gefahr des Ueber-
rumpeltwerdens und damit auch das liebe 
Publikum, das zeitweise das Spiel a-ls eine zum 
Einschlafen langweilige Geschichte ansah. Wäre 
dem ASV. in seinem Innentrio nur halbwegs 
Gleichwertiges wie in seiner Hintermannschaft 
• zur Verfügung gestanden, ja, dann hätte es 
• sogar im Zabo eine .unlielsame Ueberraschung 
• geben können. Damit ist die Achillesferse des' 
Asv. auch aufezeigt. 

Eine Halbzeit, mit Eckbällen reichlich ge-
segnet, schlich sich torlos dahin, die zweite 
aber bot mit der vollkommenen Entfaltung der 
beiderseitigen Kräfte gute Kampfbilder genug, 
und auch die Zuschauer bekamen endlich für 
ihr gutes Geld etwas zu sehen. Da- sah man 
nach einem exakten Eckball Gul3ners einem 
famosen Köpfler Schmitts zu einem unhalt-
baren Tor und danach wütende Angriffe der 
'ASVler auf das Clubtor, die genügend Leben 
in die Bude brachten. 

Beim ASV. spielte der Mittelläufer Wies-
ner die erste Geige, die Hintermannschaft 
schlug sich tapfer. Beim Club entwickelt sich 
Uebelein immer mehr zu einem ausgezeichne-
ten Kämpfer; sonst sah man das in Nürnberg 
gewohnte Bild schwacher Schußleistungen. 
Hinten war alles prima. 

Neun Tore in Schweinfurt. 

Sechs bei den. Kugelstädtern, drei bei den 
Schwaben vom BCA. Ein richtiges Schützen-
fest also. Der Schütze von Lissabon, Kitzin-
ger, trug sich dabei ebenfalls in die Schuß-
liste ein. Es war allerdings ein sonderbares 
Tor. Bei einem Weitschuß Kitzingers hieb der 
Augsburger Tormann elegant über den Ball. 
Die Schweinfurter hielten das Spiel sicher und 
es stand bereits 4:0, als die Augsburger end-
lich richtig vom Leder zogen. Dann war na-
türlich nichts mehr zu machen. H. H. 

Fürths Freud' - Wackers Leid! 

SpVgg. Fürth beendete ihre Serie Mün-
chener Gastspiele mit einem 1:0-Sieg über 
Wacker. Damit hat das „Kleeblatt' acht Punkte 
aus der Bayern-Hauptstadt entführt. Mehr zu 
holen ist unmöglich. Und selbst Meister 
„Club" kann diesen „Rekord" nicht überbie-
ten, auch dann nicht, wenn er über die 60er 
siegt, worauf Einige neugierig sind, die noch 
nicht alles Zuvertrauen auf die „Löwen" ver-
loren haben. Das nur als Aufputschung des 
Meisters! Nicht daß er es sich leicht macht 
und das Spiel gegen die „Turner" mit drein-
gehen läßt. Es wäre schade, wenn er dem 
Münchener Publikum, das ihn gerne mit Voll-
dampf sähe, zu wenig Kampf-Leistung und da-
für zuviel Kraft-Haushalt böte. 

Eine Ahnung bevorstehender magerer Zei-
ten dämmerte den paar Besuchern des Spiels 
Wacker - Fürth auf. Schweres Gestöße der 
beiden Mannschaften vermochte die Schwer-
mut nicht zu verscheuchen, die über der gan-
zen Angelegenheit schwebte. Ein Gefühl der 
Leere - über so viele verschwundene Pracht 
machte sich umso breiter, als es beiden Mann-
schaften gar sehr am exakten Stellungsspiel 
gebrach. Die Verschlingungen des Further 
Spiels mußten bei dem Fehlen des bekannten 
roten Erkennungsfadens in einem Labyrinth 
ersticken. Und wenn die Franken doch einen 
Ausgang fanden, so war daran eben in erster 
Linie Wacker selbst schuld. Hier war noch 
viel weniger von einem Mannschafts-Spielauf-
bau als bei Fürth die Rede. Während 
Schwendner sich als bester Ballstößer des 
Feldes erwies und der langbeinige Leupold I 
ihm eine wertvolle Unterstützung zuteil wer-
den ließ, vermochte Wacker einige Abfälle vor 
seinem Tor nicht zu vermeiden. Und einer 
hiervon wurde geradewegs dem Alan („Mach's 
allan!) Frank vor die Füße geräumt, so daß er 
nicht fehlen konnte. Da hatte er mehr Glück 
als mit seinem' Köpfler, der v'orn,linkerr.Pfosten 
zurücksprang. Und. jenes Glück fehlte auch 
dem 40-Meter-Direktschuß -Wolfs, -der wie ein 

Wurfhammer das Gestühl des Tores ei 
schütterte! 

Dies und das, wie die in der Luft gestan.. 
denen Kopfbälle Bechers, von denen einer. 
durch Wolf knapp neben den rechten Tor-
balken hinaus „verlängert" wurde, mochten 
den Unparteiischen für Fürth einnehmen, das 
schließlich schon um einige Tore bessei als 
Wacker ist. Aber als Mannschaft kann die 
heutige Spielvereinigung kaum gelten, be-
stimmt nicht als große! Es fehlt vor allem 
eas rechte Läuferspiel! Ein Mittelläufer ist 
überhaupt nicht vorhanden! Und im allge-
meinen prügeln die Läufer viel zu stark auf 
den Ball, um die Stürmer viel damit anfangen 
zu lassen. Ein paar zarte, weiche Töne und 
dann ist die Melodie schon abgerissen, ver-
klungen. Weniger Kicken, diese Mahnung gilt 
in noch viel höherem Maße dem Wacker! Ob-
schon die fehlerhaft verkehrte Taktik der Für-
ther sein Glück war. So konnte er lustig mit-
kicken und mitstürmen. Und sich einer zeit-
weiligen Ueberlegenheit vor der Pause rüh-
men, die aber gänzlich fruchtlos war. Denn 
mit Unübersichtlichkeit, Unsicherheit. Ungelen-
kigkeit (Haslinger wie Rechtsaußen) und Zer-
rissenheit hat noch niemand ein Tore gemacht. 
Trotzdem fiel eins, bei dem Wenz buchstäb-
lich das Nachsehen hatte. Ganz im äußersten 
Winkel hatte sich der Ball zwischen ihm und 
Pfosten eingefunden. Aber die Verblüffung des 
Medizin-Torwarts war noch größer, als er er-
fuhr, daß der Treffer wegen irgendeiner Regel-
widrigkeit (Hand?) ungültig war. Das war 
Wackers Unglück und Fürths Glück! Nur daß 
Fürth doch die weit höhere Geschicklichkeit 
besaß und einigesin Reserve hielt: Im Ganzen 
wars aber keine Offenbarung. Höchstens die, 
daß es nur unter Anspannung auch aller Kraft 
weiter - und vorwärts geht! Interessant 
übrigens die Tatsache, daß Haringer wohl für 
die bayerische und Deutsche Elf gut genug ist, 
doch nicht für die Wacker-Mannschaft. Denn 
er fehlte auch diesmal. Komisch !! 

Joseph Mlchler. 
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Ow Ostpreußen: VIB. Königsberg -  Prussia Samland 

Königsberg 2:3. 
+ 

e Pommern: Vikt. Kolberr - Hertha Schneidemtlhl 2:5; 
PSV. Stettin - Stettiner SC. (Ges.-Sp.) ausgefallen; 
Preußen Stettin - VfL. Stettin (Ges.-So.) ausgefallen; 
VfB. Stettin - Komet Stettin (Ges,-Sp.) ausgefallen. 

bteilung Ost: 
Iktorla Stolp 12 10 Rubert. Kolberg 12 6 
ermanla Stolp 12 7 

ft. Schneidemühl 12 6 
Sturm Lauenburg 12 6 
C. Pfeil Lauenb. 12 3 
iktorla Kolberg 12 1 

bteilung West: 
tettiner SC. 12 8 
Ireifswalder Sc. 12 7 fo1izeI Stettin 12 8 
reuBen Stettin 12 6 

VfB. Stettin 12 4 
C. Blüch.Oolln. 12 3 

VfL. Stettin 12 2 

0 2 63:16 
2 4 31:24 
1 4 39:38 
1 5 34:30 
1 5 41:34 
0 9 20:57 
110 21:50 

31 
32 
3 
6 

1 
0 
1 
0 
0 

7 
9 
10 

31:15 
45:18 
37:22 
22:25 
27:47 
22:41 
14:30 

20:4 
14:10 
15:9 
13:11 
13:11 
6:18 
3:21 

19:5 
17:7 
177 
12:12 
9:15 
6:18 
4:20 

1 . 
Sau Brandenburg: Hertha-ESC. Berlin - Tennis-Borus-

jala 1:3; Minerva 93 - Nowawes 03 2:3: Blau-Weill 
Berl4n - Berliner SV. 92 3:3. 

tlertha' BSC. 17 9 
Minerva 93 17 9 
'Berliner' SV. 92. 17 9 
Viktoria 89 .. 17 9 
Waàer 04 16 7 
Tennis-Borussia 17 8 
lau-Weiß 17 6 

VIB. Pankow . 16 6 

V.Nowawes 03 16 6 
pandauer SY.; 1.8 3 * 

Sin Schlesien: inBeuthen: Schlesien - Ostoberschlesien 
1:3: Vorwärts Breslau -. Preußen Hindenburg 4:1. 

V.-R. Oleiwitz 16 13 
Beuthen 09 17 9 
Preuß. Hindenb. 15 8 
Breslauer 1V. 06 16 6 
MB. Gleiwitz 17 6 
SpVg; 02 Breslau 15 7 
Ratibor 03 16 6 
Vorwärts Breslau 17 7 
Deichsel-Hjndenb. 17 3 
VfB. Breslau 15 4 
I * 
Can Sachsen: Guts-Muts Dresden -  BC. liartha 1:1; 

Wacker Leipzig- Spfr. 01 Dresden 1:1; Rlesaer SV. 
gegen VfB. Leipzig (Oes.-Sp.) 0:4: VfB. 03 Dresden 
gegen Dresdner SC. (Ges.-Sp.) 1:1, 

12 
26 
3 4 
4- 6 
47 
17 
1 9 
0 10 
68 
29 

4 4 39:27 22:12 
3 5 39:30 2l13 
3 5 50:26 21:l3 
1 7 40:31 19:l5 
3 6 32:26 17:15 
2 7. 35:28 18:16 
4. 7 35:30 16:18 
2 8 29:36 141S 
1 9 30:44 J3:19 Cuaine .4 29 63  1 15 1 .0 

‚• V. Hontrop« 16 10'3-3 
16 9 3 4 
17 7 2 8 
16 6 5 5 
15 5 4 6 
17 5 2 10 
16 4 5 7 
16 4 2 10 
17 2 1 14 

55:18 27:5 
32:26 20:14 
39:29 19:11 
35:33 16:16 
30:36 
28:26 15:15 
33:41 13:l9 
36:45 '14:20. - 

25:42 12:22 
21:35 10:20 

• Germ. .Bochum, 
-' Westfalia Herne 

Hüsten 09 
SpVgg. Netten 
TuS. Bochum 
Preußen Münster 
SV. Erle 08 
Union Recklingli; 

Polizei Chemnitz 
Dresdener SC. 
Fortuna Leipzig 
VfB. Leipzig 
Outs-Muts Dresd. 
Wacker Leipzig 
C. Hartha 
C. Planitz 

Sportfr. Dresden 
Drësdens. Dresd. 

16 13 
17 10 
17 9 
17.. 7 
17 7 
17 7 
17 6 
16 6 
17 5 
17 1 

1 2 59:26 
4 3 37:16 
3 5 47:35 
4 6 30:29 
4 6 37:30 
2 8 29:27 
3 8 36:33 
1 9 31:33 
3 9 28:50 
115 13:68 

27:5 
24:10 
21:13 
18:16 
18:16 
16:18 
15:19 
13:19 
13:21 
3:31 

Sau Mitte: SpVg. Erfurt - Wacker Halle 1:2; 1. SV. 
Jena - SC. Erfurt 2:1: SV. Steinach 08 -  Cricket 
Vikt. Magdeburg 5:2: Dessau 05 Vikt. Berlin 89 
3:2: Spfr. Halle - Fort. Leipzig (Oes.-Sp.) 2:4. 

1. 'SV. Jena 
Cricket Magdeb. 
Sv. Dessau 05 
Sportfr. Halle 
SpVgg. Erfurt 
i 1G. Lauscha 
SV. Steinach 
Wack,r Halle 
Vikt. 96 Mag deb. 
SC. Erfurt 

17 10 4 3 
17 8 4 5 
17 7 3 7 
15 5 6 4 
16 7 2 7 
15 6 2 7 
17 6 4 7 
16 5 4 7 
15 4 4 7 
15 4 .3 8 

37:17 24:10 
32:28 20:14 
29:30 17:17 
24:22 16:14 
30:30 16:16 
24:28 14:16 
25:31 16:18 
30:27 .. 14:18 
25:31 12:18 
17:29 11:19. 

* 16:18 
Gau Niederrhein: Fortuna Düsseldorf - Hamborn 07 1:1; 

Vif,. Benrath -  Tin-u DUsseldorf 1:2; Union Ham-
born -. Schwarzweiß Essen 0:1: Borussia Gladbach 
gegen Duisburger IV. 08 0:2. 

Nr. 9 /3. III. 1936 

Gau Nordmark: Hamburger 5V. - Vktoria Hamburg 0:1; ()an Nordhessen: Spielverein Kassel - SV. Bad Nauheim 
Sperber Hamburg - Altona 93 2:0; Polizei Lübeck - 2:1 (0:1): VIE. Friedberg - VfB. Kurhessen Mar« 
Phönx Lübeck 2:2. burg 1:1 (0:1), 

Eimsbüttel 
Victoria Hamburg 
Hamburger SV. 
Altona 93 
Holstein Kiel 
Polizei Lübeck 
Phönix Lübeck 
Sperber 'Hamburg 
Union Altona 
Hansa Hamburg 

17 16 0 1 
16 12 1 3 
17 10 2 5 
17 8 2 7 
16 7 1 8 
17 5 5 7 
17 4 4 9 
16 5 110 
16 3 2 11 
15 3 0 12 

87:25 
59 26 
48:37 
40:36 
48:51 
42:ö3 
34:50 
20:46 
22:46 
26:56 

32:2 
25:7 
22:12 
18:16 
15:17 
15:19 
12:22 
11:21 
8:24 
6:24 

()an Niedersachsen: Arminia Hannover - 1896 Hannover 
2:1; Algermi.ssen 1911 - Komet Bremen 4:1: Borussia 
liarburg - Eintr. Braunschweig 1:1; VfL. Osnabrück 
gegen Hildesheim 06 1:1. 

Werder Bremen 
Hannover 96 
Algermissen 
Borussia Harburg 
VIB. Peine 
Armin. Hannover 
Eintr. Braunschw. 
Hildesheim 06 
Ras. Harburg 
Komet Bremen 
VfL. Osnabrück 

17 11 
17 10 
17 9 
17 8 
16 7 
16 7 
15 7 
17 6 
15 . 6 
16 5 
17 1 

3 3 40:19 
3 4 50:26 
2 6 36:34 
3 6 40:36 
3 6 31:32 
3 6 34:33 
1 7 40:37 
3 8 27:36 
1 8 37:39 
2 9 19:39 
2 14 19:42 

25:9 
23:11 
20:14 
19:15 
17:15 
17:15 
15:15 
5:l9 

1.3:17 
12:20 
4:30 

Gau Westfalen: Germania Bochum - FC. Schalke 04 
1:2; SpVg. Herten - TuS. Bochum 4:1; Preußen 
Münster - - Westfalla . Herne 3:2; Erle 08 - SV, 
Höntrop 2:2; fifisten 09 - Union Recklinghausen 5:1. 

86:10 31:1 
43:32. 23:9 
31:16 .21:11 
34:34 
48:31 
20:28 
28:48 
17:41 
28:48 
19:66 

16:18 
17:15 
14:16 
1222 
13:19 
1022 
5:29 

Fort. Düsseldorf 16 12 
VfL, Benrath 16 8 
Rotw.' Oberhaus. 15 9 
Preußen Krefeld 15 7 
Hamborn 07 16 7 
08,Dui$ntrg 15 7 
Turu Düsseldorf 16 7 
Schwarzw. Essen 15 4 
Un. 02 Hamborn 16 3 
Bor. Gladbach 16 3 

31 
44 
15 
26 
36 
17 
18 
38 
2 11 
2 11 

37:12 
31:21 
22:12 
35:29 
24:23 
21:28 
26:24 
29:34 
16:34 
16:40 

27:5 
20:12 
19:11 
16:14 
17:15 
15:15 
15:17 
11:19 
8:24 
8:24 

* 
Gan Mittelrhein: Kölner CfR. - Mülheimer .SV. 1:1 

(1:0); Eintracht Trier - Kö1n-Sülz 07 1:1 (0:0); Tura 
Bonn - Kölner SC. 99 0:1 (0:0): TuS. Neuendorf -. 
Bonner FV. 5:3 (3:2). 

Tura Bonn 
Kölner CfR. 
Mühiheimer SV. 
Bonner FV. 
Köln-Sülz 07 
Kölner SC. 99 
TSV. Neuendorf 
VfR. Köln 
Westmark Trier 
Eintracht Trier 

16 8 4 4 
15 6 6 3 
16 7 4 5 
16 7 36 
15 5 7 3 
16 8 2 6 
16 6 5 5 
15 5 3 7 
15 4 2 9 
16 3 2 11 

37:25 
34:24 
31:19 
27:27 
21:22 
31:26 
32:33 
28:27 
25:31 
19:51 

20:12 
18:12 
18:14 
17:15 
17:13 
18:14 
17:15 
13:17 
10:20 
8:24 

Hanau 93 
Borussia Fulda 
Hessen Hersfeld 
Germania Fulda 
Kassel 03 
VfB. 05 Kh. Marb. 
VfB. Friedberg 
SpVgg. Kassel 
Kurhessen Kassel 
SV. Bad Nauheim 

18 13 
18 12 
18 8 
16 7 
16 4 
16 5 
18 5 
17 4 
16 4 
17 1 

* 

3 2 54:22 
4 2 49:19 
4 6 37:39 
3 6 25:20 
9 3 27:21 
6 5 32:38 
5 8 24:27 
5 8 23:28 
2 10 17:31 
3 13 15:58 

Bundes-Pokal-Endspiel: 
In Frankfurt: Gau Südwest - Qau Sachsen 

nach Verlängerung. 

FK. Pirmasens 
Eintr. Frankfurt 
Wormatia Worms 
Bor. Neünkirchen 
FSV. Frankfurt 
Kick. Offenbach 
FV. Saarbrücken 
Union Niederrad 
Opel Rüsselsheim 
Phön. Ludwigsh. 

16 11 
16 . 9 
15 10 
18 10 
18 8 
17 7 
18 6 
18 5 
18 1 
18 3 

2 3 43:22 
5 2 .30f 
2 3 41:17 
3 5 37:26 
3 7 37:30 
3 7 25:30 
3 9 28:37 
3 10 19:38 
6 11 31:49 
2 13 17:44 

20:7 
28:8 
20:16 
17:15 
17:15 
16:16 
15:21 
13:21 
10:22 
5:29 

2:2 (2:2) 

24:8 
23:9 
22:8 
23:13 
19:17 
17:17 
15:21 
13:23 
8:28 
8:28 

()an Baden: PhOnix Karl'sruhe - Freiburer EC. 2:Z 
(2:1); Amicitia Viernheim - VfR. Mannheim 1:1 
(0:1); Vif,. Neckarnu - Karlsruher FV. 3:1 (1:1)1 
Germania Brötzingen - SV. Waldhof 1:0 (1:0). 

1. FC. Pforzheim 
SV. Waldhof 
Kr1sruher FV. 
VfR. - Mannheim 
Amicit. Viernheim 
Germ. Brötzigen 
Freiburger FC. 
VfB. Mühlburg 
VfL. Neckarau 
Phönix Karlsruhe 

15 10 
14 9 
16 8 
16 6 
16 5 
15 6 
15 5 
15 3 
13 4 
15 1 

* 

23 
14 
44 
64 
56 
2 7 
37 
57 
36 
59 

39:19 228 
45:24 19:9 
42:31 19:12 
344O 18:14 
25:33 15:17 
27:29 14:16 
36:45 13:17 
20:27 11:19 
28:28 12:14 
2545 7:23 

Gan Württemberg: Ulmer FV. 94 - Spfr. Stuttgart 3:1 
(1:1); SC. Stuttgart - VfB. Stuttgart 0: (0:1); 
SpVg. Cannstatt - SV. Feuerbach 1:0 (1:0): 

Zuffenhausen - Stuttgarter Kickers 1:2 (1:1). 

Stuttg. Kickers 17 10 
Stuttgarter SC. 16 8 
VfB. Stuttgart 17 8 
Sportfr. Stuttg. 15 6 
Sportfr. Elllingen 16 7 
1. SSV. Ulm 15 7 
Spg. Cannstatt 07 16 5 
FV. Zuffenhausen 16 4 
Ulmer FV. 94 17 7 
SV. Feuerbach 15 0 

V 

a 

52 
44 
54 
63 
2 7-
1 7 
56 
57 
19 
2 13 

49:22 
37:27 
45:29 
31:22 
31:32 
32:27 
21:30 
20:32 
25:41 
14:43 

25:9 - 

20:12 
21:13 
18:12 
16:16 
15:15 
15:17 
13:11) 

15:19 
2:23 

Gau Bayern: Wacker München - SpVg. Fürth 0:1 (0:1); 
1. FU. Nürnberg -  ASV. Nürnberg 1:0 (0:0): FC. 
05 Schweinfurt -  BC. Augsburg 6:3 (4:0). 

1. FC. Nürnberg 
Bayern München 
SpVgg. Fürth 
BC. Augsburg 
FC. Schweinf. 05 
Wacker München 
1860 München 
ASV. Nürnberg 
1. FC. Bayreuth 
FC. München 

16 13 
15 11 
16 11 
16 6 
16 7 
17 5 
16 5 
15. 4 
17 4 
16 3 

30 
22 
32 
28 
27 
39 
29 
38 
112 
112 

33:9 
39:15 
19:10 
29:29 
32:26 
21:34 
22:33 
19:27 
17:35 
17:40 

30:3 
24:6 
25:7 
14:18 
16:16 
13:21 
12:20 
11:19 
9:25 
7:25 
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Samstag/Sonntag, den 7.78. März 196,  

1.F.C.N. I - Sp.V.1860 Mttnchen 
2 - Sp.V.Zirndorf 2. 
2a- FO Stein 2. 

" 3 - Bayern Kickers 2. 
4b - Sp.V.Hber1ein-Metzger 1. 

Zu - Polizeisportv.Nbg A 
1AH - Bayern Kickers AH 

dort 2:0 
6:4 
2:0 
2:4 
2:0 
10:1 
2:0 

Unsere 1. Mannschaft spielte mit: 

Spiess schmitt Friedel Eiberger Gussner 
Ohm Carolin Ubelein 

Munkert Bilimann 
Köhl 
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60 q'w ui land 
Aber der Club bleibt bei torlosem Spiel unbesiegt 

3u bent thitign McifterKaMWel 
Len 1860 0lüni1en unb bent 1. . Turn'- 

batten 11f) bei ordcbtigem wetter flu 
(thbthn Don 1860 runb 6000 Buld,auer ent: 
gefunben. Teibe JJlannliaf ten traten in 
ihrer itärfiten ütfftetiunn an. 8ei ben 
93üncbner efefteii atferbin bie .atb: 
Itürmer Cebenberer nub iburger bw 
ßläi3e, letterer ltanb auf ballbfinO 1mb Det: 
benberqer auf bathrecbt. Zer •ant'f thur.be 
bon,  Gunberlicb, Reenbur, 
eieitet, bellen utlei'bunen hit aUetnet: 

iten 6efriebigen fonuten. 
¶a mit groger (Boannung erwartete 

reffen beaiiit mit bent 21njtot bet Wluncb: 
ttr. Zer (Stub brängte fofort jtarf aui 
eLem ,o nub 6 hatte in beneriten'9JttUtCU 
ben 2tnlcbein, al foflte er an mube(o 
unb iitertegen pejuittilen. VIDWebr bet 
0Uincbner lieu fiehl1fl [ble Scbniber Sit 
Ichuiben fommen, 4er 
liirnllerer beritaub e; nicht, biele eblcr 
entfirecIjenb aUuniij3efl.. n ber 6. 9Rinute 
erhielten bie WürnUrget 'bie erlte cte Auge: 
frocben, bie Don 3ufjtt.et ettuae IcIjiecht gC: 
treten ti,urbe, lo bf 3enbl bie Ocfabr be: 
eitigen founte. 93ict, Minuten läter er--
3hang 1860 ben eriteit bet a1le: 
etcbnet 3Ut Witte tam, nach langen hin nub 

14dr aber bon ler -»eTfdioulen Yourbe. Tallit 
erfolgte ber Xbructi •be  ittllit»fee Wegen 'b 

uerebeftten für bie : efatlenen'tht 
etttrtee. 9ach eebenten für bie 

ScFben bc SttiecIé vurbeberain» Dtht 
.beiben mit Dolleli .räften 
,Aufgenommen. 1860 fall b, li" nun Immer 
itebr--ulamm'enJnnb (ithete einen äuuerlt 
gefährlichen (5einer. , il;"ie WürlIßerfler, va 
t?nL tvat in 'bet .Rahl bet Xniriffe übe'l: 
gen, aber bie 3orltöe bet, Wlünfntev ltie: 
nett ‚ffet e±tua: efär[icber unb: butch: 
ftt!riftin'er u lein. sit. bet 18. Ainufe 
12n413te bet.. 31iiiicbner albrechte elbènlet: 
ger.:be.i einem unefätjrtith nulehenben Ru: 
f1nmeflftof3 een einer nieDerleun'fl flU: 
cdjeiben, lo hag bie, )1iinchner nunniehr bn 
amf mit mir 10 5JJann hei'treiien ntulitn. 
bVb1J lie alio nur bier. tiitmcr im 9fl: 

grttfbatten benütjten lie lebe (iccicnbcit, 
itm u,4äTharei (rMiien Alt tointneu. 

u bebufte e in bet 22. Minute beraii: 
&en Suui bet Nürnberger -erteibinunrn um 
einejt efthrlich aulebenben 3orlto bet 
'Unchner n unterbinben. gleich barauf flC: 
tang ce n letter e e f u n b e 
einen gI ttgriff Don G5eneberner Aur e ab: 
3uuehren. Ziere luittbe Don Rronältder flUe: 
geeid)net getreten nub tam genau bot ba 
Jürnbcrger Tor. I 

rci djüffe bet 9ündner bintercinanbet, 

urben bon il1mann un 9R11 tIfert mit 
icicMcf unb Uicf abgeti,ebrt. Zann briictten 

bie fliirnberger tiieber mehr auf lie 
leiteten. eilte Jeile DorücItichet Thigriffe ein, 
bautldi(ich butch bie Ichneffen lügelj'tür: 
vier Gpicü nub eitüner, aber beim nnentrio 
fehlte ce an bent nötigen Truff, ba riebt Jgen bie tvitchtige Jhinchner erteibigung 

,et[icb 311 fcljWaffi tiat. anbererleit 3eich: 
nete lich auch bet junge Rhinchner Torbilter 

cbeitbe butch gldnenbe 9ibluebr tieberholt 
au. n bet 29. Minute gab ce einen Ru 
fammenralt tmlchei1 3enberger nub 5iff 
mann. a8 iiel inliüte 

tuegcn einer 23er1eijunn Don Ziffmann 
unterbroden 

1•erben, aber bet flürnberger fonnte boch 
vetterfliclen, veitn er auch in 'bet olgeeit 
in feinem können etta beeinträchtigt mir, 
n bet 37. J1initc lnl man eine g t ä 
en be 2e11t1tnn Don St' öbl, gleich bar- 

auf çiing ein chuf, Don (iberger Ina über 
bie S3atte. bet 40. Jtinitte thurbe bann 

bie sarty. füv bie 9ürnbergev auger,, 
orbcntIic fvitifdj, 

ale 1860 einen ( cf B a 11 3ugeraen er: 
l)ielt. Strottäuder gab bielen genau aur 
Iürnbetger Zor, Rü41..fonnte ba ‚.eber 
gerbe noch auf bet. £hnie.balten, en ei( 
be eitßtititme reflamierte Zor fur 1860, 
'benn Räbt IoU bei bet 2tßwebr mit bcm 

alt bie 2inie bereite ü.berichritten tIllieu, 
aber cchiebrichter l3un.bet(ich lien Iveiler 
lie1en. 2n ben let3ten Minuten brüten 
bie beiben 1annfchaften abermat Itart nuf 

ce gab 3uerIt Don seiten bet Lltit: 
Berger nub bann Don seiten bet 1860er 
einen ntäcbtien nb1urt bot ber 43aufe, 
aber ce blieb bei bem Stanbe bolt 1;0. 

n bet Arvelten .alb%cit erlchien 1860 tvie: 
bet nut elf Mann. OelbeniIetper ltettc am 
'lint en f üget, fönnte fie abet hier nicht butch: 
leenb&er Gtattit4vr. er ltxb büttef 
fort ftarf altfe ZemVe-lim-,bie ii(ruitç •cin 
lich gt1 •reiben. Zsn 4ber 4. Winitte batten 'bie 
Nürnberger eine-grolje (elegenbeit, 
boch bet lclarfe diuii Don IDLCi braUt? ‚Doit 
bet 2atte in gelb urii. enige inutcn 
later bot lich auch ben Jliincl)nern eine giin 
btige hance, bie Si3hI butch gcichithe .Ct: 
aulaufen bereitette. Zsn bet A. 9ilinute Tab: 
men bann bie Türnberger eine Unrftettung Dot, 
et dmttt ging in bie Vitfe •unb ricbcl 

auf tjalbltnf. aburcb tvurbe bet tucf bet 
urntcrger tnriffreibe etwa »cttätft, 

aber im (Meiamteintritd tounte bet 
Sturm bee (5fuße immer noch nicht über3eu: 

gen, thäbrenb bie 3äufetteie 1mb Me 3er: 
teibigung, fotvie Abt im Zor ein famoM 

iet Lieferten. 21n bet nächiten iertetitunbe 
boten Itch bei augegfienent 23ertaui für 
beibe Dlannlcbaften günj'tige elegeneit, bi 
Ibuebrteite 3eigten Itch aber itete ben lturm: 
reiben überlegen. 

n bet 21. Minute lab ee für bie 9ZÜrnz 
berger lehr gefährlich auL boch bet lchu 
Don Sron3ucter itreifte fncflil, neben bie 2atte. 
n bet 25. lJlinute war t e n in fEarer 

uftelEunfl, abet bet chiebrichter Pfiff 
ableit. BueiietEo eine ebtentIcheibung. 

teidj baraut batte tünchen ivieber eine 
gtoe tbance. Bei einem urchbrucb bon 
eutberger, bet jeboch bon bem itäminigen 
3iUmann reqeituibrig gelegt tvurbe, gab e 
.trallton für .1860. -Ter al(Jam gut auti 
or, Rübt tenIte ba eber qeichit über bie 

£!atte. ‚ie eaet.jür Me Münchener tam ut 
herein, bet ofbaU bon kronhuder Itretite 
haaricharf balleben. 3orübergebenb tuar bet 

(u'b tuieber im 21iigriif, abet bie türnter: 
re(je 3eigte biet Alt tuenig urcilagtraft 
uuthjien aucbim chuu Diet 311 tuünlcheut 
übrig. lt bet 30. UUn. lab ce nach einem 
ot für Dliinchen aug, at enberger einen 

glan3erthen 3oritof unternahm. 9lunfert 
tot-tute aber ben9Jiinchenet abftoien, alter--
bin» unfair, fo ban bet chiebrichter 1Jun: 
fett berVatXtte. 

.'. 

IF B gab sttafffo5- ffif 1860; 
geeinet hielt. (sine 9)1inixte Wter batten 
bie Rürnberget 
Me kfte QkleactOtit uübrenb btf sansm 

'ieI, 
at enbt ben salE u !ut Üa nnb 
ceitbe tin Tor bet 1Rünener bal geber 

berfe'hlte. 9ther riebet id)nü ben 8att fiber 
hae leere tor. J'n ben testen Minuten 10 
man noch einen Mächtigen n'bliurt bet D1üni 
gleitet, bie inebrat'ale (elegenteit batten, bie 
übrung ben Sieg an fich ju reiten, 

boch bie Würnberger 2erteibigitna eeigte it 
ben 21nforberungen jeber3eit etiachfen. an 
befon'ber ftififdj tuar ce für ben etilb in bet 
40. 31inute, ale Muntert einen 3orf±o Don, 
t.3enlerget gerabe ioch ut c!e ab1enfew 
fonnie. 

er flotte Aantel enbete 
mit bent 0:0:rgebni, bag im efamtcinbtu 
ben beiberleitigen Zeiftungen erechf Ivirb. 

joT. SttrmMer. 

1. cc. 91ürnbet 17 83:9 80:4 
thern 1»ündjen 16 41:20 24:8 

IiI3p. MM 17 85:12 27:7 
. i1t*,cinfurt 16 32:26 16:16 
Iubur- - -16 29:29 14:1S— 

'nfer W2ünten 17 2134 18121 
1860 Wtihen 17 2283 13:21 

Nürnberg 15 18:27 ' '11:19 
L 719. 1atrfl*th 17 17:85 9:25 

. 91ündjcn 16 17:40 .7:25 

2enn«rb unb wuniburg milifen nbfteigen 
3olie 9lürnberg lät 1. Nürnberg 

unb rettet .jI. 
3nlicis,g3. 91firnberg gegen 1. jyue ., 

* •bern 117 



Montag, ben 9. Bar& 1988. - Jiüceitun 

Ufto"&chieodm f aftq4 de» C&á 
Club bayerischer Gaumeister / 1860 München gegen L FCNII 0:0 

(rabtberit bet „frä nt1cen Zageeltung") 

er Qanflif bet bYI'ünener £sn 
gegen ben 1. '32. luar bae lebte groie 
reignib ber baerifclen t5au[igafiete. One 

gtoe Zufregung unb CEpannung lit bamit 
thteber eine ielead,e uorbeigcgangen. 3om 
I u b batte man in biefer Gaifon in 3Rün: 

djen tventg gefeljen, ja tafi man allgemein 
erthartete, baü er thenigitenb im fetten Trer' 
fen fein gönnen unter 23eiveie ftellen tvürbe. 
ther, man muü bodj jagen ba man U a m 
lub fon theitau effere ‚ie: 

I e g e je en bat. IIab er borfürte, that 
ein tecjrnif reife iel. ¶er 4uli 1ombt 
miene, ja man tairn ruig jagen, er b en 
ontbiniente fic. 19 e jelte am 
abfdlieenben Toricliub. 

1860 fat 2lnftofi, ben abgefangen tvirb. 
diart läuft bie ombinationbmafine beb 
tubb. 1860 thirb in 'ben eniten fünf Minn-

ten baflftiinibig in bie eigene .äffte einge' 
‚fdnürt. ie 7. 3flinute bringt bie erfte ede 
für bie 9'lünnberger eafte, bie aber ergebnib' 
lob bleibt. Ntuit befonimt 1860 erjhnalb 
uft unb erthingt and) eine icfe, aber eben: 

falle> ohne (5, rfolg. 
n ber 13. Minute untctbnict bet 

d)iebbriter ben 'amf - eine Minute 
. e lb en geben len. 

aum hat 'bet ctiebbricl)ier thieber an 
gefiffen, ba entthidelt fich ein flotter 
»iurger fcfiet fc1arf, alter .ölI Alebt bab 
2eber an ficl,. ann trägt ber recite 9lürn: 
j erger lügel iberger:ujner 
einen fänen 2(ngrijf bar, aber 
‚cheithe läuft aub bem Raften unb flärt. 

iihI muf bann tuieberholt ret: 
tenb eingreifen. a; tiiel ill all' 
mthIicl aufgelodert unb nimmt an an: 
nung it. 2n ber 21. Minute machte rid)  
bei C e b en b e r g e r eine frühere Verleeilig 
bemerfltar unb er muf all b I cli e i b e It. 
robem berntägen bie 331 ii n cli e net ben 

'ambf nidt nur offen, fonbern aucI ei t' 
the i Ic überlegen in qeftatten. biuf unb 
alt thocj bet Saintf, batS iii 3JUincbeoib. batS 
3iirnbergb Tor in Gefabr. en muli c1jeithe 
einen geflr[iden uf ban thmibt un 
Iblid) machen. Zsn bet 26. Minute muh 
bann tuieber RA1 atob bem Raffen un'S bntcl 
uliabtver fluten. einen ( cl lt a lt holt er 

ficf fch)ijn aub bet Sitft. Tie fetten paar 
Minuten bar 'albeit fit bet tl Eu lt it a 
ftarf im 3lnqniff, aber eb fctlt bet alt' 
fchuief3enbe .Torfcuf3. .yi1beit 0:0. 

Mitbieilteginn erirheint Ce b e it be r' 
get th f e er, bet attcrbingb nun iur eta: 
tifLenroe berurteilt that. Ter ( I u b gent 
nun etthab ntetjr aub M) ijeraub unS nimmt 
bab Treffen bon bet ernj'ten eite. r hiirb 
briidenb überlegen. incn gefähr' 
iicben 25trtlfftofi ban Ccltm fiinqt 

chieitlie. 31ub einem eWirr ban meinen ber-
aub 'bringt hann 180 gtfithidi ben Tau wen. 

5ufner gibt eine fcliuine Wante herein, aber 
riebet Ich teft t ba b $3e5er üb erb 
l e j3. 1860 befclränit fich auf ge(egentlidie, 
mitunter redit gelährtirhe Z urc1)' 
lt rü cl) e. Jit ber 16. 9flinute gibt 31eume»er 
einen aU u cljeitbe uriicl, iuner flurtet 
nag), erreicht eb, aber tin nbfurt mit 

chieithe bleibt boctj bet 33lündjner Torhüter 
ticgen. 

»3ei einem 'urclbruct nnuf31e bY? u ii lent 
in hiöcliiter (jefatr ftronAuder butch ein 
„ a u I" abftoen - trafito. 9 r a it 

it cl e r feet lid, bab Ieber unb ungeheuer 
Icharf blit eb in Sie linIe (de, after Rö bl 
that au f bet . u  unb tuelirt burd) aU' 
ften äur ede ab. ubeIinber t8ei1a11 banft ihm 
für bide 2eiftung. Tie tfe bleibt ohne er-
jolg. 31ocf eine Oiertelftunbe bib edjtuü. 

bbfeber ijt ‚ r on 3 u cl er burdgebrocen 
unb thither jtot itjn 331 in n fe tIlt n ja i r 
ab unb iiebt hei baburd, eine 23 e r Iii a r 
n it it g äu. Ter trafj'toü tvirb eine Beute 

I1b. Tlann trogt bet amW thieber auf 
unb ab. cljeithie hat einige bYlate Offid, alb 
er am 2oben liegt unb riebel Sen 23a11 über 
bab teere SQeb tiintheglebt. .unie Seit bar' 

auf bermag eieitle einen lcbarien (Zcbllä tat 
uiier Jur (.de abhrmecen, ute itict 

einbringt. einen Strajitoü an bet ii 
bJfeter'$.ünie für b?ürnberg gibt dimibt 
Cehin.Tod) bleibt audi biele thiance unaui 
geniit. 2t1 ben testen Minuten Inh 
3Jlünd>en agreflibet, audi bet tub legt fit 
nodnialb tub 3eiig, aber eb bleibt beim It 

n bet 91 ii r in lt e r g t r 9J1anuIclajt tn 
ten bot allem bie beibeit 3 luqel lehrt! 
fä Li r Ii cl). ejonberb gut arbeitete 
eimibt unS (iberqer. Tcle 2auiai 

reihe nnterftiite 'ben Eturm in thcrUortaer 
bet 2Beife. C ehm hatte Sie fcl»uere btufal 
Sronucfer in halten, tvab ifpn audi getan1 
bilunfert taub 23i11mann leiteten b 
getvol)nt gute btrbeit. Rbet hatte uetfd!il 
bene 931a1e beIegeneit, fein Rönnen uni 
8etheib Au itehien. 

bluf bet ß3egeiifeite that hab cb1uÜbcek 
tbettbe:9?eumet,er:9enieI In bei 
borraqenber b3erfaffuitg. lint 
ben übrigen ieterit ragte 0 en A lt e r 
[jeruor, 'bet bet tl1thmannfcfjaft mandint 
fdtuer äit Idiaficn marble. 

er d}iebbrid)ter leitete lorreft uni iii 
tuaubf ref. 



M ontag, Den 9. MArg 1936. : „&1t of t- - - Seite, 11 

• 44J4t 

1(1,011 felt oniilngcn ltr war, III um, an biejcm S. Wlär enbgüItip irf1id)' 
feit gethorbcn: Ter 1. . 9iirnberg flcivalni bic i,fbntl'WLcifterjd;nft 1935/30 be 
Maue )atjcru. ic 9t0rn0evgcr lljtcttcn in flündjcn bei ben „.!öthcn" 0:0 uncut' 
ldiiebcn nub bo11cn firf bauiit ben ur 9ilciiterfdjnjt nötigen unft, ba bic 'no• 

firth über )3a»crn aflhiucljcn einen uncrthartet hohen 6:2,Zica jeicrtc unb je blc 
JUindjener um bie (jance brnc[;te, uoclj mit bem „(club" puaftflicidl )nerbcu Alt lön' 
mien. Zer ujjLciltcr be Natice 2$ajcvn hc1j3t aljo 1. . 9111rn0crg unb N lIcht felt, bail 
mit ben 91ürubcrgerii bic A it'ucrlüjjigjte hn»crijd!e 9ilannldinft ben itct 
errang. Tic 9liivmmbcrgrr betunlirten mit bent 0:0 in 931Undjcn luglcicfj ben 3luf, in 
bidet Saijon unjdjlngbar An fein. 

„t1ub" bat  c in bielem icinem IThiiitdjciier 

hlfiaiet bodt gcfcfjalt: er fountc bie niche Zane:leifteridjaft 35/36 beimfiibren. (in 

nmtrt )van blieb bei ben 60ern nub bie 'ofj' 
nungen aal einen !naen sieg bet 21i1rn' 
Berger, Wie lie in feinem SMger ge1egt Witt' 
ben, erfüllten rid nicft. gegen idteint bic 
»tecf)nunq bet al .1. baf, ihre !öWcii 
alle ‚räfte an einen ieg ¶ct3en Mürben,, et' 
ta belIer aufgegangen im fein. cnit nach 
bem 0:5 gegen bic 8cmtjcrn ficht ba 0:0 gegen 
ben ofalnieiftcr fcl)on etWa anber alte. 

reitich bie 9liirntmcrgcr, tue[c[e bem c1ön' 
ett'acter ein an alte geiten matjnenbeb 

Anfälligen Alt 

Weit. 

fireclen bnrc1juhtr, inn bann iinfcb(t'ar jtcc!en 
u bleiben. Mich bie Itarle ladijeueruiig am 
tnbe machte ben borberigen 9Au.jnU nicht 

91cm, mit iefem (el,iiineI unb 5etiinbel, 
mit bent fie lange ielltredcii bet' 
r ö b e lt e n ‚ but lien fie bent 9fl1ind)ener 
1ubtifuni nicht foinmen. 1mb lo Emruncijen lie 
lich weber Ali Wunbern nod) gar it befcljWe' 
tell, bail eiuc1ue ‚ufcI,auerb(öcfe uni ía euer' 
gileher fur bie Sache bet 60er eintraten, je 
mehr nub lunger lie lieu born bornehmen (salt 
enttditid)t iahen. 'och 931itgefiihl unb llii' 
berftrcbeu hin nub her, ja wader bie 60er lich 

.tcr „(Uub" bcrliert in Vlün(1Een tvicbcr einen miuft! - I. . 9111ritberg 1mb ISGo 
91iIindemi jmieten torlo. - 0000 .tifrljnmier. 

(inen irajf1ofi ban dii1cr, bombig getreten, [jolt Iid lö1;l in alter 9Jteifterjt1,ajt 
untr bet atti rau. (13i1b: brneber) 

2:2 geliefert, bie gegen bie tartuftigeit 113a1jertt 
ein 2:2 erftrittctt hatten, Waren b a ii i cft ii 

elbit bat,ial, tuic er, unmittelbar bot bent 
ofal'nbfamn»i fteljenb, gegen bie 3S.ter 

9Rüiichen notgebritngcii ‚qurücfl,nitt,ng übte, 
war er beffer. ietnal iibereugte er 
t i eh 11! hub Wenut er ni cht in e lj r au131i' 
Itriiigen bermag, bann wirb ihm bie reifarte 
für nblt.,ieE bet ntfdjen 9ileilterfct,aft biel 
leicht boclj noch bait einem anbern augefpnnuit 
Werben. 91achbem bie 9Münchener aljemn mit 

i re 1ihren 31uei neuen Zenten mine» .aft3eit gegen glitt» nicht mehr auhiclten, liegt bie gfili 
rung in atjern bei 9liirnberg imimb gurt», ja 
bali bie ntittelfriinfijc»e mo»efftabt bo,elte 
getuinmieriti leimt fanmt, Wenn bie sache, Wie 
e nun einmal üblich III, [ofatf)atriotifcIj auf' 
gefat wirb. 

lber feIbft bei bleiern etwa engen 3e' 
lichttmci ift eine eIbitgefiiUigfeit bet ehe' 
inaligen 'oc»burg fiber bie ilingite S!eifthng 
ibreb unmöglich. ein tnrm lieft 

ja 3ien1limf an allein fehlen, wit? ben ein' 
ftmgen 91rifterftnrm aumeichtiete. War 
eher alle anbere benn rabition nub bereit 
3jlge! ie gumnteritnie War feine unmiafienbe, 

geidiluetge benn 3ermalme,,be ‚ange. ie 
l!br.3ar in bie 9lihleu ber Wer 91u1; oft nub 
tuchttg hinein, fannie lie aber nicht Maden. 

rn grofjen ammen tnochte e Wohl eine well, 
Uiutlage bellen lemum, lua lie bar acht ragen 
gegen bett (9i. geleiftet Ober bielmehr mi ich t 
gelemUct. 

91imr mit bent ciutemi nicht nclienfiidjhic»en 
ltnterfchicb, bait fit' biemnal reifer Über-
ballot fehumlbig blieb. 91imn, 

too feine düjfe fielen, bunten felbittiet' 
ftiimmbticlj nu(1j feine tore fallen. 

fmn geitaumeften hatte e naclj bet ‚atbrecbte 
(ibergcr heilanmmen, bet immer gebiicft im 
21n1h1ng tiegemib, balb nach 3egmnn muir mehr 
ben £'iiter cljeitlje bar lic1, hatte. (bcr leimt 
ummtilacierter, Weil titel 311 [)affiger, 
c1jWinger (anbete in ben 21rmen be lii O' 

ben gallemiben! 8alb battad; tierlor Itch ba 
UebergeWicht beb „ltmbb". ahrfchejitIid 
bilmmerte ihm bic inlmcht auf, bait e hier 
mmidjt mimit trafterft,arn , gehe, tute er e fiel, 
ti kit e clii a nienin lt hatte, lamm be vim nur mmm t t 
höchfier •craft'2hmtfpanttttiig. ln 
bicfcnm inneren Mtticf mag e auch gelegen femum, 
bali feine 9Jlaminithafibmafditne nur iur' 

auch hielten, Ia glatt lie bie vimttiervtujg all 
bie böle blitjmtmifcbung bmmrdj bie 23aticrtm un' 
terbriicfteti, ía litaremi lie bach nicht gut genttg, 
nun eitlem tu it II i ci; e it- 9itetiter beS gimfjball 
lachS bic Stange tt Ijalten. T,ab frid;t fdfluer 
gegen bell 

iefeS Utt»ermttögeti, bie in bet 9Jitte bar 
iljremn .‚'catmfc" lilt bit vchjbvituglidien .‚uruuer" 
u  it b e it e it en I; e r anitm»acfctt, itintimit 
bebcuflidj. bilandimal Waren gloemet ba. 
mmtautctjuttal luieber feine. (baratteriftifcf, ( i 
berg e r abet'. „'a fteh'mt 1' tiniatmnuihem 
unb röbr'ut fi' nit!", Womit er hieft inemttte 
immth lid) übrigeutS alS bialeftilcij böllig eittge' 
buirgerten (aft(imnatiliertett) gramifeti ‚tm em' 
fetimmeti gab. cfjabe, baft bie fonftigcmi 2ei' 

(iume ledere" ndje 
mumie» lid; uieft, 911irutbem05 3im,(Sa*meit, at, 
badit haben, bruin ftemft er jecin ‚3üng1cin 
»emailS. 93!it lriiftigcmui t,mmrt bat er 
91emummmnier hinter fi1i gehiffeul - imodi 
3tulei cftritte -• d,ui;, bach audi ben 
23n11 uabmmt cdieitbc lot 60er or fidjer an. 

(3ttb: 0iraebcr) 

ftungen be ebemaligemt htuaben bieier fei' 
tier munbartlichemi nicht gleidjhatnen. Wei ll' er 
war nicht bet jdjledtefte unter hMeiden! Ob 
bet cfte unter dlcdjteui, liifit lid, nicht cut' 
icheiben, ba Wohl teilt  cfter tinter ben 
„lub"orleuten u etitbeden wart biber er 
War einige Wlale nicht Weit genug borite, lute 
er benn auch feinen befien chuft, ben ein-
gangb ertuiibttten dluinger mit .5aibbre' 
buumg nur einem 
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Kämpfende Fußballer — ein Vorwurf ür o  o auer 
Unks Munksrg, der links Verfeidiger fir den nAdisisonntägigen Länderkampf gegen Ungarn, redifi Max SchAfer- 1860 Mündien Id 
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in ats gelchafff 
Das 0:0 in München und Bechers fünf Tore gegen Bayern brachfen die EnfIcheidung 

in der bayerilchen Meilterichaff 

Fürth triumphiert über Bayern mit 6:2. 

Oroßkampfstimmung in Ronhof! Eigentlich 
eine Seltenheit, denn seit langer Zeit war in 
Fürth nichts Gescheidtes mehr los. Bei güiisti-
gern Fußballwetter zog es also wieder mal gut 
6(00 fußballbegeisterte über den bekannten 
PegflitZ\VieSeflgrUfld zum Platze der Spielver-
einigung. Man war recht guter Dinge und freute 
sich köstlich auf das heutige Spiel, denn die 
Knpie Fürth - Bayern haben Tradition. Man 
sieht immer guten Fußball. So war es früher 
und so ist es trotz mancher Formschwankung 
und sonstiger böswilliger Redereien der Spiel-
vcreinigungshasser bis zum heutigen Tage ge-
bièben. Mit wechselvollem Ausgang haben 
sich beide berühmte Gegner schon in den Vor-
kriegsjahren heroische, oft wunderschöne 
Kämpfe geliefert und einmal geschah es, daß 
der Ronhofplatz wegen Ueberfüllung sogar po-
lizeilich gesperrt werden mußte. Unvergeßlich 
bleibt mir auch ein furchtbar aufregender 
Bayern—Fürth-Kampf auf der Giesinger Höhe! 
Da gings auch um die Wurscht. Noch sehe ich 
den Ku rvenfritzl Kinzier, den Hofmannswipperl 
und den Pöttinger, wie sie unter der leiden-
schaftlichen Anfeuerung von über 20 000 Mün-
chener Anhängern gegen die FUrther Abwehr 

e'ppl Müller, Urhel Kraus, Hagen und Hör-
gieen erfolgreich stürmten. Mit 4:3 holte sich 
.der Bayernelan zwar den bayerischen Meister-
titel, aber wenige Wochen später jubilierten 
auch die FUrther, denn Lony Seiderer mit sei-
•nen Mannen gelang in Frankfurt gegen Hertha 
Berlin der große Wurf. 

* 

ailEs war selbstverständlich heute wieder 
s da, was mit dem Namen „Fußball-Fürth" 

eiüigermaßen verwachsen ist; vor der Tribüne 
uerhielt sich Paul Furl lebhaft mit der Pro-
niienz. Man bemerkte den fußballbegeisterten 
F irther Oberbürgermeister Jakob, den Nürn-
leger.  Ratsherrn Fink und von der Schieds-
rdhtergilde grüßt man Sackenreuther und Dr. 
Hns Halb. Viele Nürnberger waren heute ge-
koumen und auch solche, die schon hundert-
mal geschworen haben, nie mehr nacth Ronhof 

I 
I 

Becher 
Für den „Kicker" gezeichnet von Niklas - 

zu gehen! Ja die Cluberer waren aus takti-
schen Gründen an dem Ausgang sehr inter-
essiert, und ich glaube, daß die berühmten 
siamesischen Zwillinge „Haas-Flintropp" nach 
dem heutigen schönen, rassigen Kampf auch 
das nächstemal wieder nach Ronhof kommen. 
Jedenfalls war das heutige torreiche Treffen 
eine ganz andereKost, als vor acht Tagen. 

* 

Harlacher, der getreue Bayern-Ekkehard, 
meldet mir vor dem Spiel, daß Bader aus 
disziplinarischen Gründen nicht aufgestellt 
wurde und für ihn der lunge Streidle mitmacht. 
Aber auch Fürth mußte heute auf seine zwei 
Soldaten Leupold 2 und Schwender verzichten. 
Wolf ging dafür in die Abwehr und als Halb-
stürmer wurde Förster und der Jungmann Kö-
nig eingesetzt. Gott schütze mich vor Bechers 
Schießkunst! So lautete wahrscheinlich das 
Stoßgebetlein des Münchner Torwart Fink. Der 
Fürther Mittelstürmer vollbrachte heute mit 
seinem energischen Durchgreifen eine Leistung, 
die ihm alle Ehre machte und trotz der dauern-
den Bewachung von Goldbrunner brachte es 
Becher auf fünf wunderschöne Treffer. An 
ihm hätte Otto Nerz heute seine helle Freude 
gehabt, denn die Art und Weise, wie sich 
Becher vom Gegner loslöst und dann mit 
Wucht noch die Kraft zu einem kernigen Schuß 
besitzt, das muß man gesehen haben. Im Ver-
ein mit dem fabelhaften Verteidiger Wolf war 
Becher der große Schrecken der wunderhübsch 
spielenden Bayernmannschaft und durch die er-
staunliche Energieleistung eines Becher und 
Wolf wurden schließlich auch die anderen so 
mitgerissen, sodaß die sympathischen Münche-
ner unbarmherzig mit einer fast sensationellen 
Packung heimgeschickt wurden. 

-10 

Ueberraschend gelang den fürthern schon 
in der ersten Minute durch den vielver-
sprechenden König der erste Treffer, und es 
zeigte sich auffällig, daß das fehlen des egoisti-
schen Dribblers Leupold 2 bestimmt kein Nach-
teil war. Die Bayern ließen sich durch diese 
Ueberrumpelung nicht aus dem Konzept brin-
gen. Wundervolles Zusammenspiel zwischen 
Krumm und Bergmeier und rassige Spurts von 
Siemetsreiter konnten uns begeistern, und daß 
der Mittelstürmer Dippold etwas „drin" hat, 
das bekam der heute nicht ganz sattelfeste 
Wenz sehr zu spüren. Auch Leupold 1 und 
Kraus ließen anfangs manche Schwächen er-
raten, so daß mitunter der intelligente Bayern-
stürmer triumphieren konnte. So stand es nach 
einer Viertelstunde durch Siemetsreiter schon 
2:1 für München und für Fürth kostete es 
viel Schweiß, um mit dem Bavernelan fertig 
zu werden. Fürth fand sich wieder zu einer 
geschlossenen Leistung, und ungeheuer lebendig 
und fesselnd wirkte der Kampf, denn trotz des 
starken fürther Aufkommens blieb der Kampf-
charakter nie einseitig. Es entwickelte sich 
wiedermal ein Fürth—Bayern-Spiel von jener 
ungeschwächten Leuchtkraft. die auch am heu-
tigen Tag in Ronhof als schlagendes Argu-
ment für alle Mießmacher der Snielvereinigung 
sich Geltung verschaffte. Gewiß, es war noch 
lange keine Offenbarung, wie einst im Mal, 
allein wer eine Bayernmannschaft mit 6:2 heim-
schickt, der muß schon was los haben. Viel-
leicht kann man an das Aufgehen einer neuen 
großen Spielvereinigung wieder denken; Ta-
lente sind ja genügend vorhanden, und wenn 
vor allem das Kleeblatt ohne den roppelköpft-
gen Leupold 2 sein Spiel stets so ruhig gestal-

tet wie heute gegen Bayern, dann kann es für 
die Spielvereinigung nur von größtem Nutzen 
sein. Hans Stoll. 

* 

Entscheidendes Unentschieden in München. 
„Kein Meister fällt vom Himmel!" - Nach 

seiner etwas zweifelhaften Leistung gegen 
1860 zu urteilen, muß der junge Club erst un-
längst vom Himmel gefallen sein. Und zwar 
ohne die erschütternden Begleitumstände eines 
„Aerolits". Sonst hätte er die schön you 
ihrem Tor versammelte 60er Wehr samt Tor, 
durchgeschlagen. So aber stand er ihr ziern-
lich machtlos gegenüber! Die Taktik Caro.-
lins, des Steuerers der Clubberer, scheint auf 
Ausschaltung der Flügel abzuzielen. Schade, 
daß auf der Gegenseite Pledi, das „einarmige 
Wunder", nicht mehr dabei ist, sondern der 
starken Mannschaft des kath. Begräbnis-Ver-
eins seine Kraft weiht: es wäre sonst zu 
einem Wettkampf in Fußball-Stenographie 
('d. h, Kurzpaß-Schrift) gekommen! Ob damit 
an dem 0:0 sich etwas geändert hätte, ist so-
mit unbeweisbar. Immerhin hätte dem „Club" 
ein etwas weiterer und dem „Leu" ein dafür 
engerer Spiel - Zuschnitt nicht geschadet! 
Selbstredend konnte 1860 die Verletzung sei-
nes Rechtsinnen Oeldenbergers nicht verwin-
den, wenngleich nicht verhehlt sei, daß Oe. 
das letztemal recht sinnlos durch die Gegend 
schwirrte und deshalb eine der Hauptursachen 
der 60er Katastrophe gegen die Bayern var. 
Den „Löwen" hat aber diese Auflage nicht 
weiter geschadet. Sie stemmten sich mit 
einer bemerkenswerten Unbekümmertheit 'ein 
Gast entgegen und verloren diese Gabe selbst 
in den ersten schwersten Minuten nicht, als 
es schien, als wollte es der Pokalmeister im 
Handumdrehen machen. Sie erlebten dann die 
Genugtuung, den berühmten Gegner absacken 
zu sehen. Damit kam es zu häufigerem 
Szenenwechsel, allerdings ohne besonders er-
regende Tor-Augenblicke. Den 60ern mangelte 
eben noch dies und jenes. Dazu gesellte sich 
ihre zahlenmäßige Unterlegenheit und die ab-
solute Beherrschung der Lage durch Munkert-
Bihimann, von denen dem einen die Verdün-
nungskur sehr gut bekommen ist, während 
der andere trotz schwerer Havarie am rech-
ten Achterteil zerstörte und Ballgerade zog, 

daß es eine Wonne war! 
Der „Club"-Angrlff schneidet im Vergleich 

mit dieser Reckenhaftigkeit seiner Hinterleute 
ziemlich schlecht ab. Selbst seine Trikots 
erschienen blaß. Er trieb das übrigens viel 
zu ungenaue Kurzzuspiel an den Leibern der 
Gegner hoch und hatte damit - verspielt! 
Möglich, daß es schon am Aufbau durch die 
Läufer fehlte, Diese spielten zuviel unter 
sich und nach hinten. Die Fernbälle Uebeleins 
hatten das Pech, zu stark zu streuen. Ud da 
die Stürmer viel zu wenig und auch dann nur 
schwach ‚schossen", so erwuchs den 60ern 
aus ihrer ballung vor dem Gehäuse, stets fünf 
Mann hoch, keine Gefahr, wie sie eben aus 
Anschüssen, Rückprallern, Nachgeschossen 
usw. sonst erwachsen. Ein Vorstoß und 
Schwungschuß Eibergers (fast aus der Kehre) 
während der ersten Halbzeit, ein Treibball 
aus der Halb- oder Linksaußerizone während 
der zweiten, der Scheithe, dem 60er Hüter, 
über die Finger ging, um dann die Latte ent-
langzustreifen, waren das Höchste der Schuß-
gefühle. Mächtig wogte der Zuschauerraunl 
bei den Vorstößen der 60er. Da aber zwei 
ganze Mann (Genzberger, Kronzucker) zur 
Aufrechterhaltung eines Luftpendel-Betriebs 
nicht zureichten, zumal Kronzucker einen Pakt 
mit dem „Aus" geschlossen zu haben schien, 
so wurde das Ganze mit zwei großen Nullen 
hlnterschrieben. Joseph - Michier, - 
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H BGS -

Jugendspiele:  

Al — 
A2 — 
A4 — 

P.c .05 Schweinfurt 
Postsportv, Nbg 1. 
Sp.V.Ansbach 2 
Bayern Kickers 2. 
eigene 5b 
PC Eintracht A 
TV 1873 A 
TV 1846 2. 

Pussballsportv A 1 
eigene A 5 
Reichsbahn Nbg A 3 

Unsere 1. 

7 
9 
4 

1 
1 
5 

Zabo 3 : 3 
3:0 
7:1 
6:0 
2:8 
4:2 
8:2 
1 :14 

Mannschaft spielte mit 

spiess Ubelein II Schmitt Eiberger Gussner 
Ohm Carolin lJbelein I 

Bjllmann Kreisel 
Köhl 

1. 1. - tveinurt, 
6jrnitt nimmt ein 3LI1JiC1 (Nberqerd out 

unb jdict an bem ScOveinfurter evtei: 
biev borki bn •britte Zjor. 

ITh Srintnt1 

1. - it'cin?usvt, 

vei SOucinfurter nellmen Ouhncr in 
bic 3ane. 

3iIb riuiui. 



— c&e et 4fteptisc4ledeK 
I. FC Nürnberg - I FC. Schweinfurt 3:3 (3:2) 

Iudj im 'ei3tett iet bet bat'ericben aat 
ti.a' mute Itch bet i[u'b mit einem Uncut: 

iebe.n bognagell, it 1d tbeThouen i'er fann er 
lid) cther riUjimen, nun m eb r en b a uLtta 
biefe ieIferie unqefchIacen be-
e ttb e t Nu f)aEen. ¶a ha ti'cI aui bie 
'eBeneiaE tu n mr 'hetibe 3eretne feinerld 
&bcutung melfjr hatte, fab man and) on 
einer Zerjeq-unia be ab, o'buoEj1 bebe 

nuIdamten je einen Sb,tder ()1 11 n f e r t 
uith g i b i ng e r) Awn Zi,nberNiot nadj U: 
bft dbwfteffen hatten. Zeint Islub fehlte 
aucrbem nod) g r i e b e t, bet bor ben 1d,e: 
ren nbärnWen Aur beut1den Jeiiteridatt 
unebint eiltet ebarf. 

ie b'ab urcb no ftvenb in n'ciwrbenen U m 
fteUuuc'cn machten rcfj natütiFith etwa 'fremerf: 
ar. 3ov allem fann man bie »om (tub 

fa'eit, 'bei bent ba ehLen Don V ii n f e r t 
fctne»en uoll aitnentiden werben fon n te. 
r e i 3 ei fain nur ichther in, lil unb 

e ly in rnxrbe baiburd Acittueffe in W1it: 
ieihcn'ichaft flleocten. 9,W6 a1 in bet NWeiten 
al'bit 'beibe ben VO taitiid4e'n, tonnte 

titan uOrt reiner eIierixnn I,reen, ba 
r e i e litt bet 2iuierrth'e nur fdiivad auf- 

'baute. Recbt oribentlich nub 1oth thiIten ba- 
een ivieber StaroHn. Uebeieinl nub 
8 i t I in a it n, tvthrenb A6,151 nicht perabe 
leinen alletheitcn ‚ain bathe. 

m Sturm waren E cbmiibt unb ®U: 
n e r bie trei&enben Strafte. 21,14 U e 'b e 
lein 2 auf b'atbitint battF, biide erfreutije 
tuenbWe, fd)icher baaenen waren ' i e 
unb tOe r a e r. m Wfamten lie a-ber 
bet Iithjturm nad ben temberamenthoil 
bnrderut)rben eriten 20 Rinuten im Wette-, 
ten Zerlauf he teie ntamthen Gunfo 
offen. 

deinftvrt flberralthte nach bet an: 
genetymtten Seite. Zte Ratinficbevit it lebt 

am 58,aU unb ftie1t bor allem f[üffi 
nnb raid) ab. Za R Üb r unb i e n 
e I üher bide 8orüte binaiit and) noch 

nut aefunben cdLiflen aithvarFeten, hHet, bet 

e 

rfo nicht aug, fo ba bie (ifte btrr be 
ritunç einter ichöner tore berbie'nter I 

magen einen eunft mit nach .auie neltneit 
fonitteri. Zie .intermaniticha'ft bet 
incter brauchte (innere .e!it, biß lie rAtig im l, 

iei tt,ar. 23or allem bet rlaertibie 
2 o cli n e r, bet Itch f'iter belier urechti 

Sleder holt sich eine für Spieß bestimmte 
flanke. 

fri$fvaft bet atfre Me 
bnmet Ivieber tke 1aniifchaft nad. t,orn 
-.rf. leber Im %or lonnte an ben %oren 
1 urn etYoae ärtbern. 

00C bi 4000 Ritealler Ivaren mit bein 
eranm biefe ganrbf.ee nur tet'ftveiie *ufrtes 

ba en lt eiftert ar affee bon ben h,echfrl 
»oflen eriten 20 Jittuten. tho in fwrent 
tanb bintereittenber fünf tore fielen. 9)aivn 
cer ttnxrbe ei flauer, unb ba »or altem bet 
(tu5 ben nFieit eeWitnti betmiffen lie, 
3nn bem rmf thither neue böibebitnite in 
beiteiben, i»ar ble in 'big tunthtnten ba 

iefd?eben me'ilt recht eintönig.. 
1. 1: RAT 

iltninn he1c 
flebetein 1 (arzltn £)e'btn 

'uner i'bern'er Eemibt U&Leln 2 ‚le 

L d)theinfur*: 
ftttit.gter 2 ühr iJpi13eniI( Ri,fenbauer 

Niter 
Sufer oreI ilcher 

ochner 8rumvEmber 
ieber I 

er erfte eiI be tbiele beritief fo, lyle 
e Itch ba richtinie uf3'&alterher ünfift.1 
schon in bet 7. Minute mufi (B ie ber  u rn 

anb. n bet 2tht1erre11ie tennte natürlich eritenmat bar, 2eber aue bem e13 
Lo ei ben tufa[I uen .it3iner nd)t otett ether nicht bet tu1b that bet Zor-
gani crutmad)cn, aber immerhin mute ntan IÜ13CI fonbern ib e r Ii it e (. r f a 13 b e r t e i 

et ha'ben bot bet unerm'ütithen «' t g e r 2 od) it e r f cli o 9 Ich a r f it it b 

Nla feter ctertIitum(nt'le13enfet'nerl)1it 

f1aern. ieber ntuli xiemaff ante d)'iiffe 
ban cljmibt nub Uebelein tuetyren. 
mann aber bui13t P1ö13'liclj thither bie (3eftit)r 
lichfeit be dtthein.iurter .(turme auf. 
P i 13 e n p 1 e it bricht butch nub 1chief½t über 

ben berntvnc'1aufenen . Lili I nub ba teere 
or in i  56. JNnute bringt 

ben chlveinfurtern ben aberma: 
ligen tunleid. Cin lchuiner d)n 
b a it R ii li t, nicht tibiolut unhaltbar, ba 
£ Li b  in her (de itaub, in hie her Zorfclü13e 
'lacicrte! 3Eeid) haranf mu .LitiIi einen bolt 
bet cite getretene traifto bon jilr in 
eib uriicf•a'uften. Tie tette halbe fiznbe 

be ieIe lieht meiit ben (fib im tngriff, 
aber iinrohitftitieLi biCI hub ba Iuta1fcn 
mand)'cr Torneicaenhcit ethinbcrt einen 
tere Treffer. dthciniurt irt ie1t tint noch 
auf itrdbrud) einnefietit nub iiihie thenieu 
Male, bei benen e b'utchfoimmt, aefätjrlidier 
at bet Itinbin t',or bem chthciniurh.. ...ore 
liegeithe Iubfturm. it ben Utenn 5 l'inu: 
ten gibt e or 1eibcn Toren noch je cute 
laftine cleneuheit. tu her •einen eite 
lenU Li I in hödi'ftcr Tot einen fauberen 
cbuf »ott R Üb r ur acre, noch nl(atter aber 

lab hie (S1jance au, hic dimi b t 2 Minu tenliar bent tblif 1ff hatte. ale er eine .ercin•flabe 
lion l fl i e virf{id) lairlier auf?, Tor lentte, 
aber hciarjctiarf llif3te hic tiicriithe .ucjc! neben 
hem 3folten in ie 3itnftetci'{un at 
Wiegelt.   Mi. 

auerfte unb aud be 
»er4eifet± Itch lyerfenbe (Bieber tonnte an 
bet 1:0:{ühruna be tub nicbte änberit 
Uber ichon brei Minuten Ibater tte 
'cltheinfurt butch eine lvun'berbare 
'2etItun ban ebItenbfeil auges 
gil cl e it. er (fürtber that einer 3orlaie 
»mi rechte energifd) n«chaenanaen uni'o xie 

ii I tm entcteaentiei, hOb er fein unb 
betkLegt ben &U über hen .autmann hin 

theg ii0 leere tor. RIvet Minuten Iläter thir 
tenpfetl dbermalle bitrchaefontnt'eit 

1mb eill man n tonnte itch nicht mehr 
anterß helfen, alie ben chth'ein'iitrfer )JltthIs 
ftürmer im etrafraunt Au aU Au brinnen.' 
beim tbpf'iff bee erwartete 
alle tIfnieter. er ebidgeiter aab aber nur 

trafftofi »o'n 'bet 16Jleteriuttie au. ft s 
en i f e 1 füminerte lich nicht uni biefe & 
nAtetligunit unb le131e hen 2 traffto 
unhaltlbar in ben Raffen, tvo'mit 
feine li1annfd)aft 2:1 in Rrontgin.' 
Uëb'etein 2 hatte in her 14. Minute lv'ieber 
hen Iugleid) eriett. (in Präcbtiger d)u 
3n bet 20. Minute hatte hie rechte reite be 
Miebiturme einen 21nariff »orctetraqeit, ber( 
7&11 lrntrbe alte an hen giemlicb weit aurüd, 
aber freifteben'ben dnttht aebcrfit, bet bie' 

thieber mit 3:2 in nhrung 
brtd)te. that ein a'ldnenber 
tu1tartj 

ie lDeite .a'[beit lie'ht uncbft hie Stürg 
intertatt ettha aufs 



1D!e FubaII:GauIga-Spiele des Sonntags: 

12 
1. gCS . 9ürnbcrg - . c1tieinfurt 05 3:3 

S. Ba»reutIj - aern W1ünijen 3:4 
Bnifer 9flündcn - t23. 9lürnbcrg 0: 

tugburg - Qgg. giirtb 

ev Zonntag itanb Im 3citfjcn be uf 
baff :änberrumWc utftj1nnb - Ungarn in 

uba4icft, ben bie 9J1agjarcn 3: für fI ent: 
fcfciben fonuten. Zie Zeutichen fün4iften tau: 
fey, hatten aber ba 3ed, nodp in Ü#ter 9)li: 
flute burclj einen glütfliden Zreffer ber im: 
garn getfj1agen gu therben. 

ie ¶reffen bet Gaufina thurben mit gtO: 
fer erbitterung burE1gefü1jrt. ere ift burc1: 
aue nicht fo, a13 baf bie Viele burifj ba 

eftfteijen be 9)1eifter nub ber 1bfticgtnnbi: 
baten n1dfl mehr eruft genommen Würben. 

er flub butte gegen jtueinfurt alte 
-Mühe, ungefdfagen bur bie eerie 1935 36 
u fonimen. ZZ it Gäfte f'teflten einen geführ: 

ie nbctte: Iidcn tturm, bei, fethft bet fo ättüerlärlinen 
.‚interinanit1dnft be3 1. brei Idjone 
ore aufbrummen tannte. Zchweinfurt butte 

noch bne erch, bem Ci tub bnrclj ein Zelbittor 
um in berijetlen. 
bart ging re auch in 2abreittb her. Zie 

Bngnerftiibtet fürchten fidj bar ben 8a»ern 
ablotut nicht nub bitte ihr zorbüter nicht 
einen nugejiradjen fdjthudjcn Zan gehabt, 
bann Wären bit Münchner nicht ungeruPft 
babongefomnien. 
einen fcböncn sieg feierte bet 21ZW. in 

München. Zie reube ber „.s3errnbiitter" ift 
umfo grofer, Weit bie Ieten ZiiCle buvcb 

cc1j bertoren gingen. 

Zw•n 21iin3burn ha mee nicht gur 1euauf: 
Inge bet bamuligen fenjotionehten 1:4:1ieber: 
tage bet Irff Izie beiben Sontru: 
henten trennten fid nadi gIeitierteiItem 

iiet unentfdiieben. 

1. gA. 9lüitievg 
3ntcrii Jünc4en• 

ürt 
ct;weinfurt 

2. tugbutg 
l3acter Ulündjcn 
¶t3. 9lürnber 
1860 J1üncteu 
1. aA. Baijreui1 

ünden 

18 6:10 31:15 
17 45:23 26:8 
18 37:14 28:8 
17 35:29 17:17 
17 31:31 15:19 
18 21:36 13:23 
16 20:27 13:19 
17 22:3 13:21 
18 20:39 9:25 
16 17:40 7:25 

ie Soide ath'nthften conntng: 
9lürnberg - 1860 Wünten 

3. 9.flhincljen - . Ingburg 
cbtheinfurt - atjern Wlünchen 

ItuiftiepjjieIe aur Mnutign: 
£nhn 91egenburg - R3j. ngoIftnbt 
1860 Iviirtb - 3oftjiortb. Qürburg 
3f3. toburg - cbthaben ober Union 

1iigtThurg. 

tn roer Stainf tin 3abo 
obi fetten f4IJ man im 3abo einen fo 

fcrn,erarnenttrnUen, bun uuct)eurer 33uct 
burcfyntEj'ten S'antf aweier Eeidthertiger »eg: 
net. Zaü e ben 4000 .3ufdauern uidittnn 
thciIig tvurbe, bafür jorten Idion bie täjte, 
bie einen Gturin mitbrachten, bet bet 1iirn 
lerger ‚intermann.dajt totoffa'I 3'U fe131e. 
bie red)te seite Jtiit)r$ii3iner 1 im Berein 
mit bem Zanf in 'bet )litte ieitetc 
that einfadj grofartig. Zlie 'idi biefe brei 
inter thieber burdj bie Kürnberger Zedung 
fctjoben, wie fie ben 8aU birigierten nub bie 
fonft jo g[ünenbe .intermannfcfjaft bet 3[aI3 
betten einfdj au bem on3et radjten, war 
nur Idiön anu1ehen, unib baÜ fie audi im rcdj: 
ten 9Ronent ba ieen nidjt bergafen, ba 
betheilen bie brei Zrefier, bie fie bem (uf in 
ben Raffen gejagt faben. Reiner 93Laullidiail 
that e in ben ethanb1ñeten gelungen, bem 
1. ürnberg brei tore aufithruninten, 
(dtheinjurt braffite b-ne Runftftüd jerfi, 
a51J1 breimal An f[ag'en. (N sitte audi nicIyt 
ict gefü[1t, nub bie ftinfen Stugeffiiibter Wt--

fen urit bet Zrabition bet „Un'ldjLabarfcit 
Lub", bie nun ldott falt ein 2abr an: 

bELt, gebrodjen. 
Wie ham te u bicfem 3:3? 

o thitb bet Unberufene gIei fragen, bem 
ba Unentfdrieben bet Würnberger ein kopf: 
fdjiitteln abnötigt. Var 'bet 1ub itidjt in 
florm? Zae that burct)aue nidjt bet j5all, 
cber er ftieü auf einen ener, beffen tngriff 
in odiform that, ben ein unerldiüttcrlidier 

ice'thiUe befecite, nub fidj audi burg) ein 
€etblttor nidt au bem Ofeicigeluictjt bringen 
'Iief. Beibe flannfd)aften fl3ie1td11 mit (rlai3; 
ei Türnberg febiten Muntert unb riebet, 

bei djtheinfurt Riüinger 2 nub £an. er 
(rjat3 that alfo cd ii,i beiben seiten aug: 
getidien 

ie 1Jnnnljaft ban cditheinfurt 
'bradite nidit nut einen guten sturm, foubern 
audi eine ftanbfjafte 3erteibigung mit. iebct 
im zor (ieft, u lahten that. (3egen ba 
( etfttor unb bie 'beiben 1ürnerger Zreffer 
that er rnditlo. 211 bet 2erteibigiing pal: 
fierte bern geuting 2odjner ba 9Yiügcfffi id, 
c(icb in bet 6. Dlinue ein Zefbjttor An lcbie 

tie 3:3 ber et,weinfurter gegen ben JIO 
fen, tha ben jungen ieIer fidjt[idj beri: 
mierte. arunter [itte naturgemaf3 fein ciet, 
ba in ber erften bal53eit icr unfidet that. 

rft in bet Uten 3Litfte, at er fid bun bem 
reden erbolt tatte, tuube er ftabiter nub 

ftcllte bann boll nub gans feinen Mann, bo 
b-afi bie Türnherger An feinem erfolg met 
tarnen. BrunnlyiTher that bet %urnt in bet 

d)tadit, bet burdi fein energifct3e a: 
•thifdycafabren 'ben Würnberger 21iigriii, bot 
altem bie tinte turrnfeite, oft aue bern 0fl: 
e»f bradite. Tie 2iiu1erre1be ifclyer, ßoret, 
ufer that gteidi gut befé13t. 93orAel fie ben 
ationatfie1er giinet 2 burdi fein über: 

legte iei nie tiermiffen nab audi bie (ei 
tenluufer mit bem Toiffing i1diet taten gans 
iljte ßflichjt. - 

Zae MIanftüe thar 3weifelltie ber Sturm. 

• (ge that cinfadi hetriidi, äuptielJen, wie 
Jübr aufbaute, wie Sit3inget thiefetflint bot: 
beifrite unb thie thudjtig zpibenWeit auf 
ot fnaftte. Tamit l}aben tnir bie ctürfe be 
.chtheiniuttet 2ingtiff fcton diaratterifiert. 

Rofenbauer a[ Reditberbinbet fügte 1di gut 
in biefen Raljrneu ein. Wur bet crfat3mann 
läer, bet 3U lebt born anienfiebet ge,adt 
that, fiel etwa ab. 

- cer 1. tW. 9ürnberg 
f,iclte fein gethobnte iel, (t that gethif 
n'idjt fcfjlecljtet ale an bergangeneni eoltnz 
tagen. slur n511J1 im Zor that nicbt fo uict: 
täflig wie in ben lebten fcl)theten 3ietdn. 
931ag fein, b,aü bie Unfidier1eit bun SreiUct, 
bet Thuntett nidjt bottthettig erfc13cn tonnte, 
fi auf ben „an»trnann" übertrug. egen 
bie awei etften Zreifer hätten thir nidjt Cut: 
rtthenben, benn fie waren unbeinilidi fctjatf 
gefo1fen, aber W lebte Zor hätte bei einiger 
Lnfntertlamteit »erbiitet therben fönnen. iU: 
mann that auf gethbntet Söhe, ubetlä11i41 
nub entfjlolfen bei fber 2f5weer nub fidiet jut 
thfdjtagen bet 5äUe. Tie äufertei[)e Uebe: 

leini, atotin, Dehm 3einte manche S3üden im 
iefaufban. a? ‚3nfiel that lebt oft tedit 

ungenau 'nub Detym ift nidjt mehr bet glän: 
enbeednitct bun einft. er behält ben 2aff 

biet 8,it lange, fo baü bie gegnerifdye ththeEjr 

( 
immer Seit fiabet, bie Würnberger ctiirnter 
An becten 

Beim(Pub führte •bieina[ e[ citt 
ben 21ngriif. Man tann nbem e( eine gute 

ieiüberiidit niehit abftedjen. er tamaudi 
mCl3r gur Oeftung, ale griebef, aber bae effiel 
bon d)Mitt thittt oft Laugfam nub ldi[eenb, 
tha bot allem bei ein-er entfditolfenen 3er:, 
teibigung lehr ldithr in •bie eaagiffiale fällt. 
iberger titiert nidit mehr. ift bet eine 

äi.ge thunbe eititit beim lubbaibtediten. Cit 
Itaitb liberger in guter 3ofitton abet, anftatt 
lelbft in fcijicen, gab er immer an feine 
eben[eute ab. onft ift iberget ber-alte 
riinget nub urdit-cifer. rnfner that be' 

beutervb beffet ate in ben testen „eimfl,iel'en". 
r thurftett nic1rt mehr fo lange mit bem 
att, nub ba ift ein gtoer ortfdititt. 

Uebetein 2 fianib at .albtint. er töfte feine 
1ufgahe ufriebenfteUenb. iefi äcigte manch 
fdyöne lantenläu1e nub berfudite auch ¶e[bft 
Au fdiieten, hatte abet babei augefroene 

edi. 

ünf Zaore in 20 Minuten. 
iJ3obl fetten bradjte ein RamPf bie ‚3u' 

fdya'net in ben erdien Monaten fo in 2tuf' 
reglung, thie biefen .onntag im 5abo. Zabei 
begann ba ieI für bie G5afte redit tragii, 
benn 2odjnet thute bei einem 20rftoü bet 
editen Lu'bfeite nidjt anberee 3U tun, a13 

ben 2aff in bet erregung in eigene Zor ätt 
lenten that in bet ünft'en MinlItel 
bet 'ditheinfutt 3eigte fig) behatb burcLau 

nicht berimiert, fonbern griff bebert an. 
bie intetntannfdjaft bet 3lat3berren mit 

bern eingreifen 3ägerte, gelang ce bem bot' 
ÖbI binweg ine zor u ftag'en. Ter 9.Xu 

gieidj that geichafit. lij31dineU ftöjt chwcuts 
furt nadi borne. Uebelein 1 uitb 58i11mann 
tönnen Uenfeii, biefen thud)tigen nr' 
reifer, nidit halten. Urn bae fctjtimmfte Na 
berf)in'b'errt, fteUt 2iffmann bem 'd)tvein'frtri 
ter brei Meter im strafraum (1) ein Veh 

et Unatteiifdie aibnbet ba oul aber nur 
burdi einen etrcrfftoü bun bet 16:J1etet:iniC. 
tber ba diictfat entfeibet bog) geret, 
benn bet unbeimlidi ldiarI getretene ecbA 



Taut tyaaryauf In S6eitelbbbe, 
in 

2:1 für vdnurt! 

,Dabei tat bet Gluß notj nicljt einmal ein 
iene or er3ie1t, aRe brei iore (be bet 
irnTerer war ein e(bittor) rntrbcn bnrctj 
cfj1veiflLtrt en1a(t)t. $angam wirb' if) bcr 
‚Iub be rnfte bet S3ae betuut. 23c1111 
Ird) bie 3untte feinen realen Vert iner be: 
ij5en, fo gebt ee bocb barum, bie eerie u n :1 
e ' f t a g e n an beenben. at1icIic1jgelingt 

runt bem Iub bet tul'eir1. tugereuct' 
ilebelein 2 trat e »ergönnt, ben eriten trirf: 
icljen erfolg bet Würiiberger 3U erielen. (14. 
Minute.) la einigeninuten aucülicIje: 
aen gelbi»iel ergreift bet tub ha orn: 
iianbo. einen tjerrliden j5faiiteiißatt uj: 
'erg faft ecblltitt bireft ab unb bie Ooinbe 
8onTe lanbet un[)a[tbctr in eiebere @5e4altie. 

3:2 für fürnber. 
er(Pub getuinnt nun immer metjr an 

Dbert)anb, er fctjraubt ba c!en»erbäitni.. a'uf 
1:0, aber ält einem Zreffer reictjt ee nimmer. 
»ei JJ?inuten trnr ‚albeit t)atte öf) im 

ilflrnberger Zor groüee Ofild. tine lanfe 
ion Riüinger jagt ‚ienfeiI, biefer f'tämnhiile 
ranfe, über Röbl ballbe intre an bie 
atte. 

ie wette .albeit liebt unäcbit bie 3(a: 
herren in ront. lcteint, al ob bie 
J1annfcafr bettwUcber üexrnrben irate. lic: 
enb Wanbert bet Zaff bon 9Nann äu Jiann 
nub bie cjtueinjixrter fommen mitunter gar 
rtidjt an 2eber. Ber licfj aber babunfj eine 
eefferung bee ergebniffeeerboffte, lab 1kb 
sitter flethufrf)t. d}ireinfurt gelingt e, bent 
Iub ba 1joie epiet aufwbrangen, true äur 
oIge bat, ba bie €dui,ein1urter immer mebt   

:norteit geraten. .th bat ffd eine Jann: 
1, «a  beim lnb ebm 
tub RrÜfief taulctjten bie 3Uie - nic1t be: 
jrit)rt. ¶je Unferfranfen warten mit gefabt: 
iidjen.Xngrifien duf. ee bauert and) nid)t 
lange nub bet 

Der Club unbesiegt im Ziel 
Fürth erzwingt den zweiten PIa13 

Die Meisterschaft stand - bereits vor acht 
Tagen fest, als sich die unbesiegbaren Nürn-
berger das vierte Unentschieden gegen einen 
Münchner Verein leisteten und als gleichzeitig 
der alte fränkische Kampfgenosse des Clubs, 
'die Spielvereinigurig Fürth, die notwendigen 
Kastanien für den Club aus dem Feuer holte. 

An diesem letzten Sonntag setzte der Club 
den Schlußpunkt unter eine lange und be-
wegte Qauspielzeit, er verlor auch dieses 
spiel nicht, konnte es aber auch gegen die 
streitbaren Kugelstädter nicht gewinnen. Rich-
tig kam also das fünfte Unentschieden zu-
stande und zwar gab es ein halbes Dutzend 
Tore. Es ging gleich gut an und nach zwölf 
Minuten stand es bereits 2:1 für die Schwein-
furter, die mit einem Abseitstor ein Eigentor 
aufholten. Nach weiteren sieben Minuten hieß 
es 3:2 für den Club und so hätte es auch en-
den können, aber die Schweinfurter schossen 
wesentlich besser als die Clubstürmer, und 
so schossen sie knapp eine Viertelstunde vor 
Schluß des sehr lebhaften und rassigen Spieles 
den dritten Treffer als Ausgleich. Beim Club 
wurde natürlich Munkert schwer vermißt. An 
seiner Stelle stand Billmann, während auf des-

Ist Oehm für die Endspiele etwas zu weich. 
Aber da besitzt der Club einen ausgezeichne-
ten Ersatz In Kreißel, der gestern allen An-
dersgläubigen bewies, daß ein rechter Läufer 
ebenso gut auf der linken Seite spielen kann. 
Bleibt noch der Sturm. Dem möchte man 
gern einen Spritzer des 21er-Jahrgang wün-
schen, so ein bißchen natürliche Schußgewalt 
eines Träg oder Popp oder Kalb. Sein Spiel 
ist ja sonst nicht übel, aber es ist Immer die 
gleiche Platte, die man zu hören bekommt. 

Nun einen Ruhm muß man dem Club las-
sen, er ist doch die beständigste Mannschaft 
Bayerns. Das Ist es auch, was ihn auszeich-
net. Seit April vorigen Jahres hat er kein 
Pflichtspiel mehr verloren und wenn er so wei-
ter macht, müßte er Deutscher Meister wer-
den. Große Hoffnungen macht man sich im 
Gau Bayern bezüglich unseres Meisters nicht. 
Insonderheit die Oberbayern, richtiger die 
Münchner, geben keinen Pfifferling auf den 
Club. Aber auch In Nürnberg schüttelt man 
den Kopf und gar die alten Clubspieler, die 
fassen keinen guten Faden an dem Sturm des 
neuen Meisters. Aber genau so lagen die Mei-
nungen vor der Pokalmeisterschaft a. das gibt 
allerlei zu denken. Wenn es zur guten Wen-
dung kommen sollte, müßten sich wenigstens 
zwei Clubstürmer gehörig aufrappeln: Friedel 
und Spieß. Die beiden haben an jugendlicher 
Vehemenz viel verloren und die war ihre 
Stärke. 

Wenn in Bayern auch noch einige Spiele 
ausstehen, so sind wir doch über Meisterschaft 
und Abstieg völlig im Bilde: Bayreuth und 
FC. München gehen ins andere Lager. Das 
Schicksal der Wagnerstädter erfüllte sich mit 
einer 3:4-Niederlage gegen die Münchner 
Bayern, wobei es beinahe zu einem Unent-
schieden gekommen wäre. Vielelicht sogar zu 

Orfpreuhen 
Hindenburg Aileiisteln siegt 7:2 und Ist 

A efnrp,,ftcnm'.' --

• tua. u 



tYhmiai, ben is. Man 196 
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Der FuFbaIl son nfag: 

er CCu6 cut qes thCaqe ster ?lkistec! 
Seltsamer Ausklang im Zabo - Schweinfurt schie1t 4 Tore, der Club 2, trofdem 3:3 unentschieden 

ee elt oft feT'tam 311 bei j5u56alfiplcicn. 
n1Ui3 nian aUd) nad) em [cttcn7—reifen bee 

I 1. im 3abo rnicberfcftfteflen.Zae 3:3 bc 
tub  g.eg,en bie 03äfte ou €ctyteinfurt ü'berrld,t 

ntyt nur wegen ic Uncn'tjcli•bcn, onbern ior 
oUern cncgdn, mcii bie SucI1ajcrftibtct 4 Zort 
bie TürlIberger aber nut 311ni gejcfjojjen Iabn, 
ta 'piet abet trobem 3:3 uncntjcbicben enibete. 

„Biefo i'ft lbee mög[icIy?" wirb Iber eine aber 
ontere bon 'ben .bafll erftiinigen feigen. 

e't)t einfad)! €dmeinfiirt bat -bern (1ub 3 tore 
ine Teti jdTacn iin5 1 Zreffer mi eigenen ¶or 
angebrad)t, ter Iub aber rennte nur 2 tore 
I 'urc ‚eine eigenen tiirinct er3ielen. ift nun 
I aber einmal in, 'bafl igientorc hem cgner gut. 

cjdjtie•ben werben, ja af jici) ba onto wiciber 
augleidt: 3:3. 

3:31 eine geretbte 2ö.fun'g. Z er liib blieb jein 
tier r(lb'ition treu, ungejd)ta.gen turd) &e eau-
-liga 193f36 8u fommen. €dmeinfutt miebet er 
ranq mit bcm Uncntj(l)iehen auf WÜrnberger 23oben 
eine  !ldtungerjoLg. 

Zae ie1 ttat aujrcent, fejcTn om 2ln'fan 
bie 3um €d1uf. ie ticjdicl)te 'bet tore beginnt 
äuferft rainati'jcb. Ter €cl»ueinfurter tjner 
teÜbter für 9-an, 2 a d ne r, id)oü in 'bet fedften 
Minute auf eigene Zor un5 cralf baurd hein 
club jur 3ürung. Turd) leinen unbeugjarnen 
I €iegewiTlen bUtte jtcfj €dwcinfurt mit 3mei 

oen Don e p i t e n p i e ii einen 2:1:3orjprung. 

Zai founte auct bem Vub nid)t anaien, bet 
'aT mieer ba ommanio überna1m unb hai 
burd) poei reffer Don U eibe Ic i n 2 u  

dy in i t tt Za nun aber reiner 
on bcien »erlieren joUte, beftinimte dial, 

raf bie ttgetIag'erftiibtcr 3C-4n Minuten ne d) 
iitherbginn urd eine om'be »an R ü b t turn 
lugl'eic tarnen. 

cint Ulub mar bet „auptm'ann 11 im Zor 
rncbt immer mit bcm nötigen rnft ' bei bet 

acle. ÖbI mUr'be burd) bie djtueinfurt 
'cbariiücit licbtlicb überrajcl)t iui'b aue &r 
Rube ctcbracbt. Zn bet ertembiunq rntite 
man ben langen 9.)lun&rt, benn jo-Tclr--iid aud 

M , et 1J1übe gab, er tonnte ben Tational 
lPieTet nid)t eticcn. 2iIIiiiaiin jpielte in bes 
ftinntcr u9ur ei'nntal; iale er Au' 1pätfam, 
glaubte er piIcii»il, biejcm cbmeinfurtct 
eufelterl, ein 2ein Itelten 311 müjjen. 

märe eilt regulärer „lter" getucien. 29cnn (1ud) 
bet Unpartciilche 9tc,qcnbngiugb'urp ru 

traffto entichieb, ja mar ba chicjal qetect, 
'benn ibcr effill13 C—piteitpi-Cile ging unja'ltb'ar 
in tiiirnberqer iuct)cn. 

Mit bet 2äu1crreibe mat man bieinat nicfyt 

r-eitloe iufricbcn. £chnm jdieint oft im Au langem 
iatthaltn idbft jcine berübtimten 23orbcrntdiinct 
'im turm nod) äu übertrumpfen. Tcnn im 2fn= 
griff ift ee nun einmal ja •gang unb gäbe, bo 
man bot bem sore tee @5cqnerejorange mit 
bem YJ3att hin unb Ijer £ornbiniert, bie ein 2,er, 
'teibiqer bern eviel ein n'b.e macht. ¶I)a mat 
a nut nut, bai3 man %mej früftiqe cbü1je »an 
Uebel'ein 2 unb cbrnitt lab. 

ie 3äfte aue Unt'erfranfen sogen mit 
einem .ötIentcnipo lo. C--ic tieen lid) baburdj 
nicht einjci)üd)tctn, baä bet tub icit Monaten 
für unjdjLagbar gilt. Nein, b,ae mar »telineit 
ein tnjporn, benn bet 3titbm mare grob ge: 
nxjen, menu man bie Zrübition bet lutnbr 
get hätte bred)en tönnen. eine mucttge mn 
termannjd)aft, eine eifrige 2auferteihe unb 
einen miejetftinfen jcureubigen sturm fannie 
bie Jannjcbaft eug bet uge1lageritabt gegen 
ben 1. in reffen füren. Orunilbubet 
aumte hinten tüchtig auf unb wae ihm burd) 

ging, erreicbten bie langen ancarme Zietea. 
ie 1d)ürffte 1affe aber lit 'bet Gturm. Ta ift 

einmal bet (leine SUinger 2, bet btiefd)neIl 
bie eeitenlinie cnffangjprit, ba ift Rü't, bet 

cltueinfurtcr „ubaflariftM unb ba ift Aum 
anbeten Epitenpieif, bet jid) mie ein anf in 
bie gegnetijeben 2inien »orjcbicbt. Unb menn 
bide brei etrategen tue ecu-er eröffnen, bann 
ift „juetaarm" im geqnetifctjen Stroireum. 

pibenfelT ixnb Rür eben 13ton 
ihrer 6dAfraft Aum beften. 

)a 3:3 im 8.abo mar ein RamPf, bet bit 
4000 in leinen Zaun Ava. 2luf betten 
eiten u,urbe hart, abet erlicb um ben tfoiq 

geitritten unb ba udj bie ore tvie reite 
rüd)te in bie Iflajcben flogen, batten bie ‚u 

icuer feinen {nla, bem lub wegen bee 
Unenticbieb-ene ['öle AU fein. . t. 

.'od) fomwt bev 93nff bon ()tifpicr jur Mitte netfnnft, boo (djucinfnrtcr Zor. (ic'er 
f,ringt, faun ben Zaff abei, nicht erreichen, bit iteigt Uebcicin hod) unb NO 5unt Mud, 

ten Zar ein. i3jtb (timm. 
4 
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i.e deutschen VerfTflger in Budapes 
Münzenb erg und Munkeri bestätigten im Kampf gegen die ungarischen Siurmer einmal mehr ihr hervorragendes Knn 
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Unsere Nationalspieler In Budapest: Stehend: Jürissen, Sonnrein, Rasselnberg, Lenz, Janes, Sold, Kitzinger, Oramlich, Gellesch - 

unten: Szepan, Münzenberg, Munkert, Urban, Eibern 



Zur Regelung der vielen Spielangebote hat 
sich die „Club"-Leitung entschlossen, ein 
zweckentsprechendes Verwaltungsgebäude 

bauen zu lassen. - 



moo 

111*1 W 
Knapper Sieg der ungarischen Ländermannschaft„' 

am 14. Pr3 1936. 
Venn man nur wenige Ctunbcn in Zubapeft 

seit bat, um rid) bier um4u1eben unS bag gerabe 
nail) bot einem 2dnberll,iel, ma man jomefo be 
Ohren fen nm, bamit man ba3, roab man 
mTcn will, erfat, her ¶f3o(t*g l)ubopeIt— tflhlrn. 
berg aber ja un»erjd)6mt halb rt—u1telIung 
bauer 21 E5tunben -‚ bann ptelliert3l 

„Hallo, ich will doch keine 
Rundfahrt machen I" 

ll(fo, e3 bat un3 mitlEid) preigert, a16 mir nail) 
inein lunbgang bun) ba8 jdöne l3ubaeft triebet 
in3 ‚oteI wollten. gun, bet atidjaujjeur, bet 
butte nnjdcinenb feine ltben.bjalanii beteit8 hin-
ter lid) unb abjolut feine (bile. Unb ha befanut. 
III) alle ll3ege nad) ham führen, gibt eb aud) in 
lubaeit bit »erfcl)iebenften hJlöglid)feiten, mB e0, 
tel h3ritannia ;u fammen. Unb bae mute bidet 
bentinitferbige 1iafet ooeii T onauftranb and). 

ocb biebmat hatte er 113echl tlllit bet l)8j'licl)en, 
aber beitimmtn (brinnerung. e a II a I di 
mill bad) feine tRunbjabtt madsen!" 
(auf ungarijel) beibt ha» anbete unb f(ingt »leE 
mirfungb»atler -  abet id meib tint, hab ha» 20-
;tat, wo mir un» beute abeab nod) mit einigen 
b3ubaeftet tflürnbetgetn treffen wellen, „2)cbtc. 
jd)in (dyirba" beit), alle mit bielet (iebenBmür' 
bigon Zemertutuq toutbe her mutige hon'to 
‚Sahter in hie hJ3lrflid)ieit unb auf ben füteiten 
lIlie» »um „13n1tannia" gutüdgerulen. 

13er höfliche Tann abet her 13uba1,eft fa gut 
fanute, ha» mar niemanb an&r3 ale unjer le p e » I 

d) a ff e r. 

Freitag, der 13. 

rtic) bin beftimmt nicht a3erg13ub1fcb, abet 
menu man an einem fceitag, bem is., nat) 13uSa 
‚ieft fährt u einem Qiinbenjtiel, bann ift e3 im. 
merbin enjtcinStld», wenn mancher ner»5» ift. hun, 
ha» Spiel ift ja erft am Sonntag, ha l)ut alle 
her „jreitag, her 13. feinen (binrlub me)t. Mein 
fteunb ti  P P jebenfallß tour bereit» in hütit' 
»er» in Töten, im harb.üb'tDmnibub. (bin llilücf. 
bat er ntd)t allein mat, benn menu id) ihm nid)t 

Jmit »met beutjcl)en l)ttojcl)on au»ae)olfen hätte, 
'niäre in hürnberg »um erften Malt bet Umftan 
eingetreten, bob ein dtaijnet bie lt ii na me 
b a n ¶j3 e n »3 hätte »ermeigern muffenl 

„Für zwei Zigaretten ein neuer 
Mensch" 

174 tuitben fabtt mit bet (bijenbabu fitth 
nirl)t nach, jeberinann» Qiejd)macf. ltud» bann nicl)t, 
menu titan bequem im 135mg unter ubiifenabme 
bei eifetnagen3 quer bund) bit gan»e tjc)ecbo' 
¶(ooafijd)e tReftublif unb Sann nod) bi» 13ubapeft 
fährt in inobernen lliaggon», betreut »an b6f 11r1ten 
(bijenliaIjnbeamten, WO beibeB hie tfcl)ed)ijcbe 

t(tot»bai1n »irr Stelle butte. 
llienn man alfa noel) einer foteben ifAtt am 

früben Morgen »an bet llieid)e irgenbeine» tin 
l3äbecfer ebne eiern unb iiic)t naher bebanbelten 
llanbflecfen» au» bem „€rl)lai" gerufen wirb, bann 
befinbet man fit) in hem 3uftanb, ma her Tlenjrl) 
nail)Seife tnt) lliaffer frbreit. furdjtbat lit ei 
aber, Sann feftufteffen, bat »ivar hie seife, abet 
fein lliafler »orbanhen ift. hun gibt eb aber tie. 
ben»nmiirbige 13ahnbcamte, bit belangen bann t" 
genbmobet ha» febtenbe hab. luau mäfdbt fir) 
qrünblicl), ift ein neuer lulenjd) - unb ha» alle» 
für »mdi 3igorcttenl 

Das gro13e Erlebnis dieser Reise 
lIon unjenen el)ematigen hBaffenbrübetlt in 

Ungarn milieu mir, bat fie für ton» 13eut1cbe ben' 
liebe itinmpatbie empfinben. blur) bann, menu mir 
al» „fllegner" in ha» S3anS bet Tagtaren »um 

llub&allS3änb2tfoti1ttf fommen. 1mb barum mu 
ba» eine gejagt fein: 13a» grobe (brhebniB blejec 
ffabtt on hürnberg nail) l8ubapeit wirb immer 
bleiben biefe un»erboblene ffteube, blefe ein»igar. 
tige luegeiftrrunct, hie ton» Ungarn» Männer, 
fraumn unb limber »eigten. 13a mar » a n G A o b 

ape it fein luauer auf bem lelb, feine 
jtau am Gartentor, fein lIrbeiter an bet trecfe, 
her tiicl)t in einem fliefilbl bet efltc!fat»genieIn' 
jd»aft bie ballb »uni ültufie hob-

(b 5 mar mit ein lIlilebetfomnieni 

Und der Empfang in Budapest! 
13n4 )atten mir freilicb nic)t ermattet, auf 

bent luubapefter hlieftbabnbof mit bent 13 a b e n 
melter bflarfd) empfangen tu werben. 
Mir mufiten out) gleich, ha» galt aucl) bellen, bie 
nirl)t »um liänbetfampi fahren bunten. litt) al» 
bet hlabenmeilet Ttatfcl abbrot) unb ha» 13eutfd). 
tanb9icb utib hie ungarifdbe mtimne oufflangen 
ha ruhte für biefe 3e1t ha» gefcbiiltige XrelDen auf 
bem ¶23abn1tein: ln qegenjeitiger htcblunq gtüf»teui 
fit) bier luer»lit)ft »mdi 13311er. (bin btuftaft in 
einem liänhenjpiel, wie man i)n nicht ja leicht 
mibet erlebt. 

Deutsche Mannschaft eingetroffen 
bEI» hie beutfcl)e Tiannjt)oit mit I)tet lueglelz 

tun», ban 13 r e » b e n lommonb. am Steitagabenb 
um 11.30 Uhr in 13 it b ape ft eintraf, murbe fie 
Dom Ungartfdjen 5erballb, hpe31 S cl) a ff er mar 
natürlicfi out) babel, empfangen. U n g at if c)e 
h«tionatfo»ialiften hatten fiel) ebenfall» 
3a1i1re1tb eingefunben. Ste fingen ben beutfcben 
(bläften »um riifle ha» 21e5 „Toll, an» emel)e'. 

(€onb erbnicl)t unlerß In IBub apeft »ctIcnben C70 ott t)IftI1tct ») 

Unfere beutfcl)e !Dlannfcl)oft hie imto. 
tel Eeflert untergebracht lit begab fic$ am l'aln3, 
tagoormittag bei»eiten auf ben Je tin g aria. 
IfI to t gum taint n g. lIlie pieler iiufler. 
ten fit) über Sen Ifitab freubig, lieben ben hEu»' 
gang be» Spielte waren fit alte lehr »uberfld)tlid). 
13a Sie» aber cud) auf feiten bet Ungarn her Ijall 
ift, haben wir lpegi € cl) a ffe t um feine liltei. 
nun» gebeten. (lIt, her ah» 2eljrrneifter bei heut. 
fellen unb bei unqaeifd)en 13uflballb lebe mahl 
bap berufen ift, hierüber »u urteilen, hielt b a 3 
3piel für buncl)au» offen. er lit jeboel) 
ftola. Saft in her unganilcben liflann' 
fd)aft nicht weniger alB ad1t feiner 
bau ihm betreuten iDungariafpleitt 
flehen, Unb So bat er lRec)t. 

hint had)mittag beb Sametage bat bit beitt. 
jcl)e hflannjt)aft e» nicht »erfäumt, fir) auf einer 
hunbjaljrt ben herrlichen blu»tragungaott bieje» 
Qänberjpiel» anaujeben. 

Ein groF3er Tag in Budapest 
'seit über fünf liflonaten fall *bit ungarijdbe 

.auptftabt feinen hdinberfampl mehr. Sie l)ot:e 
f»tmlid) auf hIc 12. 13'rgegnung mit 13eut1d)lonS 
marten müffen. beute mar man in hubopeft fr»b, 
haft eb hie »an einer ja erfolgreichen €pantenteife 
»utllifgefortc beutjcbe uflhallmannjcbaft in feinen 
Mauern beherbergen burfte. Iliufite man ba(b »u 
genau, ein €ieg über 'Sie j'ftngfte bet 1Be1tufl' 
baltnationen ftellte hen unganijeben zrutball mit 

einem td)taqc über amen, IPortugat, ja über 
bit jdecl)ofIotuafei, f'ftbrte fit ttrün an ha» tin. 
jetreic) Sen btBljer immer nod) unfd)lagharen eng' 
Iijt)en 13uflbaltj'pott. 

131e beutfd)en d)lar)tenbnmmlet. 
€t)on bei ibtee htnfunjt am m»tagormittag 

,raren Sie elmaB über 3000 beutjdjen hc)lad)ten' 
bummler, hie au» luertin, Tlittetheutld)lan'b unS 
€d)Ijien in €nber»flgen nad) luubap»ft famen, 
fid)tlit) üb erreicht, ale heim (binlaufen beb 3uge» 
ihnen ha» eatentreu3banner entgegenilattette, Sec 
luobenmeiler llflatje) ertönte unS jdyllefthit) gar ha» 
13tutjd)lanbliab erflang. 

13er ‚‚ungania.ff3tall außoetfaiuli. 

tim 13c.3ir1 tirfepbBjt«bt biegt bit mabl ältefte 
portplabatilage her ungarlirhen auptitcbt, bet 

trobitionBne'td)e ungatia.f3lab. 
flur» »er 14 Uhr fc)an ift hie hinlage oöflig be. 

lebt. (lIB lit jdymer, hie 3ufdbauet»abl »u Käten. 
13er) 40000 henldien flit) ei fidjer, bit, bi et ne. 
beneinanbet geprebt, bereit» lebt hen ¶fliab biO auf 
Sd ie5te tf3läljd)en füllen. Ungarn» lulinifteiptäft' 
bent Eä5mb öft), heidbBermefer 10 an a 
tiufti»itdniter be lt (1 8 a  r um bee 13tn0ngmniniifter 
13 ab In p t l)aben neben Sen llertretetn her beut. 
fcl)en (befanbtfd)alt, Sie Surely 2gatianBfefretät 

tl)nurte nub luii1itärbtttod)é »an e tibt' 
r t  i Dertteten ift, 1ab genommen. 

Det Ien k0ftol 
IBenig Minuten bot )otb bier Uhr betreten 

»eibe hJlannjdbaften bin Ifilab, 13ie beutjd)e 191f»ornemeg, tütmijcl)er tiubel her fit) gut bell. 

iten luegeifterung jtetgert, (110 bit ungarijel)e hlbann. 
feftaft »ot her (bhrentnibüne blufftellung nimmt unS 
butt) lReirl)»»ernmefer ban Vortb4 fur» begrüfit 
mir». 
Ter d)ecl)ofIomale (lb rift ruft alB Schiebe. 

riebter hie beiben cpIelfübter, 13tib dgepan unb 
Zr. arofi gut Mitte. zer Ungar gaminnt Sie 
liliabt. 13eiitjel)tanb bat blnftaft, mut aber gegen 
Sie feit etwa einer etunbe unterbtocbene sonne 
unb einen giemlidy fnijeben Minb anfämpfen. hIn 
Sen hi(ttrnfc)aftBaufftettungen )at fir) nidyt» mehr 
geänbert. 

Tie beutjdlle tIEf bat eB fruer, gegen Sie etmaB 
mäifnige Sonne unS ben Millb ihr .'piel au ent-
falten. 13oe) jelyon nach ben erften Minuten »eigt ca 
fiel), Sie (If braudyt fiel) niel)t exit »u finben, lie 
lyatte fit) bereiti gefunben. Unann überreicht 
nicht. lIlie »ermutet, bebar3ugt Sie (If ha» auf 
ihr ted)nifdj groflartigeB S't'ónnen aufgebaute 
130nf1türmerjpiel. Gonntein bat einen 
hileitidju) auf urai, hem unganijcen hfluttelliiu. 
fet, »u )atten, unb »leid) herauf einen lIali »an 
hem enft l9iäbrigen fharbaB. huf her fitegenfeite 
fel)affte her linIe 13iügel »epan.Urban gejiibtlicbe 
hJlarnente »t hem Ungartot. e»aba, ein Überau» 
jdyneller Stürter, ift auf bem often. hiael)einanber 
meutert er »mtl lIomben Don eaepan, felieftlieIy 
out) einen Gtrafftoü beB beutjel)en tpielführetB. 

lIatübergebenb haben hie ungarifdyen luau. 
blhrftlet etwa» mehr »am Rampfe. Sie arbeiten 
abet Im Sturm »u engneaielyig. E501b folgt bem 
graften €otoji nie fein €dyatten her )arte äcet. 
jd)netle llilüngenberg unb her riejige lhluttfent neb. 
men Sie ungatijebcn ealbftÜrmer, aber burcl)au» 
fair. 

lilejentlidy mitfungBooller finS bie blngtiffe bet 
13eutjdyen gemib, fit finS nicht ja gahireirl), ift abet 
einer unfeeer €türmer bund), betrfdjt im gognecijeflen 
Strafraum „bide Iluft". »epan bat hie blufgabe, 
aufgubauen. (lt ftellt Sie 13erbinbung »mufd,en bet 
5,albreibe unb bem 'tuttn her, bet clyalfet or' 
beitet berbiffen, 'bett alter mit feinen weiteren Tor-
lagen bei bem ltorfen lImb nicht immer t331üe1. 

1:0 für Ungarn 

lIle Ungarn fpietten ben tecljnifdy feböneren 
13uftba 11, flit ha» Ituge gefälligen. Unjere (If 
abet Ift gejäbrlid)er. lIen beutfeben llerteibigung 
glücft eI butdytoeg». Sen gegnerifcben hingniff noely 
reelyteitlg gum lteben »u bringen, tin her 15. 
Minute aber fällt »»lii» unerwartet für Ungarn 
be » 13 ü hr u n g B to r. 13er binflauflen ift eon 
Set Tlittetlitiie au» butebgebrannt unS jd)ieflt au» 
»allem hanf fur» »er her i6'm2inie »uni 1:0 ein. 
(B fain alle» 10 fdynefl, Saft bit beutfelye hibmebr 
nicht mehr eingreifen bunte. 

urban fdjafjt hluögleidyötor. 

lIc» pieI ift »ollfonimen offen. lIle beutfcbe 
(If bat fidy bunt) biefel Ueberrafdyungtot feine»' 
ne»» au» her l3a1fung bringen Laffen, im lilegenteil. 
ihr ubplel mit) noel) freier, legerer. ®e[kjc) ift ei, 
.5er €gabo »er fclymierige hlufgaben fteilt. 

lIie Minuten»ergeben bei burdymegl perterl. 
tern 13e1bfpie1, in hem bar altem her eellatfer €»'e, 
pan gut gur (ilrttung fommt, her blonhe (dyalfer 
ift cl out), her noel) fd)önem meifemP1 mit Zurft 
genau gu Urban llanft her auf unS bobon rennt 
unS )atb)od) (lIter hen fidy merfenu5en (l»abo bin. 
weg für 'eutjdylanS ben ltulglaicb er»i'elt. titi her 
32. Minute 1:1. lIle fleine tteutfebe flalonte ift 
eufler fit) bar 13reube. timmer mieber »enjucl)t fir 
hurt)' t)menTen Set flelnen afenfreu»tivbndjtn 
ueb litftlge 8uru1e unfete €lyielet anitfeuern 
brim ber gegen boo Gietöfe her 40 000 Uttgattt 
baum butt). fl'aeg ear bei eaule, etwa In her 40 
lilhinutt, >lnrttt her ungarif$ b)tb»falOitatt 

lIt. lIleb hen jungen Rarboi barn ¶131abe. tIr Der 
ftantb fit)  nAt mit aroft unS mit) nun butdy 
€olanefif erlebt. 

Us4 dGck &1W Up.ctt' .itc4 
tin bet imeiten -‚albgett lieft ha» emoo emma» 

ne<), b.,, hie beutel)e hiannidjaft b'el)etejt)t ha» 
13db, lIeutjd)taeSB htngri.?fe oenmebten fir) unb 
überrajt)enb fiel Sann her 13übrungBtrejfer file 
13eutfclyianb. heu» ging mit hem luall auf unS ‚— 

baton unS AA für €»obo unEyattb(it ein. (lteiely 
horaul )attt Pena einen ltattenid)ufl Su Der»eld» 
neu. (lieb 2 gelang eo jt)liefiticl) nat) einem »1mb: 
jcbneilen 13utebbtueb hen hlug1eidy für bit Ungarn 
»u er»teten. Tun lebte Ungarn» (tihipurt ein, bte 
Seutjcl)e interrnannjdiaft lyatte bange Minuten in 
überfteben, aber her l3ü)rungltee$fer her Ungarn 
man nidyt aufgu)attcn, Set jdylieitbiel) 8 Minuten bar 
€rl)luft »an €orofi crgieit nurSe. lIie mächtigen 
htnftreng,tngen her lIrutfeben in Sen 1e54en Nutt-
ten änberten aber an hem (tgebnil nidyt» mehr. 

et €ieg bet Ungarn ift all ret)t gtüeftirl) au be, 
Beiclynen. 



Samstag/Sonntag, den 21./22.März 1936.  

1.F.C.N. I - Fortuna Düsseldorf dort 0 : 2 
2 - F.C.Eintracht 2. 6 : 1 
2a - T.V.Rothenbach 2. 3 . 1 
3 - Sp.V.Fürth 3.M. 2 . 0 
3a - F.C.Concordia 1.M. 7 : 3 
4b - Sp.V.Wacker 2.M. 4 : 1 
5 - Sp.V. 1883 Joh. 2.M. 2 : 2 
5a - Fussballsportv. A 

BG s - Sp.V.Viektoria 4.M. 
Z II - A N Neumeyer 2.M. 

2:0 
1:4 
8:1 

1 AH - F.C.Eintracht AH 4 : 3 
2 AH - Sp.V.1883 Joh. D 

Jugendfussball.  

A 1 - F.C.Eintracht A 1 6 : 1 
A 2 - Sp.V.Fürth A 2 5 : 2 
A 3 - Postsp.V. A 1 2 : 5 
A 4 - F.C.Eintracht A 2 3 : 1 
A 5 - Sp.V. Fürth A 4 7 : 0 
A 6 - Po1.Sp.V. A 2 6 : 2 
C 2 - Sp.V.Furth C 3 5 : 3 
C IS - Bayern Kickers C 2 1 : 0 

0:4 

Unsere 1. Mannschaft spielte mit: 

Spiess Schnitt Ubelein I Eiberger Gussner 
Ohm Carolin Luber 

Munkert Bilimann 
Köhl 



gelte It i Nr. 12/24. m.  

Fortuna )ü1Mdorf -efik:gt den I.. FCN 2: 0 
Die Dülleldorfer in feiner Form, der Club in unmöglicher Aufftellung 

! Fortuna, die null monatelang mit allerhand 
frsatZleutell gute und schlechte Erfahrungen 
machte, wollte ihre allererste Elf mit Mehl 
als Mittelstürmer stellen, aber es wurde doch 
nichts daraus. Wiegold laboriert immer noch 
an einer alten Verletzung. Mehl wurde den-
noch in die Läuferreihe genommen. Nachti-
gall, der Ersatzverteiidiger, ging nach Rechts-
außen Ulld Czaika spielt als Mädchen für alles 
In der linken Verbindung. Da Nürnberg sei-
nen Mittelstürmer Friedel schonen wollte, hat-
ten wir folgende Mannschaften für ein schönes 
und zugiges Spiel beisammen: 
4 F o r t u n a : Pesch - Janes, Bornefeld - 

ehi,, Bender, Breuer - Nachtigall, Albrecht, 
wolanowskY, Czaika und Kobierski. 
Nürnberg: Köhl - Bilimann, Munkert 

-  Umber, Carolin, Oehm - Gußner, Fiberger, 
Uebelein I, Schmitt, Spieß. 
j Nürnberg begann so stürmisch und famos 
vie in dem Schneetreiben im Dezember 1935, 
mts die Elf ihren besten Kampf gegen 
chalke 04 lieferte. Aber das blieb nur in den 

rrstep 20 Minuten so, und in dieser Angriffs-
ode stand Paul Janes wie ein Fels in der 

frandung wie in Lissabon und Budapest. 
)egen ihn lief sich der ohne Friedel spielende 
'libliiide" Clubsturm tot. Just im Moment, als 
liirnberg einen Verschnaufer tun wollte, zo-
1en die Fortunen an. Eine feine Hereingabe 
iron Czaika wurde von Bilimann zuerst und 
;1unkert zuletzt verpaßt, Nachtigall war da, 

es stand 1:0 bis zum Wechsel für For-
una. Tempo gut. Kombiniert wunde teilweise 
'ervorrageii'd. Der N'iederrheinme'ister zeigte 
rein wahres Gesicht. Mit dem gleichen Ein-
iatz wird er auch in der Endrunde ein Wört-
:hen einzulegen haben. 

Sieben Minuten nach der Pause konnte die 
Wendung kommen. Bornefeid, der immer nicht 
Artige, nahm den jungen Uebeiein etwas un-
sanft. Aber den Eifer konnte Schmitt gegen 
Pesch nicht verwandeln. Düsseldorfs Tor-
mann drehte den Schuß um den Pfosten her-
uni und sicherte seiner Elf damit den Sieg. 
Fortunas zweites Tor fiel im Moment, als die 
Elf alle Hoffnungen eigentlich auf ein Mindest-
maß herai'schrauben mußte. Czaika, der ak-
tivste Stürmer neben dem wieder sehr guten 
Kobierski, schied aus. Er mußte durch den 
Jugendlichen Haibach ersetzt werden. Aber 
dieser wurde Fortunas Glückspilz. Er war 
noch nicht ganz im Spiel, als er eine Flanke 
vom Linksaußen aus der Luft abdrehen konnte. 
Kohl hatte auch hier keine Chance und auch 
die übrige Clubelf kam nicht zum Zug. 

Nürnberg schien nicht alle Trümpfe auszu-
spielen. Jedenfalls war die Elf nicht in der 
Herbstform vorigen Jahres.' Schmitt gut, aber 
wenig .Glück in seinen Aktionen. Die sonstige 
Stärke, diesmal die Achillesferse der Elf: Bill-
mann nicht im Bild, Munkert auffallend 
schwach.' Ueberspielt? 

filden und holte sich dort zwei schöne Sieg.. 
In Mannheim gewannen die Hamborner gegen 
den VfR. mit 3:2 und in Hanau besiegten il• 
den Nordhessenmeister mit 3:1. Wir hören 
zu unserer Freude, daß unsere niederrheini-
schen Vertreter sehr gut gespielt haben. 

Heinz Kroii. 

Köhl greift nach einem Schuß von Kobierski (rechts), 

Fortuna wird in den nächsten Wochen zei-
gen, ob am Niederrhein doch noch Leistungen 
gezeigt werden. Hervorragend Janes und 
Bender. Dagegen Breuer nach monatelanger 

Pause noc1 nicht ganz im Tritt. Der Angriff 
in dieser Formation gewiß die endgültige 
Lösung. Sehr aktiv Kobierski und Nachtigall. 

Der Spielverein Hamborn 07 weilte übri-
gens vor acht Tagen in den süddeutschen Ge-

Gewagte Rückgabe vo n8111mann an Köhl. 

Sach[en 
Die Sachsen-Liga ist am Ziel. Mit den drei 

letzten und noch rückständigen Treffen haben 
sechs der zehn Mannschaften am letzten Sonn-
tag ihr Pensum erfüllt. Eine Frage stand bis 
dahin noch immer offen: Wer begleitet Dres-
densia als Vorletzter hinab in die Bezirksklasse. 
Sie hat an diesem letzten Pflichtspielkampftag 
auch ihre Beantwortung gefunden: Planitzer 
SC. bleibt Liga und Dresdner Sportfreunde 
steigen ab. Die Westsachsen brauchten auf 
ihrem eignen Platz nur zu gewinnen (VIB. 
Leipzig war der Gegner), dann hatten sie es 
schon geschafft. Mit dem Torverhältnis konn-
ten die Dresdner nämlich dann nicht mehr mit. 
Und als die Planitzer Stadtflagge gehißt wurde, 
war 1. VfB. Leipzig 0:3 bezwungen, 2. die Liga-
zugehörigkeit der Landeshauptstadt und Fuß-
ballhochburg Dresden auf zwei Vereine zusam-
mengeschmolzen und 3. der Platz an der Sonne 
für die Westsachsen auf ein weiteres Jahr ge-
sichert. Dreimal hat SC. Planitz die Meister-
schaft als Achter beendet, alle dreimal hat es 
hinter ihm also gerade abgeschnappt! 

Die Gruppenmeisterschaftsspiele beginnen 
noch nicht, ebenso noch nicht die Aufstiegs-
spiele der BezirksklassenmeiSter. 

Gesellschaftsspiele sind jetzt also Trumpf! 
Urd da waren, während DSC. und Guts 

Muths Abstecher nach den Gauen lii und VI 
unternahmen, die teils ohne, teils mit Erfolgen 
abschlossen, während sich die sächsischen Re-
präsentativen in Halle stellten und im „Frank-
furter Zug" blieben, also unentschieden spielten, 
mit dent Beinahe-Meister Minerva Berlin und 
mit der Fürther Spielvereinigung zwei 
überdurchschnittliche Gäste eingetroffen. Die 
Reichshauptstädter rächten sich für ihre vor 
acht Tagen erst In Chemnitz vorn Bezirks-
meister OBC. bezogene 2:3-Niederlage grund-

Mitte Luber. 



'eet4 áeeet 
Fortuna Düsseldorf gegen 

.3ur 1uii bat bie tithteititu 
bnti( bcn ufftuen ur 9teife nach üiict 
borf ne,iibEt. )lnit rann ei faurn glauben, 
ban 711talt am eollittan »ormittan urn 9 Wjr 
in 9hirithcrci neitartet ut nub 10.30 Uhr be--
reite auf bern Tfiffelborfer tunc1b fallbet 
nub abeitbe, mu 8 1l[r fchon jiiebcr in einem 
1ürn6erner rar ¶itt. iber ce Ut fo. Zer 
1uç br tittiCX»CbitiDfl. an bellt unfer 9ilit: 

i arbeitet teituahm, war icbenfalle eine freubi 
aitfenornmcne nub viUfornrnene lieber: 
'rafriutn. titnfa»itiin r i e b r i ch bon bet 
Itha nub b'ne theate AlltAwetter machten 
tue 2uftrciIc Alt einem einiarticn. um3et' 
1ncf(icht ttebni. 

33enn man bie JcUe nicht fcthft mitne: 
'macht hätte, funte man Alt bem Etblitfi 
lYornutcu. bie 9zieberlage in üf1elborf let auf 
Iba& Allenell Aurücf1Iiübrcn. Tae in aber 
!!eieuen bet all. 

lc Wnnnlefiaft brüber IuW in übcrmübet 
V nub thiclt. 

bat fich im rit,atl»iet a e n e n A or 
funaflar bethi.elen. Wenn wan bie 
ace ni1cttern betrachtet, bann. barf man fich 

bciriThcr ctenfflch nat nicht thunbern. Zer 
(Pub bat felt 31onatcn, feit einem halben 
abre barf man faft faden, jchthere aufrets 

I,ettbe sam»fe beliehen mühen. 2111ein in ben 
eteit 5 odjcn utitf½ten i,ichtine .ne1e fles 

flert ‚alern 9Jiinchcn.' gehen ielbereint fhttia ürth, einfixrt uli,. ul!v. burchac: 
iihrt i,ertuen, nub -bae hat bie elf. bie nun 
1aniReit unqejcbttien war, Über 
3ebuihr beanf.iritcht. ther »ie1Ieitft in e 

tiut, ba bie 1ieberlane rechtettia nefommen 
ill.Wir hub übercnt, baf bet erub, wenn 
ttit 5. thrit bie U1cihterlchahttt,iete beginnen, 
tutete vieber tin oUbelit feiner fträfte auf-
:nimmt nub itlie nicht enttautcbt. 

n '% iii f e I tu o r f trafen tute 9ürnberaer 
nub ettien 

‚ ünfcrIt ftilc!lfarfcn nub fnmWcmutigen 
Gegner. 

n Inthefenbeit »on 15 0 00 .S it f ch a it e r it 
thuchien bie ilortunen teitiveile über lich 
fclbit binau. iieler wie a n e e, JB e n 
bet .811,oianothlfi. Sobtertfl nub 

waren auch biemat tute therthoU: 
iten Viiben bet ortunaeIf. Gie riffen ihre 
ameraben gegen ben nronen @5egner An 

eiltet .iichltteiituna mit. 
«5älth bcr»ortanenb that einentlich nur 
o hl obnteicb er 2 tore Wifieren 11e13, tute 

er eiaentti hatte batten mühlen. In bet 
ertetbinuna that weber 23 ill m a n n noch 

it ii f e r t erhtfiaffin. zurch bie bauernbe 
Uebertafluna Ainlen Me &iUe nicht immer 
ai•n. tho lie eigentlich hingehört batten, nur 
nnfauqltcb hianb inbetonbere Wluu!er 1ifl 

CLt. 1e GEL116mitterreitie hatte in 

I 

- •1 

• FC. Nürnberg 2:0 (ISO) 
iiffeIborf auch nicht ihren befielt Tag, ob-

wobt itch S3 it ti e r aI (.rlat3l,ietcr recht gut 
anlicü. !ttier er muhite R.o bt erfli ebenfo 
oft Aicbeit taifen lvic C e h in auf bet cnen 
leite tEbrccht nub )tacbtiaall. a r o tin 
a1 JlittcUauier fiatte natürlich einen lcbthc: 
ten eiailb. 211a er »crntothte trot heften 
Diffelie bem E5Oet iticht jene 2in1e AU neben 
tute Me (Iubrnaunlchaft nettuohut UI nub auc 
brautfit. zer efu bft urm that in feiner 
(clamtheit it itt c r cil o tin. (ge fEcti»te mit 
einem 33otte nicht. zne .8uI.'ie( that fchtccfjt, 
bae verftattbiliemit Uclicicin 1 lam nicht, us 
Itaube nub nelchofl'en thurbe ebeitfalfe man' 
nethaft. eIhht einen elf in e t e r » e r s 
mochte e ev»I (cI)mitt itiTht ‚u »er 
th a n tu e I n. Ter ortuuahüter ßte1th leitfie 

Mannschaftsrngen: 

ben Awar Icharl, aber nicht itac1ert aenut 
neichohlenen Vaff ‚ur (de. 

rnach 20 Minuten eilielAeit Ichoft bet 
Rcchtaunen achtinatI bae ente 
o r fit r o r t it it a. nie Sioßierifi nach 

,rechte çteflanft hatte itub liiht einen Xunen: 
buicf nut bem .crauEaufen jncrte. Y1achbent 
inbefonbere bie ortiiuen noch manche 
(-ance auctahfcn hatte, crh&jte in bet 
erfteu ojertelftlill be bcr Aturiteit .albeit bet 
17jiitrie . e i b a ch, bet a1 nlat3 fur beni 
»er1c13tcn .aItirccbten .aif einl»raun, auf 
2:0 für ortuna. 
Schieberichter a I » e I üffetborf leitete 

ben Ram»f forreft. 
troe bet Wieberlane that big lureife 

nach züiiclborf für alte %eitncbmcr ein (r' 
te6ni. Nuhaniaftifcb than bet tnbuic!, ale bie 
Ralcbine am (oittttan a[ienb gegen 8 Mr 
einic etfiteifelt über bem 2ichtermccr »on 
1unitbern gon nub thcniae 2litneiiütide fl3atcn 
glatt auf bem ThtaWat auflct3te. (. R. 

Die #W&W"aft  rntukiedes 
SC. Maxvorsfadf besiegt Polizei-SpV1 Nürnberg 16:2 

Benn man baö 51efilltat Lieft, intl bem tute 
flai.ior1täbter bie ßotitften Im leJ3tCfl 
.arnW befiegten, fo' fönnte' man annehmen, 
ban 31uifcten bent beiben )?annlchaften ein 
taffeuntenIchieb befianben hatte. Tein tar 

aber boch nicht gang fo. Zie Uninche AU bem 
hohen Zien than tute nan A auneeich: 
nete orm br U1a»orftabter 
einerfeite ninth bie erlaaett1,thacbte, 
unboftftänbiae ßofei man itfchaft an: 
bererfeit o rniibcIo, wie ce ben 2liilchcin 
bat, warben ben 9Raxuotfidbiern tier Sieg 
aber irobem nicht. 

w2unten früher immer tute lchtheren nie: 
tv'ichtflaffen bei ben Rauorftiibtern ben 
IufchIaq gum sie geben, fo than bieter tchon 

entichieben, e b e tute (chtheraetUicbte über: 
hau,t nureinretfen fonnten. Zie f a in o f e 
2 e ift it na 2 e it ch i 9 gegen (Uiner 3eigte, 
ban bet thettmeifter immer noch eine thetis 
131  ctüe feiner Wannlchaft in. Ctithobt 
flinger bebeutcnb Jünger nub einer unferer 

betten antamgelvitter in, munte er 2eudjt 
ben »erbienten 93ttnftrtea übertahfen 

VeI uiiCiitiflrfCt fdneIle siegt gab to 
born eber biß 3um 3elternetuicht. 

üraermeifter legte .irtb nach 3:30 
Minuten butch eine 'rachtie SottKeffe auf 
tute echultern. 13 it i r a li baaenen fertigte 
ben erfatmann Meier, tier für ben er!ranfs 
ten-Bait ten-Vait aeftartet that, fchon nach 2:25 7Ri: 
nuten butch Qoifqniff ab nub C t to, St it 116 
1iete nach 4:35 Minuten, gegen (cftein butch 
¶etttichen Unterartif nub chleubent. Z amit 

than bet eica unb bie gNeifterichaft für 
fla.t,orftabt aehichett. 

in g e hi it r t et I bee fonft In jeber eil 
forneft amtierenben Rampfleited  ö cI)e r I 
ab ei im !flitteInethichtfa1nJf 2 e Ij n e t 
gegen  2 i e tu c r 9-ebner that »erEet nub 
tuabunch nicht fit beweglich flue bull. ()eaen 
Veber ij't aber auch fonfi nun lebt lchther All 
gethinnen, ben bet 2irtifferift fanu etwa. 
'Ziee mute auct !ebuer ruterfcnnen. 21we. 
mein erwartete man ben eunftfieg 2ieber, 
bitch bet gam iiffeiter »erfün bete ein U n e it t 
Ich i e tu e n• wae bei ben .ulcbaucrn aIIces 
meinen ßroteft Ijer»orrief. Tie 2lufreililn41 
that aflerbing nicht nötig, benn fur ben 
lugang bee nampfeiwar bide (ntfcheibung 
ohne eebeutung. 

(efl,annt tvan man auf ben 21ueAan be 
amife tvifchen 19 n  ei I a r tu t nnb B e r 
n e r, ben beiben (cbtheracthtchtlern, tute ge: 
tuilit flub, Zeutitblanb bei bet Ot»m,iabe in 

entin Alt »ertxetcn. Verner bat Sich, in ben 
lebten Bochen bebeutenb t,erbeflert itnb tto: 
bem fehlt ihm noch bae technilche Rönnen 
(.ngetbarbt. (ge fehlt ihm auch noch tute in: 
ternationaie (rfabruna, um in aroben SamP 
fen. Itch burchuIeen. 2n bieter 8e6iebun 
than ben Raxborftabter belier. 2ther 
Berner bat ein gewalttgee eitte engelbarbt 
gegenüber nintu bae tft tile robe graft. Tiefe 
.raft, »erbunben mit tier entitinecheuben Zect, 
nif, würbe tatflid,lich einen CI»m ,iafanbiba, 
ten geben. Zae U n e n itch I e tu e n betheift, 
bab Verner auf bern 33e*3e 1ieru ift. Qorerfl 
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\V'e sich die Zeiten ändern! Vor 35 Jahren 
unternahm der 1. FC Nürnberg seine erste 
Wettspielreise. Das Ziel war die fränkische 
Zwiebelstadt, das 60 Kilometer entfernte Bam-
berg. Eine Anzahl der Spieler ersparte das 
Reisegeld und fuhr mit dem Rad hin und zu-
rück. Das war das Ereignis des Jahres, dieses 
einzigartige Spiel gegen den 1. FC Bamberg. 
Der Rahmen ganz überwältigend. Es gab da 
Galakutschen und Ehrenjungfern und nach dem 
mörderischen Gefecht auf einem holperichten 
Krautacker einen Kommers, der sich gewaschen 
hatte. Die Bamberger vom Kopf zum Fuß wie 
aus dem Ei gepeilt, die armseligen Nürnberger 
besaßen gerade ein einziges Paar Fußballstiefel 

und die natürlich der Herr Kapitän. Zwischen 
jenem Spiel und dem letzten in Düsseldorf 
schrieb die Muse Kilo den Nürnbergern eine 
Geschichte, die in den Historien des deutschen 
Fußballs ihresgleichen sucht. Wie sich die Zei-
ten ändern! Damals mußte das Rad noch her-
halten, heute ist das schnellste und modernste 
Verkehrsmittel gerade gut genug. Ob die Rot-
Jacken von heute bei ihrer Sonntagsfahrt den 
Rotjacken von dunnemals, also den Vätern und 
den Bodenbereitern ihres Clubs einen Augen-
blick der Erinnerung weihen würden? Wohl 
kaum . . . die Jugend verschmäht mit Recht 
Sentimentalitäten. H. II. 

re 2thnbfIUe 1936 
Ter 1. w91. fliegt nndj m ilffelbtirf 

er 1. . iirnher I3nt eine Olaldjin 
bet ZmItirtwn itt[anla cicmietet, bie leine 
l?citeiiaiiiticlaft 3ltm gtfbathuettfiet nad 
iiffctborf beniiicn Wirb. Ve ifir biefen 

3ticcf Itereit gefteffte u. 52 itartet ant' fonts 
titenbeit Somitag 9 111r vorntittagd am tug 
t)alen 9Xarienting. en 11 Ulr wirb bad 
Eucit in iiiielborf 3ur 2atibitng anleten. 
en Ricfftuo tritt bie erlie Jeiltermannlifjiit 

be 1. oltiltag um 18 Utir an uitb 
trifft gegell 19.45 Uhr orauicjt!i im 
Nirn6erier alltqll rieiiberq ein. I 
Um bie bereit ßejtctite [umalcbine, bie 

on BCtIiII fommt, vor ihrem Start na 
fiffcEhor ioU auunüt3eu tuirb lie am C1X: 

ticien amtaci ldon uoll 14 UhiL ah ein0e1ei3t, 
nut mit ben intereifierfeit tureunben bie 
crltcn Runbi1fie fiber Tijrnberg in bleIern 
Zs' af)re burclj3uliiibren. 



a 

‚$ *Sr 1aft jIte 11 

ut )ThciltftnbiiLIt Alt Zilffelborf bccifterte 
bie (1ii[intaiutfdaft am 8. ccm(cr »oviflcn 
a1re 50 000 )thein1iithcr mtb 3cftfa1cn, a( 

iie im 3ifa1cithf»icben beittfc»cit nfbaft 
nteifter Edya1e 04 mit 2:0 fjth. Zie titb 

bet hxp in 2000 Meter ‚Ö1Je nub einer (%ea 
1cjuiitbitcit thin 240 tunbenitometern 

iißec die Wäldec des 9,aunus 
&b orb, itba, Sebtar, siegen bent .BteXi 

ste cubmannfiirft nm alugaeng. 

ntannfcaft trium.iIjierte bamat& über einen 
,abg eivieffen, ii5erbeanfirufjten 3ener, bet 
'li,acb einer unbetteid1icben rfo{oferie eine 

iebertage nidjt me1r abvenben fonitte. eo 
wie e am 8. Zegentber 1935 ecbattg 04 eran 
gen ift, faul ce bieg- mal beim tub. 
. ie U1annicbaft mute 

üffethorf entgegen, Wo bic J1aFine bereit 
um 10.40 Utr tatt I.anbete. lteEer ben fug 
gab e uatürIid nut ein stimme be ig 
2 o b e e. ot,ojt bie ieIer, ale au bie 

ea1eiter, Retattha1t JRüt1er, Raffier Vittf, 
ter nub rainerr. W1icaUê, traten tief be, 

a •rtebet feIte nuuften fletleIein 2 nub 
Zuber aJ rfaj3fñe(er bie Reife mit. 'lie: 
licb entfta fi(b bie fubteitun, bieimt 

dt. StasquMtmq aøweaue.i 
unb ZuT,ez nie re1ten 2infer &u ftellen, 
ba bie Uannfaft in fofexrber 5efeun 
antrdt: 

fiÖT 
AUmann )1unert 

Zuber arotin Ceim 
uner Therger flebefein 1 :bmitt SpIA 

emgeenüber futr ortuna Züf , 
f e tb o r f mit fkarrftem @5cfd)üü auf. ee 
ficf ten: - 

ai'f& Ubret 
oierf!i trniiniThffi acftigatt 

reuer * enber 
ornefetb ane 

3e1cb 
iebrhter amtierte R a f p e t au 

üffethorf. 
weben bet tu1etf waren 

.iocFi qwei Ache Qäste 
am Ziiffefborfer ortnna.'1at3. 9N a x i e b e r 
b e r imb e r it ft j8 a i e r faIcn auf bet ri: 
biine, frenbift bccriiüt nub itrnf rmt bon 
ben begeifterten Bii1auern. tuj bie beMnn: 
ten Spiefer au früberer Belt, .öger nub 
.evberger, 'bewegten ficb inmitten be e: 
briinge. 9itr. 2ubluin Bieber mxrbe ftarf 
berrntht. ee war auctj gar nijt Alt erfa 
ten, warum er bientat feine Ramereben au 

Zae 1ürnber nit auffiubte. 
tiiet begann für ben ellib,ret bet: 

eiungbott. c Tie iJ1aititfdaft gtante, fofort 
Mirth Ureiibertagenbe Zecbnif unb fct,ieu auf 
bent cbeften. nege in fein, ibre granbiofe 2ei: 
ftuna born 130iafenbfpief u tuiebertjo!en. Tie, 

üffetborfer ThtIthaiter waren jebenfatf 
augenb!i(hfj feit babon übergingt, ban bie 
?ürnherger auth biemat ate sieger ba etb 
berfaffen würben. 
M, er ba fein Jenf iiber feine ‚‚aut bin-bin-

,aue rann, fain e, vie e fommen munte. ie 
ftarfen bet çtubntannfcaft iUntann nub SL1 batten neben guten auth 
in ben lebten ‚ärnf en 'erfebtten itjre Mir,-*'bie1e.fvathe tugenbtie. &btn1eiftérte fo: 

Reatm. odelle 
III 

(!d fabrikneue Photo-Apparate» die 
nicht mehr iistönmäf)ig geführt, des-
hIb bflhiger verkauft werden können. 

SrbIIIfg, von Mk. 5.— an, kön. 
nófl'S1e söche Kamerna haben! 

Betreohten Sie unser Schaufens1er 

der Lebe-Fachmann 

Pfannenschmledsgasse9 

auf blefem 1ti*e fteUte &fbretht feinen Mann. 
„>benf,a,ffe riffen ‚oierffi inr6 21fbret4t bie 
übrigen stürmer 3tuotanovffi, (3aita nub 
%ad)tigalt bur ibre iiberrag'enbe 2eiftun 
mit. 3ieFberf ,retheltb operierte aui1 bet eilt 
17jabrie .atbfthriner ei;bad, bet in bet, 
31t,eiten crbeit fur ben ber1eten faifa 
einfirang. 

Gegen befe fliiietfreivbigen, fcbnel'fen nub 
‚or aLtem lebt 'harten Zuffelborfer 'fmen bie 
1uberer auf bie Zauer nitht mit. %rot aller 

guten eorfa13e unb tnftrenung•en. Zie 
anbtunen bet fubf,ie1er moten iiÖ fo 

überlegt unb fvoblgemeint g.elüefen fein, fie 
warben ff-et crftört nub burcbbroc1en bon 
her . 

Wucht cued Ramp f(ust der 3kitunet' 
Zae 3rob1ein bee bntrbe au 
in biefem Stampfe rticljt gelöft. Ucbelein 1 be: 
fiit für biefen ßoften nocf weniger alle Vor, 
alt&fei3ungen at rieibet, ben wir iibrigen 
noth irner für ben beften 0littelftürmer be 

lurb batten. Ter tnbfturnt fanb ficl in 
üffelborf nur gans felten aufammen. r 

britiierte biobi in tethnifer i8eäiebitng, fam 
aiber n i cb t b o m 231 a t unb tiar auner: 
ltanbe, bie barte Z,üfielborfer Kültebi it 

burctbrethen. thmitt, iberger nub 
- nnner. 'famen thenfotenig auf' ouren lviC 
flebetein 1 in 'bet Mitte. 2n bet tubbething, 
fiette Zuber retht aufriebetiffelte10. 
aro'tiu nub CeF,m begannen gut, aber tuft 
em ortgang 'be. 'Ram-Vee, erlitten auth fie' 
thiffbrud,. Wicbt anbere war e3 tyinten. 

AunAeve war dcc eiiqe £4cMMich 



W> die erste 
itath Iaiicicr cjtbiltitctiiten nub enttäultte 
bfe.15 000 Ziiffelborfer bicntaf eiienfo, vie lie 
fcinereit ba »otIfefci3te Jtieiitftabion rnitrt 
imb hegcifterte. !titcO Lctht €htfi mufite eine 

ieberIace fwnmcn. Zer Wtaitnfdaft ij'k im 
Iej3tCl1 a1re nictjt erfpart çebfieLeit. r 
ntijb1t1lnettcf)Ct1tltItfle11 luth fajt bei 
Gilen iictcrit aufgetreten. ienttid) £ate 
bie Uaitiifdn1t jct eilte 1iitere u[eaule 
iiiiti, aber leiber faint biefe nur bi?, Altut 
5. 21prif bauern, lucil an bicjern Xage bereit?, 
Me ru».ienliete urn bie Zeuticbe uflbaU: 
tncifterid)aft beginnen. (i?, ijt jeboc1 anunet 
meit, ba bie [uuieEf bi?, borthin vuieber tiofi 
auf bern Zamme jein luirb., 8i?,f)er-roar e 
nod) immer fo, ba13 bet (lith ba War, wenn 
e?, urn Me Burjt Ong. U ir rn11f3ten un?, arg 
täuid)en, wenn 0, bie?,ina( anber Ware. 

man fault nicijt ¶aen, bali „ortuna'1 
bie?,mat bent (lul, lolb War. Beniçjten im 

tk1tntciftu airt*vkr. 

eiitbruft bo ll jo tuet jdjiinern, nat1jtaIfient 
r1ebeit.• 33enn bet tuc ina, 51ljeinfanb nid)t 

lo glatt tuerlaufen tire nub bei irenb einem 
ie!er bie geriunften uren bon?i5119,1 

franft)eit aufgetreten wären, bann iiirbe man 

Sfub tuovjtnuib 9ilüTlcv mit d)ovdj o gcnn. - 

G»ieTe uidjt. n anbeter cietjun of(. 
iimltd) kvOreitb bet letr1icljen, 11niereH: 

Iicfien 2uftreife nacti iijieEborf. errlid)er 
eonnenjd)ein begleitete bie breimotorige 

it 52, bie tit aitiit riebrid) am .ountnçi 
borinittaq um 9 ).t(r in 9Utucfenlit Aa[)!-
-reicher sntereffellteli am J1iirnbercr [it: 
feib ftartetc, auf ilrer panAcn, unertejd)[id) 
fcijiinen aabrt. 3orbei an Oflriburp ging 

3 iIber 91cuicb. 

tuietleicht bent;Wiegen bie cbuIb an bet 1ie 
bertaqe qefiell. Tae fann aber nie unb nim 
met in raqe fommen. tlte ei!nebrner 
waren lriihtich nub tuo1auf, aU, fie am 
letborfet 11-fit fl ielb au?, bet )1afcIjine fletter: 
ten unb bon einigen .errcn bet „gortuna" 
nub Sorfe oge1an 'berülit x,ixrbeit. 

4. - 

ie 9ileiltcrmannldi4tIt ber 75ürtt 
3on unten und) oben: ibteiIunleiter ctt, zraft, TÖffel, uenharb, biridl, rau: 

er, G5rüner, &i3rath, ofmanu, TänAer. 

fung nid)t. c langer ba?, 4:uiet bauerte, 
umjome!r 

wutde das Spd 
der ?lWrne'tqee mac und farMas 
cgen eine annfd)ajt tuon bet iite nub 

Cuatität Iber ü1jeborfer ortunen fonuten 
bie etärnberg,er auf bie auer nicfjt beftelien. 
gär ben J«einl'an'bnteijter war e?, natiiriidj 
b r e it ja ctj e, bet Suitbiiiauiiid)ajt eitte 
iebertnge hei31lbri1tgen. 2ie tnjtrengititgen 

bet ortunnet'f Waren jebenfalt?, gall geva(: 
tig. alle?,, 8eitber, 930rileielb itnb We[)i 
bilbeten in bet ortnuatjintcrinannid)aft fcier 
uneinueliutbare tiii3nt1tfte. 93eilber fiette 
at Mittelläufer foitfequent hinten, er ging 
alte bern trnfraunt iibertauut nicljt bcrau. 
1ur Oreiter war fct)tuäCtjct, bet leine ‚seit al 
2äxifcr xio(l enbgfi(tiç iiherjcljritten ta'beit 
biirfte. er 1orm'ann cjctj ‚eritiocIjte jclj nur 
fetteit auneid)nen, iiet[eictt am bellen; 
er einen »ott €eL 'd)utitt in bet 3weitell 
athcit getretenen 

&freter sdot we Ecke (ente 
a?, iet bet lDüffelborier tiituter lullrIlle 

getragen uon ben ationatf»ie[etitR o b i c r 
itt nub 21 f b r e dj t. Ta 23igofb jeItte, 
ntnFe ILrd)t eafbreete -,flyi-efelt. thr and). 

,gar »erld)iebene adjen einigarfig, aber flit 
Me 8wei ‚ore be egner ift er bod) metr 
ober weniger »cranhvorttid). 

tbet i,ie jd)on gejagt,'fault wegen biejcr 
'iebertage fiber Me Jwbntannjdiaft ber stab. 

nicht gebrochen erben. )1ctcIj einigen othen 
bet abjoluten RnEc wirb bie L•li bi?, 31t111 C: 
giun bet Rcijtetjd)ajtjiie[e tofj[ Wicbcr fit 
fein. ic?,nial tat 'bet Lug mit allein 11310 --1 
bet »er1hnt. Urn 6 Uhr »erabjctiebctcn jichi 
bie WürlIberger am T iiffelbOticr litqje[b, um' 
gegen 8Utr jchjon Juieber ihre ql:Cifp iihct bent 
Eid)tiiherflnteten 1iitn[ierq it ietcu. •a 
uar ein a1ttajtijc13Cr Thiblirf nub ein glait 
tuohler ibid)luli bet un»crgefihichen muqrcijc. 

uftt Rnjd. 

Sc44aCe:Sieq üee den tSV 
ie 9ciltc'runailn1cljaIt T. cfaIk 04 

lraf am C—olintag wr 12 000 3iijctyaitcrn in am' 
burg auf ben T. <Zic annbur'cr Taunt en 'e'nt 

utfen P?eiter nur in br er-ft-en - abeit 
(1:1) v iberftan1b kiften. acI hm cI 

cl','al'fe fiar ii6.rIcaen, Urban (2), .elkjctj (2) 
nub .aPwiri jdoffcU bie fünf Zreffer für 
djaOk, .'öjxnann mar für ben 

crfolQric±). .. 





1. FC. Nürnberg 
Köht, Munkert, Oehm, Carolin, Uebeleln I, Biliniann, Unedel, Spieß, Schmitt, Gußner, Eiberger. 



Samstag/Sonntag den 4./5-April 1936. 

1.FC.N. I - 

ft 3 -
ft 3a -
ft 4b -
U 5-
ft zu-. 

Kickers Stuttgart 
P.C.Pfeil 2.M. 
Sp.V.NUrnberg II 
T.V.1860 Pttrth 3.M. 
Sp.V.Fttrth 4a 
Sp.V. Wacker A 

Jugendfussball:  

A 1 - T.V.1846 A 1 
A 3 - Reichsbahn Nbg A 3 
AS - eigene A6 

7: 
2:0 
3:0 

Stadion 2 : 0 
0:4 
10:1 
4:1 
5:8 
6:0 

Unsere 1. Mannschaft spielte mit: 

Schwab Schmitt Friedel Eiberger Gusnner 
Öhm Carolin 'tibelein I 

Munkert Bilimann 
Köhl 

Elberger schießt das erste Tor 
Bi'der: Baldizi 



lud, ULW s 
10000 Zuschauer im 

erfte piet be 1.1ub innerbat& be 
ruenntetftercbaft im 2ürnBerer 'ta: 
ion war t)crbäItniInif3in ffacb Bcfudt. 

,Wut etwa 10 000 ‚3uicbauer umfäuniten bie 
Ränge, übkuojf bae Vetter qaltä terrtict, vat 
imb aucb fonft alte 8orau1etunen erfülU 
fiienen. £eiber mute ber 1ub Alt biercnt 
thiitiien ieI o n e i e f antreten, bei 
beim in Oerfin uer1et uurbe 
iutb nodj nttt ipieliäbin tit. Unter bet ei: 
thnq th,n cbebrii)ter Reitererzbanan 
traten bie Mannicbaiten in ftenben 8e: 
fefunqen an: 

mann Munferf 
Uebeiein 'I earofin Cebm 

.5ufner iercer riebet djmitt d)ba 

trtrte5, udn1oier- JLb, aier 
:'' •anbte . -- 3offefer . 

toa Übrig) 
.aarer 

um eçinn ber Rambieg uurben bie 
2uicbauer burcb ein R n a B e ii i e I beiten 
un ter1atteu. Zie ürther ungelle biebeii 
über eine 'UirnBercer Rombination mit 4:0 
ficreicb. 

e1I Gcbrl itt unb inf, bie bei:ben 
iieIfix'tjrer, [offen, nabem bie Jannfa1: 

ten flflte*c bem QeifaU ber quicli,aiter bavD 
'ieIfcb 'betreten batten. 9nit einigen Bt: 

unten Oer.f.»ätitnn eröffneten bie tuttartcr 
ben SanvW. 

•• . IiI / 

aqt ate . :.'d& 2:0 
Nürnberger Stadion - Flottes.. Spiel - 

doll in bet' erften Winute !am griebet 
3uinc1u13, traf aber aue älentlidier ant: 
fernun todj 'arüber. teid barauf batte 
miebcrum riebel eine, grofie iance, a( er 
allein burchitef, aber ben 58a11 nochm.aIaB' 
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Der Club überlegen 
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In Nürnberg: Verteid'i ungen Itechen hervor 
Ein lehr hartes Spiel / 1. FC-Nürnberg - Stuttgarter Kickers 2:0 

Die Blauweißen aus Stuttgart werden sich 
schon einige Gedanken gemacht haben, daß 
sie ausgerechnet zum Start nach Nürnberg ge-
chiçkt worden sind, wo es bekanntlich für 
arUge Vereine selten etwas zu holen gab. 
Aber vielitcht ist es für sie ganz gut gewe-
sen, den schwêrstein Brocken gleich zu Be-
ginn der Auslese vor sett erhalten zu ha-
ben. Sie haben es nicht lelit gehabt, die 
württembergische Meisterschaft heimzuholen, 
die 23. seit dem Bestehen der Stuttgarter 
Kickers, denn sie haben bei der Durchfüh-
rung ihrer Gauligaspiele nicht wie der 1. FC. 
Nürnberg das seltene Glück gehabt, immer und 
immer wieder in fast der gleichen Aufstel-
lung auf dem Felde der sportlichen Ehre zu 
stehen. Nur zwei Spieler, Link und Cozza, 
standen 18 mal unentwegt auf ihren Posten, 
alle andern mußten sich öfters oder weniger 
oft vertreten lassen. Was das bedeuten soll? 
Nun eine Mannschaft, die fast ständig von 
Ersatzleuten durchsetzt ist und dennoch glatt, 

wie die Stuttgarter Kickers, zum Ziel kommt, 
die muß schon etwas können, da muß ein ganz 
besonderer Wille das Manri'schaftsganze durch-
fluten, wenn die Fahne fast immer am Sie-
gesmast zu finden war. 

In einer solch ersatzgeschwächten Verfas-
sung sahen wir vor wenigen Monaten die 
Kickers in Nürnberg, sie verloren da in einem 
freundschaftlichen Spiel allerdings 1:6 gegen 
den Club, etwas sehr unglücklich, denn die 
Kenner der Materie waren sich pach der Spiel-
weise der Schwaben darüber einig, daß nur 
die besonderen Umstände eine schwere Nie-
derlage gebaren, die übrigens in einem zwei-
ten Freundschaftstreffen in Stuttgart eine klare 
Berichtigung erhielt. Das hätten sich die bei-
den altbefreundeten Vereine auch nicht träu-
nien lassen, daß es im dritten Spiele nun blu-
tiger Ernst würde, denn um die Zeit des zwei-
ten Treffens stand die Meisterschaft für die 
beiden, insbesondere für die Kickers, noch auf 
tönernen Füßen 

vierhundert Mann hoch, nach Nürnberg. Neben 
den Vereinsführern sah man auch den stell-
vertretenden Fachamtsleiter des Gaues, Dr. 
Schumm, seinen bayerischen Kollegen Flierl, 
und unser bayerischer Reichsbundgauführer 
Brigadeführer Schneider ließ es sich ebenfalls 
nicht nehmen, bei dem Spiel anwesend zu sein. 

Man weiß, daß es bei einem großen Spiel 
immer so etwas wie ein Voressen gibt, da 
spielt gewöhnlich eine Jugendinannschaft ge-
gen eine andere. Hier war es auch so, und da-
mit könnte man die Sache abtun, wenn nicht 
die beiden auftretenden allerjüngsten Jahr-
gänge ganz aus dem üblichen Rahmen gefallen 
wären. Da trat nämlich eine Knabenmann-
schaft aus Fürth auf - die hat sich übrigens 
schon einen Namen gemacht -‚ sie spielte 
einen Fußball, daß einem das Herz im Leibe 
lachte. So gut spielten die kleinen Kerle, daß 
beispielsweise die Clubniannschait Feuer und 
Flamme für das Zauberspiel der Knirpse wir 
und erst zum Gang in die Kabinen gemahnt 
werden mußte. 
Kckers kam diesmal mit voller Meister-

mannschaft, also mit: Haarer: Uberich, Coz-
za; Link, Vosseler, liandte; Baler, Merz, 
Ribke, Eucherihofer und Strickrodt. 

Der Club stand mit einer einzigen Aus-
ahme In seiner bekannten Aufstellung der 

letzten Monate: Köhl; Billmann, Munkert; 
Uebelein, Carolin, Oehm: Gußner, Eiberger, 
Friedel, Schmitt und - Schwab. Der Links-
außen Spieß, der in den letzten Tagen einen 
Fußball-Lehrgang in Berlin durchmachte, hat 
dort In einem Spiel des Guten zuviel getan, 
wurde verletzt und mußte dem Kampf fern-
bleiben. Das bedeutete für die Nürnberger 
einen unangenehmen Ausfall. man muß aber 
dem Ersatzmann anerkennen, daß er sich 
nicht übel in seine Rolle fand. 

Wir kennen das Spiel der Kickers noch 
von Alters her, von dem Ist nicht mehr viel 
übrig geblieben. Die Kickers haben der Neu-
zeit Tribut gezollt und spielen heute ein 
strammes Spiel aus der Verteidigung heraus, 
so eine Art \V-Svstem, wobei jeder geg-
rierische Stürmer gerade soviel Luft bekommt, 
daß er noch schnaufen kann, aber kaum mehr 
davonlaufen. Vom Club weiß man, daß er 
eine Kampfmannschaft darstellt - wie anders 
hätte er sonst den Pokal gewinnen können? -

aber im Gesamteinsatz gab ihm die Kickers-
mannschaft doch noch etwas vor. Und in der 
'Ausdauer erst recht. Oder möchte einer der 
Zuschauer die letzten zwanzig Minuten de 
Spieles anders gewertet wissen? Bleibt dein 

45 000 Menschen faßt das schöne Stadion 
der Stadt Nürnberg, man sollte meinen, daß 
unter den denkbar günstigsten Umständen 
wenigstens die Hälfte dieser Zahl gekommen 
wäre, leider kam aber nur der fünfte Teil. 
Man kommt bei der Frage nach den Gründen 
dieser Abstinenz nicht um die Tatsache her-
um, daß die Eintrittspreise den Schaulustigen 
zu „geschmalzen" erschienen, daß ihnen der 
Weg ins Stadion zu weit und deshalb zu kost-
spielig war und daß die Meinung vorherschte, 
mit dcji Stuttgarter Kickers würde keine große 
ensatiori ffeböten. In diesem letzteren Punkt 

irrten sie gründlich, es fialte bnah.2 eine ge-
geben, jedenfalls bildete ein spannungsv'5r 
Endspurt der Kickers die Uebeiraschung des 
Tages. 

Wir leben in der Zeit der Extrazüge, und 
da sie in Gauspielen keine Seltenheit mehr 
sind, warum sollte der Enthusiasmus der An-1 
hänger vor den Gruppenspielen Halt machen. 
Ein Sonderzug brachte also die Kickersfamilie, 
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Club, der in der ersten Halbzeit mit zwei gu-
ten Toren den sonst aufmerksamen Haarer 
schlug, nur der einzige Gutpunkt des besse-
ren Zusammenspieles. Aber auch dieser be-
saß nur für die erste Halbzeit Geltung, als alle 
Leute noch frisch waren, als Gußner an seine 
besten Zeiten erinnerte, als Friedel mit auf-
fallender Lebhaftigkeit sich ins Zeug wart und 
Seppl Schmitt den Ball auch dorthin brachte, 
wo er ihn haben wollte. Wo Carolin noch die 
unlädierte Feder des Ganzen war und wo sich 
unser Freund Oehm sogar noch zu einigen 
Kopfbällen aufraffte. Ja, da war alles noch in 
Butter beim Club - mit einem Wort, solange 
die Kickers noch nicht den berühmten Faden 
'zu ihrem Spiel gefunden hatten. Als sie hinter 
die Schliche der Clubspieler kamen, da waren 
schon zwei Volltreffer gelandet. Der erste ein 
schöner, in die Ecke placierter Langschuß des 
sich beim Durchbruch nicht mehr abdrängen-
lassenden Eibergers und den zweiten brachte 
ausgerechnet der Ersatzmann Schwab an, und 
-dem war die Freude darüber zu gönnen. 

Vom Clubsturm weiß man, daß er gut zu 
kombinieren versteht und doch verraten seine 
Glieder zeitweise einen merkwürdigen Man-
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Der Nürnberger Trichter erstmals In 
Tätigkeit! 

gel an Fußballinstinkt. Wir meinen das Ge-
fühl für das rechtzeitige und richtige Instel. 
luggehen, das den Engländer vor allem aus-
zeichnet. Bei dem klappt's immer, bei den Un-
sern mal so, mal so. Das war auch das ein-
zige, was man dem Novizen Schwab ankrei-
den durfte. Leider ist mit diesem Fehler auch 
der sonst so brave Gußner am rechten Flügel 
behaftet, nicht immer, aber er hat so seine 
kritischen Minuten, da ist er mit seinen Ge-
danken ganz wo anders. 

Reden wir doch lieber von den Gästen, 
aber nachdem sie kein Tor fertig brachten, 
sollen sie erst in zweiter Linie bedacht wer-
den. Daß sie nicht ins Schwarze trafen, hing 
nicht allein von der guten Hintermannscham 
des Clubs ab, in der Köhl der beste Maui 
war, sondern von-ihrer eigenen Unzulänglich-
keit. Ihnen fehlte die Kardinaltugend des 
Stürmers, die Kunst, den Ball ins Tor zu 
bringen. Es ist gewiß nichts darüber zu sagen, 
wenn ein Stürmer in der Bedrängnis daneben 
schießt, aber wenn er, wie es die Stuttgarter 
Stürmer taten, bei freier Schußbahn zaudert 
oder jämmerlich neben das Ziel trifft, dann 
kann man es verstehen, daß sich einige der 
württembergischen Schlachtenbummler die 
Haare rauften. Die Clubstürmer sind ja auch 
keine großen Helden in Bezug auf Schußlei' 
stungen, aber hie und da treffen sie wenig-
stens die Scheibe. Die Kickersstürmer, als sie 
in der zweiten Halbzeit so schön im Zug wa-
ren, sahen den Wald vor lauter Bäumen nicht. 
Was half da die gute Vorarbeit ihrer Läufer, 
die handfeste Verteidigung Cozza-Ubericli, 
vorne verstand man sich auf gutes Flügel-
spiel, auf Einsatz, auf Tricks und allen mög-
lichen Zauber, nur nicht auf die Hauptsache. 
Vielleicht sagen sich die Stürmer, das Tor des 
Hauptmanns war verhext, na, dann entzaubert 
es beim Rückspiel! Da wird sich, beiläufig 
bemerkt, der Club schwer daran halten 
müssen! 

Von der guten Verteidigung der Kickers 
haben wir bereits gesprochen, der beste Maui' 
stand aber in der Läuferreihe: liandte. Er 
nötigt uns und allen Zuschauern Anerkennung 
ab. Die linke Sturmseite schien uns die stär-
kere zu sein, jedenfalls gab sie dem Läufer 
Uebelein und dem Verteidiger Billmann einige 
Rätsel auf. Namentlich der Linksaußen stellte 
gute Klasse dar. Der SchLdsrichter Ketterer, 
Hanau, brachte das nicht ganz leichte Spiel, 
es ging einigemale ein wenig hart her, gut 
durch. H. H. 
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i. FC. Nürnberg - Kickers Stuttgart 2:0 
ere Bedrängnis bei einer Ecke vor dem C ubtor. Die Weißhosen sind die Kidrs. di: Szene spielte n der 

zwe gen Halbzeit und wicdc'ho.lc sich noch ft:rs 

!4 JEiberger auf dem Weg zum ersten Treffer, verfolgt von Handle 
ßillmann stoppt einen Ansturm der Kickers, Ribke (Mitte) bringt 

noch einen Kopfball an Bt1duUrInu 



-- rIMINIk 1011fiRe xageopituiFft W n,.' 
. 

mottfa, .bcn, C. UjviI ..196. - 

CeU4. 4*t4d ow 44,14 W  i C4CH$ 
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ithergebeñb ufrieben fein. Tie , Stuttgarter 

Stuttgarts rechter Verteidiger köpft einen für Friede! bestimmten Ball Ins Feld zurück 
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hen' '.amf eröffneten, fonne '.man eigentlid 
nit..annener, bal 'bet Iulana ein fo un 
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b e r a it ti e f½. lui bet Qkaenfeite '1,•ar e 
»or allem bet 2inaufien t r  c to t', bet 
butrf feine SWtrf unb feine iiber[eten 
anbtnnen aneneljut auffict, aber bie tutt: 
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3flifl ÜT'errafdjenb fiel ldoit in bet 13. 
Minute ba 

11ijruntor ffir ben tnb burib fbertler 

aT biefer ti on her Rittehiinie allein bnrdjftieü 
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Ju:bmannld,aft in bet eiten' afbeit Ivie, 

uanqevanbeTt ivar. 
:urdi ba alluarfe biel ein'iqer tutt: 
arter, bielteidit audi burdi ba emo bet 

‚._' 

m3j 
:3c c1 

'1 
CO x(D ç 

ç (D 
c'' f') P. (DO 
(Dc+ 04 WP 
'1 HH 

H 
H 

erften ‚al'beif, fain hie üritt,eraet elf 1051%lifi au bentelei. a hie Mite audi im 

»eiten aitq nidit fiber ihre briuntitien Ct 
itu'nqn bet edlen 45 Minuten lititauamen, 
flaute her amPf Idiliefitith in faum ertvart'e: 
ter eifc a. Thtftiiel tar betberieit 
ungenau, 3 orlauicn tint then aea'ben, bic fein 
1,Reitfd erreichen nounte nub im tratraitut 
fehlte e auf beiben eitcn gang crbnflidi. 
)Iinnteuiaua tvar bet aU mchr in her 2uit 
ober auf3ertjaTb be tiietfelbe at in bent; 
feThen. en'enleitia tuurbe bin: unb herqe'bo13t 
one Uberteq ivn. War ti orii'beraehenb Ijatten 
beibe Wlaitnldiaftcn cinine a ute )?o men te. 
lm eten oflen Mi hie interuiannfdaften 
vue bet trfatre. ö hi. iltmann nub 
9J u it f  r t tuurbcn ihrer Wit  ebenfo 
eredjt wie . a a re r, a itnb U 5 r i di1 

auf bet anbeten eite. obalcidi Weitere tore 
lätten fallen mühen. wenn hie tiirnier ha 
unb hort nicht In einbeutia im tunüen bet 
ntiiqtien (e(eqenheiten berbaat biitten. 

ie (.t ab elf ift auqeublithichi noch nicht 
in ihrer Seiten florm. 'ie hat biemal 
3tvar thieberum qelieqt, mug aber idion auf 
her ut fein, tv'enn lie r141 tint Ueberr«fchun 
gen ldiiien tvill. tuffaUenb fthl'edit biftioniert 
1tar 'biemat Uebei'ein I at rechter 2iiufer. 
( a r o Ii it machte feine adip trot bet erhit: 
tenen 3'erleun artaeeidinet, and) e b m 
ftellte jebereit feinen 9,)lann. tier 9 i t n 
5 e r e r t it riff lvar nur in her erj'ten 

al'b3ci t jut i'ibe. in etbl» jet 'behjerrfchite 
er butch feine technifthe etuanbt'heit 3tvar 
jebereit hie 'ituation. ab'er » o r b e m o r e 
traten 'hoch tuiebertwtt a u ff a 11  g e 

d) tv ii ch e it ntaqe. nbefo'nbere r i e: 
e I fletanfi trot 1eine 'ifer viel banehen. 

Unermiibtidi ldraifte lb e r'a er. tudi Uf3: 
th net, djtvab unb etitit mitt hiatten tiiel 

gute Momente, aber lie founten hidj in bet 
1Deiten .alheit nicht mehr ufamntenfinben 

itnb rnuhjten manche bancen Icbtvinben feilen, 
hie etqent(i un'bebinat u toren hätten f iihj: 
ren mullen'. 

ie 

'I 

in ?iirnberq. Sie famen an hie teile enif 
bet ?utitberqer nicht heran, tnaren Idiledit im 
aflftop,en unb teUunaf»iel nub tierfatert 

»or hem Zore noch mehr a( her lubangriff. 
er Zottvatt a a r e r war an ben 5ejer 

toren fcilit(blo. Ziere neben »i'elmehr auf 'bad 
onto bet Selben 3erFeibiaer o a unb 
U 0 r i ct, hie ahier ion'it äuferft ftanbfeft unb 
'battfid)er waren. ie tiittaarter Ziiufer* 
rciie hatte fdj'tuete hi6eit. S a nib t e, Z30 1 
je I e r u'nb 2 i n t gaben fitS tvar hie llröte 
Wiibe, fonnten aber 'Itinter ihrem meijr' ober 
weniger tierfaqenben sturm auf hie aner 
nidit beftehen. er tattaarter cturnt &e1a 
nicht hie unft, um iltmann. Ulunfert un 

Ö[1t Idilaqen Au Unten. flnr »ereine[t 
mnfjt'e öL,it fein önn'en betueifen, eine ats 
lache, hie fiStiqen audi auf ‚aater zutrifft, 
bet nach heu tvei oreu be (tuW nur fetten 
bcchäitiqt tim the. 

er tuftaft tvar alb nitht berühmt. &&er 
troi allebem bntite her .tub feine (ener in  
bet t,ru,e 3 Setvimien fiinnen. 

MeisterschaftsAw 
Endspiele 

(‚3etfe'nflrdien: .dyat!e 04 — 
net (. 92 4:0 (2:0). femnt 13 : ßottd 
thjemni - .inbenburq:Utenftein 4:1. 

tiie II. ' 

.!'amtiurq: k.l3. cimtflttet — TOP 
tvärt Mehvi 2:0 (2:0). 8 r e me it: er'. 
bet remen - 8iftoria tot 6:0 (2:0). ‚ I 

u4'e III. 
11ürnber: 1.. 1iirnbera genen'i 

Stuttgarter tcfer 2:0 (2:0). o  in '* 

ormatia orm - c3. ena 3:1 (2:1). 

ru ,Ie IV. 
l?arttube: Bat'btof — Li1ner' 

(fR. 2:0 (1:0). Z u i S a r : oriun,, 
üffelborf - anau 93 3:1 (10). 
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Karfreitag, e1O.Apri.1 lq36.  

i.F.C.i'. I - Dresdner Sportklub 

Aufstellung 
Kh1 

Bilimann llunkert 
Ubelein I Carolin Qehm 

Gussner Eiberger behmitt Friedel Schwab 

dort 3: 

Oqtersnstag. dn 11.April 1q36.  

Z I - P.O.Sportfreunde I 

Ostersonntag, den 12AprL1 1936.. 

i.P.0.N. I - 

2 - 

4b - 

1 

Tura Leipzig 
T .u. 3p. V ‚ stuttgart 
F .0 .Gunzenhausen I. 
F.0.(ieorgensgmttnd I 

dort 4 1 

dort 
-Vaihingen 

Ostermontag, den 13. April 1936.  

i.F.0.1. 2. - T.Sp.V.1890 3tuttg.-Pellbach I 
4b - Germania ieumarkt I It 

II 

Jugendspiele:  

Al 
A 2 
A 2 
A3 
A3 
A4 
A5 
A5 
01 

- portverein Arheiligen : Fussballklub Geislingen 
- Sportring Bareuth A 1 
- 1.C.Bayreuth A 2 
- eigene A 6 
- T,V,Gunzenhausen A 1 
- Germania Neumarkt A 1 
- Reichsbahn :uilrnberg A 1 

I 

2:0 
5:3 
2:1 
2.7 

1:1 
4:3 

3:1 
7.1 
31 
l'2 
2' 
10:10 
15 
0.6 
3!1 

Am Ostermontag spielte unsere 1. Mannschaft mit; 

Kohl 
Bjllmann Munkert 

Kreissel Carolin Luber 
Gussner Eiberger Friedel bchmitt schwab 
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Zwei alte Rivalen begegneten sich in Dresden: DSC. und 1. FCN. - 3:1 gewann 
Tores: An Kreisch vorbei bombt Seppi Schmitt an die Latte, der zuriickspringenc 
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Iz a- .Sau,tereifli bet Ciferfeiertage ini. 
acbfen1anbe aremt bie 3tmjt1»iee be bateri 

cben 9J1eiftet am Star, in rebcn 
nub am onntai in eti bei ura. 
17 000 B u au ex bebeuteieit ieber 
einen eorbe1u th nub 1e lu afle aul thre 
often qeontme1t- sie einbeimiicfYe Marti, 

lcbalt, Me e am Rapfreitaa fertict eonmmen 
batfe, 'ben ortbeteifl imbüttCt mit 3:0 Alt 
I ctjIacren, mnuf½te -biëma1 bie llebcriecienheit 

_nub routinierten unb n-ad) bet 
U) - ?. U) UI U)..UII 
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17ooTd 'Zusdktue'ii 
2:0 siegt der Club in Lei 

%reffer aiici 
boci) ba au 
11 ii[)rte Rei IJe 
t111, 11 ani. 
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II bei nub iierer ihre wahren 2orAfive. Beni, 
1i er Sturmfitbrer 21#0bef ni6t leEb'r± bllrcj 
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alte D.,nln.. hrn«rrnn sich .‚ flSC. iiiid 1. FCN. - 3:1 gewannen die Nürnberger. - Der Vorläufer des zweiten 
Bild: Horter 

Zwei  R ivalen UIII •.. Dresden: - - - Nürnberger. 
Tores: An Kreisch vorbei bombt Seppl Schmitt an die Latte, der zuriickspringende Ball wird verwandelt. 

2:0 siegt der Club in Leipzig 

Sautereiiti bet tterfei-ertace im 
acbfen[anbC waren bie 3aft1iete• be batert: 

ctjen Jeifter am arfrettan in re-ben 
nub am SountaA in 2ej•A ifj beiura. 
17 0 Q 0 u f (ha It er bebeuteteit luieber 
einen ReorbeIich nub fie luth alte auf ihre 
often cieommen. ez. je einheimtiche Thann: 

Ichaft, bie e am Stallfreitaq ¶ertiq 'feommen 
hatte, 'ben orthereilt fimbüttei mit 3:0 Alt 
Icbtacen, mu13te bierna1 bie Ucheriecenhett 
bet heffeten unb routinierten unb nach bet 
S3auIe ‚it 1ir{icf}er J1ciIteriorm auflaufen-
-ben Odite anerfennen. mmerbin ut bie 
lieberfacie bet .au&tjerrcn ban bet ciuten 
Irheit bet tntermctnnIchaft, in bet fl %or 
i,art, bet ßerteibier Orembacb nub bet Utt 
telUiuler Cz.'robipf tefonber ajj •,A eichnetcn, 
terhttniinthic qtimiicb auq-enanc1en. Zer 
2ciiqer Sturm founte an feine .UCbfOrnI 
iom narfreitaq nicht anfbIief½en. ie Stdrfe 
bet haerifch-en 06fte war bie b6fflQe iucC: I 
c1etcheubctt ihrer (‚ bie iebereit ba e0cl 

ft4 in bet .anb tatte nub, ohne bie teIten 
ReIeren An erfch»Ien, ficher nub ühereu: 
enb fiete. 

Zs'n bet erften .aPeit tuurbe ba au't 
aucien-m'erf barau I nerithtet. ben Oequer in 

cha-ch in tattn nub ia nitht Alt %reIfern 
ontmen u tall en. bi-e bann erit ivieber hatten 
«urebd(t Werben müfieit. V e n:ro'e B'eit bet 
%firdbera-er fam erit n'ath bet %anfe. et 
Rej bie Thnn1tdf it ivirtfidier Jlei-fterIorm 
aur, ecten bie e- fein alten mehr nab. ef3t 
etteii bie brei nneitrtürrner dmitt:ric 

bei ui-tb ierer ihre iva5ren 3orü'ne. Genn 
rich bet Sturmfit4ver A#ebd nidit ieft burch 

%reffer aucichflett fon'nte, fo iae!bühri ihm 
bUd) b-as aunt -etbi-enft baA bie 13011 thin e: 
iIrte Rcifie in biclert Minuten lo g-itr ()e 
tu;n-i Mm. ie diii3en waren chfliitt nub 
ib'erer in bet 53. uub 58. gRinitte, bie ba 
nbercbui Iicherftcltt'eil. 
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Oftern in Sachlen 
1. FCN und 

Die Herren Abschlußberechtigten der säch-
sischen Fußballvereine haben es gut gemeint 
mit uns Zuschauern von Beruf und Nebenberuf. 
So gut besetzt war ein sächsisches Fußball-
Ostern lange nicht. An einer Hand, d. h. wenn 
sie dazu ausreichte, zählen wir vierzehn Feier-
tagsspiele mit auswärtigen Ligagegnern. Gau-
meister waren dabei. Sogar ein ausländischer 
Landesmeister stellte sich ein. Nicht -er war 
aber der Schlager. Der große sächsische 
Osterschlager 1936 war der 

Doppelbesuch des Bayernmeister 1. FC. 
Nürnberg am Karfreitag in Dresden und 

am Sonntag in Leipzig. 
Knapp 30 000 Sachsen haben die Nürnberger 

spielen und Siegen sehen, reichlich 10 000 in 
Dresden und knapp 20 000 in Leipzig. Sie alle 
haben es nicht bereut, einen der Feiertage 
dein Fußballsporte gewidmet zu haben. 

Der Bayernmeister kann schon was. Das 
haben wir in Dresden und Leipzig wohl spitz 
bekommen. Niemand kann es aber den Gästen 
verübeln, wenn sie sowohl gegen den DSC. 
wie gegen den Bezirksmeister Tura mit einer 
verständlichen Reserve ins Rennen gingen. 
Jetzt etwa unnötige und vermeidbare Verlet-
zungen, jetzt unnützen Kräfteverbrauch, der 
sich dann in den großen Kraftproben der Grup-
penmeisterschaftskämpfe und, was drauf folgt, 
entscheidend bemerkbar machen kann, das 
verbietet sich für eine Meisterelf auch der 
spielerischen und kämpferischen Qualitäten, 
wie sie die Nürnberger besitzt, wohl von 
selbst. 

Aber auch so hinterließen diese Gäste, wo 
Sie auftraten, einen nachhaltigen Eindruck. 
Beide Spiele waren ganz gleich angelegt. So-
wohl den DSC. wie auch die Tura ließ man 
erst einmal ruhig vorfühlen. Im Bayernlager 
war man sich ja sicher, jeden von den Dresd-
!iern und Leipzigern etwa vorgelegten Vor-
sprung spielend einholen zu können. Jawohl, 
s p 1 e I e n d - doch davon wird noch zu 
sprechen sein. 

In Dresden brachte es der in der ersten 
Halbzeit von Schober angeführte DSC.-Sturm 
tatsächlich zustande, dcii Gästen erstmal einen 
Treffer aufzubrummen. Ohne aber merklich 
us sich heraus zu gehen, hatten die Nord-
avern bis zur Pause, innerhalb von zwei Mi-

fluten, aus dem 0:1 schon ein 2:1 gemacht, 
durch Friedel und Eiberger und ihren beiden 
typischer Situationsausnützung entsprungenen 
,Treffern. In Leipzig verlief die erste Halb-
zeit, trotz mancher schöner Chance vor dem 
einen wie dem andern Tor, trefferlos. Hier 
\vie dort konnten sich die Bayern also auf ihre 
Halbzeit, die zweite, konzentrieren. 

Und da läßt sich nicht dran rütteln: Was 
'wirklich Nürnberger Fußballkunst vom Früh-
jahr 1936 ist, das entwickelten die elf Nürn-
berger, ihrem einmal vorgefaßten Plan gemäß, 
n Dresden wie in Leipziz erst nach der Pause. 
Dann gab es aber kein Halten mehr. Für sie 
licht, und auch für die nicht auf der anderen 
Seite. Kreß mußte noch einmal daran glauben, 
1s Schmitt mit einer Selbstverständlichkeit 
us 25 Metern einen Ball direkt in der Luft 

'verlängerte, als wäre das die einfachste Sache 
\7fl der Welt und Kinderspiel. Und auch Crov 

ar mit seinem Latein zu Ende, als Schmitt 
‚ind Eiberer wirkjci Ernst machen, und mit-
?t drin Friedel die feinsten Sachen einfädelte. 
Da gab es kein Halten mehr. Mit dem 3:1 in 
Dresden in der 50. und dem 2:0 in Leipzig-
Leutzsch in der 58. Minute waren die Bayern-
Theister aber auch schon satt. Das heißt, mit 
'dem von ihnen weiter vorgelegten Tempo und 
Ihrer blenderieti, bestechenden Flachkomhiria-
tion beherrschten sie hier wie dort das Feld 
bis zum Sch!ußspiel, ohne aber um weitere 
Treffer wirklich zu kämpfen. Aber auch das 
Verdienst hier von Kreß, Kreisch, hiempel und 
hierfe1der, dort von Croy, Brembach, Drobig 

Rudi liegen 

und Darnstädt ist es, daß die letzte halbe 
Stunde lang das 1:3 ein 1:3 und das 0:2 ein 
0:2 blieb. 

Wir wissen nun in Sachsen, was wir vom 
Bayernmeister in den nächsten Wochen zu er-
erwarten haben. Wir? Nein, was die andern 
zu erwarten haben. Wenn er dann nämlich 
wirklich ernst macht! 

Die Großtat der Tura der 3:0-Sieg über 
Elmsbüttel 

Jetzt haben wir es nooh'kut in Sachsen 
Wir brauchen unsere zehn Ligisten gar nicht 
mal aufzufahren, wenn wir einen ‚Gaumeister 
schlagen wollen. Die Bezirksklasse macht das 
bei uns auch. Bezirksklasse muß das freilich 
sein vom Schlage dieser prächtigen Tura (für 
die auch 0:2 am Sonntag gegen einen anderen" 
Gaumeister wirklich keine Sterbensschande 
ist.) 

Die Tura hat vor 15000 Zuschauern ja-
wohl, wir haben in Sachsen Bezirksklassen-
vereine, die innerhalb 48 Stunden 44 000 Men-
schen auf 88000 Beine bringen!) gespielt, hat 
gekämpft und hat gesiegt. Das war ein Fuß-
ball, der sich auch in der ersten, in der treffer-
losen Halbzeit schon durchaus sehen ließ. Um 
den geringsten Vorteil wurde gekämpft. Auf 
Sicherheit spielen? Nein, das kannte weder 
Drobig, der Leipziger, noch Lüdecke, der 
Eimsbütteler. Tempo und Rasse hatte der 
Kampf von Anfang an. Die 15 000 Nordwest-
sachsen gerieten aber begreiflicher Weise 
ganz und gar; aus dem Häuschen, als de 
letzte halbe Stunde dann endlich auch Erfolge 
brachte. Drei Erfolge für die Tura. G. Schmidt, 
Rühlemann und H. Schmidt waren die Schüt-
zen, und mit ihnen Drobig, Brembach und 
Schindler die Helden des Tages. (Wie fiel da-
gegen der zweite Leipziger Kampf zur glei-' 
ehen Stunde, um ihn gleich hier zu erwähnen, 
ab: das 4:0, das VfB. vor 1000 Anhänglichen 
der Karlsruher Phönix aufbrummte, mit 
Schön als dreifachem Torschützen). 
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• Personenwagen Reparatur- Hugo & Paul könig-Albert. L Alltßll1ßIll1 werkstattLieferwagen Ersatzteile- Richter Tel.Straße 29 
55070 lager 

imsbüttel nub tDoro 
matia in 6adMen 
gejcblagen 

3iejeubetrieb auf alten 
eIbetn 

planit nub øi im 
• kommen! 
D5t1, bat teinen 
Sturm 

Iuct) rleat bopp elf 
Det 0(f;Iub bleibt ilaJfe 

pofisei Toemnit mufs 
nod) Berlin 
Zweimal 20000 bei 
Tura AdP519 
*onlorbia am Ziel? 

Bud) TIME, in Worm 

1u!o tin II, 
b'not6 Wocfzev, eipig 

qt Jett branf nnb bran, mit &em W. 
9himbera bie ie1te eut1cbe 9nefftete 
fcat n erobern. Zer bei tnbet 
1i in Olanaform unb 10fug &U kern 
Sen Zsa. 3:1 nub Me Zura 2'eimta 

2:0. - Ub 9eiior, 



in Ball der unermüdliche J)ränger" do. ,L ICN.s Zlberge, klein you 0esta1t, aber, ein Tank yoj Kraft und Energie, 4Di1d ßrimni 



&er kollert da auf diesem Rasenteppich herum? Links der Dresdner tlltsch, rechts der neue Linksaußen des Clubs Schwab und den 
Ball holt sich Kreisch (DSC.). Aus DSC i- I. FCN. 1:3. (Bild Casper) 

ScA,yb 



2eftr' uete91thten 

Tura-4 FC Niirnberg 0:2 (0:0)' 
•Ehr'envoll unterlegen 

Q3or etncnt ba[ben Zabrebut nub nocß etiva@ friter fonn'tc man eA 
oft erleben, hnt bte nu emnannfcbntten Aue bein VIbell nett alten 
unefaat waren, aber mir bte äffte bei t.nmumfpkter Auf bem 3elbc 

erfct,Leit. Maö lit bcffu Cetvot,beit. Oet Mitrn6eril ?ebftcn bt'euiaI twat •vIet3, uIncr nub iDebIll, aber bier la«cu owtneube ürftnbe ttlr ba IN 
eblen vor. 21ver £tbI, Wlunfert, ccirolIn, Vilfinnen, Scbmitt, tbcrgerc 

ertIebt iutb bie 3rüber flceIcin raren ba. ¶0W eInem aptialergann auf 
tleiv8 1ge alur bnt'te ber 1. Alf0 von vorneretn nlcbt gereffinet. eiber 
I «udi Zura batt r1ab elubtetlen mühen: ithlcinnnn nctr au einer 111t 
verntfun;i erfrauft nub founle ukbt foklen. ect ben gIfirnber.3ern 
viadte ficb bath n.ath laentitt, nocb iniofcrn eine Ienberttn notncn'bI. 
6 reUe1 nnen erlet3Imna nnbthkh. QN fj,tetten fcbtieI;ttcb: 

9'cftrubcrg: LibI; 93111111aftit, Wunfert; flebelcin I, tatofln, 3ttber; 
lltcbcletn II, clberaer, 9-riebt, dtmitt, cfiwab. 
I urn- (rot); Scbin,bler, ¶8renrbacf; flkbet, MriDbilg, Ifliicr; 3ethner, 

. cbntLbt, Tarnitiibt, .. cbnñbt nub ü!. Scbnilbt. 

11 er 1. WS war ein LcbeubIge 2cbrbub! 
ie ‚fther 15 000 3itfdamter haben ein rettuhfcnIMeI Defter Tr6atnta. 

€elt 3nbren bat In 2.eiv31.a mit injdtul bee, beu1iden 93leihter baIfe 04 
reine ¶0innn1daft tu fing nub atliedilläfliii Gefvielt wie her 1. WIL e, It 
einem vom Urgela bebcr ¶0annbcatteit unter (Zuannung aebattenen Sviel 
rIaubte bit nnitinbIae pielweiie beiber Ti annlibtiffeit trobbeni Sie (Sit 

faltuno aller ¶vieierlfcben bcineIfen. flub ble mitt-ben au brei Vierteln 
vom 1. u1 ncbolen, meibt uuübertreffltdi idiön. 

ttte ntt'eit: 9lürnbcta ftarf fiberlenen, aber torbo. 
P 3om 1nbto an acinte her titb bean ubernben taci»af3. !turn  uiithte 
fofort hie ¶.iuferreibe nnbbdjiieIiclj in bet tbIuebr arbeiten Laffen. um 
Sie erbten Zrcffer be 0eauerb in verbinbern. Witter einten IMen nub 
ferniaen r1iifien von ei)pl Stimlitt, hie rox alkrbinail meilterbtift 
'bielt, faul für )?ürnbera uidflb Säbibaree, bernub. 3nuäthft bclien über 
&baupt nur an Wen. Von iberer, Um anbeten 

orcinnctjer, ivar no(f) nidfl an beijen. Zie Ueberteaenbeit Iilrnbera 
wurbe brücfcnh. Ziefer Umhtau'b nub anna eueL babel lehorb bödflt 
!itnbtvofleb nneniviel ürnbera crlelcbt'erten Zurn hie Wbiuebr. 931er 
¶J:1inn teutiiRier gaben hem Gpfel e rinmtermtnamerte: 17. 9.Thlmtte: 
'. cbmibt mat einen trafbtob rneaen enn,b fnapp am tor, tu bem AM 
fgbtecbt ftnnb, vorbeI; 22, Minute: Garolin, bet in bet ctften .aV['ett 

1enf, ben 14. WOO1936 

ftarf ofleufiv tplelte, 1do A116 20 M eter um ein nr ein rntfor, 
(Srotj faubtete acrabe nod)nr US-dc; 36. ¶0Inirte: 9ürnbera nmute If 
meter bcfomrncn. ha 3rcmbadj ben nrct,reIber iberaer nur burd 
„tredcmt" am orfdpth Ijinheru bonnIe; 40. Minute:ßbt war im etbe 
trot nutiaeit in1al3eb aelcbtnncn tuurbcu, ben uumcintUcbeu erbten ura 
treffer ftn ¶Wunfert nib letter Mnmiit nub bet or(iuie ab. 

8iveIte atbacIt: %iitn acfäbtltd,, Utrnbcra crfo1rcI& 
teidi in hen erbten 3Jlnutcn eine 5amnpfcrivribc für pIeier unb 

mtbtlfitmu: . djmi'bt fcbof am teeren or Urmvbera votbol. I.ac: 
bet 1. ahig mit uerbtirftcm t1er nuf orenmncben nnß. ß flavvte 
bnnn andt bath. mt bet neunten ¶Ultnnte tief her ntt von aroItn 'Vic 
duf Sein )i[larb all flcbetcin 11, Innfe n cbmvn, her bcbob all in lit 
- ttb: 1:0! mvci ¶0inntcn bvter: aroIin ‚abte An t2 t b c r a e r 
bet fc1mo «ub her rebitmta. trots 23 ifleter nt1ernmtmma. 2:0 für 1ürnbera. 

mt ben tcten 20 ¶01niztcmt bitte Sann mmrn hie bebfercmt oraeIcaen 
ieiten, aber acrabc bier ctnte bhb hie tirfe bet üruberaet in 5er 
lbnebr. 

(atnftn, ¶Ubmnfcrt, fl$bI nub flhlmann bic thUcu. 

eitg an arottn verloren bat. mar ter fiberacitneub au fd'cfl. 
aroItit Win Uirthbera nut tttibben tut Outten actua(bbcn. Jtt ilym 

bictten tUlitmtfcrt bet iibcrratcbeub ante 3iUmnnn 1110 AM)[, bet fetueb 
weab balle bebten hütten. wenn 9lfirnbera aewinnen motile, hie 
iudt at bet wenbinere eibncr mutt arnhtä'bt ttuicbte, bicit hic 9irtt 

tmerar cduna ftntrh. Rob[ do1i6rnb1c 3m1t Tlttte her aIbaeit 1eiIter: 
Ieiftuuaen, ni mnn ibm fall m,ufentob ein bnlbe ' ubenb fdjmerhtcr 

n äite if hab or bdimetterte. (icmvait to war eh tim lnfana beb pieteb 
nenieben, nib ron licb her „btercier' von dmA1111,itA11110111.,0111. Jürubera 
batte audj in bet aweiten 'ntbaeit -eine ifmetergdcaeitljeit, nib ifliebel 
hid im ttafmanm an hebt bet -ir  bobiente. onft blieb tin omeieaen 
betten nad hen bctben refferit für TIiirubera utdjt viel ftria, ha rottta, 

cbinb1er nub rembnd ivie eine laitcr btnuben. 
th1ubiuort. 

mtra war nib ¶i7thmtn1daft biircb Ste ft1riere taft unterbtbvbave 1n 
beit bet 2ftuitberaer oft auhehiaubcaerilfelt, aeate aber nerahe lit bet 
meiten ('nibaett bnrd. feine I.!netgie ¶ctftunen, hie 9tcbtnn nub in 
crfcnnuna verbienen. ie etvataer If mvnrbe 2:0 aefcblanen, nb lit 
hab 'rae1iutb, mit bem her euttcbe ¶0oilter dinff 04 in bet fat 
enticbcibunn eqcn itrmtbera untertan. rnnb nemut für cIala, mmrab 
2e1b1n ib na n einen rfoi cb 2etvalacr porteb aim beteicbncfl. . fl. 

Tura gegen 1. 

‚-'; S ent 11 

FC. Nlirnberg 0:2 

Gut gemeint und geistesgegenwärtig dieser Schuß von Weidner 
durch zwei Nürnberger Beine hindurch. Er brachte aber nichts 

ein und Munkert-Nürnberg im Hintergrund hat seine gespannte 
Aufmerksamkeit umsonst aufgewendet 
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uItterfieg bern 9ürnbcrg 0:2. S1651 (91.) nimmt bern Zuraftfirmer, 91. Scf)niibt ben 13aU uont kopf. 91 
- •2uer (91.). - 1itb ‚criter.:. 
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4 iiag ubba(1 
3iejenbeftieb mi ganen (sau - D üruberg in alter Theijtevform - ura 1cb(at izimtbüttel 

avtba unb Plunitj bewingen IDovinatia - Die Xilien jiegen weiter - D6. laboriert an' 6turin 

bleeiäbtige fterprvgramm bei fürenben eactien. Itrittenen Zeuticten U1eifter1cbaIt bet ben fliirithergern erwar 
tub farm ftcb u,trfticb leben tauen: teL nntnberte ftcb über Ne rebner übrung von her 

Sarfreitß (10. tpriI). 
rebner . gegen J1ürnberg 
itra 2e1pôig fcIägt imbitttet 
pietv. 2eiig fctigt acer, 3eipig 
3i8. 2eipig fcbtägt 3böni tartrube 
ortuna 2eiptg gegen. 3fB. innaberg 

arta fctägt 3ormatia Borin 
Ianier fdttigt Q3f2. 3wicfan 

01 reben fcbUigt 8ubiff a Bauen 
Gute I1lut fctägt Bcujern c)Of 

Ztet1onnabenb (11. &prlt). 
rebehfia gegen übweft reben 

1. eiertag (12. prifl. 
tebner (S. gegen Rucb 8imarcfbütte 0:1 (0:0) 
ura 2eipig gegen 1. flüxnberg 0:2 (0:0) 
. 1ßtani gegen ormatia Botm 6:4 (3:2) 

artba gegen Jaijn Regenbure 2:3 (0:3) 
übweft reben gegen rebenfia 4:2 (2:1) 
pvg. artmannbotf geg. cpfr. 01 reb. 2:4 (2:1) 

8rü gegen 0htt ut reben 0:3 (0:3) 

2. cjetertag (13. IprU). 
ottuna 2eipig geg. Rucb 581matctbütte 1:3 (1:1 
emnier 8L gegen tUrn 5:1 (0:1 
. tani gegen 1. Tteicbenbacb 4:1 (1:0) 

acfer 2e1p810 gegen . 99 2etpig 6:0 (0:0) 
U1itiwethct 99 gegen cportfr. 01 reben 1:2 (1:1) 
oti3et ernni gegen annover 96 6:4 (3:1) 
iefe runb zwei ¶uenb piete umlallenbe 2tfte enliitt 

bie 8egegnungen. a fetbftherftiinbtic aUe ren 
en her pietf1alfenugeötigfeft verwift murben, genen wir 
an anbeter ctette im wefeuttitben auf bie reig 
nifle ein. ie eibenfotge her ertcbte—barf ntcbt at 0Srab-
ineffer her 2e1ftung betratbtet werben. RB1r fteUen 
fainrnenfaffeub left, bcf Me Gacfentiga mit verfwtnbenben 
tnnabmen recbt gut ctbgelcbnttten hat. t1 einige auwir 

tige 0)iifte bofumentierten ihre ureit einbentige Uebertegen 
eit 1ebigtic her beutfbe vfatmetlter ürnberg nub her 
3o1enmeifter 1htd. afür abet sogen flcb „alte*"' nub „neue" 
Ritgfleber her 8etrfftaffe, Me wir oben in ben 3iften her 
führenben 1ub aufnahmen, ttherrafchenb gut ait bet tffdre. 
Glebe ¶ura, 01 reben um ,. 

Der öbepnntt 
191. IchIligt 3:1 (2:1). 

er 1. S. flürnberg hatte aebntanIenb 8ufcbauer id 
rebner Zftragefjege gelocht nub feine ôutet bier geeIgte 

£eiftung fo wefeutticb überboten, ba her onberbelfaU ur 
aufe, wärenb be piete nub um cctnb für bie baxjrifden 

Rotjacfen (bet rebner stub erfcbien btemat fcwarweif3) 
nicht wunbern ban. Jan fühlte Itch förmlich In Me erften 1acb 
rlegjabre unücfverfet, too bie adjfen ‚eben ¶übbentfcben 
unb leben aulänbifcben Gegner al eine Irt 2ehrmeifter an 

i._  bee Qtittc;gg'i'a gegen-

21. 9J1innte ab fein 1enf. ober übrianb -- an ficb 
elegant nub geficht - nac tnnabrne einer fönen uub 

1:3 tanfe brei Rotjacfen unb fette an1cb1ie13enb einen unhaltbaren 
3:0 Pracbtfcbu in öb( 2lafcben wie ein alter Routlnier. Mit 
3:1 Nelem 1:0 „in ter .anb" fteu•erte reen tub fdeinbar 
4:0 ungeäf)rbet her aufe u, one bie fclon jet retungto 
8:3 tanuenbe flirnerger orntnation welenttic u ftören. 

2ilit bern her 1934 im nb1piet um bie „eutfcbe" 
ftanb, haben bie fjeutigen Würnberger ult webt gemein. 

10-2 mal fteateu fie eine war bie uut Umfalten fämpfenbe, abet 
buch fjftemmäfig feine befonberen enneicben aufweifenbe 
l.iuljeit bar. )an anber bagegen 1eti ie gefamte inter 

2:4 znannfcbaft hat II (bunch tarotiu infteUung) in Wictung 
pane , ath entwicfett, bet tunm aber ohne jebe „mpotte" 
in Rictung ccbalfe. Gem Gpiet Läuft fcbön für tuge unb, 
verwirrenb für ben Gegner in bie 3reite nub her auge6eicb 
neten )atlbeanbtung alter 2eute gelingt e auch, ben 8alf 
Lange genug im Gtnaftaum u batten, bth fi 05e1egenbeit urn 
entfcheibeuben Gcbtage finbet. Unb wie Gcijatfe binnen breier 
Iflinuten ba nbfpteL 1934 gewann, fo fcbüttelte her 
nur faft uod mübetofer, ben in her 43. nub 44, Minute. 
ab: her faltblütige riebet fette nach bienlelbertbwebr 
einen unhaltbaren tacbfcbu in re' faffen nub therger 
lefcbo faub wenig fpäten erneut eine üche. co fcbnel( war 
her Gpie erumgebret! 

er 2Infauben mit bem Warnen Gpte fehlte übnigeit 
bei ben 03i1ften al einiger 9Jann her Gtammetf. ftanben: 

- tflunfert, 8itlmann - ehm, anolin, Uebeletn I - 
Gchwctb, Gcbmitt, riebet, tberger, unen. Gdjon In her 
ormierung waren alb bie  weit fcbleter banan, 

benn fie Wetten nun mit re - empet, reifcb - 

mann, hierfetber, .oppe (.ir1cb I ging bereite eine Q3ientel 
ftitnbe von her j3aule verlebt ab) - itnb, Giegert, römter 
(für ben verfagenben Güf3 eretngenomrnen), önig, Gcbober. 

er l!.tubrucf „tafiernen" wäre nupaffeub für bie  
weite ätfte, in her ba etb nulcbtiehl1dj ben älten ge 

hörte. Gte founten n'ar bie  Ibwehr nicht ertürn 
menu nub ihr bie  nidtige 3enfur in lter3eugut 
Ichreiben, abet lie machten tnt übrigen, n,a lie wollten, vorn 
flachen Gottenpab 51 urn Gcbatfet reilellpiel. Gcbmltt 
1b013 In her 51. 9jlinnte noch einen 1,altbar erfcbelnenben nef 
let nach lanfe Gcbn,abL well reh u tanglam ncub her be 
brobten orfelte tippte. war no tile! mehr „brin" at ba 
8:1 nub vielleicht aucb für ben eine SUelulafeit, bocb 
al vollwertige Gtürmer Mthlten nut her fchnelte nnb, ben 
Me Wünnberger abet genau rannten, nub her mutige Gchober, 
her at %lügelmann gegen bie  guter orm bef1nbtiden 
5unbefpteler £ehm nub P1unfert uaturgemä ben ahter, 
fcbwenften Gtaub hatte. 

bete Urteil Über bie rebner Gtürmrt'eiltung wirb 
wobl mit her effflellung getroffen, hab man fogar Ghotn 
ftein (!) termtbte, hierfelber bart natiirtld bet feinem erften 
QBieberauftreten jonenbe ritIf beanfprncben. rniibnen 
merte SUelnigfeiten noch, ba .emet nub 3itltuer nach her 
i3airfe beänglticienb viel lelno!t machten, nub baf3 Rrelftb 
heute eine haF1e Gfunbe Lang leben 3aU mit tilbtttlier 1cfper 

iaoen TUTU IL)JZL UUWL3 uui IqtjL belt finfe unb flach nub boch neit genug fcfittg. ‚i'rn csfifuh 
ftber" gab aber wieber „Seren l. 

Ber ba Gpiet mit bem trot rebner Giene auf %: 
nierfiam betracbtete, formte für ben beutigen Stampf geniiffe Oer 0)ant eingefietfcten >e—(Lern wirb vielleicht hie uor 
benfen nicht unterbrüchen, benn her Gturm be G(S. ut 5ur- tiegenbe Rtitit ebeirfo behn miblalten, nile une bae gngriffjä--
Aeit unheimlich fcbtvact unb feine tore, fo erfreulich lie tut ¶piet be „3iemeifter". ee fommt aber im IitgenbtIcf 
tugenbtitl botumen, flub nicht webt grönung grober 2eIftutt weniger barauf an, ale auf ba3 eine: ee möge bein 
gen wie emit, fonberit mehr wie ein Gticb In bieTe ober jene gelingen, ale lrobuft feiner reiclicfjen tpettmente enblich 

töfe, bie fich auch ftiirffte tbwehrreiben getegentlid teilten, wieber eine fctagfr.äftige nub vertrauenwftrbige G(ütmer 
ofrne babet tOtem Wufe u 1abcn. 2eit man bide 8li5f3en nub reibe u finben! (245n nub unb nub Go'ben macben lie 
g1eicb3e1t1g ben Q3orfa einer Gtonung her eigenen näfte allein noch nicht an-g.ie 3erbinberfrage bleibt unge[tsft. 
gercibe jet bicht vor bebentuuguotlett RämPfen her beth um- 3i uberen (rlebigung barf man aber aitch bent 



eieg bot Zaktik 
)ntß U1ut ictitant F8aqczn Opof 5:2 (3:0). 

ie evier „3cnjern11 fielen vor 3000 eigenen 2ineäiifietn 
her fingen rebner Zaftit gleie tu her erften dIfte ourn 

pfer. £bmolji fie tnt ethe ba p1eI jeitthar überlegen 
gcftcitten fonnten, verinoct)ten fie boct nht bie „2i1ien" an 
gcfiitIicbefl urctbrücljeu au f1nbern. Zer erfte bavon 
fürte 5u einem eifer, ben U1acate untjcUthar verwanbette. 
1:0. 3ivanig Minuten fpiter gelang bem rebner ealb. 
reten her 8weite ¶rcffer au 3orIage vorn redten elitgel. 
od vor her Taufe bot ficb bann etegeneit on einer 
peialaftion für Becfert, bet einen 209)1eter4retftof3 

funftgerecbt Önrcb bie 216meermauer in Me U1afcen feste. 
ie Taufenfürung von 3:0 Tüte aber Me Oäfte nhbt vor 

ftitrmi1jen 2ingriffen ber siatterten, bie von bem in tint 
inung fommenbem ßubIifum mit entfprecent5er 2autrtärfe 
untcr1tütt ivurben. Gte famen batb rtidttg in eabrt, nub at 
fie burc 1eif3. ben linIen tügeImann, nub burd iren Gctub= 
gewaltigen, ben Mittelltürmer Gethier. auf 3:2 jerangefcmmefl 
waren, fcjjien audi ber 21uegleitfj blir«)alte nidit nnmiSglidj. Tber 
s5te 2111en rafften fidi au einem energiIen enbfpurt auf, bet 
genau eine 58ierteLltunbe vor Gditub begann nub bi pr 
87. Minute an verbientem 5:2Gtege fübrte. Zie lebten arnel 
¶ore fdiolfen U1acijate nub Geifert I. (gute Mute ljinterliel3, 
umaI aucb bie ('ofer ire urcb1cbntttf0tm welenttidi Über --

.boten, mit her 21nifteffunft bet fetten Gpiele nub bem 21ngriff 
GcutppL ngeIcrbt. Geifert I, 9jlacbate, Geifert IT, ben benf 
bar belten eittbruct 

mene Been . . . 
01 mre8ben fdjlägt 13ubiIfa Bau1jen 10:2 (3:2). 

ie &tbtffen Ijatten ornat audi uict bie (If anfautmefl, 
bie man fitb ale ire fliltffte 2fvrntation vorfteUt. aber aje 
cmpo. in bem 01 Me Jlann1dja1t - balb freiwillig - ver 

jüngt, ut to raja), hab bietet •weifteUige Gieg auf freuthem 
3oben voUfte 21nertennung verbient, ie Rotjo1en fthrteten 
biemaI mit folgenber elf*. .3tpprer; tau, Ricbter; Vötney, 

1ä jet, anuert; 3u11, 2ebmann, Gigentunb. Sefctjer, Grütlier. 
flappte gans überra1cenb gut, benn ee Me Tlat. 

erreu balbwege munter waren, jagen lie bereit 3:0 im Qadj 
teil. Gte famen ornat nodi einmal auf 3:2 beran, aber bann 
waditen bie ergeitgen jungen Zre.G bner balb Me „8ebn" voll. 

re or1cbilen: efpuanu (4). Gigemunb (3), efcber, 8111 
nub ()rüner (je 1). RÖ. 

1ub ôocI. 3Ia1Jc! 
8. Zura unterliegt 1. Offf. 91ürnbert 0:2 (0:0). 

nta: roxj - rentbacl, GdInbler - Röjjer, ZT0big, Ric 
tbel - 3. Gci5mibt, (s,. Gdmtbt, arnftebt, VB. Gcb'rntht, 

e1bner. 
Nürnberg: 9)if;1 - 1J1unfert, 8iflmann - 2uber. earatin, 

‚Qieife.1 - Grt'mab, Gcbmtht, erlebel, iberer, Uebe 
1cm II. 

diiebrIdter: Zeittewit (2239.). - Sn1ciauu: 20000. - 

¶orfdilien: (ctntitt nub (iberger. 
itrth 9ntlnreth.er unrben notrnenbia werbenbe lenbe 

rangen vor betin Z--q)tel bnrdgegeben - eine lebt bcitiifjen 
wette neuerung! emnacb .erfcien her „3tnb" mit vier beraucegriffen: ein ljerrlider (cJufl von . tcmtvi uu cb 
rjaieuten, 1ura baneoen oijnc liblenann, et ficI tage einer iertetltunbe, ein gefrIidier SLtnteraltldinf3 aroliu, 

au»or eine 8tntvergiftung tiçeogen Icttte. ¶tellte ficli ein wageaIfige erautauf ext rzj gegen t.therger. UunIert 
aber fe''r balb berauL hab ebIen biefe einen 9J1anne wert uni verfallenen ot auf her 3inie nub h1 nimmt mit 
her ura viel mehr fdaete, at bein hxb hic 1btuejenheit grbter Geelenrube eibner einen aU vorn opf. fJladi her 
feiner tubentiufer nub tnbenfMtrner er flub fleferte .älfte brängte ürnberg itugeftiixn nub 8 Minuten narb ieber 
cm fo gute ‚let, hab man in in iefer orm nub mit beginn ivurbe eine tanfe UebcTeln von Gdiinbler nugtüdfldi 
voller 9)annlc1jaft eine fcifr crnfte 9flUbewer[icrrolle mit Ou Gdinab verUingert, bet Gchxuitt ontliplie, worauf bietet un 
GcbaUe um hie heut1cfe 9.J?et1ter1ha!t einräumen muf3. Unter, gefthimt einfcbob. ie natürtidie )epreffton nu131e iberger 
ftrtdieu with bide hophcaeiung unbebingt burd hen Gieg 2 Minuten barauf mit einem glcil5ctrten tcIenflit3er au 20 in 
;be tttrnei1ter über . am arfrcitag. entfernung. ben totj nicht incur reteitig lichtete. itm 

flJnn war a1tnict)lt crftauut barüber, baf bet iu13 her 4nbe behielt 9lürnbetg ba .eft fett in her anb; hie awifchen 
tecnilct gernif nFcht ftiletfjt beflagenen ¶ura in bidet butch erfolgeitben trobattacIen her ¶ura fanben In Siiht a1 
ficht nodi allerbaub vormadjt'e, ein meiter'e hervor techen'be fettem fletter ihren 1lei1ter. 
lYerinaf waren hic flacijen, ohne fiditbate änbere raftan Denfewt leitete heruorrt'tgenb. er cIenftanb ivcir 4:4 
lirengung abgegebenen gtnarten cIjiiffe, bie ro t) thtjäctjli'c am Gdilub. .c. 5. 
iuf eine fehr erufte 3robe ftel(ten. ixtcb hie fluge taftiictje, flit 
hie t(tgemeinheit weniger attffälUge ä1jtung her 1I nod) r1faun1id) fv1j4 

butch ben ehemaligen 2eivoiner (nro1ln 91nt8imatcfluiitte fd1iigt jortnua:2eipoIg 8:1 (1:1). 
war xinucrtennbar, thjon.bcrljeit hie Hu'e biefe xinci lebt 1udi: atu - Rnranf I, iwif - ica, 8abuta, ait 
itniocu Ritte1liitfer in ben neranticflelten Gitnatioxten. dipro — B(obctr, ulirnowfIi, eteref, Lerna, Urban. 
her gteid guten 9ilannfcfxaftMeiltung ljob.en 1kb noch befonbcr ortuua: ornpe - 1tiita, Gchxtb'ut -  TIC-C;13, Befe1, 
hie beiben ertethiger hervor, bie both au anberexn ote 
gc1dni1t waren at bie irnbütteter GtilrcI nub intm; taft nett, . - ätolb, örner, idiIer, bft, Gteinnteb. 
jeher urn:tngriff wur.be von bieten Gpieletn ohne enti Gchiebrichter: Gdiuilo (f.) - 8u1dianer: 6000 -  or 
gitng cine rittnereibiger qeftoppt, fall müeto jog ie fdiüen: iernoa, Mobar, eteret für iidi iditet für 
brei bi vier mirflith erniten Gachen, von betten onCi nnab ortuxta. 
iuenbtjnre ¶ore ithienen, yctitcIte bet gana groart1ge 'bTjI n her 1. Satbeit hatte man hen fçinhritcf, hab hie Toten 
butch trefftici e Paraben.  von ihren eriten beiben aftfpieten In a1[e nub reben rcditj 

our aIbeit hatte er I anm eine einige ernite Gadie 
u meiftern. !luffatiig war ferner bie faxnoje ribbeIf unit be 
leinen .athrediten iberger, bet biele Gololtiitfchen immer 
mit fernigen Gcbüflen abithlob nub in fetterer Beaiebuna nut 
noch von bem .a1bliufen Gcbmttt übertroffen wurbe, bet ff—rot) 
beinahe fhun vor bem l3edifet weimat Itherwunben hätte. Zen 
beiben läfteauben bagegen merfte man in mancher e1ebung 
boch etwa ben rfal an, reip. latin man 1kb vorftellen, hab 
bet Gturm mit ubnet nub Gpieb noch nano anbete ttt.xcten 
reiten I ann. ricbe1 feste 11th, trobem er feinen ¶erorRitteI 
läufer gegen Itch hatte, überrafchenb nicht aUu oft butch. Ueb 
rigeu wurbe bet rechte äufer Streitet noch in bet erfien (iitfte 
wegen Q3erlenug augetaulcbt; fein J1afoIger machte aber 
auth gute igur. 9iirnberg fpielte gano of lenficbtlich gegen ben 
2eipiger 8eirfmeiltcr auf ein flare rgebni nub man fanO 
feinen rnnb on her tunahme, bab bet Utmeifter leinen 
gegner an bet 8eairI%flaffe unterfchiite. 

ie Gühbeuticijen haben fraglo ihr 58efte unter ben 
gegebenen Uuiltänben geeigt nub ihr Gieg in bietet  
reuo war eher noch an nichtig al n hoch. Irn £)fterIonfl 
tag hat 2etp1g weifeIlo bie auwärtige 9jlannfchaft 
fennengelernt, hie feil Jabren bier ben mit ibftanb betten 
inbrucf ervorgerufen hat. ItHdit einmal in allen feinen 

ljiefigen t.3aftjpieten bat her ltlnb hen hervorragenben iIt 
brucf von heute gemat, ie fogenannte xwrbbairifctie 
fflaubeit, hie gegen hie frperIidi ichmatten ¶nraGtüriner 
hätte hervortreten fönnen, unterblieb bi auf teilweife tat-
je?, Ingeen von 2uber faft gana. 

8et her ura machte flit  hab hie fDannfdjalt 
biIang wenig ge1vungen murbe, rfa einonfteflen - 

vjenigften wa grblere Gpiele anbelangt. Befonber tin 
Gtuxnt macht Itch her (u1aU eine-9 eineInen Gtanmrn1pie 
Ier itarl bemerfbar. )ie butch Rüb1emann 3erIetung 
bebingte 73ornahme arn1tebt in hie GturminUte rib ben 
¶urafturm in bet 3ufammcnarbelt glatt aueinanber, 10 
hab hie tefahr für 1itrnberci hauvtfäcbtich au inOeIaftiOs 
neu her beiben füget refuttierte. 2eiher n,urbe arnftebt 
auf feinem Gtamntplat3 butch Röjfer in her eriten .ätfte 
zwar annehmbar, haunch abet gano ungenügenb vertreten. 

verichaffte 8rembadi fcbwere lrbeit nub oft ezfditen 
noch Gchlnbler auf her linIen Geile. iefer Gpielcr war 
heute 8rembach burchau gteicwerttg. 03eteilt war hie tY1et 
nung über robig Birfen: hab er rein geborener Qer 
9flittelläuf er 111, w illen wir Ithon lange. m erften Iblchnhtt 
wurbe er länger al gewohnt auf blefem befenliven olten 
feftgea1ten; hither laut her Gtnrin ohne hie butch ihn ge 
wöhnte ixeflftdie Unterftünng gleich gar nicht in %abtt. 
Birfte er offenfiv, cut ftan.b auch für hen flnb efabr, aber 
hab er beim 0:2Gtanbe nicht auf eufet lonim beraub eve-
zierte, hann ihm auch nicht alb ebIer angebrelbet werben,, 
ha burtli hab voflitänbicic Unvermögen lRöfierL (.ikrcier 
ober felbft ben (rfaanben on halten, bei offeufluem Gvle1 
leicht ein böhereb Refuttat hätte lieraublomnien lönnen. Unb 
her Gturm war auch nach her Utultelluna - 9eibuer Gturni 
mitte, arn1täbt tRecfjtbanben - fein 0ebilbe von gewohnter 

iihrtichf cit. 
ab Gpiet felbj't wurbe von ¶ura mit ungeftilmen ?fn 

griffen begonnen, abet nach 10 Minuten übernahm 9lürnberg 
einbeutig hab Sfviumanbo. &ub hen vielen Momenten biefer 
'albeit, hie - wie auch hab gange Gpiet - bebeutenb ant' 

regenber war alb Me iinöbütte1riubeinanberUU.q, 



ainstag/Sonntag, den 18.J19.April 1936.  

1.F.C.!L I - Sporty. Jena 
2a - F.C.Stein 2.M. 
3a - Reichbahnsportv. N'bg 2.M. 
4b - Sp. 1T.Standard 

Jugendfussball;  

A 2 - TV Röthenbach A 1 
A 3 - T.u.Sp.V. 1883 A 2 
A 4 - Fussballsportv.Nbg A 2 
A 5 - Sp.V.Nbg A 1 
A6 - A2 
Cl - VfRPiirthCl 
C 3 - T.u.Sp.V. 1883 C 1 

1:3 
1:2 
6.3 
1:3 
2:6 
4:3 
1:5 

dort 

Unsere 1. Mannschaft spielte mit: 

Spiess Friedel Schmitt Eiberger Gussner 
Ohm Carolin tThelein I 

Munkert Bilimann 
Röhl 



Karl Qußner (links), der stahiharic Rechtsaußen 4c1 Clubs, war die Triebfeder 
zahlreicher Angriffe der Nürnberger, rechts der Verteidiger Hädicke des •SV. Jena 

us iem ruppenspie. . ena —1. • 'urn. erg 



1. urn SwN Jena - t FC N 
Der 1. Sportverein Jena befindet sich in Dem Fußballer schiert das Gehaben der 

der glücklichen Lage, wenn nicht den groß- Naturgewalten herzlich wenig, wohl aber 
ten, aber ganz sicher den schönsten Sport- jenen, die sich um das Zustandekommen der 
platz im Gau Mitte sein Eigen nennen zu sportlichen Feste bemühen, und so schweifte 
dürfen. Landschaftlich .in erster Linie, aber 
auch hinsichtlich Ausstattung und Eignung. 
Man genießt von seiner Tribüne aus einen, 
wundervollen Blick über die gegenüberlie-
gende Bergkette, und dieser Blick ist nirgends 
gehemmt durch Schornsteine und dazuge-
hörige Fabrikanlagen, die meistens die Um-
gebung unserer Sportanlagen begrenzen und 
beeinträchtigen: aber dafür schweift er hin-
weg über das beginnende Grün der Wiesen 
und Hänge und setzt sich fort über Anlagen 
und Baumgruppen des weiten Saaletales bis 
himv if zu den Kalkterassen der Gipfel, die in 
ihr€ ii gelblichen Grau einen eigenartigen Ge-
gensatz zum werdenden Frühlingskleid der 
Landschaft bilden. 

Dieses Frühlingskleid erstrahlte am Sonn-
tag zwar wenige Stunden im Glanz der 
Aprilsonnenstrahlen, aber tags zuvor 'er-
suchte ein grimmiger Winter- und Schnee-
sturm noch einmal seine Macht durchzuset-
zen, und wir haben, von fränkischen Landen 
kommend, die Merkmale dieser Machtprobe 
deutlich erlebt, sie wuchsen sich auf den 
Höhen des Frankenwaldes zu einem -  völligen 
Siege des unliebsamen Gesellen aus, indem 
er meilenweit das Gebiet unter einer ergiebi-
gen Schneedecke begrubA 

Auch Jena wurde von Nürnberg erbar-
mungslos „getrichtert". 

erg 1:5 
manch sorgenvoller Jenenser Blick nach dem k 

unheilschwangeren Westen, der endlich am 
Sonntagmorgen sein anderes, besseres Gesicht 
hervorkehrte. Die Männer des Sportver- l 
eins ließen es sich Mühen und Sorgen kosten, ' 

gerade dieses Spiel nach Jena zu bringen, sie } 
pochten dabei auf die Stärke ihres Anhanges, 
auf ein zu -erwartendes volles Haus, aber bei-
nahe hätte alle aufgewendete Mühe eine üble 
Belohnung gefunden. 

Die glückliche Wendung am Morgen nah-
men sie mit einem Seufzer der Erleichterung 
wahr, aber kurz vor Beginn des Spieles kam 
mit 

Blitz und Donner 

eine wahre Sturzflut über den im besten Zu-
stand befindlichen Platz, und damit sanken 
alle Hoffnungen auf einen ganz guten Besuch. 

Immerhin kam ein Aufgebot von nahezu 
8 000 Schaulustigen zusammen, um dem Mitte- J 
meister Stütze und Halt im schweren Kampf 'i 
mit dem Pokalmeister zu sein, und die Per-
sönlichkeiten vom Rang aus der nationalen 
Bewegung und aus dem Sport trafen in Viel-
zahl ein, um Mitzeugen einer ritterlichen Be-
gegnung zweier bewährter Kampfmannschaf-
ten zu sein. Unter anderen konnte die An-
wesenheit des Ministerpräsidenten Marschler 
aus Weimar und des thüringischen Gauleiters 
Sauckel bemerkt werden. Unter den Persön-
lichkeiten des Sportes vermißte man zwar 
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'den Fachamtsleiter des Gaues, Hans Hädicke, 
'der in Sondermission in Berlin weilte, dafür 
,vertraten ihn Gaurechtswart Vier und Gau-
sportwart Pietsch. Die beteiligten Vereins-
lührer Dr. Liebmann, Jena, und Rechtsanwalt 
Jvliiller, Nürnberg, musterten mit stréngem 
Auge die Geschehnisse auf dein Spielfeld. 
I Den beiden Mannschaften fehlte auch sonst 
kein teures Haupt und so standen die Jenen-
er mit Günther - Ketteritzsch, Hädicke - 

KleinsteUbcr, Werner, Paul - König, Himß-
er, Bachmann, Schipphorst und Hymon den 
otjacken aus Nürnberg gegenüber, die eben-
Ils alle Mann mobil gemacht hatten und 
uch zu ihrer bekannten Aufstellung noch 
ren jüngsten Spieler, den arbeitsdienst-
flichtigen Spieß in Marsch setzen lassen 
urften. Nur ein kleines Häuflein Getreuer 
charte sich um die Fahne der Nürnberger, 
enn der Weg nach Jena Ist weit und die 
ahrt ist umständlich, aber die in der Heimat. 
arrenden pflanzten die Hoffnung auf den 
tarken Mast der Tatsache, daß der Club 
ast noch immer und besser auswärts focht, 
als unter den kritischen Augen seiner eigenen 
Anhängerschaft. Diese Gewißheit belebte und 
verstärkte sich unter den Eindruck der jun-
gen sächsischen Ostersiege des Clubs. 

Bestand dieser Fatalismus zu Recht? 
Beweisen nicht allein die Spiele des Clubs 

gegen den DSC. das eigenartige Verhalten 
der Clubmannschaft? Gewann doch fast im-
mer der DSC. in Nürnberg und die Nürnber-
ger in Dresden. Doch lassen wir kurz die 
Bider aus diesem Kampf vorüberziehen, um 
die oft geäußerte Meinung auf ihre Richtig-
keit zu prüfen. Zuvor aber möchten wir die 
Feststellung nicht übergehen, daß das Spiel 
an sich die Zuschauer im höchsten Maße be-
friedigte, daß der Kampf außerordentlich an-
ständig verlief und daß dieses allgemeine Be-
wußtsein der Zuschauer nur in einem Punkt 
getrübt wurde, natürlich im kritischsten, daß 
nämlich die Mannschaft des Mitterneisters in 
der Torausbeute der beiden Gegner gewaltig 
ins Hintertreffen geriet, und daß sie das unter 
den zwingenden Schachzügen eines zur Zeit 
in Hochform befindlichen Gegners geschehen 
lassen mußte. Die Nürnberger machten sich 
auf einen harten Strauß gefaßt, denn es hatte 
sich auch bei ihnen herumgesprochen, daß 
das Spiel des SV. Jena in Worms durchaus 
nicht mit einer Niederlage hätte enden brau-
chen, daß verschiedene unglückliche Um-
stande also dabei die Wendung des Kriegs-
glückes vereitelt hatten. Man war also auf 
ftciten Nürnbergs gewarnt und auf der Hut, 
und das war gut so. 

I Der Verlauf des Kampfes, 
Das Spiel nahm unter der Leitung von 

Rohrbein-Berlin seinen Beginn, und bei die-
sem Anfang zeigt bereits der bayerische Löwe 
seine Krallen, denn ehe es sich Jena versieht 
Sitzen die Nürnberger vor dem Tor des Mitte-

meisters und Schüsse des Halbrechten Ei-
berger gehen am Ziel vorbei. Je eine Ecke 
hüben und drüben bringen den Kampf ins 
Gleichgewicht, aber nichts ein. Die ganze 
Gefährlichkeit des Nürnberger Angriffs tut sich 
aber bald auf, als heute ihr bester Mann, der 
Rechtsaußen Gußner, wiederholt dem Vertei-
diger Hädicke entwischt, hart an der Grenze 
des 16-Meterraumes flankt oder schießt, wo-
bei es der ganzen Aufmerksamkeit Günthers 
bedarf, um den Ersterfolg des Clubs zu ver-
hindern. Jena kommt langsam, aber stetig ins 
Spiel. Dabei wird ersichtlich, daß die Gefähr-
lichkeit des Jenenser Angriffs bei den Außen-
stürmern sitzt, und daß hier namentlich der 
Rechtsaußen König dem Bayern Hymen noch 
etwas vorgeben kann. Wieder ein Durch-
bruch der rechten Clubseite, Gußner schießt 
scharf in die linke Ecke, Günther wehrt 
schwach, vielleicht war es gar nicht anders 
möglich, kurz, Spieß, der Schnelle, ist da 
und vollendet das angefangene Werk Gußners. 

Der Club besitzt die Führung. Die augen-
blickliche Niedergeschlagenheit der Jenenser 
weicht alsbald wieder, aber man kann auch 
feststellen, daß dabei ungenaues Zuspiel nicht 
über gute Ansätze hinwegkommen läßt, und 
man kann weiter feststellen, daß eine groß-
artige Gelegenheit im Strafraum der Nürn-
berger vom Innensturm sträflich ausgelassen 
wind. Gußner ist schon wieder in Fahrt, sei-
nen Schuß meistert Günther und einen eben-
solchen des Halblinken Schmitt. Aus einem 
Zweikampf Hädicke-Gußner wird die vierte 
Ecke und aus einem abgewehrten Durchstoß 
des Nürnbergers die fünfte. 

Der Rechtsaußen Ist nicht zu halten. 
Wieder setzt er eine Bombe auf das Tor 

Jenas, diesmal wehrt Günther besser, der 
Ball kommt abermals zu Spieß, der entschlos-
sen enschießt. 

Sollte die Schlacht schon gewonnen sein, 

Eine deutliche Ueberlegenhit im Zusammen-
spiel der Nürnberger, das sich in erstklassige 
Kleinarbeit auszeichnet, und woran sich die 
ganze Mannschaft hingebungsvoll beteiligt, 
läßt diese Vermutung bejahen. Aber Jena 
gibt sich nicht geschlagen. Vielleicht hat es 
mit seinen Kräften vorsichtig hausgehalten 
und wartet nur auf den günstigen Moment, 
um loszuschlagen. Bereits werden die An-
griffe zügiger, eine gefährliche Flanke Königs 
kommt gut herein, am Pfosten scheitert der 
herbeigeeilte Verbindungsmann. Der Mittel-
läufer Werner beginnt nun planmäßig aufzu-
bauen, er ist überall, seine Vorlagen finden 
auch den eigenen Mann, aber die weitere 
Fortsetzung ersticken allzuoft die aufmerk-
samen Verteidiger der Gäste. Ein Freistoß 
des Mittelläufers verfehlt das Ziel. Die Nürn-
berger holen noch die sechste Ecke heraus, 
dann pfeift Röhrbein zur Halbzeit. 

Die Möglichkeit der Wendung besteht 
bei der beginnenden zweiten Zeit. Da besaß 
Jena unbeidingt eine gute Viertelstunde. Seine 

Angriffe häufen sich, Werner dirigiert das 
Spiel, und Köhl bekommt redlich Arbeit. Ein 
Zwischenspurt Gußners führt zur siebenten, 
Ecke, und danach ist Jena leicht überlesen. 
In dieser Periode fällt der längst ersehnte 
Treffer der Jenenser, der vom Rechtsaußen 
König vorbereitet und vom Halblinken Schipp-. 
horst fast mühelos an Kohl vorbei ins Netz 
geschickt wird. Das war natürlich Wasser 
auf der Mühle der Jenenser! Jetzt oder nie! 
Einen gut angelegten Angriff des linken Fiü-
gels zerstört KOhl. Jena kommt immer besser 
auf.. Der Mittelstürmer der Jenenser hat es 
im Fuß, das Blatt zu wenden, aber er verpaßt 
die größte Gelegenheit jämmerlich. 

Dann ist es aus mit der Herrlichkeit. Die 
Nürnberger nehmen nun das Spiel in die Hand 
und so gründlich, daß die Sportvereinler den 
Faden fast für immer verlieren. Den Um-
schwung bereitet Spieß durch einen NahschuI3 
vor, der, abgewehrt, von Gußner vollends ins 
Netz gesetzt wird. Und dann beginnt di 
große Zeit des Clubs, er verstrickt seinen 
Gegner immer mehr in ein undurchdringlicles 
Netz von Kombinationen, aus dem es kein Ent-
rinnen mehr gab. Ein Musterbeispiel aus-e. 
feilten Zusammenspieles das vierte Tor Eie 
bergers, der plötzlich mit dem Ball am Fuß 
vor dem ratlosen Günther steht und diesem 
keine Chance mehr läßt. Ebensogut gelingt es 
dem Halblinken Schmitt nach einer ausgezeich-
neten Vorarbeit seiner Mitkämpfer, den letzten 
Entschluß zu ziehen und Günther zum fünfte 
Male zu schlagen. Auch der Rest des Spie-
les gehört den gut aufgelegten Nürnbergern, 
deren Aufgabe sich nur mehr darin erschöpft, 
den Ball, das Spiel und den Sieg zu halten, 
Daß dabei Oehm mit allerlei Ballartistik die 
Bewunderer auf seine Seite bekam, sei nur 

nebenbei vermerkt. 
Wie sie spielten! 

Es wurde schon betont, daß das Spiel sich 
seht ordentlich abwicekite, und daß es mehr 
einem freundschaftlichen Treffen als einem 
schweren Punktkampf glich, sei besonders 
herausgetelit. 

Die Nürnberger spielten wie aus einem 
Guß, schade, daß es mit dem Fernsehen noch 
nicht soweit ist, das Spiel hätte der Zabo-
gemeinde große Freude bereitet. Von ganz 
besonderer Gute neben Gußner, der sich im-
mer- mehr verbessernde Mittelläufer Carolirm. 
Die drei Innenstürmer verstanden sich vor-
züglich. Bei den Jenensern rackerten sich die 
Verteidiger redlich ab, den Strom des Nürn-
berger Spiels zu dämmer. Werner tat, was 
er nur konnte, er stand weit über seinen Ka-
meraden. Der Innensturm der Jenenser war 
wohl das Schmerzenskind der Mannschaft, an 
den guten Leistungen -der Außen wäre nicht 
zu rütteln. 

Der Schiedsrichter hatte wenig zu richten 
und zu rechten, und das Wenige verlangt 
kein Uebermaß von Autorität. 

Hans Hofmann. 
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b ift Immer tiber eine ljteutu, mit einer 
ubba1lman'fljcaft 3u teilen; aud) bie üeife nad 
ena erfüllte mieber alle üün4ebe, nidyt nur in 

be3ug auf ba ei,iel, fonbeen au in gefeltiger 
t&gtel)uflg unb gegenicitiger reuijd)alt mit tot, 
Nürnberger Dleilter.e.tf. 

lür bit tabt bet !ar13ei'Berft mar baß 
rfd)einen bee 1. f1!I1. natürlich baß Qreigni0. 

etwa 10000 3 it j cb a u e z füllten bit Ränge, 
obwohl fura ear ‚iefbeginn ein mo1cnrucbatti 
get lBeere iaithetging unb ban ¶l3ta fdier jie1 
unfähig machte. 

Unter bet geitung eon eficbßrid)tCr 93 5 b 
b einS 23erlin traten bie lani alten mit folgen, 
ben euten an: 

Zlena: tüntber 
etterild) ‚äbicfe 

leinfteuber Betner Sßauf 
äntg .immßler machmenn d)itorlt .mofl 

1flrnbet 
dymitt vibet iberger G3unet 

Detm uritlin Ueeeirr 1 
Muntert 23iffinann 

gluf bem glatten, burcbnäbten iboben murbe an 
bit spieler roe &nfoterungen gdtellt. ß 
ermieg lieb aber fd)on gleid) in ben edlen J)ltnuten 
bee Rampfee bag bie üütn'betet mit ben unlieb 
fernen tabDerbäItniljen bellte fertig macben ale 
Die inljeimijeben. (Jrgen bag genaue, [fuge Vel. 
tungß1f 1e1 eec IlürnDetger Tleiftctell, netbunben 
mit einer aut.ge.eidpteten rbanelun'g beß nahen 
2cber in alten 2agen itanben bit enenjer auf 
oer(orenenl Ifloften. 

ln her erhten halben €tunhe bet eriten balD. 
adt mar baß eliel motif burdauß jpannenb unD 
außgeg(id)en. mcii bie tinbeimildie ((f mit elnew 
unbeulamen eiiegeßmiIten bei eec ad)e mat. a»er 
je meute bet Qantpf fartimg. uni In hater trat 
Die jgielerifd)e Uebetteen'heit beß (Stube gutjlge. 

um in ben ameiten 45 IlIlinuten Id)tielicb riefen. 
gm gu werben unD ben tapferen 2eitetilern jec 
bnnce auf sieg gii nehmen. 

l7jjaß her (Slub in bet ameiten ibill68eit in ena 
ar e Riaffe. 2ban erlmetrte fich 

umei1fürtkb an bit bebeutfamen siege eon üf. 
1e1borf, htiemnib, 21agebure ulm. Zie 10000 3m 
ldauer waren jenenfallß begeiftert »an bem groben 
gönnen bet Nürnberger elf unD machten fein 
'ebl barauß, ba miithcn beiDen Plannjd)afieu 

ein bimnielmeiter Unterjriirt beftetit. 
'tie hiubell tat in elena bemiejen, ba nid 

bet geringite GirunD »orbanben lit an ihrer 8e. 
ftünbifeit au öteeifeln. sein ¶d)tmicjer uceft mar 
in bee IbIf bemerfbar. 

23etgeblidi waren bie 23emübungen her eon 
ö t tin e r trainierten enaer elf. Ilur eet 

einacit fonnte bie Tannfd)aft efiihrtid) menDen. 
lIini'ge glatte lIhancen in bet eriten ‚‚dbeit 
macben ton ben cnenIcr etürmern mobl auß 
getaijen, abet au(fi menn Diefe (13e1egenbeiten au»' 
enübt matten möeen, mürbe her ei»» bee (linD» 

nie unD nimmer in jrae geitanben lein 'o3U 

roar )it cllefanitteiftung her 9tütnerger (if gu 
gut. 9110 in bet ameiten Z>aM3eit nad) Dein Dritten 
or burd) i13uner her Cieg enbgülti•g fid)eegeftellt 

mar, ha 

erteilten bit 9211rnbcrger ihrem llegner eine 
wahre 2eItion. 

TI u n it e t tenate jicI weit nach Dorne. ifi 
0 e b in itürmte lur blbmed)jlung Hnfauben, 
unentwegt bebetrid)ten bit tItubj,ieter Daß eFb 
unD rißfierten alte», maß man lid) nur ben-IM 
rann. 

er t3eelauf Dc» l,ieie8 

qeflattete jirf in bet erften halben ctiitibt öuerfI 
itannetib unD ahmerf)fiun»teidi. urrb ihre 
dnetik?et maditen bit lentier gieIer bet (tub1 

unannjrfxuft wieDerholt gu jcfiaffcn, wenn aber in». 
bejonbere Im sturm each au jd)wad belebt, um 
lid) rcftloß burchieben 3u rönnen. 

(rft In her 2 7. tUt i n u t e murbe bet tUann 
rodien. 03 u fi n er mar robber einmal butch' 

qetaen. ein tUounbenidiub ging an Die Cuer' 
latte. lDron In» feLb quribd unD rieb ei unD 
C p I e Ii, Die gemeiniam binautiefen, braud)ten ben 
18a11 nur über Die 2inie au brüchen. Im her 39 
tUb I n u I e Jetig e P i  'Daß gnieite Zar für Dcii 

(tub, 'tie Cituatiout mat ähnlich wie beim trften 
tor. Imitber b±te1r1ier gejd)offen nub Cie 

im Ubadl(tu »ermanbett. 27111 2:0 murben bit 
seiten gemedflelt. 

Zimmer mehr lebte lid) im iweiten Cpiet. 
abjdynitt boe überlegte, ted)nijd) hereorragenbe 
Cpiet her 9lütnberer Curd). l(ber Die Zienenjer 
gaben ben Stambf nod) nicht verloren, mit Dem 
lIrfoig, Calm bct ‚catbiinfe Cd,i,borit in bet 
6. tilhinute eag e1ngi9e Zar für leinen tUrrein Ichie. 
lmen tannte. 3um ©lürh bewahrten bie (llubluieler 
Die lirroen. Z3hre UeberIeenbeit wurDe immer 
»cölmer unD ld)lielmlich mar eß 61 it b n er torlie. 
batten, Da» 3. Zor für lbürnberg unhaltbar ein-
auiebielmen. liii burden tUbitünben erhöhten 031 be to 
gee unD € cl) mitt auf 4:1 bam. 5:1 unD flehten 
Damit ben €ir6 lider. 03egen lInDe Dc» €ieteß 
mubte bet SIamf bei ur Ueberlegenheit Dc» 
(luD» natürtid) an Zintcrejje »erlieren. 

tlflact Darf Dem (tub gu feinem Cieg in Imena 
gratulieren. 'nie Wbannjd)aft wirb auch in ben 
taminenben Dielen um 'Die 'eutfdie tUeijtrrjd)aft 
ein eteidtite» lüort mitjDredien, Zae lIt her 
(lun(orud, ben mir in Ziena gewonnen haben. 

01. Dt 
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S,ct hat mau -den CW* fa«4e nicht qesehett 
5:1-Sieg Ein Meisferspiel in Jena und ein wohiverdienfer 

9ladi faft einjiiEjrier Unterbrechung hat 
i litiä bet Bea thieber einmal nach 9ena gee 
führt. Der jeniale bie alte Uni»ertiitltabt 
an ben Ufern bet Saale uith bie herrliche 
erplanbfdtait bet bortigeti Gefleitli fennen 

lernte ober wer liii; auf bet utrclreife eiia 
unb feine liebliche Umgebung frijon einmal 

I. etthati näher betrachtete, bet 1v1 ,1 litt& bei' 
WUchten, baf man borttjin immer thieber 
ertie feilte Sihrifte tenth, um in mehr, wenn 

tnt 2auje ber 3eit freunbfaftlicfle f8tinbe 
nach mancherlei 2ic[tnngen hin angelniiPft 
lvurben. 

* 

ie bieelltaline meile mit bet 9J1annfcßaft 
bei 1. NR. in bie tabt bet tvettbetiibuiten 

ptvei mafjgcbenbe Männer be !lub: 
ntV: tfletjtnntuaU gran, rcdt: tier 

Wirer ülrittdanwalt 9flhiller. 

ar.1ei1133erte tiertief nichtweniger an 
eneEm nie anbete bother. Tr. S3ieitmann, bet 
immer tiebentuiirbige iihrer beti 2enaer 

ortttereine hatte ficht 311111 (mWang bet 
9lürnberget (!.'ebitioit am 'aim1tng abeitbb 
genen 9 Uhr am enacr 3eitbalmhoi ein' 
‚etunbeu hub im ‚.tofter1uoI" Beltenti für ihre 

nterunft unb Mitinahine gelorgt. 
* 

that nar nicht fo einfach, bie gange 
81e11enefe0fdia1t itntettitbtjngen. ?eh,cn bet 
D1annIchaft mit ben ttfat3leUten huber nub 
fleluelcin II unb ben Oenteitern Wliitler nub 
,Iran& hatten noch einicie anbete 9tÜrliberger 

d,lachtenbitnflfllet bet 9lannIdinft uact cna 
ba& h.eleite gegeben; aber 'Zr. Thdtalfe bet 
atufmerifame t rainer bei luhi, beforgie in 
beiannter seife afleti auifti befte. 

* 

ei bet thtinuft in ena gal' ei Iifutieühiih 
theierlei äu betunnbern. einmal, baf im 
ietenfab äu f8aterit tie qane 13enenb lettuce' 
fret war ixnb ein fait lauter 13iitb tuetttc, um 
theiten aber, bait ba tiibtleirt mit leinen 
50 000 eillwofinerli fdfluarl wie bie Macht that. 
Schon im Au mutitten wegen einer flit eua 
nub Umeitun angefetcn erbunleluuttg' 
ilbung bie nohgeit 9jlai3naljmen getroffen 
werben, nicht gerabe ällt ilreitbe bet Aahl. 
reichen iattler, bie in ihrem Pie( unbarm' 
ber81g unterbrochen tuturben. 

Tafi * bet 21brit auc in 1,letta fein g?edit 
forbert, tai mutfiten tint am sonntag bitter 
bezf,üren. lin atufe bee horrnittage tuech' 
fetten Dtenen unb oiinenldtein ftäubig nub Wegen 2 Uhr mittags ging ein etuitter über 
ena nieber, bae fielt gethalrhten hatte. Vol, 
enbrurhjartig raffelte bet 9legen 1ernieber, 
bag ‚iel feftieti mit einem 93ta1e in raqe 
geftctit. Iber ichUefihidi hatte Tetrilg boch 
noch mat ein linFeEteti. Zie tcltthiire am 
ixnrennbflthen .immct »erog fielt tuieber, ob' 
gtetcf bet hl3ta natürlich fein ei1 Idion ab' 
Befommen hatte unb gerabe noel' al f,iehiäftin 
evXlärtivuitbe. 

* 

ait tier eluctj tinter bielen Umltlinben 
binter ben erWartunflen iutiidbtieb, ut letbit' 

tierfUittbhic1. statt bet erwarteten 15 000 tarnen 
nur 8000 Suhfduauer, baton Pvel Mrittel auG 
bet naeten unb weiteren Umgebung ton 
ena. 2tudi arotinb eitern unb fonitige 

Lietthauibte waren auG 2eiig herbeigeeilt, 
urn ben Slarnl,f rnituerteben unb itch an ben 

chönhjeiten bei 91ürnbetger gitäballi äu er, 
freuten. 

tier Tat bat tile (lubmnnnjtf,uft In 
fena thahrbaft mcllterhieb gOpfelt. 

Sie erteilte ben 1,ienenfern, beten Etärfe 
lebighidi ctjuetIigfeit nub Weheifer waren, 
eine £cfiioil. ß3A11A auGgeeietunet funftionierte 
bie 9flafdtinetie bet 911itnberget. Tie Sn' 
ichalter waren einfach begeiftert ton 10 viel 

ec1tnif, Rajfinelfe nub ituoritat, fleberaff 
hörte man stimmen bee 2obeG über bie 
9liirnbergcr, bie vermöge ihrer botbilblidien 
l'3alt' nub örtieritettertfd;utip ihre gegner 
einfach liehen liefctt unb intibelonbere in bet 
iueiten .albeit ben Stamlil nach ¶8e11e8en 

betterrlchten. 
Jlan bunte fiel' aber auch thirthith nicht 

fatt leben an ben f(ugen einfallen nub ne' 
fchtictten manäliern bet Würnberner. G hat 
in ena Suifchuauter gegeben. bie nur cineb be, 
tauerten, nämlich, bait biefeG (‚iel nacht 
90 9fliuutten feboti beetibet that. 
Sie bluten tier Nürnberger elf uni lieb. 

1te1 ftunbcnlaug Außerdem 
tuc1? ofcl iöttiuger, bet Trainer beG elort' 

bcrcineti (ena, that befangen ton bet 
artigen 2eiftnng ber itliirtiberger nnb iteilte 
Fie feinen liielerti nie orhilb hin. (1G bat 
in ena auch cute gegeben, bie IcR 20 '(ah' 
ten 1mb länger mitten in bet nitbaUbethe' 
guung iteben unb itch nicht erinnern bannten, 
bait bie 

alte itMannfthaft be (911163 Ic beffer ge. 
f»ielj bat aIG tie bienialIge. 

* 

abei waren bie orautGleutugen für bie 
l'iir)ibetger gar nicht In rofig. ebieü mutfite 
ant bern Au 9)tunnerftnbt 
nach jetia reifen, iBerner that am nöc1tel 
verlebt nub luuitte bit ur lebten 9Rilllitc 
nicht, ob er Itiielitittig fein wirb. nub bet 
„.nut»tmann" jtanb mit einem nefdtthofleuen 
infler Airiftfien ben hioften. reuhudi, uni ier. 

taufe bet evielee machten 11th bei feinem bet 
genannten tieter irgenbiurrctio .emnuuuuifleti 
bemeribar. bet einlclne luunte. tuoruuti et 
ging, nub tuurtc förmlich initgeriffcn ton bet 
Schönheit nub ojröüe bet SanuWet. 

* 

o Wie bet (1litb in '(ena lljielte, fartn 
eben nur bet (1mb fieicn. ie Taitnidtaft 
teritreute jut 91it alte 'ben!en nub gab alt 
bellen recht. bie 1mb tiomubetnetteuben 'cittha' 
then teitlot auf lie vertrauten. Mir bounen 
iina nicht beutfen, bait auher C4ia1be 04 augen' 
bildlich eine tIll in zeittidlintib belier thielen 
bann alt tier 1. <!9. Vgir Wagen aber in be' 
baui»ten, bait bet tIhtib jun (lubitiiel um tie 
'eutfchic tuftbaflmcifterfthnft nitrit (t1calbe auf 

bie tinte ithingen fann. Mie (Iii bet tl3ofal' 
meutert hat bat Seug hain. 

l'?adi bet tioltenbeten 3elamtteiitutug, bie tie 
ttluibelf in zielta lint. fällt et fcltluer, elnietne 

t'icicr fteranitjmuilreiclien. hther et ut bennocft 
ciii Ojebot bet fummbe, itch miiit ben (hub' 
ftnetcrn ettuat rni1et äit befd)iiftmmen nub 
ihnen bat terbienfe 2ob flit ihr groitet tiön' 
neu 3it ilx'nb"mm. n enter ttimtie that et 

bietmal ()uitner, tier alte (lrthartungen 
nbcrtvflf. 

TerbraueStarl that inZiena gar nicht thiobere 
luerfennen. seit bellt 930faleiibftiiel in 

mtifelborf haben Wir ben (1tixbredittauhen 
nicht tuieber in bet ormn geleiten. tIuhner 
hatte in cna immer ben rich tiAe ll tRieriter. 

at er machte, bottc, sinn nub Stue. tlh' 
net that loWotti in feinen 2äufemu alt autcit in 
feinen 3qaitfc lt uunb orfdiuiflen utnthiberiteb' 
Itch. Meitit er ton (Iiberger in eiciie gelebt 
luurbe, bann gal' ct flit ben (hlnbrecltttauhen 
fein .alten mehr. 

lber auch (braun legte In 1,letta ein 
fli,tgeieidinetet Spiel bin. 

9n feiner engeren .c,cimat nub in tltntuelen' 
eit bet (1atolinlch)en erben", Wie ficht ein 
.)aitb gel autbrncbte, legte fiel' bet (hI:b, 

nuutteltauter befomthert ine ‚8e141. 2111111er 

1e 91üenberger gmutmufdiart nub luablreldje 91n1jüngcr ban überall ber auf tern Onarit. 
%ilaiu au 2cm'. 

9trbeittbienitnunnn ilihl» tie8, (Inc 
8eR h1J1nncrftabt I. 1tnterfvnnfen). 

h3botot: tRafct) (3). 

fianb (1arohin auf beni ritigen hMab, gtänte 
butch Woblburthbadtteh. aargetiaue 3imheme1 
imb war mehr ober Weniger ber 12unft in 
ber 9111rnberget .intctmannithaft, um ben 
11th allet btebte. 

tber in ena gtht noch mehr Mcenben in 
bet 9?iitnberger (bIf. Ukee (harohin in bet 
‚imiterniannfdtaft. War, War SeM dmttitt 
im tmtgriff. hiunberuott, Wie er feine 3Jlit 
fl,icler tiebiente nub birigmerte. Wie er mall 
imnb Rörper in allen 2agen behetrtcbte 1mb 
feine (15egner immer lumebet Rehen Itch. Ituchi 

erOer mthti0te ben eueurfern btxrt tl* 
.feine  i8atLgeftibh butch feinen rang Gitni 
Tore nub burcb leine Immenfe lltrbeitt, 
teiftung tollen tRel'ieft ab. sein lixnber, 
bait bietnral auch viebei mit«eniflen Wurbe 
unit eine ßeiftiiiia bot, tie itch Wiirbig an tie 
feiner iarneraiteui aureibte. 9tir tt,ieit war 
nicht in bet otm, in fem wir ihn Ichon ge. 
leben halben; eb Wäre aber ein mrtmim, an' 
iunebnmen, bait bet (htuth'liu!baumiten ant tern 
tRabmen gefalletm wäre. 

ifi Ze4nt gehörte auch in ben 21eßlinnen 
bet 2eitaer lublifrmmt. Seine iabtreidien 
rit, leine %ii uLfthumngtmnanöttem nub feine 

t8aflfiibrumng Waren Ic richtig nacht bern b3e' 
Ichnmacb bet )nfchaimer. 1)em rechte (1luil[ätifer 
Ue[telein 1, tie Q3erteibiger 23iCiliann mutt 
9Jluinfett tharemi Wieber ton anbeter trt alt 
bie Ichon erlulilinfeti (Ilitiultieler. Sie teric1t' 
feten auf iil'ermmiäf;ige 2Irtiitiit, fonbern Waren 
gans auf 3Wecbmiif3ifeit cingeftelit. (minnE 
itmcljr haben auch bide eilte ihre gnol'e Ibunift 
betuielen. Zer t3eimacr eturin that leben' 
falle nicht in bet Sage, tie ltanbfmdyete 113er., 
tethigung 1llitlmann'9)limtifert nub ben nutge.l 
eid)iietetm Siöhl tor belomibert grobe 1111i1'• 

gabeti kit ftetlen. 
93or .çatbeit Ichoffen lriebel nub ebiefi 

nnädft gerneinfam bat iSiibriiiiiietor für ben 
(i[mmli, alt fie einen bun iiuitner ldjarf ges' 
tretetten hint ton bet S3atte nriicFll,ringen'1 
beim 93alff böuiq über bie 2inie bugfierten. 
8eim 2. zor 111 bet 29. 931inumte War bie 
Situation äbtitieft. 11bicber hatte (linliner 
fcfiarf gefcljoffen, alberujialt prallte bet inU 
ab unit Wieber War (spiel' tu, um bat 2ebcr 
einu'briicfen. 

Zlm llveiteei 'ieilabldinitt tarnen 3unadie 
tie Zemtenfer bunch ihren .aUbIinfen Ccttil*i' 
borit tutu Ch.hjrentor. 11Uber bann fette ‚hieb 
tie Zenit bet (Stubf(tieler nicht nub mehr 
butch nub (l1ufmier, (liberqet unit C-thmitt 
itetlten fctttieitlicl' in mege[rndfigen 11tWtänben 
bat (lubrefumltat her. 
%ie Daminfdiaft bet (‚onttereimit lena 

lIt mit fhieenben fabnen unterlegen. (Bit 
uttuitte ftel einem (lIegimer beugen, bet ihr um 
Silafiemi überlegen War. Mit (lifer nub 
cneUigteit allein ift bar tlub nicht Au 

lchtaoen. Umib tie ‚auttelgenfthaften bet 
3enenler Svieler Waren lebten (tibet Zein. 
(terament unb Siaumm(tfgaift. Zie belten eilte 
Waten bet zorwart iintber, bet ilitteI' 
läufer Verriet unt tie beiben flugchItürmer 
Siönig unit ‚tjmon. 2ntberotibere bet l'Jtittel' 
läufer Verner ragte Weit fiber feine 3J1u1' 
ftieter blimaut. Zer ehemalige 2atternioeler 
‚tJmomt machte leine Sache recht gut, obgleich 
Wir nut erinnern fónmien. ihn in bet Wlann' 
Icitaft bet ih,JBaeern liiumclten fdon belIer 
gefeben 311 halben. 

Qlfe cttiebtrithfer ftanb l'ti3brbeinetlin 
tern .tiaumi(tfe tor. vgae unt an ihm nicht ge' 
fallen hat, war bat, bait er ten lßafl bon Chi 
berger befdilagnattmte, Weit MIllenftift ltatt 
Mitte ter'menbet Worten War, ou%ILetm lich 
tier ifiihrer bet (g(ubt blatt bereit ertlätte, 
in leinet, EnWefent3eit ten h3af mit tinte 
nachlhtfdireil'eit Za hann man niditt machen. 

tS. 91. 



onntaa, ben 19. il-19s  

Bei 

5:1 tjeqen 
Halbzeit führte der Club bereits mit 2:0 

G. R. jcna, 18. 21,l.irit 1936. 

iccr etnmcd 1)abeil wir ujileren Wciftcr 
ui einer 9telie begleitet. 14 Zone jriiber at 

im bcrgGhICIicit ç[yre luth wir bicina[ lind) 
1 ena gefoliiiiien. Zatlictle waren wir mit bet 
1 1ecbtattc1j in Ur Etabt bet tt:eiüi 
Bcre ulth thit erinnern 11118 nodi bee £ii.a 

!en 1:Oiee., ben biL firtEer epictuercini: 
ma am . ai 193 cen ben 4,ottDcrein 
cna Ie uM1te. „Stuemfj' Sraui »crimn' 

bette einen trnffioü anz, 3icilltid)ei: ntcts 
nunn Aillit iicabrinqeithcn %rerier. 

(S(ienjo untert)nLttcmnm Wie bie birnticle 
Rei1e mutt bet ici»erciniauna 1iar bicntm1 

Vie iahlt ‚øt de& Ctuetf 
in bie mtiticrfltattabt cmta. über bie 
bamjerictjv(»tCU8C t)iiialte Über ‚S1rma - 

2bWiatabt - 3rof!reUct brd)fut]r bet 
2e1pstacr (lI3ima it i CI) t ale » e r Ct) ne It C 
2 an b r d a it. )ivauthöttidj ic41110 ein ()e 

on 9caen nub .cfmtee all bie amt6ctaufe 
neu oupeejcutet uub 11mte f1C4 thirrfld) 
tnid)t, einen Blid in reie 311 Werfen unb 
nacI ben d)nlciten be E1iirincler 2anbe 
ltmId)au Alt 1aItcn. 3tct 'gelt Iatten Wir ja 
fothicro nicI)t bau. II faft allen tteiiemt 
Wurbe t)citta aebrofcI)en nub loWoI)1 im 
d)Iftopf at and) im Zfat faitiac „Clmt)Cn" 

auaacteitt. 
cCtitanlvatt 1J ü (1 e r, hen iiiit)rcr bee 

tmth, unb Zraincr Mr. 9R i tI) a It e t)äitcn 
bie Tzttititeter Awar ggriie „gerupft", her 
'd)uf3 ift aber riad) I)lnten Ioçienanacn nub 
10 WatCh 1d)tiefjiid) biejeuicu bie eibtragen: 
ben. Die acme aW Ziegel allv, bet fatfd1tad)t 
bet racaanneu wären. Sliirä nadi aaIfetb 
tmtrbe bie reube am 6picIcn joluiefo jilt) Aer. 
itött. ilmtticI)e £icI)tcr im Sug muÜten al,: 
ac1enbct werben, Weit 

VevdunAe(uuçL aHqeo,duet 
war nub a[ Die 9liirnberaer eileqeieUfd)tft 
gegen 9 Ut)r abenb IchIlcImUd) in Zseiln au' 
itica, ‚Da sitar alteb jd)war8 Wie Die 
1 a dj t. 

'a .otcl „Slol'ierboi" u ena war al 
tanbquartier flit bie 9Ziiriiberger qethilbit 

werben. ¶r. 2 j e lt in a ritt, bet immer tier 
'benmürbiae orlit3Cnbe bet !lenenler, nat)m 
lid liebevoll um leine cMite an unb lthUelidi 
war ben Spmttaft auch baft I)ereftcttt. ee 
WürDe An Weit führen, all biejenien nament' 
bi(t auiAufiiI)ren, bie lid) im 2aufe be me. 
tans abenD ‚Der (tube»ebition aMrh[aifcn. 
latiirIid war ancI) m altber (biete-
Mann Da, lliiter traf noch Zaroli n, bet 
Über Citern bei feinen tterit in 2ei1Aiq War, 
ein unb auffi bet (rbeitbienftmamui Ville 
‚ m c t) all 9jljimtncrjtabt melDete fid) bot' 

fcbriitn1ilt)iq timiD reditleitig. 
te line 'br. Sicbmann am catnfna. 

abenD mitteilte. With Die 2Jtannid)ait be 
portbereine biena ba spiet mit foIuenen 

2euten Iteftreiten: 

Vie Mannschaften 
rSüntber 

tetteritiidi S,äbite 
teiniteubcr Verlier eauf 

öniq Qadjmann tmon 
.immIer 

ir lehen alfa ben fniiI)ercn at,erucic 
1er . p nt o n in Der ti be cnaer port 
»erein. emqcacnü bet With bet (1 I u lt mit 
feiner befaunten elf 

tic cfjmitt aniebeb iberet Snliner 
Cam!ura1in Ueticiciit 1 

2RuuYcrt lflmann 
Stabt 

auf ben ¶131an treten. (iberqcr ift AWar am 
.SnocI)ct noch leicht »cnlclt, auch löt)t t,at bon 
£iciPia her noch einen bitten jinqer, eb ift 
aber icI)on gu hoffen, bat) age tLal»t unD ‚Die 
beiDen 'Dennoch ‚Den Aailipf bog burdiltehen 
Werben. 

2t( )iebrithter Wirb bet fßerliner 
51 öt)rbein fungieren. 

f(f)aft bet euaer aUf, ein äut)crft eifriaer 
nub nid)t Au »cratcnber ®ncr. Zie tü: 
met hatten nmnttd 3eteqenI)cmten. fd)on in 
bet eriten üaibgeit Mm biefemn Ober jenem Zor 
3utammcn, Waren jebodm nicht ent1d!offen 
nub bmmrth1aq.triitiq aenum um eine to 
aueAeid)netc .intermannfd)art Wie Röbl, 
iUmuann, lJlnittert fdlaqen AU Minen. ¶ie 
(ttheIf imponierte in enter 2mnme burd) it,r 

Wanntäffinre bootarnauce Zteffunnerbiel. 
ie übertraf in biefer iBe31eblin ben Weglier 

um ein Allte,3 Viid. nbcfonbere ut)ner 
am rcd)ten tiiqel war in bet entert .at5Aeit 
flan qrotiantia im dtmf. 'immCt thiebet 
ama Cr 'Durch, fnnf , bie fccbmal IchUh er 
irlIarf ant ba ¶or bet Q5a ite aber immer 
Wtebr Aemqte lid) bet lcnaerhr-wart (5ün 
tt,er in be'ier (3iite. cI)tiet)uith eittlpnanaen 
auCI bie beiDen Zreffer be L5A1,9 mehr aber 
tueniact bet »ot'bitIid)en (rbeit »an 3ufiner. 
,In bet 27. MinUte fd)Ot) bet t1ubrcd)t 
aufirn fdjarf an bie ZUerlatte be e 
nerijehen Torte, Ur waft brafth Aurfli 
unD liviebrt unD Zwe bt'utcn td)umeliuidi 
gememniam ilbt bit 21nir. glornbern 

führte bcrbtcnterthclfc 1:0. 

n bet 39. 9)inutc tam bob Atueite or flit 
ben Iub AultOnbe, Vieber einmal war uul' 
net feine 93etreuern entthild>t, feinen fd)trs 
fen d)mtñ »(!rntod)te bet aubqeAeid)hiete un: 
tt)er nicht AU bannen ii iib 

uiebcvumu brauchte iicf flieilid nid)t 
Weiter tun, at ba i!cber über Die 2inie 

u brüdest. 
ie ufd)auer feuerten it)re 9omtnfcbaft in 

bet erften .cjatbAeit mit tetem tiinntauftvanb 
an, alter e blieb beim 2:0 flit bett (lub. o. 
fort nach Uicberaiiitoü Aelesten lid) bie ZVilaer 
erneut »on bet bcften cite. Sie gaben ben 
.antpi nod) nicht »erbten mit bent erfolg, 

balm bet .çtalbllnfe stilitI btiv il in bet 
lediften 93tinute Der tucitcn iielbälfte 

auf 2:1 für ben (lub ter!ürte* 
er stamW qeftaltete lid) ldmliet)ticI). immer 

nicht quireqenber unb branrntild)cr, te bluli; 
mannfchaft thIe »oni1berçeI)enb einige (d)W' 
then auf, Wihjtenb ‚Die (rnI)cimicI)en ießt mit 

Cfafi n  q'wer 5,ow 
er 33ettcraott t)ottc eb nod ant gemeint. 

bWot)t icmta lelbit frei war d;nee unb 
am conittct,nntttxa hie 9h1rnberger ebi' 
tion ben 1la 130n Der <zcctfc befuCIjte, iierioa 
lid) aeemt JUtta4i Der .1Inmmet PlÖl3ticb. C 
Ttl41 all u reanen, grau Über aman Ina bie 
anDfdait, niemanD tolinte .ofjnung t,aben, 
at; 21ctru,, noch ein inieben t)aben wirb. 
ur bot ZoielbcAinn öfinete Wetrite alter-
ale  leine d)leuen, eilt c tu itt e r 
ut tuo [fen brncljattiaem tReaen 
Inn über emta nieDer unb 1c13te ben %Tat in 
iuten thalhreut See Rum owcf ertlrte her 
d)ieDariCIjter tRöhrbein ben %itat aB »er' 
an•D1pie[töbia. 9ur hie e1uct)erAat)t bUeb 
titer biclen Umftiinbeit I)inter ben rP.iar 

iunen Antut!. Da ftntt Dem crthartvten 15000 
21 U r 80 00 3 it Ich a it e r tanmcn. Tie ¶1Iat3' 
»evt)iittnifie tVitltC luth naffirbict) auch auf 
ben er!auf be Zpiete jiuflerit ummantienebut 
aus. ciben Wlannldttcn war Die Q3alI: 
fontralle erlcljtvert, cbalcich We 9?itrnbermlcr 
mit ben TobenucrWltnh11Cn »ermöie Ihrer 
imriit)creii Zechnif ntxtj belier fertia thutrbCn 
dle Die (inhiei1uilc1)cht. 
Tie (.Iubmumamtnld)ait heIder In Der erfien 

£ahbAeit 
el an ‚ofe ‚jel. 

epttel3latifct) brad) lie belt b3iberftanb her 
(tnbemmItchen Durch (hr ttue ntL genaue 

tetlnmitfttiel. Tocb erwiee ftcb ‚Die ann 

letter Straft »ertuditen, ben mbcmticbeu 
aleict) berbetufiiI)ten. I 

er (Stub Itch Rd) burd ba überratcf)ene 
ot bet cnen1er nidt entmutiaen unb i»iitc 

fein i»tcL rubict nub pelaffen 'Metter um 
bracbte d lct)liefjfleb fo Weit. 'Dali 
tuliuer in bcr 60. Vittute auf 3:1 crh8e 

tonne. 
t'lcli batte ben 1&all baarçmen«u an iifu 

»otçcteçt unb been ec6uli mnç imhltbar ii 
9cb. 9urm ‚Dominierte bie Vf alit her aonlen 
2inic. 

it'evacr evt)ljtc in bet 80. iUflnnte auf 4:1 
unb elittdh War ce ZeVol achutitt Doi-
behalten. mutt cluent 5. Tor in bee 84. 50 
miute ben fidcrcn eleg be MUN fidice Ali 

ftc«cu, 
Wan muli bet CMutimanni4aft au thu 

tiet in cna unbcbinqt 'Die Xnertnnmnçi u 
Ucl)tuna aujl,redjen. Zic annfcIjaft öcfa 
litt) in einer to quten 1ertoftuncm, 10 ba i 

ieq niebt nur »crb:enL lonbern and) nie 
b r b e  that. qBbl, Offlmonn nub Wuntc 

miejen otte 2tnqrirfe bet inheimildien ‚iurü 
arottn, Uebeiein unb Debni biib(ten al. 264 

let eine Wettbalte Etfibc für ben XnrifJ 
‚Der litt, 10 ouqe3eict)net »cxftan'D nub 10 IN 
uiamnrenjpielte, bat) tore fallen muliten. 

9Jinutenianq lief br 2011 b u t cf a! 14 
9ürnberqet IRemben, One bali ‚Die 
nenjet tbwaB ‚Dqqcqen mact,en tounten. (3un 
War, Wie jd)On ertniit,t, biemal bet beile Ztun 
met beg Glubg. 2lucf, Oberper, jriehef iutl 

'eptjI d)mitt nub €ict) trugen it,t iebiqli 
ei[ baAu bei, balm ‚Der Zien nICIt nut fib'er 

qenb aueRel, fon'Dern in einer Vciie Auitad 
tam, an 'Dem nitht nut ‚Die 9ürnb.etqer 20a 
tenbunnnLer, jonbern antI) bie enenjer 
jctjauer ihre jreube batten. 

tSrutic 3 

1. SM. iena - 

mtutt. stidcre - 

i. c. 
Stuttgarter Aiderd 
&ormntimz Rsormo 
z;, lcnn 

1. ic. 91ürnber(I 5:1 
V orm. 2orm 3:2' 
2 2 0 0 7:1 
2 1 0 1 8:4 

2 1 0 1 5:4 

0 0 2 2:8 



Samstag/Sonntag, den 25.126.April 1936.  

1.F.C,N. I - Wormatia Worms Frankfurt 2 : 2 
2 - T.V. 1846 1.M. 5 : 0 
3 - Sp.V.Eibach 2J. 1 

3a - N.L.B. 2.M. I 
5 - T.V.1846 2.M. 2 : 1 
5a - F.C.Eintracht A 2 : 7 

AG S - S.C.Vjktoria 3,M. 4 ; 1 
ZI - eigene Zil 1:1 
Zu - Sp.V.Fllrth D ei 3 : 2 

1AH - Turngemeinde AH 1 : 4 
2AH - Sp.V.Filrth AH 2 : 1 

Fussball der Jugend:  

A 1 - Postsportv..Nbg A 1 
A 2 - Sp.V.Feucht A 1 
A 3 - F.C.Röthenbach A 2 
A 4 - F.C,Ejntracht A 2 
A 5 - F.C.Zjrndorf A 2 
A 6 - T.V.Röthenbaoh A 2 

2:0 
6:1 
5:1 
2:2 
3 4 
4:4 

Unsere 1 Mannschaft spielte mit: 

Spiess Schmitt Friedel Eiberger Gussner 
Öhm Carolin tibelein I 

Munkert Bilimann 
Röhl 
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n ben lebten !Minuten t'erTutht ber 1ub bn iieI ngi u feinen 3unRen n ent 
ciben, brant mücbtin nnf cntrn, aber bie QBormer Q3erteibiuna fann iirnner 

ttñeber rcttenb eingreifen. itber: Or (3). Ra1 (2) 

Ver clu6 spie&e seile gut 
Die Wormser zeigten aber gröFeren Kampfgeist 

ranfurter ortfeth batte •iiieber 
eine n" rien Zag. )tunib 2.5 000 .Ruc1iuer 
batten 1iC1 eingefunbn, um eucen be 9)lei: 
fterftfattreffen Mu ifjcn bem ü'b-uejt: 
(aumeifter 3ormat-ia l3orm unb bem ba 
r1fdyen Weifter nub beuten -13oatmeiter, 

liirnberc, u werben. errticbe 
riib1in1ietter bei »oil ommener 1in.bffifle 

trug bann Weiter bnn tei, ba 
einem f ii n e n a m e werben u aflen. 
9?acb bem ietJer1auf ut .b er u n e n t I i e: 
'bene ugan burcba'u4 terbien't. 
?iiirnOer var unrDeftreit,baL* bie ' tejniI 
effeie un beffer j,ie1en'be - ))1 infd-aft, -bie 
ormfer t1dc biefen3orteit aber burdy 

gröferen - in'fa unb -röf-ere ctniffrajt 
nat)e3-u »ottomnie alt -?,. - 

fl ii r n e r batte feinen 1c1juacTen 
3itn-rt5 Z en iuiithjen ie ier«ab ba 
nentrio, b mit ben tanren bet virflicf gut 
aufgefegten tiieFftürrner 3ur imb _»icf3 

ie orntfer fanben ficlj nif u1'ammen unb 
fetten aucb afb u uenia ein. cLcb bet 
l3auI-e iiurbe bet „tn1b" tanfamer unb 
QThrm am vteber 'beffer in c4ñet• eibe 

annfdaften 'intften genen ube be iiet 
erMuetfeIt unb raffia um ben ei'be 
j'ztt-en banceu, bie Nürnberger ethrn mebt, 
aber bie ormier .interrnanufyaft tar uijt 
u fd1aen. 

- Aus&Cacsq in Bcw 
Die er-dguIfige LigafabII 
ürnerg' tren bet i€; unb bet 

!Rhimfjen ba 'teste iet bet baieriIcjen 
au(ia€aifon ait, -er 21Q e1mann 

2:0 unb fette M bamit rnr 1860 91üncen 
auf ben feyiten abeUenta, tvätjrenb bie 
)1ünjcncr bnr bie ?ieberIae hinter -atj 
reutb auf ben fetten an uriificIen.  

E ci 

; IU = 

SI 

>U e S - - C_S c_S C5k 4C- - '•-s5Cs .-c  

- c-s - - -s sQ c_S - c- C.) »4C . b) C- C_S = C_S C_S --
C_S 5= - - s- - ‚ S-, - »._s -- -_ 4 s s-S. $-E 4-  - 4 4- C_S • Cs 

$- c - - - t) -. 

o re c_S s2 

5=__ e  Z 

EI 
— - - - - Ei 

5-4 - JM 
Cs_I 'E-2 - 5- - C) -- C) ‚- s-s V s- C- Cs_S ».s ss ' - - sQ Ca 

5-a-a 5= C-.s—c_S' -c--- - 1 -  -s-e ---'- -si4- le JM c.-. C_s _t5== 4s_55== C_S s-c-5 C_sr Z-a 

j2 r 21 

‚EssQ  -QZ-€ 
ei ei -- E t9 3 

NP - ‚‚ p ICJ1 ‚3tLJ. ULXIJLflLtfl U LL L E 1 ci t I U OI1 UCfl DcIJCt11tCfl LUflttCfl3iCIefl am r 

onibIuativn, aUcbanbtnn,Igonntag batten aUe fflereine e1,aftiun. 
teI1u ng nub ufa mm enfieL 1 Zie 31anufaft nufere ationa!torvart 

I 



r 

n ben lebten Minutent'erlutht ber club bn lel nods Au leinen uniten Au ent 
feibcn, briingt miii1tia aufs Zeinbo, aber bie Wormfer Q3erteibiguna fann immer 

Wieber rettenb eingreifen. tIber: Orimm (3). 11afd (2) 

Vec ceug spie&e sehr qut 
'Die Wormser zeigten aber grö1eren Kampfgeist 

Maß ranfurter S .ortfelb batte .vieber 
eine' (iren Zag. Runib 25 000 u1ct)auer 
hatten ficlj eingefunben, um .3euen bee Wlei: 
fterfcwftetreffene 8,tuifcbell bern ii'eft 
(aumeiftev Borinatia Vorme unb bern Ta 
rtfsfjen Wleifter unib beut1den 13ot«trncfl'ter, 
bern 1. ?iirnerq, An werben. .)errIicie 

ei bofifomniener 23iiibititfe 
true bann weiter bnu sei, ba it 
einem fdJätte n kamPfe Iverben An Ifaffen. 
J1ac bern Spielberlauf ut .b e r u n e n t f di t 
bene 9.Iugan bur cb a-ua, berbiewt. 
inber that uuftrcitba bie tejntfct 

ieffee unb beffer.Niefenbe 9)linnjdiaft, bie 
3ormfer biefen ?Thrtei) aber bury 

gröeren einfab nub rö•ere anfliffraft 
naeu boThfomme aus. 

JI ii r n b e r hatte reinen 1ctaen 
ztttft en inögtiden ig erat iba 

nentrio, bae mit ben tanfen bet thirUii ut 
aufgelegten tüeftütrner G5ufliter nub 94ief3 
nicbte an3ufanen tuiiütc. II bet iuferrei[e 
fliutbe iotibe unb qiitg arbeit eteiftet. n bet 
eertei;bi-P gn,9 tuar 58 ill in a ii n bicntaT Tief: 
fer a1 93Lun'ert. Zormanit .iit that in bet 
erften S3atb3eit unfitfer, ita bet 13•auie aber 
febr nut, 

o r in e fain otne ben Dethdt,rten 3er:. 
teibier tofet, flit ben Giffi Viii,ffer in bie 
VbtheT)r ging, thäIirenb gebr an 'teUe 
inter am rediten fIü#et ftürmte. in tn: 

griff tharen a t ‚ bet ju n'be iber erften 
unb in bet 3theiten .aFeit fein g'ethotnte 
Rönnen errcidte, uii.b e cf e r t, thctcfjcr 'bet 
ürnberger biel An idjaff en 

rnactje, bie beften 9)Nttetflinfer .iefer bot eine 
febr gute 3eiftuug nub bie üintermattiuieft 
mit %or.mann tbert unb ben 3erteibigern 
Biitf1er nub röEjHtf that bicrnat erfte 
(affe; Zie übrigen G4,ieler bet mannfcbaf ten 

fielen teitveife au 
it ben. erften 25 Minuten fiictte bet 

..(1ub" thirftidi in Tieftet {orm. r iab in 
biefer 2ett ben Borrniern U ii t e r r i di ± in 
ornbinatton, atbcanbtung, 
tetInng: unb Safammenf oief. 

ie Vormfer fanben ficb nicf AuTammett unb 
feiten aut atT in theuia ein. 9bacb bet 
j3aufc iiurbe bet „IuIb" tan1amer unb 
BornO fain thieber beffer in (.‚ieL 58eibe 
)flannfdaften fantlften gecen (nbe be SWefß 
ierveifett uub raffig um ben Sim. ethe 
batten (baucen, bie 1?ürnberger efivaß mebt, 
aber bie Sormfer .interrnannfdaft luar nicbt 
an fd1agen. 

Aus&(aøq i& !ae 
Die endgulfige Ligatab'lle 

n ürnber trugen bet nub bet 
. JJiiinfeii ba23 fette G4.,ief bet 6atierildjen 

anLia:€aifon ali. er 2ieN3 gerann 
2:0 nub feste fict barnit bot 1860 flündjen 
auf ben lediften abcUenta, thäbrenb bie 
J1ündjeucr burdi bie Wieberfarte tjinter a»: 
tenth auf ben tcten Ran uriicffieIen. 
9ÄSi8. Jlürnberg — ge. 931ünden 2:0 (1:0). 

flur annäiycvib 400 ‚3txfdauer batten 1kb 
um testen ba»erilcEjen 3autina11.,ict Cn.flC: 
funben. ie 9lürnberqcr waren tin e[bf.,iet 
überlegen, tcrfagten aber tior bem geghteri: 
iclien tor. oivft .bätte. ibt 2icn. feicbt nob 
Liofcr auaUen tiinncn. iiDldi inaitn ldio 
in bet 7. unb in bet 55. Riitute bie bcibext 
teffer für ben &‚ bet bnrd .irfdiitanu 

in bet 70. Minute einen gouteufer auLie. 
1. ge. ürnberg 18 36:12 31: 5 

ngg. ürth 18 37:14 28: 8 
a»ern Ründjen 18 47:25 27: 9 

z•C,5. d)theinfurt 18 37:31 18:18 
ugburg 18 31:32 .15:21 

•13. ?iirnbcr 18 23:29 15:21 
60 Rüncu 18 24:34 15:21 

ader 9Jiincn 18 21:36 13:23 
1. . atjrcut 18 20:39 927 

1ünjen 18 18:42 9:27 

ufftiegfie1e in 230bcrn. 
ci ben ibajeri1dien 2lufftiegeipielen am 

onntag batten alle 2ereine efdiaftiqung. 
¶ie flaun1diaft unferee 9ationaltorivarte 
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ibercr ii»ft nii einem cbrünc bcv 
an Prndtolt au or.. 

(ej (dmitt in feiner ttj»ilcben Sdjtti½z 
teUunq, aber nuif) bieler iNne (1)ufj 

brndjtc nicft. 
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Gerechte Punkteteilung im Frankfurter Stadion 
Wormafla 

'Samstagabend. Ein Zigarrenladen. Zwei 
ri'ge Leute unterhalten sich. Sie sind offen-
a am Fußball. „Mensch, der Seppi Fath is 

ver aach en Spieler!", sagte der eine. Der 
nere sog an seinem Stumpen und meiite 
dhmännisch-geringschätzig: „Och, der? Des 
iag schun sei. Awwer die Nürnberger, die 
'en schon en Mann mit em Eisbeutel mit-
ringe, der rennt dauernd neben dem Fath 
er und stellt en kalt!" 

rMann mit dem Eisbeutel war der •1)e 
nberger rechte Läufer Uebelein. Er be-

Achte den Fath genau eine Stunde und 15 
'lüiuten. Beinahe gelangweilt stand der Sep-
ei in der Gegend herum - er hatte oben-
rin noch mit BilImann zu tun, wenn es 
ein mußte. Ab und zu pürschte er sich an 
A heran und manchmal tauchte er sehr 
n'erinutet auf. Aber dann war immer auch 
Jebelein da. Als er ihn eine Sekunde aus den 

en ließ, und das war eine Viertelstunde 
r Schluß, da ging der Seppel auf und da-

oh, schlug einen Haken um Bilimann und 
phob mehr als er schoß den Ausgleich ein. 
Woran man erkennen mag, daß elbst ein 

sbeutel gegen Seppel Fath nicht völlig aus 
icht. 

lKein  Mensch kann sein erstes Marieclien 
er seine erste Lotte vergessen; die erste 
iebe war die schönste. Und so kann auch 
emnand seine erste Fußball-Liebe vergessen. 
ie hieß bei mir: 1. FCN. Ich war ein rnich-
g' junger Bengel damals und kam an e;nem 
tärzensonntag dazu, wie der Club den Lud-
lgshafener Phönix 6:1 besiegte: es war ein 
iobegalopp für die Spanienfahrt. Seitdcni 
fht mir der Club in Haus", wie eine Kar-
isclilägerin gesagt haben würde. 

Ich kann dem Club nicht vergessen, daß er 
eutschiand gegen die größten Vereine in den 
Asten Fußball-Ländern glanzvoll vertreten hat. 
h kann nie vergessen, was ich gelegentlich 
n ihm an großem Fußball sah. Ich kann 

Qs 
Können nicht vergessen und wenn ich, 

as nicht der Fall sein wird, hundert Jahre 
ärde; nicht die unnachahmliche Art, wie 
tuhifauth einen scharfen Schuß mit ausge-
treckten Armen und schraubstockartig zu-
akenden Lländen zu g r e if e n pflegte. Ich 
abe später Uruguay, Argentinien, große eng-
sche, italienische, ungarische, österreichische 
1annschaften gesehen. Länderniannschaf ten, 
ereinsmannschaften. Manche war besser als 
er Club. Aber der Club Ist der Club. Die 

ste Liebe. Man vergißt sie nicht.ih 
* 

Ich will Theophil Nepomuk Datterich he!-
en, wenn der Club nicht wieder auf dem 
Veg dazu Ist1.. Deutschlands größte Mann-
chaft zu werden. Es liegt wieder ein •lanz über dem Clubspiel. Auf einer 
nk ganz bescheiden saß Hans Kalb, Dr. 

alb und schaute zu. flh meine, er muß in 
en ersten 20 Minuten sehr zufrieden gewe-
en sein. Denn d a legte der Club ein Spiel 

- ich muß schon sagen: die 25 000 Zu-
chatier wurden mit Fußballherrlichkeiten be-
chenkt. 

Das Sportfeld war proppenvoll. Das 
rankfurter Publikum macht was es will. Es 
aßt unter Umständen seine eigenen Mann-
chaften im Stich, aber wenn man es zu 
was Großem aufruft, ist es da. Der Aufruf 

es großen Namens I. FCN. genügte. Der 
o. April kam nach Wochen des miserabligen 
)reckwetters wie ein junger Gott an: strah-
nd und vergnügt. Fußballfrankfurt rückte an. 

'l Der Club. Wißt Ihr noch? 1925. End-
pie!. Sieben Sonnen. 12:1 Ecken für Nürn-
erg - und das e i n e Tor erst in der Vet-
flgerungi 

und IF. C. N. (pielfen 2:2 
Der 1. FCN. hat das Fußballspielen nie 

verlernt, aber was er uns heute gezeigt hat, 
das macht ihn, für die Frankfurter bestimmt, 
zu einem Endspielteilnehmer. D a s zumindest. 
Erst recht nach den Ergebnissen, die Wald-
hof und Schalke widerfuhren. Um den Club 
Ist wieder der Nimbus der Unschlagbarkeit. 
Womit garnicht gesagt sein soli, daß er nicht 
doch demnächst stolpern könnte. Er hätte 
heute schon stolpern können. Wenn die 
Worniser Glück gehabt hätten, dann hätten 
sie gewonnen, so gut wie der Club mit Glück 
gewonnen hätte. 

Vorläufig aber besteht der Nimbus weiter. 
* 

Die großen Einsätze: .Nürnberg hatte elf 
Ballspielkünstler. Wormatia elf Spieler, die 
gewillt waren beim Spielende vielleicht zu-
sammenzusinken, bestimmt aber das Beste 
herzugeben. Das alte Gesetz der Wormatia 
heißt: nach einem matten Spiel folgt i m in e r 
ein großes. Nach einem 1:9 in Karlsruhe folgte 
einst ein 0:0 gegen die Spielvereinigung Fürth. 
Der ganze Gau Südwest muß seinem Meister 
Wormatia dankbar sein. 

Selbst der „Club" hat nicht jeden Punkt 
sicher iii der Tasche! 

Die Frankfurter sind zwar schwer zu be-
geistern, aber als Seppel Fath sein Aus-
gleichstor getreten hatte, war im Jubel der 
25 000 doch viel echter Dank. Wenn Worma-
tia Worms gegen eine ganz außer Form und 
Fasson ratene Nürnberger Mannschaft un• 
entsch n gespielt hätte, so wäre das nichts 
Besonderes gewesen. Nach dem aber, was 
wir vom Club in den ersten 20 Minuten des 
Spiels und in der Viertelstunde nach dein 2:1 
sahen, den 1. FCN. etwa als „außer Form" 
zu bezeichnen, wäre holder Irrsinn. V i e I 
besser Fußball spielen, als der 
Club nämlich in diesen sein&n 
Glanzzeiten tat, kann man gar -
n i c h t. 

* 

Wenn es die Nürnberger bezweifeln, wenn 
es jemand unter den in der Masse der 25 000 
Frankfurter untergehenden Nürnbergern be-
zweifelt und etwa gar spöttisch lächelt, dann 
sage ich ihm schlankweg, daß er im Irrtum 
ist. Allzu große Nähe verdirbt die Ansichten. 
W i r sprechen mit Abstand. Und können 
b e s s e r vergleichen. Wir loben nicht den 
Club hinauf, damit unser Meister desto heller 

strahle. Wir w i s s en, daß Wormatia in den 
Stücken der Ballbehandlung und in der voll-
kommenen technischen Vollendung der Nürn-
berger Spieler nicht mit kann. 
Um so höher schätzen wir aller-

dings ihre Leistung. Diese Leistung 
war einfach groß. Schon deswegen, veil zwei-
mal der Club führte, zweimal die Wormser 
ausgleichen mußten. Und man denke nur 
daran, wie die Wormatia in den letzten zwan-
zig Minuten plötzlich Register zog, die man 
zuvor nur beim Club sah; etwa in der Art, 
wie die Außen eingesetzt wurden, oder wie 
man den Ball auf den freien Raum spielte. Es 
war, als hätten die Worrnser gut aufgepa.t 
auf das, was ihnen der 1. FCN. in den ersten 
zwanzig Minuten vorspielte, und hätten es 
dann nachgemacht. Nicht wie Lehrlinge, son-
dern wie tüchtige Gesellen. 

Die Tore waren in diesem Spiel eigent-
lich nicht die Hauptsache, obwohl sie es 
grundsätzlich immer sind: aber es gab soviel 
anderes zu sehen. Abgesehen von einer ge-
wissen Lähmung, die fiber dem Kampf in der 
ersten Viertelstunde nach der Pause lag, 
einem Ausschnaufen und müde in der Feld-
mitte Herumspielen war gas ganze Gefecht er-
füllt von interessanten Zügen. 

Aber die Tore wollen genannt sein. Nach 
17 Minuten schoß Eiberger ein 'For, das war 
wie genagelt, so hart. Zehn Minuten vor der 
Pause glich Eckert mit einem nicht minder 
heftigen und nicht weniger unhaltbaren Ge-
schoß aus. 16 Minuten nach dein Wechsel 
verwanrelte Oehm einen Hände-Strafstoß 
zum 2:1; man konnte sich einbilden, den Ball 
übern Rasen zischen zu hören. Ehe die letzte 
.Viertelstunde anbrach, hatte Fath sein Hu-
sarenkunststückchen vollhracht - dieses 
letzte Stundenquartal machte den Abwehren 
noch viel Kopfweh. Einmal wehrte Fröhlich 
mit Ach und Krach in letzter Fünftelsekunde 
und dann stieß Köhl einen Eckertschen Ge-
waltschuß eben noch aus der Torecke her-
aus. Im Gesamten machte Wormatia zum 
Schluß den frischeren mind gefährlicheren 
Eindruck. Rheinhessen haben zähe Naturen. 

* 

Im Grunde genommen konnten sich beide 
Mannschaften am Ergebnis freuen. Der 
Schiedsrichter Graf aus Bonn tat einmal den 
Wormsern mit einem ungerechten Abseits 
weh - er verbesserte es mit Hochbau - 

und dann mit einem fraglichen nichtgegebenen 
Eifer wohl. Das sind alles Kleinigkeiten. Der 
Kampf war g u t und er bedeutete für die 
25000 viel. 

* 

Der beste Verteidiger: Billmann. 
Der zweitbeste Verteidiger: 

Winkler. 
Die besseren Außenstürmer: 

1. FC. Nürnberg. 
Der gefährlichste trotzdem: 

Fath. 
Die schönste Ueberraschung: 

Das gute Wetter. 
Die glücklichsten Menschen: 

Wormatias Spieler. 
Verblüffend, aber wahr: 

Das Ergebnis ist gerecht. 
* 

Das Spiel wird iii unserer Erinnerung 
fortleben. An irgend einem Punkt erinnerte 
es an den heftigen Kampf 1. FCN. - Fuß-
ballsportverein, damals im Juni ‚1925; freilich 
war es kein Endspiel, 

Die Frankfurter sahen große Beispiele da-
für, wie man spielt und wie man kämpft. 

Was man bei einem Fußballspiel sehr s4 
ten sagen kann, darf man diesmal sagen: 

Es war ein Erlebnis. 
Jan jaAwim 
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Wormatia 
gegen 

den 1. F. C. Na 
Im Ausschnitt: Dr. Hans Kalli, 
Fritz Arnold, Dr. ilaggenmiller 
vom 1. FCN. 

Der äußerst gewandte Hüter 
Ebert-Wormatia hält im Falle--i 
einen Scharischuß 

Letzter Ansturm der Nürnber 
ger, und eine letzte Chanc 
geht dahin 

Das war der beste Mann tinte 
den Zweiundzwanzig: Ecker 
Wormatia (rechts), verlol 
yon Bilimann 
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s lit lebt lange her, balj man auf unferem berr 
lichen i5ranriutter ctabion auf bem Sportfelb alle 
rtbünen unb 9tänge gefüllt lab. Gelbft bie groben 

2o1a1ttef1en brachten nicht bus auMM, was bie 
betben 13artner bes ontrunbenipiels um bie eutf the 
ubatitUteiItetfchaft aufwellen lonnten. 2 5 0 0 0 
ufchauet ftanben opf an Ropi, wovon 

bie meiften ivabrltheinhich wegen bet tRürnberger 
getommen touren, benen gerabe in btefem Sabr Der 
1Ruf bet Unbellegbarteit vorausgeht. Un 
gefiagen in ben waraftig Ichiveren Spielen bet 
baietijchen autiga unb bislang ungefclagen in ben 
augrippenIPieIen will Ichon etwas bebeuten. Tabu 

I lam ein nicht u untertcbäienbet BunbesgenOIfe: 
bus herrliche rüiingstvettet mit ivätmenbet 
sonne unb völligeriget i3inbItiUe. Richt 5ule#t aeigten 
bann beibe JJ!annlchatten noch guten ubalI, fo baf 
wohl jeber refttos befriebigt vom 3Iai3 gegangen  

' in bitterer. elthmacl wirb ben türnbergetfl ie tJtürnbetger haben Inito, bet folort von 
Borms abgefangen unb feIbItver1t1nb1ich von ranlfurt ebiieben fein, benn um UngriIf ausenu13t 

immerhin gingen ftc als avotttcfl in ben ampf wirb. ath wirb jet gut gebet, ba wahrlcheinhich 
nub eigten auch brenb bet erften äIfte getabeu tue leiten pieImtnulen bet eilten raine feine ce 
e r ft II a III g e n u b a Ii. ftc mit nut lab rlichleit einbeutig unter eweis geltelit haben. 
einem ¶f3un1t wieber ñutüclfabrefl müff en, liegt nicht Ter Iub itt . IangTamer geworben, vernachiätligt 
lo lehr an ihnen, wie an bet arnpflraft bet .- abet nie fein gtoes ombinatiOnsI13iel, bas _auth 
3iitmler, tue 11th butch nichte entmutigen liehen,' 

fetbft butch bie wunbervofllten Rombinationsäuge 
bet giürnbetqer nicht, nub tue, als man jthon an 
nahm, ba ftc abgetämpit waren, noch einmal auf, 
brebten unb nut Inapp am (Sieg vorbeigingen. 

nun, uns freut bet ¶Uusgang bes (Spieles. Wir-
laben einmal eine 93!annfchaft, nämlich 9t u x n 

bie einen techn'tich unerhörtenuf3bali fptelt, 
bei bet einfach alles im elbfpicl flappt unb bie 
ihren Gegner butch 2auf en aufreiben haBt, um 
'anbeten behielt unier aumei1tet einen wertvollen, 
I ¶unit, bet ihm ftcheriich vorbet von feinem 
Vropbe5ett wurbe: 
Wenn wir aber heute gefragt n,ütben, mct bie 
meiften Qluslithtefl auf tue beutiche ¶jjletjtcrjthaft 
bat, fo würben wir, troij bes Unentichicbeit 
gegen !D3orms, nur ben 1. 9iirnbetg auf 

ben (Schub erheben. 

„Schu!fußball" der Nürnberger 
Zn bet erften halben (Stunbe bes (Spiels jab es 

flit bie tfl3otmfer recht bitter aus. Zie „lubet" 
Iteen ihnen nie eine bance unb bemonfttierteit 
wahre ufbaUlunit. 3on ufpii3e auf ujpie 
n,anberte bet YaU unb wie tue ebeten verfuchten 
tue Bormatia3Pieier. in ben kampf einugteif en. 

(Schon nach fünf U1inuten liebt es nach einem (r 
folg bet aiern ‚aus. (.bert bat nicht feit ugefaf3t, 

bet ¶all entwticht ihm unb wirb von ufner Inapp 
über bie 2atte gejagt. )Man lann einfach nicht um 
ben (Sieg i1ürnbergs bangen, benn bie UeberIegen 
belt vot bem Tor ift fo groI, baI' man glaubt, es 
.brauthe nut einer mit tRictung aufs Tot 
lchieen, bann mühte bet erfte tfol Itchet fein   
iißorIäufig ivirb bin unb etgetdnbelt unb Ichon 
gefpieht. 

9.Lber in bet 16. Minute „hat's gellitrt". Unb 
mie! Mer 58at{ läuft im wahrlten (Sinne bes Bottes 
über bie (Stiefel von (S ch mitt unb ilbe'cget 
u r I c b e I, bet wuchtig halbhoch eintchiet. 

ebert ift machtlos, bie 9111rnberger führen 10. 
as lIt bus (Signal für ben (SübweIt9Rei1ter. 

Schneller lommen nun tue 93or1agen in ben (Sturm 
unb auch ath wirb belIer einaeiet. 3toeintal lnallt 
J3otms' echtsaUBCn. iretitebeub an bas juenne 
nub auf bet Gegenlette totib ebczt aus btei 9J1ete 

25 000 sahii1m Frankfurter Sportfeld:  

Punkteleilung zwischen 1. FC. Nü rnberg und Worm'alia •, 
Frühlingswetter und ein gefülltes Stadion schufen die richtige FuFbalEstimmuflg—D85 2:2 bildete den gerechten Ausgang 

ntferntina von cbmitt aug chollen. 9ach bet et noch ben 13ormfern viel 3U fthaffen macht. er 
Ichwachen halben 3iuithe hat Itch fl3ormatia ge1un häufigen 21ngriffe etu,ebrt man ach bei ben aern 
ben unb brijugt auf ben 1usgIeich bin. leiber butch verichiebene ouIs, bie Jura binterein 

Zn bet 34. Minute I tauft ehr ur JUfle. 9Jun arvber brei traiithëe einbringen. Unb alle brei wer„,' 
fett bat für einen %uaenblid nicht acht gegeben unb ben von ot genau lo heftig wie ungenau übet bte 
fclion nimmt e cf e r t ben Y.5a11 an unb Ichieët ihn 2atte beforbert. 
icliarf unter bie 2atte. Mag Eviti itcht 1:1. 2n bet 16. Rtnute erhält bet Tlub einen Straf 

9.tngtilf rollt auf lngriff gegen bus Iubot, Itoh, ben ebm tritt. 3ertetbiger unb ormunn 
unb met Minuten vor bem l3f ill hat es atb in bauen bus or u, both e b m neigt, wie man einen 
bet anb, bie ührung u boten. Bunber1chön hebt trafftOf3 aus 20 tReter tritt. Iacb, nur nen1ge 
er ben aU übet leinen ovf unb gibt ihm nach entimeter über bem oben, paffiert bet aU viele' 
einer luren rebung aus bet £uft big ichtung. letne von BormatiaIpieIern, bie überbiesbert bie 
ur um 3entimeter geht bet chu über bie £.atte. eiibt vetfperren, unb ungeinbert rollt er in bie 

tTocb in bet atlerIeiten 9)inu1e hat unfer ItReilter (cfe. as ift bie i.irung für 9111rnberg, bie nach 
eIegenheiten über ceIegenheiten, aber leiber wirb ben überlegenen Ingriflen bet Wormier niclt gan5 

leine ausgenut, to ba man m it e 1 ii e vi 1 : 1 1 n verbtent ericheint. 
.. 1.' .. _t.. )°ch auch btele j5.übrung hält nicht lange an, benn' 

jcb,vn in bet 27. Minute bat bet (SübweftReilter 1 
mieber ausgeglichen. a t b 1 i b e r tR e t t e r. Béit 
vorm Tot lommt bet SaU au ihm, elegant häuft er 
feine utoen aufs Tor Au, wirb von bet 3erteibt 
gung $eitbrt, liefert einen gtoen 91ahtainpf. iibl 
will eingreifen, tut 31ebt (Seppl bus 2eber betaus 

..unb lchiebt_es langlam.aufs Tot. 5emäthhicl) rollt 
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rmatia ertr.#.•.' t.,11",t ei 
25000 Zuschauer sehen Klassenfußball 

'Gruppe Ill 
1 09. Rütnbera 
Sider tuttart 
Ivtntatia 33orm 

1. GO . 8ena 

'4 

N N 

I 

N 

Spiele QeD. unent. berl. tore 

3 2 1 0 9:3 
3 2 0 1 4:4 
3 1 1 1 7:6 
3 0 0 3 2:9 

Wormatia Worms—FC flilrnherg 2:2 

5:1 
4:2 
3:3 
0:6 

(kin g(ücflid)cr Gietti ftanb übet hielem %reifen. Ter 
itit ketabld)iebete lid). Zie l5ranrurter tiaren „lntbar1: 
bungtia, imb in War bag t,eite Rteenrunb bidjt gefüllt mit 
ul3buftbegeiftcrten, bie mit tvnberüen, cmnthuHen unb 

9£utue 3itm teil ion ¶etnbet geeilt tuaren, um bteem (tofj 
I fampf bei3urnvInen. Reiner, bet hen 3eg nadj gratiffurt nid)t 
geldjeut bette, ging enttäufdjt bum 'Plate. 33tr burften ein 
Spiel feen, bag, obtuoljt awei gtunbberfdyiebene 9)annfdjaften 
auf bem ij'etb ftanben, Don Qinfang bie (nbe begeitern 
onnte. 

ern c ebridjfet 0 r a f ‚ 8onn, bet einige glatte let 
entfdjeibun(ien traf, fonft aber eintirnnbfrei amtierte, ¶te[tten 
lid) bie 9)Thnnfdjaften in ¶tätlfter 91uf1teflung. Doxme hatte 
33initer in bie ¶etteibigun(x 3urücgeogen unb bamit einen 
Spieler in bet eintermannfdjaft, bet immer vieber ftörenh 
in bie niunber»vfl flappenbe Sombinattonmnfd)ine bet 
flütnberger eingriff. 2tuf Redjtau13en ftürmte bet. b1r3nbe 
Bett, bet in poat nid)t erfej,en bunte, abet trotbeni ein 
annembate8 Spiel lieferte. 

Ter fa»orifierte ftub mute trot eirnanbfteier tedjnifd)er 
11eberlegenleit hie 3Mberftanbbraft bet otmfer anettennen, 
bie mit erfolg nub »otbilbftd)em Samfgeift bie Oürbe be 
lübmeftbeutfen Baumeiter bertrciten nub fo bet ltanf: 
futter epottgemeinbe em 2eitpiel lebten infajjtoiflen 
eigten. 

„Nürnberg" laßt N,Worms" laufen • 

flit bem 9,tngriff beginnt aud) fd)on bie gelbüberlegen. 
beit be (lub, hie aud), bon geringen ltuncdjmen abgefeen, 
bie gange 5älfte anält. Ritra naclj 2eginn Wirb but bcm 
9otmler .or neiabriid) eiberaet gibt fdatf bore Iotmfer 

Zur, ebert 1a13t nictjt lidjer 3u, Ottüner erretdjt ben 23aff, 
ld)ie13t aber bnap über hie 2atte. Türnberee Oetteibigung (ft 
weit aufgetüdt nub eine 3eit1ang ¶inb hie 23ormier einfad) 
abgemelbet. Tie flütnberger bemonfttieren Sllaflefubbafl. Ter 
aU ivanbert bun Mann au Mann. Zie äufctjungrnant»er 

bet lubfpielet bringen immer 'uieber Oetwirtund in bie 
Dotmatia:fteiljen. Tiefein genauen, pra3iien 3ufl,iet unb bet 
fieren affhelerrfdjung haben bie normier nur ibre unge: 
eure cdjneffigbeit entgegenauleben, bie oft erft im 1e13ten 
tugenbtid ba6 engmafdjige Spiel be3 (Beanerg abfto)flen 
bann. fflor allen ingen ift ee bet Recljtauf3en ufner, be.r 
immer vieber burdjbrennt nub brei, bier 3otmfer einfad) 
ftejen lät. Zn bet 17. Minute tragen bie £eute aug bet 
alten Toti3 mieber in aügiget Qombinatton einen 9ingriff 
bot, djmitt gibt au Githerger, bet »erlängert an l5ribef. nub 
fcljon 3appelt ba £ebet im Met. Mutme Gegenangriff bet- 
ufft ivittunaeln3. Zie eramungene ede fauftet .oeljl auicüd, 

bet flaclJldjuf3 prellt an einem Spieler, ah nub bann jdjiebt 
ein Sormier bud) nodj baneben. Sabinettftücbdjen bet ul3: 
ballfunft fubren hie Mürnberger bot. Bitütterg ¶tad)e tanYen 
ergeben neue, bilige Momente but (ybette .etltgtum. %ie 
Botmfer betfudjen, mit fdjneflen !3orjten burcijaubommen. 
attj bann nid)t madjen. 

(t ift atiñltf)en amei ßeuten eingetiemmt nub ein britter 
liegt immer auf bet 13auer. dert, bet augeae1djnete normtet 
( turmfül)ter, aiebt immer Dieber auf unb ba»on, bann abet 
bun Kürnberag inlermannfdjaft nod) gebalten werben. tei 
Meter bot bem Zur bnallt ctert, nacljbem er bie ganze 
ürnberger 3erteibigung umbribbelt bat, baneben . . . Vet 

nige (efunben barauf bann Roefil nut nod) bntdj 5uf3abiiebt 
retten. flub Idjon Wiebet ift Türnberg obenauf. (uner, 
iberget, grieber . . . er 23aff tu« t haargenau ban Jub au 

l,uf3. Dorm uiU ben Iugteid) eringen ebert aber nñtb 
gleidj iiebet bot neue iufgaben geftefit. C-d)mitt unb litiebet 
beiaen ibm tücfjtig ein. 3tölid) abet raft dert oiebet burd) 
hie 9lürnberger IReiben unb jagt eine 2ombe in ebau1e, 
bei bet d nid)t au batten gibt. Ter ?iugteidj ift bal Tie 
flürnberget säfte bleiben ruhig unb bebatten ba6 eeft in bet 
anb. Sie glänen Weiter butdj ibre (lefd)ite 8afffürung. 
bre Zattif fdjeint, hen eanet au3143umen unb ibn ha: 

burdj nieberauringen. 9lürnberge Sturm fdjiet aber au 
wenig unb au fdjn,ad. Ve frcige ift, ob -norm burdjljält 
ober her ürnberger Uuübafffunft erliegt? . . - 

nents a, Ieir. ‚a fl %•, rg•'-v. t in Der Südwestmeister erzwang ein verdientes 2:2 
'1 

Nach der Pause '/befa in ebert, tnf'tet,cbert unb 
adj Jaufentuedjfet fd ie(en e8 bie erIten 10 Minuten, a a t b feine .autftüijen, tThert arbeitete lebtetaft. Zen 

trafftob bonnte er nidjt briegen, ha Mutter in ber (cbe 
Ware bet club »erbet. mlidj lanlo itrtc büß £ebe  im r ftanb nub - burdj bie sonne Wobt geblenbet -  ben afl 
gelb umber, mat bun einem 9ürnbetger, mat bun einem atrifdjen hen seinen burditieb. th bet aticiten .älfte 
Bormfer geftol3en. ic' 1otinfet flub fugar tunangebenb, fdjuate er fid) hie gefätlidjften cac1jen. M it Qinttcr6 
ba ilpten bet fdjneffe, tenbige unb unbumitiierte 1iubbafl infeijen at Jcrte1blget iutbe fein fd)tedjter tiff getan. 
liegt. Rut Unbermögen' im trnfftufjfd ieben bereiteln in «en ingen ¶piett er et»a tan»ufler an at fein 
bietet ¶3ctiobe rfötge bet «Botmatia. n 'bet 20. inute Slnznetab. cbett bilbete ben Motor be 1orn'tfer turnic. 
crbätt 9ütxtbetg ur thedjf(ung einen trafftoü auge (ft nid)t au»iet gefegt, Wenn Wir biefem talentierten 
firodjen. 8irba 20 1flctet. ntfernung flub e. Oebnt icbiebt Spieler, bet aud; mal ¶clbft einen 8aff butt nub rangebt, 

djuti . . . iit! - - !Jetbittjt 'fcljauen lid) hie utmler an. eine gute 3ufunft rut;eeicn. fjlntb erfreute fid; ltebc»ufler 
Mit biefin.itolg fi,' bie Ourmfer eticb'igt u fein. tufmerffamfeit. r bat lie iudj berbient. Venn feine C: 

enn hie nädjften 10 Minuten fielt nur nodj flürnberg. fäbtlkbfeit haben bie flütnberger a bei her citen „SIfte" 
(ge fdjeint, al oh nun her übueftmeiftet „luftarm" Wäre. geinetft. Tod) mug. aud) ba 'übrige Jannfcljaft8gefüge to: 
tbët tert ljilt bie fdjtvierigfteit Bäff t9otm8 muf ftarf benb ljetburgeoben tuerben. Mit unüberteffUdjem cim'1 

berteibigen. bommt aua) , glücfUdj über bide infctjnü: gellt gingen 'bie «tormfer gegen bie beriMjmtert flatnen an 
rung binu'ea. atb wirb fing eingelebt. .at er einen aff nub her thtota gab Ibuen red t. 
to liegt gteiclj ein „orerfotg' in bet Luft. nblidj. 8n ie 9' ü r it ii e r n e r I fielte tIIiC au einem (sub. 
bet 28. Minute fdjütt'ett er feine „einiget" alle beibe ab. ie Jcvnnfd)aft befinbet fid; in einer otm, bte baum mebt 
Svelfl f,rtbt au8 bem or. atl; abet ift 113m überlegen. au überbieten ift. Zfti aflbebnnblung, ör,erbel)errfcl)Una 
eine fleine !1enbung nub elegant eilt bei Q,eber inß flütn: unb taft»ufler iuffaf Moe fung gab fie ein 9Mufter beutfdjen jub: 
berger ebäufe. er tu4glcidj ift eraicit. mit lebtet Rräfte: baff bönnen. 3Mr nennen bier nur u b ii e r, bet auf bem 
anitrenaung rennen beibe Mannfdjaften gegncinanber. redjten jlftge1 immet tiiieber gab unb 9Jlau fielte, nub ifle 
Spiel nirb netö unb batter. 9ütnl'erg bat ein fteine 8ufdjauer n lauter euunheruug bintib. Unaufftftig abet 
lu6 nub beibe otuäcfjt'er finb mit tÜcb gefegnet, benn nübidj arbeitete arottn, Ibt 9)litteWlufer, unterftübt »un 

tbctt t'o(e oebt beben nod) einige gepfefferte iuger au bem ‚raditbuff en 0 e 1) In unb 8 I m in e r n1 a it it. Tie eintet' 
betten, cfert tint allen „Dingen ift bet „‚an8:am,f N Im mnnnfdjaft t»at obnc I5eljt nub ahet. ne b I araben 
Sturm , her einen foloflalen rang aufs ot beftht. SUIte tuerben mand)etn lange in tinnernng bleiben er Sturm, 
tuftrengnngen Werben bntclj beibetfeitige 9Infmctffmnfeit biete 3af je bet 9ürnberger, btaudjt nut nvcbj ein ciuhnt 
aunidjte gemad)t nub her club mub twbt Ober über mit djen mebr djul3freubigteit -  nub bann mag lid) iebe 
feinem tapferen egner bi punfte teilen. eutfdjc JJannfcbaft bot bem tlub »uneben . . brg 

Fortuna  Düsseldorf 

ZZ 

Gruppe IV Spiele getti. unent. bett. tote pftc. 

5untuna üffeTborf N * 3 3 0 0 9:1 6:0 
1. anau 93  3 1 1 1 4:3 3:3 

3. Batbljof . . 3 1 1 1 2:4 3:3 
cölner . . 3 0 0 3 0:7 0:6 

Wanncim:Ua(bbof_tYortun lij1eIbotf 0:4 (0:2) 

Thu 9Lflannbeimer tabion erlebten' 12 000 8nfdjauer eine 
eine ebenfo grobe wie für ahen ))eiftet unangenebme 
Ueberrafdjung. ier für bicje Spiel faborifiette Mann: 
beim:atbbof ttiurbe bum 1'1icberrbeinmci1ter tnrtnna iüf: 
felhurf gnn überlegen mit 0:4 (0:2) %oren aefdjlagen unb 
rutfdjte bah.urdj in bet abeffe auf ben britten ¶ltab bintet 
.anau autücf. 

n fofgenber 21uffte11ung nalmnen bl 9)annfdyaften ben 
atn,f auf: o t t u ii a: eid; urnefelb; ebl, 
enber, fffaifa; Qilbtedjt, Bigntb, fladjtignfl, 8tuulanoMf 1, 
nbfetjfi; 2 a I b b o I: ratj8; 9Jatjet, 9Jubel; 9Jlnlenha, 

tifftina, 3ennig; eibinger, .eerma.nn, mc1jneiber, ünbe: 
rotb, lBata. Vie üffetburfer batten fid gleid) angeaeid)net 
gefunben. (gin Ingriff, her aIt tam 3U 0 g o I b, bet au 
20 Meter ntfernnng find) unb tmnbaltbar etnfc»ob. lIur: 
tuna fübtte in bet 4. Minute 1:0. 3ute8 3ufammenfiel 
aeicbnete flit bie tnlgc ortuna Mannjdjaft «u. Thi bet 
10. Minute fauftete ra»8 einen fcbbaff 3 ti' 9  a n mi tu fbi 
bot bie 1l'üe, her überlegt nub lidjer e1nfdj013. 2:0 jilt bie 
)üffeiborfet. lBalbbnj ftürmte mit ad)t, abet ane nub 
efdj ttiel)rten mit überlegener Dube nub (idjerbeit alle tn: 

griffe. rnb fdjatfen %rängen tarnen bie tflannbeimer nid)t 
anm erfolg. .egen djl'u bet ('ietbälfte tag bann tuteber 
her »ieberrbeinmeiftet im angriff. 0bh,obl fid Snbierffi, 

ignlb unb ttbred)t nueid)neten, blieb e8 beim 2:0. )er 
hefte alhbnfer in biefer rangperivbe bet äfte ttiat bet 
junge erteibiger 9Yatjer. - 

Sofort nadj bem Ied)fet etb5bten bie nntunen, bie 
icbt bie mune im flüIfen betten, auf 3:0. 8t'mwlanot'nfbi Ilonfte 
3u 911 b r e d) t, bet bireft einfanbte. fortuna lag aud) tt,ei: 
tetbin ftiart im 2lngtijj, nur fetten erlielt PefcT, 2ltheit. 
Thne nub enber waren aumeilt hie „nbffationen' bet 
üalbofaugrilfe. Mann tvurbe bet abenmeifter abet bot» 
gejibrlit»er. thnmat rettete enber auf bet Stotlinie, bann 
tam in bet 25. Minute bet ah,citen ietbdtjte l5orfuna um 
4:0. 2ilbred)t gab fein aur Thiite, % a ct t i g a LI Daub rid) 

00 

überfährt Waldhof 
fig unb tat8 blieb feine )Nglit»feit anm iugteifen. lot:, 
tuna8 sieg luat enbaültig gefie rt. ie Jnnnl)eim'et brdng' 
ten jett bi um dilub, erietteu aud) nod) mnetjrere tcb: 
bäffe, aber au einem ot reit»te e3 nid)t. 3ebn 9YHnuten bot 

ielft»tub fd)ieb iffling »erlebt aus, bot» bette ba für 

ba Spiel feinerlei &beutung mebr. 
ii b e r SI' r it if ldjneibet bet iebern(yeinnteifter at 

JY}nnnfdyaft8ciu»eit an8geaeid)net ab. Stein fcl)trad)er flunft 
war in bet elf, bie in offen ingen bet Iatbbofmannfd Vae )aft 
überlegen har. 8ei ben L*abenern war hie .intetrnannfdiiaft 
nod) ba &1te. ie $äuferreibe f,ielte trob ilfling redjt 
mäbig, bet Sturm tuat in biefer neuen &febnng eine ein 
aine SI'nta1ttn ,»e. tgebni ift and) bet 'übe 'nad) 
burdjnu »etbient. 

«nau 93—Utnit (f3 

!bot 4000 8ufdjauern betiyie8 bie .anauet 93}annfd)aft, 
bab im weiteren 8ertauf bet (tu,enl,iete not» ftaxt mit 
tljr u ted)nefl fein tu'itb, er SI'öluer nurbe jidyer unb 
be'tbient mit 3:0 (1:0) gejd)tagen, nod) tvat neben bern 
glatten rgebni hie ugeeidnete form bet .anauer bag 
Uebe'ttajd)enbfte an blefeum 4ieT. 

le SI'tlnet begannen lebt nut, muten aber nat» toe 
nigen Minuten bereite .'ana'u auffommen laffen. thnmerbin 
blieb bet Sanif täbrenb bet enften ieltyäIfte bunt»tueg 

am• Knapper Sieg d 
1rue 4 
RaTenf,ort. ütetnt 
)l!. armftabt 

3albbof . . : 
SI'urbejfen Raffet N 

Spiele getu. unent. bert. Zote )rte. 
II 2 2 0 
• 2 2 0 
! 12 0 0 
‚2 0 0 



I Fath schiebt den Ausgleich für Worms. Im rechten Bild kämpft „Seppl" noch mit dem Verteidiger und Sekunden später wurde Köhl aufgenommen, wie er ent-, 
- setzt dem Ball nachschaut, der langsam über die Linie rollt 

Wormatias Mittelstürmer I 
Eckert wird im unentschiede-
nen Spiel gegen i. F.C. Nürn-
berg von Munkert gestoppt 1 

Fot. Schmidt 

Worms' Centre - forward 
Eckert stopped by Munkert 
in the . undecided match vs. 

Nürnberg 

L'avant centre Ecken 
(Worms, maillot blanc) aux 
prises avec un 4rrière dc 

Nuremberg 



I I 
1. FCN feilen die Punkte Wormafia Worms und 

er 1iknt3erer Titb it in r(lflUtt 
tcula[)c .rnt tflmticfjev t[ bie eigenen 2ereille. 
9)1cm fanit nictjt jagen, baj jür bie1c„2, (25pict 
bc 3ertrctcr 3jcrit gegen ben 9Rciftcr 
ioit itbue1t 1i)ItbCr'e Rc1Ecme fldfltaCt)t n.iüt: 
ben urc. 9)tan ja[) nur tier itub ba bie rot--
Jucifiell 11afatc beD, nub Me ScitLjucn 
befc1äftitcn ficb nur (tUt Btxjeuenbe mit bem 
fuf3UaUI»ortlictCn rcrCiØui. in 3iCI 
wie biefvo, Eiraucl)t eillfad) reine Rcf[nme mib 
13roancuiba mcbr. luirbt Id)on allein burdj 
ben 9titfruf bÜ, grofien 9anten. 

Va biej'e Zaftlacte am-bentTiften unter 
fircictit ift bet Uutitaub, bctf3 am cUeicbcu ae 
in ranffuif b-civz nroüe rithjabtferbc 
reuiefl bon Glapef gebt nub ba. - 
Jranffurt tior hem Srieac eine berborrageitbe 

teeftitte be bcutfcben gteltniport mar 
nub bie rauffurter and) tcute itocfj einbe-cä 
für Seferbereillien{)aßen - niemaub auf ben 
Gebauten fam, ba. 9leitnen fönlie ben efudj 
be itfbaUf'ie[ 1eeinttidticen. 2iellitebr 
flecit bie 3etanftaitunn fo, ba1½ bie auf been 
iaUltt13 ftriinteuben 3fucIjer ueniften 
itm zeit no ben 93ferbereillien in 9lieberrab 
bciob'nen nub bon bet 91eiiiibabu aufge1ant 
»erben f6mien. 
Tie 9J1einun in ranfurt ift eiubeuti 

für ben Vub. 9J1an rennt B o r ut a t i a 
o r m eucm nub bie gtanfnrter tU: 

ercine 1aben Me Soielit.irfe bet 9Uirnerger 
Lfcbon oft, fe1r beitt[icb u ¶iüreu ethnimen. 
Beun man alb raunt eineb oijuittig für ben 
iibeitmeifter auf einen ic fibt, fo ift ba 

nit begranbet in einer aucnBtitidjen 
rife bon Bormatia 1ormL foithern einfaj 

in 'bem tyciflofert Refeft, ben man bot bem 
Iub hat. Ziefer Refoeft hat fich nach bem 

hoben Si,eq bet 91iirnerer fiber eua ohne 
eifct nods berftiirfl. m er olun'b hat 

für biefe S tinituittici eini'e lylaenbe ROt: 
uulierunçien, bie eincueo be uinor ent: 
bebten, çefuuben. 
Km 3oraOenb beSpiel unterhielt ficb 

unier ericbterftatter mit einem gran1jurter 
uüaUfreunb unb meinte: 
„vorm ift bed) auch eine lehr gute 
9ihtnnIcbaft unb j5ath lit both lcblici3ticb 
ein Siert unb eine roie 11jv --für 

Nürnberg." 

arauf jagte bet tn'bere: 
"Neben heilt gath läuft boch Rättbig einer 

her mit einem .ibeutet nub jteUt itin att." 

ie 91 fi r it b e r 9 e r baben bie sonne 
mit nach grall tilirt evacbF. Ueer Wacht tie 
bet a jentiche 9,iCaen nach nub bt Binter: 
better bet lebten Zage ift berrliem riib: 
Iinfonnenlcheifl eichen. jottfeIb 
xiurbe gctcrben çeftiirmt, 10Groü luar bet 
tnbran. Bacen umMagen brufte haher 
nub bie rantfitrte,r 3otiiften hatten einen 
beicn Zag. 9an/fal Omnthulle auch au 
Berucaitel, bem aareiet nub Unterfranen. 

ebr evftnunt ift man bier in lelrun!furt, 
u huren, ba ber Nürnberger onberug 

nicht uftanbcam. 
je Babi bet bier aue bet 91ort erfl1jienenen 
chtaif)tenbumflhtet, Me e fin) nicht nehmen 

11ef3en, ha (4jiet ibfee VUße mituertthen, 
irb cml etwa 300 efchiit3t. 

ie 2 o r in i e r basen fich lebt 3h(teicb 
aufcemad)t. (s-iii onberuc, unhl)tie KutLA 
nub gofolinen »Du ct(rräbern finb ha. Zer 
ber'bütermei1ter nub bet aweite 

1' ojirflermeiiter flub mit her Voriii,atia eom: 
men. ZSn bet portan(ae berricht ein ()e: 
brane, wie mau e fetbft ei bem oaleub: 
liet iibtieft gegen .achfen nicht erlebte. 

in weinroten Zriot ericheinen Me Ürn: 
tBerer Auerit. Order eifaft empfängt hie 

Lf. flub Eocenge(iiute! 916cr ba betrifft 
Wobt bie Vormjer. Eie fragen »'ethe rifot 
nub .ofen, bie ebcnfafl veinrot flub. 2 u n 1--

unb ee pp l chmibt tolen. 
ie erften Unriffe gebären Nürnberg. 

Z-s aiiii prallt eiue lane bon 9R it n f e r t ab. 
je BormIer jollinie ll nleicij An 21nfann in 
ertcaenheit. ( it f n e r fielt fith leicht1iiii 

butch unb gibt bti1cf,neU an ( i b e r e r, bet 
jeboch biel Au icbxacb fchiet. 
Man fieht cute, ftülfie BufammcnarbCit 

bet, (fluberer unb lcböne StoPfftäÜc 
3iItmann. 

e' U 

Tae Rennen „R u it b um i3 I n" über 
260 gilometer führte äum arofen eil über 
eine auerorbentticLj fd)bñeriae 2ergitrede, bie 
an bie abrer auferotbenttict ftare 1nforbe: 
rungen fteftte. Zae ütennen ftanb bon Zu--
fang an im Seichen bee Rampfe•, benn fdjon 
nacl 30 giloineter unternahm Bederling, 
. e » b e nub N3 uü bar bt genteinfam einen 
Oorftoü unb bebau ,teten fidj über 100 .ito: 
meter allein an bet eiteife mit einem 
8orfruna bon 3 Wlinuten! 
21te bie ahrer jeboth in hie 58erne bei 
olinen gelangten, rüte hie grofe g3et: 

foIgergrue tuieber auf. Y1ur be»be fonnte 
lich im 3orbertreffen bebauten, bagegen 
fielen Dederling nub Bu[jarbt hit Ivelteren 
3ertauf bee ütenneite 3utüd. 
n ben $8egen tiifchen eolingen nub 

enratb vurbe hie nt1ctjeibunglchtadit ge: 
Ichtagen. bier liifte lid) eine Gruppe bon 3ehn 
abrern born era ab, bei henen ficij fd)tief: 

lich nur noch iBallb, Bei, U in fi e it b a u e r, 
otfe, (e»er nub .eje an her Gpibe be: 

bauten fonnten. 
tiefe fed abrer lieferten ftd am Biel 

einen auerorbentlidj erbitterten eribfallipf 
um ben sieg, aue bem bet bemnier T ia: 
rnantfctbrer !Baut ale sieger berborgiug. 

rgebui: 1. 2 a u b, ¶iamant bem: 
nie, 7,06,20; 2. Meib, Manberer (tjemni, 
bichtauf; 3. UntlJen bau er, ¶3hiin omen 
Nürnberg, bichtauf; 4. 9tub. Volle, Zbler 
Berlin, bichtauf; 5. Getjer, ZüriopP ed)Weinz: 
furt, bithauf; 6. ibe4be, 21bIer Dannober, 

9liirnberg greift 1e13t grog an. iberger fchiet 

all ie tor, e b e r t uebrt hen 23,aff, bet Vaff 
»rafft ab nub 03 it ü it er fe1t 311111 9alctyuu 
an. 23raboitröv2 1chticjt bcrt ba' ebcr im 
2icgeu fort nub bie Morinier atmen ant, al ?-, 

chntibt über ba or 1chie13t. 
tunt eine fatale eile! 

9luu ift ormatia Sotm an her Reite. 9Jaii 
liebt fcljöu eingeleitete tugritfc, hie tothofeit 
fommen aber nidit über be Iveillrote 3ertei: 
biguu bivau. Zaun leitet euÜltcr eine 
groe acbe ein. zie enbet mit eineui tadj: 
fctjuf Z e b in e. ie Nürnberger f»teten ein 
beronbere ftent. Oili iiiaiin I»iett tb: 
ue'brmittettäu?er nub (. a t o Lt it tltcirtf?: 
mittel tan fer. 

ie 33orntIer fiim»fen ibrerfeit mit be: 
uunbcrunetter .ingabe nub fie feen ihr 
gane Rönnen nub ibre grnte Sraft ein, 
aber ba genügt then nicht gegeu biefe grofe 
9111rubcrger Vallipieltunft. QebenUich für beit 
(,S tub ut aUerbing, b'afj griebet unb dymibt 
biel 3U Lang mit her Battabgabe 3i3gern nub 
3uLJiet mit ihm tan3e1n. Ter erfoigreictifte 
911irnberger Gtürmer bleibt Oltüner, bet nicht 
tauge fadelt unb frafthott gegeit ba geg: 
ucriiche Zor siebt. Zie erfte ede er31e1t 
vorm. zrob bet tieiberfeitigen entübutu: 
gen Wirb aber in her er-fie R3iertetftuube fein 
or er3ie1t. ein lucilig f»ater fnafft ein 
Nürnberger ctiirmer jnicIitia auf Borflt: 
let %or. Zer C-ctitü ift fo Icbrf, baj bert 
änbe bireft nach hinten gerufen.. t1t. 
ër aU gebt in 9luit bat htföatich 

91üruerg feine ede.  

Jn ber 17. 9ilinute fällt für . Nürnberg 
ber trite Zreffer. 

er eall t,anhert bon chmibt An iberger 
unb bann Au r i e b e I, bet halbhoch in 
Weü fchieft, lo unhaltbar unb ldjarf, aL tiire 
bet eaff ine 9eJ3 genagelt. m @5eneilftoÜ 
fommt Morm20 311V 3»Jeiten ede, hie gut 
bereinqegeben virb. Sebr fc1jief3t abet fna»» 
am Zor borbet. zae thar bet 2gorinfer 
gröÜte Uance. Tun greift 9üruberg luieber 
an. epiefi Ivirb, 3ulebenb beffer. 
r macht mit bem Oaff lua er Ivilf. 

in thürbicr 9lathfnlner tttor! 
eitjdauer lUth begeiftert. (sie luaflen 

taunt u ct»»taubiereu, um hie chxtbeit be 
Nürnberger Gpiel nicf)t An ftLiren. 2über auch 
Me Bormfer ftiirmen immer x,ieber bot unb 
einmal entitht fur ÖbI in bet %at eine lehr 
ren3t1che ttnahon. Ter Gefaniteinbrud ift 

ieboch bet, baf 
I 

Me Nürnberger bge i5clbi4iC1 ettline überlegen 
für fid geftalteit. Oft fimtb lieben nub mehr 
WürlIberad am 2alt, bi ihn ttieber eilt 

oriitfer er1yitt. »icü fd)ief3t in her gü1çic3eit 
gtei 3UCilUat Liutercivaiibcr aarfctjarf am 
.ßfo'ftcit »orlei. 21,iii her anbeten eite ift e 
bann dert, bet eifern an tuf3euue be 
91ürnberger eitigtitnt fitatit. eilt aitberurnt 
ift er frei nub unbehinbert. Stäbt tauft tyran 
imb e gelingt ihm, hen aLL bon cevt 

iif u uebmnen. 
anmt gab cfert g1ün3enb än 2ebr nub er 

1chiet uni eilten Meter 311 IchIectit. eißerger 
erhalt hen .3aU. G5 1jüller tiberwinbet eiliter, 
überläuft hen gtäu3euben nub fatlenbeit ie: 
let, flanft git Ecbmitt nub her 1chiet IfliCt: 
hört tart, aber Qbert rettet mit gtäu3euber 
3arabe unb 23eifaffeftärmen. 
n ber 36. Wlinute befommt dcrt hen 
3aU Don 3eljr 3ugefl.liett nub fein chtslj 

Ianbct unljaltliar ii« 

Dae War ein prd cf) tigee ePiel unb e ge: 
lchaty, va e feit ahren auf bet ranffurter 
3reffettibüne nicht gegeben bat, baü logar bie 
Berichterftatter in 2eijciff aubractieu. 
itbe biefer .alb3eit berläutt »erteilt. eine 

9ilinute bot her 13anfe l»ieltc fuf Ufam glatt: 
enb an 8iUmanu »orbei, ftanft herein, aber 
ebr nub edert ftarteten nicht recht3eitrg. 

OVm bat nach bet 3aule (öt3 nach in--
n . eil unb Ufam auf aLbtectjt genommen. 2ei 
‚ieberbeginn gibt e ein f[eiue 3feiffon: 
erttüethbie afi1chaften Ma1inihaber bet 
djiébtichter au iinn -uoch' fehlt. 
riebet 'ujt auf hem oaff unb tuartet, bet 
Tinge, hie ha fommen foflen. ee gebt gleich 
i,ieber mit einem Vormfer 1n-griff log. @35lä 
fchiet borbei. 9ach einer 2eife gemäcIictieu 
beinaben lauglamen »iele beginnen hie 
9liirnberger fvieber bcffer 3U fombinieren. 

in 30:1eter:etnfchtt ebm gebt eilen: 
.boch über hie 2atte unb vormatia bolt hie 
3. c!e. Röbl boxt nub !ehr 9'lachldjuf3 hat 
feinen rfotg. ze anu bolt ein eleganter 
9111eiugcinm (bitünere bie 9'firnberger britte 

iltmann berichulbet einen ctrafftof, 
belt 3mimemmann fopffoe boch über ba or 
Ichief½t. ei hen 20rIaqen an ben tügelit 
1»tett Vormatia mitunter fo gut, at babe 
e born QUIlb gelernt.'Zaun gibt ee ein 3ieif: 
fon%evt. al?, Graf »erebeittlic1i 2ffifeit ' eqen 
Me Bormcer gibt. 8ei einem .odbail er: 
ttiiftht ath ba 2eber nub fuafft baneben. 
riebet gibt hie 4.(Me Würlifierd tierein. 
Oebm tritt einen herrlichenC-frarifuzp , 
hen Stiefer ticrithuthete, aue furAer nf: 

53auf1 qewituit „7twtd uta ,.XoCn 
Bei den Amateuren gewinnt Scheuer 

bichtauf; 7. J1otb, Mallberer rauffurt, 7,13,10; 
8. 5othet), 3anberer ffen; 9. 21reitbt, »et 
ötn; 10. tj r o ff, Opel 9lürnberg; 11. 
tö»ei; 12. 9ecfetIing; 13. enbel; 14. sie: 

ronffmj, alle bichtauf; 15. 1ttfch; 16. 
8ei ben Kmateurell niurbe biemctt in 

brei Gruppen um 3erbleiben in her 
eutfctyen 9lationalmannfcbaft QefüutWt. 

Rennen gebt audj bier über auferorbentlich 
flfyuierige 8ergftrecfen, auf her hie ergfa: 
ret im Ourteil Waren. Tie befte Seit et3ic1te 
J1eitrer bon R58. eta llbW i) ffe, Stöln mit 3.46. 
Tiefer abrer wurbe auf eidjtuf½ bet Zer: 
baufübrung an hie 2pit3e bet 9ational: 
manufchalt ge1e13t, bot hen beiben ieqern 
bet übrigen Orubpen cheUer:91üruberg un 
3ölfert:cctiueinfutt. 

trgebnifle in hen 'brei rit»ben: 
ruie 1: 1. 9Jeuret, Röfit, 119 Riloineter, 

3:46:38,8; 2. 33enbt, cdyueinfurt 3:46:39; 3. 
teller, d$ueinfurt, 3:46:39, 4. uhlanb, 
ortmunb, bicbtauf; 5. cdjetlhorn, ictyein : 

furt; 6. cchutbeniobaun, ottiuuub 7. 
rücfl, 9)liiudjen; 8. 2anctho11, 23iclefelb, 9. 

Zabac, Röfli, 10. Rörlier, 8ertin. 
Svue 2: 1. v öffert, chbieinfurt, 

3:52:26,6; 2. Seibert, tcbkueinfurt. bicbtauf; 
3. Mengler, 8ietefeIb, 3:54:05,5z 4. Dberbe, 

acmen; 5. ctyith, bemnii3. 
ruic 3: 1. tdyetter, 9ürnberg, 3:49:51,4; 

2. 2öber, ctj4ueinfurt; 3. artoMfnij3, 
ertin; 4. obarfcljj, 5&rtin, 5. ß. cchntitt, 

Berlin, 6. ccbbientien, Tortmaub, 7. tamm, 
.ötn; 8. 2i»», ¶utburg; 9. üadmeier, bem: 
nie; 10. jubert, nemnit. 

-.‚', i1I i I 'y - - 
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fcvnun flach nub unbnitbar ui1chen 
winflere 23eillen mn 9ct. 

ftett in bet 60. 9fliuute 2:1 fur urn 

berg. cj3t fie{t Illie in bet 
erften 93ierwfftitiiib,e mit einer uunacbabull: 
lichen (legan3 bet 8aIl6ehanb(unci nub 
g1än3dnbe tttaen bce rechten lüget 
iier-4iberger folgen. €bert hebt einen 
7:93leter:d)1tf3 boll Gpiefi fallenb Altr tnnf: 
ten 9lürnberger (9cfe, hie erfotg(o ift. (1n 
elegante urchfliet bon dmitt unb »ie 
führt hie 6. cfe für 9lürnberg herbei. 21ber 
bet (gllib tritt feine cfen An Ichiedit. dert 
nub iBillmaiin befomemu Wegen att3lT bartcm 

4ifel eine crvarnung. allgemeine 
ampfbiib ift jet fo, baj 9urnberg ruhig 

nub licher 3u1»ielt nub nun auch hie 7. e 
erLuingt, aber ebert hält mt .SevumfugeL:t 
hen djuf3 bon thmitt. Zaun fö»ft edert 
lebt faubet, aber Rött ift am rechten 3taj3. 
n her 29. minute her Atueiten c,itlfte 

lthiet nth, nachbem er 3i1tmann flehen 
lie f;, alte fünf 9jletcvn nemnädjlith ine Zer 
- an hem nelüljinten Räbt berbei. 2:2 unb 

noch eine 23icrtclitllltbe iel! 
ie 92ürn'berger erreichen bann hie 8. cfe 

nub bann rettet öh1 eine fdjön bolt 
borgetragene eacte. odfA »erbri»,eLt aber 
ma-le eine bon ath borgetragene tanfe. 
Behn 9i11uuteu bot cljl1tf3 gebt ein cfert 
1chuf½ ill rechte (cf. Söbl bringt ben flachen 
3atl mit 9ilühe pr 4. Vorntier (e, hie )ioi± 
öhl abgcveEtt luirb. Zrei 9Jlinuten f»äter, 

..bot ÖhI einen ert:traffto in eTb. 
Tie-lel3ten lieben )linuten! 9lürnberg ftürntt 
nut fester VerA lv eiffiliig. fbert luirft fich in 
einen itablernen iberger:chn.Tae ebiel 
it lehr aufregenb. Röbl rettet in Ieter 63ei 
funbe bot atb, hie 25 000 Bufchauer fUen 
gebannt. 

Po&aCs pie Ce 
1itt:eihcn - 60 Wünthen 0:3 (0:1) 
Bu biefem ePiel waren 2000 Bufchauer er: 

Ichienen, ha »Du €diebriter küffner, 
a»rcnttj ehuvamihfrei anitiert mvurbe. Zie 

60er fonitten in biefer .öhe »erbieut geuin: 
neu, aber nun hatte both ben Oinbrud, b-a fi 
lie nicht bolt au lich beran?'ciiiien. Tie 8er: 
teibiqititq fobiie her Zorniaiin geigten ber-- IC 
Ichieberutlith einiqe cI»uäcfjen, hie aber ber n 
Beibuer sturm ablotut nicht au3unüen 

»erftanb. (gebr gut waren ei ben Gaffen hie 
beiben lüet ctnni tttjuber nub rou3ucfer, 
lovie bet 9)littelfi-firnier 3en3berger nub bet 
atbredjte urger. Z ie £äitferreihe fonnte 

ficfj auf hie »robutti»e trbeitveife ibre 
9J?ittelftümrner bertaflen. II her 3ertethi: 
gip gipul lixtr 9leumeber her belfere. Menhi fei: 
ftete fich Ivibreub be gan3en epiele einiq,e 
thnier, hie bei einem energifen urth: 

greifen bet eibener tiirmer leidyt 311 
erfolgen hätten liihreit rannen. 

3auofalBicherhotunf,jeI: 
3ittotia 1ucburg - 13ferfee 3:1. 

enbliu-Sanfa 9J1iindien 4:2 (3:1) 
er iea bet enbIinaer, bie fid bnrcb biefen 

rfota in bie näcbfte 9tItlIbe be ereinpufa[ bin 
übergerettet haben, nina voflfommen in Vrbnuna. 
Bälitenb eJ3 .ctnfa mit .S1tafteinfaf3 nub thxerie 
uerfnchte, innfite man hei ben PLatjerren ba& cnt 
fcbieben hellere 3uf nmenarbeiten feftitellen Q3or 
allem bet titrm 'war ben anfeaten in ieb'er 23e. 
8iefjulta glatt überlegen. 

nnern Utncbn - 9)1. ngotftabt 5:1 (2:0) 
Zaig eberliotung?'lpiet im 3ereinpvlal war 

eine othivmmen einlettige tngelegenfjeit bet 
aiiern. z,af, nimmt audi nidit weiter 9unber. 

benn bet heutige Gegner ipielt ja näcbite13 
abr in bet S1reittaffe. Ziejer laflenunkrldieb 

billette Itch audi im tnnen betber annjcbaften 
au& 8npern war vom 91nfang bi um chtu 
briictenb überlegen unb wäre bet etitrin etwa 
mehr bei bet sadie gejuelen, ja hätten bie ugoI 
itäbter mit einer veritiditenben 2ibfitbr nadi eintfe 
fahren milffet. n bet eilten albeit erlebten bie 
50() 3u1cbauer bie evielereien einer tednifdi bau% 

hoch überlegenen )flftndiener lJannldi.ñt unb nur 
ba bravouriile Üöllitelt be nqol' ter S,ütet 
iiertjinberte bi!ä aitr 9,aiile einen hohen orit,rung. 
ZO laubeten trOt3 Iut3ätjtigcr tlancen nut awei 
raduttore von eientet i3 reiter nub hiiiuer im Te tle 

be iegner. - ladj bet leaitie ging ben 1ngol 
Itäbtern bie 2it1t au. Gie waren butch ba er 
mitrbenbe oinbinationlpiel bet Oniuern uoll= 
fomuten attgepnmpt. l'tn bet 10. Uinitte fiel burdi 
eramnier bet 3. Zreffer. 3nlb barauf reihite bet 
athhinfe OfflIer nach ichöner 'toinbination .ben 

4. (rfoha an unb noch in berletben Minute ljie I 
e butch ieinet?reiter 5:0. (nch ba Mentor ber 
ngohitäbter ging auf Stlollto bet tulern, benn e 

entivrcing einer lehr nachlälligeu 216webr be er-
1a1311a(11111d lilt iinf. lritifdi lit Alt bem spiet gar 
ntdit u beinerfen. Ten inctolitäbtern lagen bie 
erhtniigen lnntahe bee $labee in gar feiner 

Weife. 



fliec Ei&una't,scA dec TeiEneAmer 
I rnran Me neue ñjne ebunbe für 
.eieithunen, eröffnen ben 1athmittan. tn 
bet Gpite bet eitnefmer aaa unb bie 
beutfce Aernmannuait. Zim amen be 

€4arta unb bet Crienrui»e hee Reic1: 
bunbei für £eifeü13unen bzarügt »ort' 
Irer Oleini Me Lifte. ein befonerer 

ruf Gift bent Ctm»ia1ieer Bcthafa. bet 
at ein Rün,ber 'bet ottjm»ifen ZUee unb ber 

Ee 
ae it3entciftun, aber auth a1 ein 

roagrvbift für ba neue eutfthtanb CUt, 
riytet er body Iaufenb in feiner Üctiitat 

über bie berrtidjen einbrüde unb bie Arde 
jtreunbffjaft, bie er in eixtfdIanb fle: 

nieft <zie %ei[nem'er iverben einetn bot: 
etettt unb erla1ten 2eiiall b e r 4 0 0 0 
f c1 a u e r, bie ben 131ctt3 reitloe füllen. Mit 
einem ien:.eit auf beit übrer 1cMieit er, 
bem aucb unier ort lobiet berbauft. sein 
Zant 41Ut auth alien eieflen bet 3artei, bie 
biefe eranftaltung fo enteenommenb UR 
terftii13ten. Unter ben renaiten 1iet man 
ben RreiKeiter 3n. immermann, ben 
reiteiter bun .SerbrLt, 13n. erber, cd 

Zertreter bet Gtabt Dberbet1uaitUnttat ¶r. 
griebrtf). 

Die ehec maciten den .4ufanq 
limb ftarten in einem nrolen ieLb bot bell 
'Zäufern ei biefen nimmt Gleidi bet Zweit. 
tinier cibaf a bie ie un'b füljrt bie ei 
larivben an. uf bet etrede nad Röthen: 

baf belagern Rchntcmnlenbe bolt 1flen1cbeu Me 
trece unb &etlatfthen alte an bet cpRie 

jieenben iufer mit flrof3em ffleiiaft. Ba(ata 
ift bath nact flöetborf 200 Meter bot bem 
ivbtgen et nub nath £ammer hat er be: 
reit 400 Meter 3orü,t'Uli'ß, ben er beim 

eubePunft hinter Samain auf 800 in au e. 
aebehnt hat. 5000 Meter iaf1iert er in 16.49 
JNnuten nub am 23embe»ltnit notiert man 

für ihn 21.22 in.uten. sinter thm Welt fith 
ber ttutf um bie ab. 2l(8 nthfiiter 

ggt ihm bet tuttnarter erf rtiner nbMeiejer unb Sohn. w eiter urüc 
liegen räfie. eter I nub II nub rnuth 
mit Gerbarbt. 2lui bem gtüdwe.g in bet erften 

VOW 'W 
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Oe't AS?! at, det JitueCqxup,p,e 
Zum AbschIu1 ein 2:0 gegen FC. Manchen 

3or nur 600 3ufauern thurbe bet lebte 
13unftfanif bet 'ba,erifchen ®auhiga auf bem 
2portpf-ab in berritbütte, augetraen. Zie 
atfadje, baü e 'bet bem ref en „ttm nijt 

ntetjr gins" nian wobt bet bauptgrun,b gee: 
fen fein, baü bie lehrabt bet ürnberner 
ub'baUan1)nfler 'bem rvpiel fern'blie'b. 
jin eorfpiel ftanben Itch Me 'beiben erfien 
ti1enbmannfdja?ten be 1ürnbera nub 

ber epielbereiniflung gürtb gDgenülber. Zie 
uiioene ..bee e,faj3bereine gewannen berbient 

mit 3:0 unb fteftten bamit ihre gitte eWelitärie 
erneut unter iBewele. 
3unt .auttantpf fteUten 11th Me Deiben 
anniaiten bem UnarteiiIden otättuer 

(ür'burer ider) in bet flenben R3e: 
1einu: 

lünthen: ernW; Zreifel, ai1ner; 
SönIt!, tumifler, Raftörfer; sturm, Zi5ei 
çan, SeUner, e»er, Raufh. 

2ürnberg: enn'ftabt; einiger, 
cfjtan; ronotb, QBtener, Sruber; äler, 
iifclm•ann, iibfchjmann, Braun, d1miebeI. 

ont 21n.itoü veg in bet ßt.aberent an 
au 11th herau nub formte fich in be (lener 
ba„ite feft1een. (ineu Girah'toü bun Vgieeller 
in bet erften Minute tenfte Rea110 8,tr tcfe. 
Sin weiterer, flath gefeoffener traffto13 be 
t1:LfljtteUinfer burbe born Oünd)euer 
clIufjmann fictier gehalten. UberraIchenb 

farn bet Uffl. in bet 7. Minute BUrn 1th: 
curgtreifer. @5riiber gab eine 23orlage iteit 
rtih borne. .ü'bfcbinann ping bem Ithier clit.e,-

23an nacb erretdt•e ifn gerabe noch 
an bet 21uelini.e. kne gan fiem 11Mnfet 
ftho er auf or nub bet ü'berrumette ®altes 
1üter mute ba& 2eber au& ben 21a1en ne 
men. 

et einem gefibrHdien 'Zlt»Cebrtt4 be 
Jlihtthener 3,nitenititrm& mubte Tennftäbt in 
bet 11. Minute eüftmate eingreifen. 211 bet 

25. Minute muüte bet ?iirn'berget Zormann teiifctje unbeftraft lie. tthefthnea16ethfrie 
einen fdarfcn C-traijtofi etubluillereunfthiib; ten nun bie 2.,Nor beiben toren 
utl, rncctjen. 2m Oegeiiauct 'hatte birAmann ging ee both bet. rm bet 62. Minute met' 
eine (ance, b'a rge'bni tt erböben, aber fterte Zeiinftäbt einen ethuf bon Geiaang, 
bet bt•eter aög.erte 3u fange. Zaun teiftete aite alternithfter cntfernun. 
lieb ;emi einen ungtaubLiden ctjnifôer bei n ber 70.--Minute ga'b ber Urtharteii1 
int etla'bga'be, Wae batb ält einem Zreier einen S e r e d tig t e n e I f in e t e r gegen 
jr ürn'berg geführt hätte. thth Oraiin, bet ben zW . 9J U n th e n. .äi½Ier mar burthne: 
neue 2intbebinbet im Q9:'turm 'behält brothen. ein neuer, britter erfolg ithien fü[-
bau 2ebcr 3U lange, Iv baü Me ®äfte:.intet: hg, ale ihnt bet tinte .äufer Raftörfer Mirth 
inannfcIaft immer äur rechten Seit 2uft ma: 1athidjlagen born .•atI trennte. en tfer 
then iann. (ine (.3tanteiftnng botthracbte bet Ithofi 5 I t i th rn a n it n eS e n b a o r. 
rechte 9iNinthener 523erteibiner Zreffef, a123 erm 2111A111fi barani fthol½ irfthina'nn in 
einen 3afl, ben Seinf betfeijite, auf 'bet TOt: günitiger both ü'ber or. 
Linie ftefenb urüfthtug. Zer Odftebinterz 1. gK-. Nfirlibern 18 
1nannfat ftanb iifter ba litücf 3Ut seite, 
fonft butte e fcbdn bi ur 30. Minute 3:0 für 
ben 93febverein £ciben rönnen. 2tve1 en 
tür ben 'brachten nicbte ein. 

?ath bet 3aufe borninierten 3unäffift bie 
iifte. Tie 2orftöüe brachen M) aber an bet 
i'l.:tbtvebr. 8ath ergriffen bie 21S93. let 
bae Roinmanbo. Ingritt auf Zugriff rollte 
bot bae Wäftetor. inmer h'ieber formte 
ernW mit e1dM unb biel G5[Ü bae Unheil 

bannen. thet in bet 10. Minute muiTte er lieb 
-um 1veiten Male gelebtagen befennen. Ter 
weit borgeictiobene .übfthivann erreichte ben 
3att unb ohne hange 5it überlegen, 1th013 er 

flach auie tor, fu batj ce für RemW fein 
balten mehr gab. 

Meith barauf vurbe Bleener an bet tech: 
ten bano bertet uiib n1uf3te für einige 9Jinu: 
ten au1cheiben. Ylact) 21nIeglinci eines 3er:: 
banbee etlebien bet t.:RittehiäUier thie: 
bet. n bet 62. Minute erielten ble Q5afte bie 
etlte 1e. er Rethtuzen gab ben 2alt 
1ön Aur Mitte. Rellner fate ben f8aff bireft 
au8 bet ßitit ab, aber Zennffd,bt war auf bem 
13often. M 05egen,annriff b.urbe S3iif3let bun 
M agner unfair angegangen, wae bet Unar 

))8flg. üvtIj 
8ntjcvn 9)lünthen 
1. . dveinfuvt 

hugburg 
1ürnberg 

1860 9ilüuifjen 
Bader UThIIIfJeII 
1. W. Zaiwutb 

. U1üncIjcn 

18 
is 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 

36:10 
37:14 
47:25 
37:31 
31:32 
23:29 
24:34 
21:36 
20:39 
18:42 

31:5 
28:8, 
27:9 
18:15 
15:21 
15:21 
15:21 
13:23 
9:27 
9:27 

3C3Ltfßftafcfl9I fl fffle fl 

iII. 23auern dnnthad - 8. 9llirnberger 
2. 93. 23ant 1:2 (0:1) 

Rek1jbnbn Zl Urtb gegen L 'eroneuanraib 

Rrc flail 
Uutetrekbc*tbad, verliert aeen %3. 1883 

ohan*zi 2:5 (2:2) 
9cahnvortucreIu ürth 9)fflteIftiuftldjer 

5t'rcthmclftcr - Turnverein 1903 HLadi 8:5 (4:4) 

S.pVqq. .iith - 5V A(tenstadt 
6:5 (2:3) 

ututtnvtev Stidcv - cua 1:0 (1:o 
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C41 
Unsere Meisferfu1baIIer vom „Club" auch im Dietwesen erfolgreich 

Tie cieler bet' 1. Jlannjclaft bee 1. 1JufbaU 
lub flürnberg unter3ogen fid) am ¶onnertag 

abenb ‚her DöUijc1en tujprace, bie butcb greie. 
bietwart 29 a r a lb e r g e r ‚ t6jcfnittbietwart 
Zr. e ä u fj I e r unb bie Tietwarte TI ü Lt e r unb 
a cf e r abgenommen murbe. 
Tad) einet fur,en tnfracf)e bee Rreiebletruar. 

tee, her auf ben sinn unb bie Oebeittung be 
Dietwcfen l)inmie, j'clsten fiefi bie pieter bei 

1. annicba1t mit ben Tiettparten, bie au Rümpf= 
rict)ter nun in itigfeit traten, in 3roei rupen 
3ujammen unb ejc»aftigten fid) burd5 Rebe unb 
fntwort mit ben ragen, bie tinier Volt unb jei 
nen üIrer betreffen. 

ofülße Weijt bu von 2lbotfeitler", 'Tie 
weltartfcauticfje runbtage bet beutfden sei. 
beübungen im Xritten 91cidj", „rum 

9lürnbcrer cfc1c', 

; . 

Ä1Ie sindsie mit viel trilst i'ei cierSacuc 
Oben (v. I. n. r.) 6aufachamtsleiter Flierl, Carolin, Dietwart Hacker. Vereinsführer Dr. 
Muller, Kreisel, Oehm, Elberger, Uebeleln, K reisdietwart Warziberger (von hinten); unten 
(v. L n. r.): Friedel, Oußner (von hinten), Biliniann, t,Schmtdt, Sportschriltlelter Meves, 
KOhi, Abschzdttsdletwart Dr. !Iäusler. Mitnkert, Dletwart Müller, TraMer Dr. Mlcha1k, 

mIr IMMIL , j 

bae war fo her Unteratungftoff, her, trnn ben 
ietWarten angeregt, bon ben Gpiefern begrünbet 

unb beantwortet merben mute. 
!flan tonnte bier bie erfreulicije eftftelIung ma' 

clen, bc'Ü bet 2ereinAetwart her 1. &‚Zr. 
ü t  e r, her ugleic ja aud) her Q3eteinfüIjrer 

ift, (1ue3eicI)nete 8orarbeit geteiftet 
IycUte unb ba 

bie ZPiefer mit eerä unb Sinn bei bet Zae 
waren. Mit ernft unb eifer beteiligte fid) jeber 
an bei. [uflradje unb berl',alf Damit her u öl ft. 
jcten Wa eipradje au einem »offen er. 
folg,  wie e bann leber einaetne aud) in feinem 
C—Pielerpaü beftütigt er1ielt. 

'ainit ift bet luIi bie erfte ufballutannfcI;aft 
in eutfdjtanb, bie fid bet »ötlifd;en 9Au. 

frad)e unterog. 
benfo ift in beug auf bie Zietarbeit her 

tau 16 23a»ern bet erfte e,au im Reidye, 
bet allen ubaL[mannjcl)aften biefe 5p r ü f u n g 
u r 3 f Li cl) t machte. (3aufacl)amtIejter j' lie yE 

betonte in einer furen 2fnipracbe ben 29ert be 
Zietroeiene unb n3flncl)t, ba in feinem Gau ficb 
in 3utunft bie rein fportlichje etätigung mit bet 
geiftigen rtüd3tigung tjarmonijcl) ergünen möge. 

ie tuffaffung be qrei•bietroarteei 2gar31berger, 
büü her befte C-Porttfir aud) her befte Vertreter 
Der Bettanfdauung Jetnee VoMefein mu, ift 
un3we1fe11)aft ricfjtig unb aud notmenbig. enn 
gerabe unjere ubaUmeiftermannfcl)aften bie be 
öfteren in ba (utanb fommen, finb baburd) gar 
oft bie Rerüfentanten be neuen <Zeuticbfanb unb 
neben iljrem rein fortlicl)en Rönnen liegt ee an 
iljreni geiftigen 5@Iffen unb erleben her national. 
joaiaihiftijcl)en 29eItanictauung, in fremben 2anben 
!!Jlaljner unb günber beutfcl)en 2Boffene fein au 
fönnen. 

m saufe her nLicl)ften 2Bocb,e werben fid) bit 
9)annjcI)aften her ptetbereinigun 
ü r t Ij unb be ( 0 T. her Uöttijd)en tUfiracf)e 

unteriel)en Zie J1annjcI5aften non Uüncben, 
?(ug 20 burg ufw., ebenfn bie her 0e3irte. unb 
Sreiftaffen werben folgen. 

ee nüt nid)t, wenn allg turner unb sportler 
in e i n e m ounb bereinigt finb, abet nicl)t erfüllt 
finS born g f e i cf e n ®eift. Unb ein 2unb nüt 
bem 230fre nid)t, wenn er nicl)t im 8 o If t u m 
wurett. Zae Tiettrefen witS Saturn in 3u1unft 
bae Zanb fein, bae bie Vereine im Reidjbunb für 
2eibeü&ungen geiftig 3ujammenbüft, bon bem her 
eicl)jpottfürer jagt: „Iucl) wir turner unb 
Portier wollen unjer ibeftee bau beitragen, be fi 

bae non ibotf itier begonnene grobe 2gert reftlo 
gelingt, aud) wir turner unb Gportfer wollen 9as 
tionatfoiatiften werben!" 

1Uen tioran tverben hileber einmal bie 3er. 
treter bet 1ubaUl)ocliurg flürnber4üvt4 
nut, aud) auf bern 03ebiet bet ietarbeit'rnar. 
fdieren nub bet t»an eranten wirb ale 2or. 
bUb fir nfle gU#balter imNeid).wieber u. 

neut in thldjeUtung treten. 



Samstag/Sonntag den 2./3.Mai 1936.  

l.F.C.1. I - 1.Sprotv. Jena Zabo 3 : 0 
2 - F.C.Eibelstadt l.M. 6 : 0 
2a- ASNII 3:2 
3 - S.V.Noris II 6 : 6 
5 - eigene 5b M. 4 : 2 

1AH - TV 1846 AH 0 : 4 
2AH - PC Eintracht AH 7 : 4 

Jugerffussball:  

A 1 - TV Schwabach A 1 6 : 0 
A2 - eigene A4 2:0 
A 3 - S.C.Sparta A 2 7 : 0 
A4 - PC Pfeil A2 3; 
A 6 - Sp.V.Heroldsberg A 1 2 : 3 
C 1 - S.O.Viktoria C 1 20 : 0 
C 2 - Balispielkiub Nbg. C 1 1 : 5 
C 3 - Reichsbahn Nbg C 1 5 : 3 

Unsere 1. Mannschaft spielte mit; 

Spiess Schmitt Friedel Eiberger Gussner 
Öhm Carolin tibelein I 

Munkert Bilimann 
Köhl 



%UUV4 

Dec ecwcidee 5ie de 
1. FuFbaII-CIub Nürnberg gegen Sporiverein Iri 'A (1,fl 

er ettua eiaut bat, Me annlj«ft 
e ortherein enx tuürbe torn (tut lo 
n 3orieigeen in 3run nab Bobert ge: 
iett, er tatte 1id ö' etdu1cbt. Jcuts bem 
latten 5:1:€ieg bc Lith bor 14 tagen in 
‚en mute man einentlidi tuo'b über abel 
ji bern roen önnen ber enenfer 4vei' 
In, aber 6000 ‚3ufdauer baen Itcb 
iemal in 2eracbellof borb übereuen 
tüffen, IDa 13 bie ioit ßijttinQer trainierte (If 
e eiorttercin ena audi re 8orue 
at. ()eit1Iif3, in tectyniicber e3iebun, in bet 
iieIauffaffuni nub in 'ber ebanb[unn be 
Ue 'li.eltaub ein birnnieF»eitcr Unterfteb, 

nt cta lüc ljLitte bet [ufi audi 6 ober 
:0 etuinnen lönnen, ba. anIDert aber ntcbt 
ii bet atfade, baf Me temann1datt ihre 
ant in iirnberç fo teuer vie ntoEtcb tier: 
aufte nab Me 2ii11ne orbentttd 'ulammen: 
i. 
JJan barl e einer )1nnnicbaft nicht tier: 

ilbeln, tienn lie in einer Beit, vo bet ener 
mimer briienber iierleen thirü. mitunter 
eta lreich berteibit. ¶ie enaer (lt 
bat bie cetan, lie erteibite eitteife 1oar 
tta ar bart, aber fur lie tar e 1dli'e13'tidl 
l)reniadie, möntichit qut ti uornmen nub 
een beit ro13en eçner einen ebenlo fltO: 
en amW 31X liefern. iii ihr mit Ib 
tanb g'elunen. ebcnfall hielten Me iite 
ne .abcit lait ben amif burcliau offen. 
ornehmtich bi 3um erften or IDeS lub, 

icbcl in bet 30. 9flinufe nnbatthnr einftfjolj, 

efil Me eneitler If butch ihre anfire: 
yene efamtleiiturt, butch ifiren äben 

!3tberftanb nub burdj ihren borbithhichen 
eit. 3iet butte nidt nefeblt nub Me eifri: 

len auth ldneUen (ilte tuären um iiSilb: 
Untreffer nefommen. einmal hatte bet 
ltheIj'tiiriner önin eine gro13e 
ban c e, bann ¶cho13 bet aue3eichnete 
atbtechte a ch in a n n lo 1dar1 unb la: 
nit auf ba tor, ba13 l)[ nur mit lctcrn 

ur (We a[vtuel)ren fonnte. 1atiirtich 
atten bie Jubltjjrnjer mcli r D1öjticlfeiten 

at Me enenler, allein Me stürmer Icholien 
eiten, manchmal audj lo unnlücfticb, bt13 

a entje or butch riebe[ Me tubeute 
bee erte ‚albeit blieb. 
41adi 3ieberanfto 1e13te lieb Me ednif r Fubmann1daft immer mehr burd. 
fln1am aber licher tuurbe 'bet 2i.iberftanb 

br a1te ebroctieit, obtuiyl)[ nerne feitneitdllt 
ba bie 2eute be 1 »ortterein e it a 
enniiitia bi uin eblu13fi?f 

rnten. 10 lJ1iituten 4,iel3eit tuar e 
teberuin 

ricbei, bet auf 2:0 für ben 1.ub 

erbhte ai ihm ein ton uner lebari flC: 
choffener aU bot Me ii13e lam, ben er 
bdUenb aber bie 2inie birinierte. or bern 
ore her cnen1er Rann'lebaft 1iietten lieb 

iutni.itenlan lehr betvete, mitunter reichlich 
brantatildie .)tomcntc a. er orwart 
untl)er, 'bet leine tibeib im ii'brinen nr 

grof3telt 2ufricbencit löftc, fanute itch nat 
nicht mehr aug. (r flon ton einer (We in IDie 
anbere nub lan nicht am obeit aI er auf 
benu13cn ltanb. ie uff)auer freuten ficf 
naturhch uber Mc bieten beijenteit cnen, 
bie e im traf raunt bet afte ab. auernb 
puteot chniic ton ieü, ibercr nub 
dirnitt baiiben über an bie £atte, bann 

funfteu tuieber arotin nub Dehnt au bern 
intertja[t auf ba cnenler or nub Iöl3: 

li InaUte rtebet einen ombcit1uf½ 1° 
atnhjeunlidj an bic atte, baü bet uafere TOt: 
tuart au eita thie slcbannt auf her 2inic 
tanID it her ufrcun lebtun ein encn1er 
'ertctbver ben aU nlatt mit bet .aiib au 
bein trafraum. iUe iielet haben ba e: 
reben, nur her diiebtichter nicht. n bet 
B7. linute ftellte 

c4iit jmitt ba 3:0 für ben lub 

er. Iit ut 20 Wleter ntfernun licf bet 
lu&l)afbltnfe einen lebarren, thohCiacierten 
di'u13 log, ben )linFher trot aller C: 
tiihitiicn affieren lallen niufte. 
fladjbern ba 
nne 3:0 für Zena ltaub, lautete e am 

dtufi be amife Mich 113 für ben 
(lub. 

dyiebkicter i3 r i e cf e r - tuttgatt 
führte mit einer leinen 3etl'iitnn (tveit 
4 Ubr nicht an 1id Ichoit ft nenu ilt) fol: 
enbe W?annlchaften in ba 1iieIfeIb: 
1. 'iibl; itLmann, 9jlwafert; Uelbe: 

[ein 1, arotin, Dehm; (3u13ner, (iberner, 
riebet, cchmitt, iie13. 
c,,ortt,er. ena: ünther; .tein: 

Iteubet, l3aivt; &artljauL 33etner, 93?alter; 
Ridltet, achrnann, öni, ditWibor1t, 
‚mon. 

Biihircnb her ub feine ftiirffte 
a it n ich a ft ur cteUe hatte, ntuiten bie 
e n e ii I e r auf i'l)re Zcrteibiner S e t i e 

ri1dy utah ‚abitfe berich±en. ette 
rifd ilt erfranlf nub .äbiele thurbe veen 
einer Unif,orttictjfeit ton 3uttiner borläufi 
faltefteUt. 

em qenauen eobaditer thith nicht cut: 
nanlen 1cm, ba13 in her LubEiintermann: 
Idl'af, tvie fchon in ranffurt. einige Mile 
2>ecfungfefj1er emadjt tuurben. JJlituntcr 
bat man hen tinbr'ncf, al thürben hie iies 
let lieb afluJebr im (efül)t ihrer Ueberleqen: 
heit thieen, fonft bürfte e nicht tiorfommen, 

Um den Deutschen 

Dcv 

. - 

ba13 ii't I im trarauin, thie e bieina1 fid: 
lcbab, einen ener uml»ielle, flait 
hen 8aU mögtichlt fdjneth intO ficher au bet 
(3efabr3one u bringen. (. 91. 

Deutsche 
FuF5ball-Meisterschaft 

ri4iie 1: 
lßo[iei cbemni — ertiner 92 
4:1 (0:1) 

cbatfc 04—.inbenbutg Itlen1tein 
7:0 (4:0) 

Sruiie 2: 
33crbcr Breinen-3orthirt 31eftvi 

2:4 (1:2) 
Cimbüftet-3iftoria toI 

2:1 (0:0) 
ruiic 3: 

3ormatia ornt&—tnttgartet Sicer 
6:2 (4:0) 
1. S. lürnbcrg—c3. ena 3:0 (1:0) 

3iruie 4: 
a[bhof—t. inan 93 1:0 (0:0) 

ortuna ülIetborf— ff91. ötn 3:0 (1:0) 

Vereinspokal: 

SC. PIanif3 gegen SpeIvereinigung Fü 
ie in t e iT n n g bet leebUittIer in 

her 2. ‚aultruitbe be ).:lßofal var 
tuirthidi t e eh t it n n lii clii eh ton bet .iicl: 
Leitung getroffen, urn fo mehr, ha hie üb: 
beutidjen erit 1ii131ieh u einem reunbidjaft: 
treffen in lani eitten. 91adj bem 3:3:91ez 
lultat hc 3ribatlielc ar man auf ba 
Ibldjneiben her Ulitteibeutlifjen gegen hen 
beutidien tltmeifter au13erorbenttictj gelannt 
nub e batten lieb audi u hem 3ofalfamif 
6000 ‚ nIch a net eingefunben. 

'iet brachte gleich u eginn eine 
rang,eriobc her eifrigen nub autoiernb 

I»iclenben 3laherren nub ürth. ututte 
auf½erorbentlitb attfalien, ba13 hie rltn!cn 
(stürmer nicht n (rfolgen tarnen. ¶)a: 
tvifcE)en g[iicfte hem irther edjer ein 
nrchbrndi, leine ortage tuurbe aber ton 

bem .atbrccbten berichollen. 9lit bet ‚3eit 
tarn 1ürtb mel)r nr (eltumtg nub brangtc hie 
imtheimiieben gctualtig urüd, ohne babei 

erfolgreich 1cm u fönnen. ie 3erleiuig 
ton BoIf machte eine UmtcEtung mtotlucmtbig, 
könig ging in hie erteibigung uriid, ehl: 
ncr auf ‚aThlinf nub oif ftürmte al 
infan13en. ieberum batten hic iibbent: 

leben 3ceb, ba bei einem tngrifj eine 3or: 
lage edier ton bem .a[btinfcn ttta4i neben 
ba or geheult Wurbe. ie 3lanicr nu1f3: 
ten ihre Ibtheljr terltirfen, um ben dUg: 

ntafctiict liielcnbcn iirtl)cr tnrrn in ebach 
it halten. lani lam in ben Ecten e[jmt 
)limtutcn tot albeit iebcrunt nicht auf 
nab bunte fdilteftidi in bet 42. 9)linute butch 
feinen 

Wlittelltürmer .ciste ba übruntor 
buchen. 

1acb citentuecfm1el lcbieb iiaeb 5 9ilintttcma 
idtAeit bet al tatift auf 2intaul3en tuit: 

fenbe 3olf boffenb aus. urch biefen tu: 
fall hinrben hie flittelbeutfdjcn tiicbcr lebt 
offenfit nub bereit in bet 55. J1inute 

fici im 9.1nfdjit,f bet 2, tcffcv 
her 3Ianijcv. 

ürtb tiimnft auch mit 10 Scuten tuciter unb 
btte ba 3edj, baü Feinem turnt abiotut 
ntcbt gelang. afür hub hie WitteIbeutldjen 
glucthtcljer nab tonnten, nadibem Ben einen 

hf meter iruditig ntciftertc, in her 75. 9lin1ut( 
burdj bett 

'athlinicu hen icg mit bem 3, rove 
licljcvltcltcn, 

n her Iel3ten 3icrteIflnnbc fefe ürtl) at1c 
auf eine ae nub ging 3unt eneralangriff 
über. ie 3tanier {btuel)r nmuÜtc tcrftiirft 
taierbcut nub trot bidet ffenfibe tmir hen 
teeblättIern, hie in bet aniLfadjc cute eng: 

mafdjige icltvei1e im tngrif betorugtcut, 
nicht einmal bet (ttjrcntrefcr gelungen. 

n bet ritif her beiben 9Jaitnichaften 
muf betont iierben, baf hie übbcutfchen 
butch heut tutfa(1 ton tIf hart im mach: 1 
teil tuaren. lani bot ciiie gute cfamt: 
leiitung, tuobei in bet autfadje ba ehlu: 

ASh &eka 
.ASV. Nirnberg — SV. Nürnbc 
9oc1j betor hie ccIiInf3runbcn 

lI3ofahfpicl beginnen, luith lieb hie reit torn 
13ei3en gcfonbcrt l)aben. l3iatid;er ton beuicn, 
hie man in ben cfIn13tuutben cttuartcte, ift 
bcreit auf bcr trecfc geblieben. Uub e 
tuirb andj noch mnancicr autldjcibcut, betor ant 
7. uni hic ente dIitfrututbe ftcigt. uat 
nicl;t Ieidjt für ben (L ba13 er nidt auc13 
ldiou nadj hem 3lucitclt iel au hemmt 91cnitcn 
ldiicb. ic 9ilaututldjaft cttttftiibt, 33ciningcr, 
d)ran3, 3toititoIb, i33icner, ritber, ‚ii13tcr, 
itfd;mnautn, übfdintann, Braun, clmuiebcl 

bat beit gegner uuterldJit3t. ic bat geglaubt, 
fic föniite mit bet iiritbcrgcr cbcuttcrhic1,e: 
rutitg:attf fiieIcit, tuic lie lollte. uar 
aber uidt her aU, im cgcuttciI, c mu131c 
her netualtig fatnfeu, uni nidji eine 
unhiebfame flicberIage l)initctjuiten u mullen. 

ic iirn0crgcr cbcuttcrficljcrututgbaitf 
tuar lidi betun13t, ba13 ein sieg für fic rncl)r 
bebeutete, aI themi lie in ihrer tne 
9Jiei1tcr gctamorbcn ilt. galt bier u ciçen, 
ba13 hic Wtaunfdjaft ßuff, set), 9iicber, ciptet: 
her, 33oUingcr, S3öuiict, Jfleier, •cibcitbItttl), 
‚ibcrIein, (crart, Blitm [mefLibigt ift, and) 
e en gro13e 3c net 



Jena im Zabo beim 1.-FCN zu Galt 
Der Club hegte gegen den Miftemeihter 3: 0 

Der Weg zur Deutschen Meisterschaft ist 
wahrhaftig dornenvoll und nicht mit Rosen 
gepflastert. Damit erzähle ich nichts Neues, 
denn alle berühmten deutschen Klubs mt 
Klang kennen den Schmerz dieses schweren 
Leidensweges zur Genüge. Speziell unser 
1. FC. hat in seiner ruhmreichen Geschichte 
nehen so viel Ruhm und Ehre auch das „Un-
ang'nehme" ehies deutschen Fußballmeisters 
ausgekostet: man darf wohl sagen: Es blieb 
ihm nichts an Enttäuschung erspart. - - 

In der alten Noris hat man am letzten 
Sonntag das frankfurter Resultat mit etwas 
gemischten Gefühlen empfangen. Jedenfafls 
paßte der unangenehme Punktverlust gegen 
Worms gar nicht in das Clubprogramm und 
die bekannten Anhänger und Fanatiker des 
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viech lernte man auch den bekannten Kan-
tinenwirt Kosch aus Rudolfstadt kennen. Uii-. 
ser altbekannter Pöttinger als Betreuer der 
1. Mannschaft war selbstverständlich auch da-
bei, und trotz seines thüringischen Aufent-
halts läßt er mit seinem bajuwarisehen Dialekt 
sofort den Münchner erkennen. - - 

Als Schiedsrichter amtierte der ausgezeich-
nete Stuttgarter Pfeifenmann Dörbecker, der 
dieses allerdings sehr ritterlich durchgeführte 
Spiel ganz sicher in der Hand hatte. Viel. 
leicht wird ihm von den Niirnbergern zweimal 
im Strafraum übersehenes Handspiel scharf 
angekreidet. Allein dieses verbotene Hand-
spiel von Jena geschah im aufregendsten 
Kampfgewühl, und wer drückt da nicht ein 
Auge zu? 

Das heutige Spiel war bestimmt kein Er-
eignis großen Formats, denn Jena bot be' 
allem anerkennenswerten Eifer doch nicht jene 
Leistung, um etwa einen Clubsieg zu gefährden 
Allerdings am Anfang glaubte der Club, mit 
seiner überlegenen Technik den Sieg nur so 
aus dem Handgelenk zu schütteln. Er mußte 
dann aber bald erkennen, daß die mit dem 
scharfen Wind spielenden Gäste sich um raf-
finierte Nürnberger Fußballkunst gar nichts 
scherten. Der Mittelläufer Werner bot hier 
eine erstaunliche Leistung und mit einer gro-
ßen Geschicklichkeit schickte er den stets 
lauernden und temoerameritvollen Mittelstür-
mer König ins Gefecht, so daß manchmal eine 
nervöse, aufgeregte Stimmung in der Clubab-
wehr nicht zu verkennen war. Aber leider 
land König bei seinen Nebenleuten wenig Ver-
ständnis, denn Bachmann, Schipphorst und 
Ilyrnann zeigten große Mängel, und nur der 
rechte Flügelstürmer Richter blieb neben 

'I König die einzige Gefahr für Köhl und Um-
gebung. In der Läuferreihe bot neben Werner 
auch noch der kleine, blonde Harthaus eine 
famose Leistung, und mir durch seine auf-
opfernde Tätigkeit kam der Nürnberger Links-
außen Spieß fast gar nicht zum Zug. Der 
katzenartig springende Torwart Günther ar-

1. FC., die sich in diesem Jahr wieäer ma! 
ein hohes Ziel vor die Augen gesetzt haben, 
sind die ganze Woche über etwas kleinlaut 
geworden Aber das macht nichts und tut 
dem Clubziel noch lange keinen Abbruch. 
Alle Tage ist kein Sonntao und schließlich sind 
die geplagten Clubspieler auch bloß Menschen 
und keine Maschinen. - - 

So hieß es für die Norisleute heute gut 
aufpassen und keine weiteren Dummheiten 
machen. Leicht durfte das heutige Spiel be-
stimmt nicht genommen werden, denn eine 
unliebsame Ueberraschung ist oft schnell fer-
tig und wie leicht ist dann der schönste Mei-
sterschaftstraum verpatzt! 

Im Zabo-Oval bloß 4-5000 Zuschauer! 
Der Preis u mdas Goldene Rad lockte viele zur 

tergiftr 

Jena wurde natürlich glatt zugedeckt". 

beitete einfach fabelhaft, und Günther war von 
.ena wohl auch der meistbeschäftigte Spieler. 
Sehr gut arbeitete auch der stoßsichere Ver-
teidiger Kleinsteuber, während Paul wie auch 
Malter in der Zerstörung große Schwächen 
verrieten. 

Die Klubanhänger waren vorerst mit ihrer 
Mannschaft gar nicht zufrieden, denn trotz 
manchen schönen Angriffs fehlte jener über-
zeugender Zug, den man eben bei einer gro-
ßen Mannschaft voraussetzt. Erst in der 
30. Minute fällt dann auch der erste Clubtref-
fer. Auf eine famose Vorlage von Sepul 
Schmitt gelingt Friedel mit viel Geschick, 

Radrennbahn nach Reicheisdorf, und dann 
haben sich die Gäste vor 14 Tagen in Jena 
nicht gerade günstig für einen Massenbesuch 
empfohlen. Eine 5-zu-1-Schlappe ist bekannt-
lich keine gute Reklame, und man kennt ja 
das kritische Nürnberger Publikum, das so 
furchtbar anspruchsvoll und verwöhnt Ist. - 

Recht vergnügt kamen die Gäste schon 
am Samstagabend nach Nürnberg. Konrad 
Ulm w;..ltete wie stets als Empfangschef ge-
wissenhaft seines Amtes, und mit Umsicht 
machte er die Reisebegleitung mit den Ge-
heimnissen des soliden Nürnberger Nacht-
lebens vertraut. Man begrüßte den immer 
liebenswürdigen Vorsitzenden von Jena, Dr. 
Liebmann, sowie die Herren Dr. Schwarz, 
Dettmann und Lößer und als Unikum und Ur-

Ir 
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Günther zum erstenmal zu schlagen. Von di e. 
ser Minute an machte sich auch eine Ermi 
dung der Jenaspieler stark bemerkbar, und e 
scheint, daß sie sich in ihrer Aufopferung 
doch zu viel zugemutet haben. Und nach der 
Pause hatte der Club auch den Wind noch in 
Rücken, und jetzt waren die Gäste im wah-
ren Sinn des Wortes förmlich erschossen! 
Jetzt erst wirkte das Clubspiel lebendig unter 
dem Kommando des großartigen Dirigenten 
Seppl Schmitt ungeheuer fesselnd. Gußner, 
Eiberger, Friedel und Spieß wurden mobil und 
unter der wunderbaren Unterstützung von 
Uebelein, Karolin und Oehm rauschte fort-
während eine Sturmwelle nach der anderen 
dahin, so daß die Zermürbung des Gegner 
einfach unausbleiblich war. KöhI. wurde ar-
beitslos, denn die wenigen Ausrejßversucjie 
eines König oder Richter wurden nun von 
Billmann und Munkert mit spielender Leich-
tigkeit unterbunden. Aber trotz dieser er- a 
drückenden, fast lächerlich wirkenden Ueber- 1 
legenheit gelangen dem Club durch Friedel und 
Schmitt nur zwei Treffer. Es war aber auch i 

fast unmöglich, durch diesen thüringischen Ze-
ment hIndurchzukommen, und vor dem bra-
ven Günther spielten sich oft solch groteske 
Szenen ab, daß das Publikum oft genug in 
lieiterkreitsstjirme ausbrach. 

Wenn auch das Clubspiel heute nicht in 
allen Linien voll befriedigte, so hatte man 
doch das Gefühl, daß er augenblicklich wie-
der zu den ganz wenigen Mannschaften zähli, 
die das Fußballspiel aus dem If beherrschen. 
Scheinbar hat er mit seiner Krisenzeit nun 
doch abgeschlossen und damit die Linie ge-
halten, womit er einst viele Jahre nach dem 
Kriege durch die hohe Fußballkunst berühmt 
wurde. Und wenn die Clubstürmer erst wie-
der richtig schießen könnten, dann wüßte man 
recht deutlich, daß ihrzündendes Kampf-
spiel, gepaart mit soviel raffinierter Technik, 
auch wieder mal mit einer Deutschen Meister-
schaft gekrönt würde. Hans Stoll. 

0 
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1-1.enas qtoAe VecteidiqtuQ 
Die Clubmannschaft hielt es diesmal mit der Eleganz und schonte ihre Kräfte 

I 

in ganAen. Reich waren bie (3rit»enmei: 
Ibait1iele 'hiefen 201intan fcf7i echt be --
t. ur 2cbalte machte mit 20 000 3er: 
en eine rühmLtcle 21uenabme. mach ‚er: 
ßelbif lallten, etwa 6000 ufchauer. 
ür, balk e nicht mehr waren, gibt ee man: 
facf)e €rttirunien. Renuen in Reicfjet: 

rf, erter Raifonntan, f i t e r ' j e I: 
inn,  fiotie eintritt eloreife nub 

bt gittet i,enia beachteter Gegner. 2un, 
è senenfer haben in lürnbera nicht bei' 
[eclyteiten einbrud nentadit. (Z-->ie lim»f: 
bie um Umfallen unb letiteten bie äur 

ten Minute bae 9Renfceenmütilicbfte. 

eit wir qerabe bom Umfallen l,rechen, 
lien wir une einen 21unenblid mit mit 
j%ortart Güntber bom ort: 
ein ena befchäfticien. Ziefer 'rächtine 
let war in bet älzeiten Salbeit tatfächlich 
reinite 2tebaufmänncßen. 'r mufte, al 
Ueberlecienheit be tube immer mehr 
aIim, bauernb mit bem fchönen Ralen be 
ib•Ia•ee VetanntAaft machen. Zrbüfie 
j ief. griebet, ecbmitt, (iberner nub 
ner machten bent enenler Zorwart fo: 
l Au Ichalfen, bafi er liCfi Uor lauter StiaU: 
cl ten car nicht mehr aufanxtte nub bie trt 
net 216wefir mitunter bireft nroteM wirtte. 
it ombenictjuf .rnn ZiWi Cehm lefte ben 
aben @iiiither gum Gaubium ber ufchauer 
1 alle titer 8ucIiitabcn. 

* 

fei aber gerne fej'teltctlt, ban jüntber, 
Ite Ichon beim 8ori»iel in Zsena, autertt 
Jvanbt unb aulnierftam war. Rtt feinem 
pen Rönnen hatte er biemal auch retch: 
4i tiiel litcf. 3-4mal fauiten fdjarfc 

iiiiie bon friebet nub thmitt gegen bie 
tte unb um bie erteenhett, einen elf: 

teterlchuft u halten, ut ünthcr auch her: 
ntaeom,,ten. jt ber Aweitett Satheit war 
amticb nach einem weithin lichtbaren baiibz 
itel eine eitaer 2erteibiner ein lfmcter 
r ben(Muß fällig. ther djiebrichter 
)prbecfer:ctuttnart lab nicht, wae faum 
Item ber 6000 23eittcber eutanert ut. 

* 

ienttich hatte bet club bielcu Sanif 
bet taWcren Oegenwebr bet 2eute Bt --

er biet höher Aewinnen mühen. elblt 
let 8erüc!hicIitinunct bet 3loften1chühfe nub 
e nicht neaebnen (lfmeter mufte ba RC: 

tat um einicte Zore höher aufat: 
t. ther ber Mijbiturm raunte hich an ber 
hfierten etteibiuna ber Wite fehl. 

er Mull immer ftarfer jiberleen uurbe 
lth ben enen;fern in bet gWeiten balbSeit 
im mehr ‚Reit Aum Scbnaitien 11e1t-b« ta: 
it bie 03dite bag, tua lebe anbere Mann: 
aft auch netan haben würbe: fie ti e r t e l: 

.tflten nut allen tierfjjnl3aren Mitteln ihr 
etlintum. Mancbe 2eute nennen ba ,Wau— 
111. Viber ba hidi fchlieñticb leber lelbit bet 

achhte it nub auch bie enenler in Riirnberq 
re taut fo teuer wie inönlich tietfaufen 
ollten, muften lie eben An bichent Mittel 
er berftjirften Terteibipuna nreifen. 

%er efu5 hatte fich gegen biefen guitailb 
lcbon eininermafen Ichii13en fönnen. bie 
Ulannfchaft mu13te einfetien, baü bei bet 8tel: 
zahl »ott &inen ein ZurdIrommen in ber 
931itte fchier alterichteloe war. Tie £ombt: 
nationiicie, auch wenn lie noch ho nut ne--
meint nub burchbaclit waren, inunten immer 
tiiiebet bon einem ejenner unterbrochen wer--
ben. sann hat ee bei berichiebenen lixb: 
iiielern aber auch an bem nötigen infa13 
nefehlt. Biichenburch mühen bie ltIbitItr: 
met auch Ichon einmal fam»fen, utrIltch 
ramwen mit kraft unb enernie. nab in 
bet Aweiten balWeit nenun W?omente, bie 
eiten, bag im lubfturm ein Mann born 
chlaqe seiner ran ober bon ber 1Irt iBer 

dier3 fehlt, ein 2»iefer alb, bet ee tierfteht, 
ben erloinreidjen 21üfcbfufi Ichönert ‚ubam: 
menb'ieie herbeiufiiliren. 

ie lubmannldjaft hat in e n a bei z 
he r q e I » I e lt ate auf eigenem 3la13e. Gie 
laut in Zsena überbauit nit ihre bebten Bei: 
ten heran.Darum? 29eit ba eiAel bor--
würfe ninn. Weit bet all baiternb lief unb 
weil bie fliinet, tiornehmtich (3ixf3ner, turin: 
berboll i n e A e 11 e n e f  13 t tuurbeit. it 
bidet orm iii ba bict be lub uner 
reicht. Ulber bicmal Wal:,e ichon Itarf Über--
trieben, Wae fich einetne eute leifteten. 
ro banertiber ItebertenenIjeit nub tro13 

technildjcr lanleiftunnen nina e nicht bot: 
tuart. Tie Siirfer fanien mit 5-6 Bücien 

nicht Weiter bom 9fed aO mit einem eini: 
nen ricljticten. n bet Mitte tuurbe it a clj 
3erentttit qehto»it, etauIdjt, 
übetltiielt unbA ufammennefiett 
itith bie gNigef tarnen crit bann baran, tuenn 
6 oar nicht nicht allbC-0 ciino. 

* 

ecn ben ortbcrciit cna loll noch 
eilte ntfdjitlbinun netten. (bet bie tiib: 
mannictiaft wirb fich tuoti[ flat barilber fein, 
ban auf be llt ca Alir eiitbcbcn f0leihtcrfchaft 
noch f CI) tuerere 3rocfen tommen. 
enen rtuna iiffetborf ober gegen bie 
hemnict 230figiften ut ce mit »ielcrei 

allein nicht ctctan. iefe bdttueren ct,iele 
werben auch Mitt unb fitrn»ferifchen eilliat 
erforbern. 

* 

trn nadjften SonittaQ fahrt bet lub it a dj 
t it ft q a r I. bnlcith bie PlideO bicmal 

hoit tßorrn überraicbenb hoch nelclilanen 
tuurben, wirb ber litb in bet tbolf:.itict: 
'anti6abn am Gaiinftattet 33aien boclj bie 
a h n e Aelpe ll mulifen. Uir benfen noch 

an jenen fchtueren .arntif, ben bie Soielliag. 
fürth tut ticrOnnOenen ahre an nlcicbcr 

tellc nenen ben 3i titttart Ali beitcher 
hatte nub bet tinter bet fanatilcbcn tnteit: 
natime boll 35 000 Stuttviarter uidjauerr 
fnatb mit 2:3 berioren ninn. Xlbo orficht 
ihr gnallilell be 1. J?an fann nit 
ruihfen nub heifer lit heifer! 0. . 

ieI,t biefer Uuenhi1«t bor Dem 
cnner %or aus, t,odj ciberer bat iI' 

Ijeil na biefer situation Ociogen. 



Mit Kopf und Fuß und Brust und Leib stoppt der Fußballer seine Bälle. Manche versteheiies auch mit dem Oberschenkel den fliegen-
den Ball zu bändigen. 111er Ist einer, der es kann: Fr I o d e I. der Clubmittelstiirmer. Im Spiel gegen SV. Jena. 
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3:0 
Leichter Clublieg 
gegen SV. Jena 

Friedel schießt, - 

das erste Tor. 

Der Jenenser Torwart - Günther, 

meist im ]Kreuzfeuer der Nürnberger 

Angriffe stehend, wehrt hier vor 

Friedel (daneben Paul, dahinter 

Kiehisteuber) eine Flanke ab. 

Der Nürnberger Rechtsaußen Guß-
4 
ner wird von seinem Gegenläufer 

Maiter abgestoppt. (Bilder Grimm) 

Se!te 
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Schwere Kickersniederlage in Worms - Gute Gegenwehr der Jenaer in Nürnberg ‚ I  

3:0 gewinnt de't Ceu6 
qeqeci Jena 

U1aii intte uo1y[ raunt getiagt, mit eiltet 
h,eijtcttigen 3ulcaucr3ier bu recnen. TO 

hatte t,erfd)kbene 3riiiibe: 1. Ivar ber weg: 
net nic1t „ugfriitig" gering, uni auf bie 
Jtn1ien bet oerw5briten 91firnberger Spo rts 
gemel in Widen iinb 1ueiten war bet 
o1iet itbe ieg beg (-,TfitW in ena to flat niob 

einbeut.ig iugefaEkit, baf man aiij bienini 
eine einfeitige tngelegenIjeit = lies: UcLer: 
Iegen1eit bet Mirnberger -  erwartete. Unb 
britten Year aitcI bet SOdbeginn entictjie: 
ben u ftt angc1et3t, benn big 4 Utjr it ein 
uteit be cyntittag 1cton borbei. 

in ii*tcveffantc 3oric1, 
3or bem qrofcn SlIamof Itaitben ficb bie 

efer»en bc-5 (MitH. nub be MFB. 91ii-cit'Oera 
egenüer. ( ging uni bie ntittelrnfild)e 
Reifterft bcr cfcrcn. ief founte 
bie 9)Mnntdait bcl, (Efubg ntit 4:2 geiitnen. 

iC (I be esia: 
3iintber 

leinitcuber 43aut 
arFaii Berner, alter 

Rifter Qad;inanit öuig )1not 
er (flub in after gxijdp.lr 
er1. ?ürnberg itelitc feine. t,eannte 
bie unter bent Wamen „ofaInteijter.' 

afigemein berannt ift: 
Rabi 

ittniann flun'fert 
Ueeieiu arotin £e,nt 

ufjner iberger gricbef SAYInitt spiel; 
d)iebrtd)ter: örbecer:tuttgart. 

• nv in bet Crftcn ‚a1b3cit. 

ac1bemS(f)mitt nub Verner uni 
bie q3labe geloft satten, eriiffnete bet (Mub 
ba& Spief. ie.otjafen festen fic1 fofort 
in be egner iUfte left, aber bie Kitgriffe 
hurben nidjt mit bem nottx,eubigen ZrUCf 
»orgetraen. 2cna ‚eritanb e, bie fc1actjen 
3orfthe 5u unterbinben. ur 10. )Iitt. 
iutfte ötE bereite &Weimal eingreifen. Cyin 

1 arfer aug bent intcratt faufte 
ieben bi üritherger %or. FM ben 3taj 
1erren t,erntit man nod ben erforberlicben 
rnft Zagegen gehen bie ®ifte gans au 

fid 1jerau, um bem (tixb in ben etIten J1i 
nuten all überrumpeln. (gin unerwarteter 

bon Scfjmitt ging an ben q3foiten. 

®lcicfj baraiti berfc1ittbet fflifflitann bur( cute 
teictytlinnige jUalfrüdgabe bie erfte ede fur 
cna. Belüge Minuten ftcr ut bie ähleite 
cfc flit bie Watte i(fin. 2,11 bet 15. Minute 

ware, bem c1ub batb bie iittnitg gegUicft. 
er ciUein »otn fteeiibc riebet faste einen 
u fit-£& abgeuetrten alt bee Oditeljätereab 
with fiifte anf tot. Zer 2a(t fenfte iic 
tangfctnt bintcr bem 2enaer Zormanit, übet 
fci;ritt aber nidt bie orlinie, lo ba bet 
c1luÜmaitn bee 9xittenleiftere in nocb Ct: 

teicbcn fonute. 
ttIiniittic ffd1t li(f) immer nter eine 

Uebettegeltt)eit bet Nürnberger betalt, aber 
beim tublturnt uermit man ein genaue 
3ulpiet. zie iirnbetgcr intermanndat 
rüdte 8.11weiteit alt ueit auf, fo ba lidj oft 
bren3Uctje U1omente Dot ii(I eitigtunt ab--
Nieten. cSinntat [)cltte Rüllifl ben rei)tctI Qer: 
teibiger 93iHiliallit iiberlctitfcti, titht oertief 
feilt Zor nub tief bent eguer entgegen. Ter 

c1nti be ifteniittetftiirnicr f[riç.t itbet bie 
2atte. 2in oegeitältg etic[te bet tub fei: 
neu erftcn Treifer. 

viebet naljm eine fßtirlage bon(2d)Mitt 
auf, brctjte fiC1 gcfcbitft bem cnncv (Zur 
u nub liefj bann einen fcnsgen 
om Staic1, gegen ben bet gute Ofiftetori, 
mann ina(f)t103 euar. ‚navfjnvf faulte 
bie St ligel. neben bein 3Jo5tci in,1infe . 

Sena griff ben ben 
sui ergctTbe bt 
ntannfdjaft arbeitete fer ‚unfidcr (baIer bie 
bie(en den). 3c n ber, 3. uiib40, flinute 
fommt bet (ub ält 31uei Ven. -ticbel 1atte 
bann eine cicgenteit, bne igr.3 ebit,iv>u er: 
löLcn. 2tfier in bet ebringnng fctjof er 
batubet. Zie 3tajjiierreii flehen bci (cicn: 
»ettttui ant 3:3; obne aber ba rgebni 
Der'beffetn äu fiinnen. 
,Grtlüce ZP1C1 bc L;lu63 In bet 3Weiteit 

‚albeit. 

1acfj bet ealtie nimmt bet [ub ba iel 
eruftet. ein frilcber ‚3ug 1(1)eint in bie Mann= 
fctixft sit fominen. 211 ben erDen J?inuteii 
innü eiiiitber 1d30n einen 2a11 Volt 1cf3 
burd) erttfd)toffeiiee intuerfen meiftern. Zer 
tnb fann nun mit bem 13inb ale 3uube: 

genoifen in bet 5. )1iitute fein edenfollto b: 
reit auf 5:3 erfjöen. anit fonimt ee 31t 
einem groen %uniult, alg bet djiebtidjter 
bem (-Slub eine beted)tigte ege oetiueigett. 

er tinfe Q3erteibiger fonnte einen cbu 
Otzünere nur nod) mit bet .anb abtucIjten, 
aber bet Unattcii1d)e batte ce nid)t gefeen. 

5teid; barauf begebt bet cdiebricbter ein 
neue Unrcdjt gegen bie ?urnbetger, aLg er 
ein gout im Zirairauiti at teiftoÜ Wettete. 

n bet 9. Minute cvic1t bet ciub feinen 
2. Zreffer. 

iifjner jagte einen Q3ati auie tor. Zae eber 
bhicS an bet I'bWetrntaitcr »Ott eita tjangen. 
r i e b e t erfafte bie situation unb hugfierte 

ben Tag au bem Gebranne fieratte ine tor. 
2:0 für Würnbern. Zer 1iib branat nun be: 
anrtiqcnb. Treimal hinteteinanbcr rettete 

iiitt'1jcr im iite:ot bie beftaemeintcffen 
djLiffe l0011 icfL cbmitt unb (arohin.Tie 
ifte 3iC5eil nun Aeitlueilin 8-9 Mann in bie 
ertcibignng uriicf, um eine r(jöfmnn be 

ctgebnif1e burdi Sen(Pub xit Deritinbern. Zie 
7. ede flit ben tit'b brinat nitht ein. eilte 

ouibe »ott dnnitt ftreicIt liher bie S3atte. 
cna fotumt unit über feilte eiaene bülite nkIjt 

inau. Mit lücf nub el4fti kietcutern bic 
(ifte veitere riolae. 

riebct fdlof3 nocfjmat an ben foftcn, 
bann rettet bie Terteibigunn aenteinIam bid)t 
auf bet Zorfinie ftetjenb ein ficbereg tor, In--
bent lie ben Taff 1»rid)turthidj Auln Xor (jet: 
auföWte. Zer (ub[turnt fombiniert gan 
Lct»orragenb, aber bie Darf maffierte Ct: 
teibigung iait e u feinem %retfer fommen.' 
cmniitaI beteiligte lid) Ziffiliann am TOt: 
fcl)Ief3en. in cbmitt1d)uf ait bem inter 
tatt virb eine 1Beute be aufnterffamcn Zop 
ttiart. Vicbcr1joft ift bie 2atte ober bet' 
¶jfoften fei bet aune1»rod)enen rang: 
criobe bc €(itb bcr !et3te Tetter für cna. 
Zit 91firnberacr fteltcn ha (.itenUcr1jii!ini 

auf 10:3, 
aber trotbern tuifl nicbt gelingen. 

n bet 37. Minute fd)of bann Sftitt bag 
britte %or, tuomit bet hitb ben Sica In Ct 
varteter .öbe jidjerfteflte. 

Jiec z w eU e a Sieq u 53 a ut 
Der GroF)e Sfral3erlpreis vom Saarland 

oÜe,traTcitrci Don qabriicfen 
'iurbc bct pfinifiger, ah1ërbing ettva fiitj: 

burd)gefiitrt, unb War' aiti 
sonntag aur eiltet Alveinial An butd,fabten: 
ben C- trede fiber - 267 fin für .rufiabter. 

Rennen bet 3eruffabter »erlief fiber-
au a;bcdflhitngreicb unb intcrcffaut. lli 
erten tabtum, fpter bi auf einen 1ct3te11, 
»crtueifcttcn Teriitrf uerfitcf)te Umbeithalter: 
nrnberg feinen 3orjatrfic.g Ali Ib ieber, 
oteii. Scbneftfter abrer auf bet enn' 
free unter ben bcutid)en etiiffaLjtcrn 
tuar Ivicberilm Utitbciiauet:Uituberg, bet 
in feiner Ae4eitWarfiqen otnt Don, feinem bet 
liStigen abrer errcidt wirb. 2ether qe1au 
e iljm and) bieinat nidjt, feinen 3oriaE)r: 
e 311 tx,iebetboten. ceine »teten ¶8or11ö1;c 

.ie er rntternatjni, flegreid) bi biitc1 il 
u batten, bit Wetb mit giber .attnathg: 

fett unmet I" ter ibm Ijerjaate. o lab man 
alb ein l2thfiqc elb PeRbloffell bie 1e13: 
en 12 tnt iete in SnaV60cfell tu Irt' 
griff itebmen. ie entict)eibuita ntitflte atfo 
im utt fallen, bet Dot ca. 5000 itfdauern 
anetragen itiurbe. 

teget i,utbe, tiie bereft et'ngang er: 
ti ibut, bet Tortmilliber Bau, ittibrenb 
1ttiibenauer:iitnber nut ben 11. 9,31a13 be, 

tpr,Ott fn,j1+ø 

ct»vcinfnrt pcmcinfaiu einen %orftor, bet 
ilnen 4--500 in orf»rung cingebradt bat.' 

iiir bie attonatiiiannfdait, Die am ndcb z. 
fieti Goinitag in tantfurt a. 0. hattet, 
tturben nad) bent Rennen Don Gaarbrfi clen 
44 9Naitit augeibtt, barunter al Üb 
bentfc1e d)eUer1iivu'berg, bet Zeieft hatte, 
rucft:Ulünden itub iotgcnbe (ct)t1einfurtcr: 
enbe[, efler, tdjneftt)orn, o(tetL eij: 

tert, 3rititner, öber, Xielet unb Viener. 

rgcbniffe get 3cvitffabVev (267 fm): 
1. a. 3 a ii b ‚ or1ntunb, zinniflutrob, or 

z'ebo nub benötiqte 8,08 14,2 Stilitben. 
2. ccferIiuit, tJtattbc5urit 
3. te5eIoff. ortmuitb 
4. obcii, eileit 
• 5. etödet, 3crtiit 
6. BoIfe, 8crIin 
7. ierwifu. Zortmttnb 
8. XrentL stÖln 
9. 1t51erbacb, rcben 

10. Gener , cb1uetufuTt 
11. 1tmbdnaur. 9lfitner 
12. Röicb, 23erlin, iimttithe bidltnuf; 
13. floth, 'ranffurt, 3 i3lInnten 8urii cf 
14. .iubeI, 8cr1in 
15. 93,tütarbt, 3er1in, fmtiidie bitauf. 

rgcbniffe bei ben 1mafeurcn: 
110 tin Rtaffe I: 1. tuicrbccf, .agen, 3,03,07 
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Samstag/Sonntag, den 9./1O.Mai 1936.  

1.F.C.N. I - Kickers Stuttgart dort 5 : 0 
2a- AsNil 1:5 
3 - ASN Neumeyer 0 : 8 

" 3a - Turngemeinde 2.M. 4 : 0 
4b - Polizeisportv. A 4 : 1 
5 - Sp.V.Fürth 5.Iv1. 3 : 0 

1AH - S.C.Sparta AH. 0 : 2 
2AH - Bayern Kitzinben AH 4 : 0 

Jugendfussball:  

A 1 - Jugendturnier in Ansbach Sieger 1.F.C.N.  

A 2 - R,Sp.V.RangierbahnhOf A 1 3 
A 3 - Sp.V.Hausen A 1 0 
A 4 - N.LV.B. A 1 5 
A6 - Sp. V. FiirthA3 5 
Cl - A S N CL 3 
C 2 - T.ik. Sp.V. 1883 C 1 0 
C $ - S.C.Borussia C 1 1 

1 
3 
0 
6 
6 
3 
3 

Unsere 1. Mannschaft spielte mit: 

Spiess Schmitt Friedel Eiberger Gussner 
Ohm Carolin tbe1ein I 

Munkert Bilimann 



I Vorverkauf bei Seppi Schmidt 
So sieht es in der Gostenhofer Haupt-
straße aus. Seppi Schmidt wird wohl sein 

Geschäft vergrößern müssen! 

J3lad) mat beine gelbbarie auf! — £'aIt bu 
nod) 6 Tlari unb 40 13fenni§e briti? — a? - 

eit bu, w0 bu je1t bainit macfjft? - u get.ft 
cf)nurftracf um 3igorrenbauß Geppt Gd)mibt 
'(®oftenbofer 5autfttae); ober cbneiber in bet 

eetgajfe, unb bofft bit eine Ra tte für ben 
onberug am Sonntag nacf stuttgart! 

)u 1raft, ma in Stuttgart loe ift? fla, bet 
Iub fpie!t bad) gegen bie Stuttgarter 

19 i d er e 1 - Dae bae langt bit nod) nidt? 
%ann fannft bit bit bei biejet ®efegenbeit ja aud) 
nod) bae fd)öne Stuttgart anieben, ober bie tutt 
gartet „cpdte"i fj3r1mal j3rimat Zirett aulii 
Inbeien! 
Zu ineinft, beine grau batte etwa bagegen? 

Z ma! Zie gönnt body gern mat ihrem ‚jDiinnta" 
fo ein teine, Iarnitofe; 5ergnügen. 2 o eß 
licti boc1 um g u ü b a I I banbelt. 3amobt, nut 
urn guf3ball, um ijarFen 1flännerjpGrtl 

ie neuefd)affene 2( ,b a f f,j5 f t 1 t ra m f 
a Ij n wIrb bid) aulnebmen unb bit fannit botin 

mit heiner i,otlen 2ungen!raft bent lub ben oft 
notwenbigen »I ü ef I) at t geben. flottvenbig? 
amot)t1 £at bad) bei ben enbipielen Im Dor 

gen atjr ble GpIeTbereinigung 5flrO auf bem 
eIten ßtat gegen hen 3f3. Stuttgart berforen 
unb mutibe fo au bet weiteren Ulnifterfcf)aft au' 
ged)ifft. Soft -0 bent (tub and) fo ergeben? 

f/AWIe 
chn is,s 

do Ch alIeI' 
zu sein1 

Stimmungsbild-
Nachdem der Stuttgartfahrer das Haus 

verlassen hat! 

„Schwoba-Spätzle", 
eine besondere Delikatesse Stuttgarts! 

1ein nub nocbTnafe nein. Wa alfo, n1ct,t 36gern 
unb raue mit ben 6 Ti a r f 40 1 

Zd) höre ba leife lo etma, wie: „at leiclj.t 
reben, moet nehmen unb nid)t . .1" a frage 
Id) nun thenfo teife bagegen: „Ba rnad) it bu 
benn fonit ben ganen Sonntag? Biei,iei hDla 
trinfft bit benn ba? Die gros ift benn bie aib: 

hac!,fe, bie ba berli,eift wirb? Ropet bas tth,a 
nid)t?" einen „recf" fannft bu wäbrettb ber 
ahnfabrt and) raufartetn unb faftige Mite gibt 
e ,grabe genug. -  omit an d) biefer inmamb 
ertebigt fein bürft& - - - 

Die froh erft hie Sraii lIt, wenn bit einntat 
aue bet Oabe raus but, baf fannft bu-al-3 frJanit 
bit gar nid)t borftellen. hUleinft bu, beinerne 
mürbe offen lagen: „Denn i na bud) arno! Iou 
ijättl Dengftene of an og1" — 21ber nein, ba 
jagt fie nie! 

Q)eld)äme beine h,rau einmal! (sag au ihr: 
e hrala, bamit bit a arnot mad)n foft, Waft 

mitift, berldjminb j an gann tog! Du lottit bi a 
arno! berhutln!" - u fofift feen, mie lie bolt 
heiner Oüte gerütjrt ift unb für bid) mie'ber aTIe 
tut. 
Um I e ely e U hi r f r ii ! gebt's toe, ben ganen 

tag, bi nad)te um a m 6 If U b t. 
Denn bit beine mobIbeannte Tocutator4 

jtimme über bie SZampfbabn in etuttgart etfdjati 
[en 16ft, with bet Ufub fitly mit boeltern tifer 
ine ftür3en, um einen neuen sieg 
on feine falynen au Ijeften. Benn bei: tub aber 
bann gehegt bat, fannit bu mit geid)Yoeffter23ruft 
burely etuttgarte etraen wanbern, in bem 8e' 
muftfein. mitgetjolfen 3U baben, ben Wub bet 
Tieifterlcfjaft ein fleine tücfd)en nälyergebrad)t 
u lyaben. 

arum gibt eß nur ine:: X u f na d) 
stuttgart! 

9lunb um ben Sijernnißet, djTotei tvurbe 
aud bet her fünften Lutraauna bon bent 
Ejemnier z3ruilo ed)ittge gewonnen. Uebet 

hie 84 rut lange etrede fiegte er nun id)on 3UIfl 
fünften l)?a[e tior feinem 2anbmann hJtie 
nianti unb Reide! (tjemni). 

PS-

* ‚_ ‚ 

Runt urn ünd)cn(Tabba iite 118 fitt 
tuurbe An einem !lrofen 3ubti!urnerola. tu 
bent faft 90föWgen geLb erf»urtete ftd? 
Iota (ortmunb) in 3:19,30 Lth. en steg bot 
3utter (ortmunb) unb 1aer (ierfen). 

hccd&ert OZOIA'A evnateU se4ie kstas AtWJ.ec 
Auswahlkampf am Sonntag in Nürnberg 

Mie Wir fchjon befanntce'ben, finbet ant 
fonnncitbe 11 G o n it t a ‚ nadjrn. 14.30 Uhr, 
im G»ortpart bee 1. I11. in ab o ein 

in fimttidjert 
!cid)tajity!etifdjen Uebungen 3ur rrnitttunct 
her norbatjerifd)en 3ertretung, hie am 21. 5. 
36 in 2ngolftabt gegen .übbajern tämWt, 
flott. Kit bielein nebnien 
hie bellen £eiciytatlyteten aller notibbahjeri: 
fctjen 23ereiite teil. 

cutfontingent bar imfer IteUf 

I 

rann nod) nid)t mit veRimmtbeit geragt] 
!verben, tuer ale eieger bertiorgebt. 

1ürnberg:flrtij 11ü13t lid) in eriter 21n1e 11 
auf hie befanntert £eute bee 1. nnb i 
be 1iirnberger grär Zürn 
berg tritt p lit erjtenmal her berannte erimg 
ter 93,o it t a tv born 1. an. Zsn Tt a t xx 
reiter, Diegeneburg, her ebenfo lyle 13on 
tottieutfdjlanb fctjon international 
bertreten hat, lyat et einen lebt fcliluererej 



- Tilt 1* 

Die oiUckérsnieberIag gjcif tfliirnbrgG. 

Nürnberg: öll; eiffmanu, Wlunfert; Uebelein, t.aro 
tin, Dem; 05utner, 1.therger, riebet, ccljmitt, 
pie. 

Stuttgart: aarer; 2offeler, 3ebarbt; 2inf, iflibte, 
11beric; Oaier, Wlener, Wet, (oa, Sanbte. 

cf)iebricf)ter: önig.affet. 3ufcljauer: 16000. tor. 
cbüen: riebel 0:1, riebel 0:2, uner 0:3, ecbmitt 
0:4, Glarolin 0:5. 

ie )1ürnberger fünnen fig) fcbon Wüß einbilben: 
ie 16 000 Ctuttgarter 2iuübaffanlänger sogen in erfter 

21n1e bem „.lub" 8uliebe nacb bet gampfbabn. S3aut 
nub betnebmuicf) baSen bie ericbte bae grobe Rbnnen 
bet Türnberger in ben E5ruppenipielen f)eraugeftricl)en. 

ie gDüffnungen auf ben groben cclager, einen ent 
djeibenben 05ang ider—ürnberg, baSen aber bie 
Blauveieit burd) bie StataftroPbe bun Vorme jälj 3Ct 

ftört. Ziefee Itiat bet erfte treidj - nub bet 6weite 
folgte gleic. 

Wilt ubloluter Zeutli ttfeit buben bie 9liirnberer 
einen bitfen Stritt ge30ßen burd) alte Montbinationen, 
mit benen bie Unentwegten nod; eine (ance für 
ben hiürttentbergifd;en Wleifter berauMonffruiercn 

WoRten. 

Ziejee spiel bebeutete flit stuttgart ben 925bePitnft 
bet aifon. Oegen bie Runft bet Türnberger berblat 
alles, wae unß Zena, Iormatia nub bie Rictere in ben 
bergangenen 05ruppenipielen bieten !onnten. Zit bet 
icfeteIf f d in ' ft e it elf spieler um ben erfolg. Zie 
laumeien gaben Ar beitei an Gtebbermögen, tifer 

nub einiae. 

Zu bet lubelf Iielteu elf 23aUfünftler, beten T'ar 
bietungen öeitiveift (pienleiftungen btrfteUtei. 

3ufbaUtultur fd;led;tbin; abgelifjliflene, raffinierte 
ubbaUrultnr, bie Wir in äntidjer 3oltenbung nut 

bon ben ungarifd;en ober Viener kofiniann1d;a1teu 
au leben befominen. Unb etWa bei cljalfe. 

33araftig, e war wie eine erinnerung an bae gro%e 
Gpiel bet Rnappen. tiefe 58allbebanblung, biele Oariatio. 
neu be .aUf,ieI nub bet Rörperbewegungen mit einem 
unerfcböflicben Repertoire an Zridß nub ted)nilcben 
niffen erreiditen bie Ridereleute nie nub nitgenb& Zie 
lubelf bilbete eine gelcbloffene eunbeit. Zer Rontaft 

tvifcfjen ben ein3elnen Reiben brad; niemate ab. er 
funbierte auf bet tecfjnifcb »ollenbeten cbutung jebe 
einetnen (pielerL 

Mit J2ürnberger buben une einte mit alter eut-
Lid;feit geeigt: Te Tettnif ij't bet 2inlann unb ba 
tnbe be uhbaUlPfel'. Unterlegenheit bann rann 
bund; reine nod; 1° augeflügelke Taftir erlebt Werben. 

bie Rider augetecbnet gegen ben (tub mit neuen 
2euten nub umgruppierter elf antreten mutett, war 
bitter. Zin iginäeffampf war bielen 9111rn5erget ur 
leben mit ibret fcfjtangenbaftcn Denbiüfeit fd;led;t bei-
aufommen; gegen ben gefd;Ioffenen Infturm baff and; 
bie fonfequent buregebültene W-aftif nid;t. Nibleg 

etfud;, äur Dffenfibe au fd;reiten, fam äu ft, mute 
and; an bet UnuLänglifeit feiner 3orbetIeute fdjei« 
tern. e3eid;nenbetlVeile ram and) 2inf, fo nIt mit 
anbte bet träger bet Dffenfib-21fti0nen bet Ridereelf, 

in bielem l,iel faum aue bet 23eiteibigung betau; 
immer tvuten ibn bie lütnbetger in ben 2tbWebr-
fampf äu oerftriden. 

9limmt man alle tu allein, to wat bet thbtu 
biefei (:Z-)piele ein gewaltiger. <Zrob bet Qiernieberlage. 

ie Türnberger er1vaitgen lieb iulebt Me 21nertennung 
cing4tcitcu 2oLa1patrthten. bgut ren 

pict Waltete faft aunabmlo portIid)er eift nub 
titterlidje ampfeveife. 

d;iebrid;tet önig-'nllel batte eine gute igen 
fd)aft borau: er macfjte fid; felr Wenig bemcrfbar it 
leitete lebt groügig nub mute fid) in ba mpfinben 
bet spieler ein3ufügen. (ein paar eblentfd)eibungen 
l)üben Wie brüben taten feiner guten lefamtleiltung 
feinen ncnnenWerten Ibbrud). K. K. 

.7 
I ‚ 

BerIiner 59392—Scbathe04 2:3 
tn 25000 3ujdjauer, bie lid; im 23erliner aft-

ftabion eingefunben batten, erlebten awild;en bem Oer 
finer ct3 92 nub cbalfe 04 einen gerabcu fenfatia-
neUen Rümpf, in bem bie ,knappen feineeg bie er 
Wartete überlegene Ratte fpieiten. 

üerabeu jenjationetl begann bae spiel. d;alfc 
Ijatte 21nitoü. Zer Oaff fam äu Zibitliti, bann äurÜd 
in weitem fflitge 311 O eriier, bet burd)brannte nub mit 
unerbört fdiarfem 25euü aue 20 JJleter eiitfernling ben 

in ijülrung bracbtc. 915er nad; 5'Minuten 
bereite äog Gcbalfe gleidi. (‚ine flnfidierlleit in Mr 
e1391bmebr gab Urban 05elegenbeit, bae augleid;enbe 
or 3u fd;ieen. 2Benig ipater folgte bann bet üb-

rungtreffet für cdjalfe. tin ban Urban bad; berein-
gegebener Oaff murbe ban l3alinffi 1° unglücflidj ge-
fauftet,ba 'bae 2eber gegen ben ¶ßfoften prallte unb 
bann inZvi: fprang. ¶odi immer Itärf er rannte jest 
bet gegen ba ccfjaUer Zor an. 915er aäblbare 
erfolge für 8etlin wollten lid; nid;t einftetlen. 

21ud; bie 8weite Z,ülfte begann überrald;enb. Jad) 
3lvei T?inuten tom lljloro!utti in ben eefib bee 23affee 
nub fdjo ein wnnberldjöne tor. Zer 9.tugleicb mat 
er3ie1t. et begriff d)alte ben ganzen €rnft bet sage. 
Van ftelite ben 9lngriff um. öd;ft iiberflülfig war e, 
ba einige C-d)alter pieler 811 einer unreinen piel 
meile 3ui1ud)t nabmen. Ter Webrte fig) nacb 
häften, bach in bet neunten Mittute ging (cf)alfe 
burd; ein lehr 1chöne or ban c3eUefd;, bent bet Oall 
jugcret in ben freien Raum borgelegt ivorben war, 
mit 3:2 in übrung. Zrob aller 23emübungen bet er-
liner äuherte lieb bann bie 6um Gd)lut an bem Rejut-
tat nichlt mehr. 

1nbenburg 91Uentein 
gegen ¶PS13 Qt)emnU 2:3 

eim Jtiicffpiel in 9Illen1tein wäre bet adjfen-
meifter um ein aar gefdjlagen Worben. Vieber lieferte 
.Tinbenburg 2111enfte1n ein grof3e spiel, jieberlichi bar' 
bihier Sefte in ben Oruppenfiimpien. nub hracbte bie 

oii3ei (Ibemnib an ben Tanb bet llieberlage. 

Bur aule führte inbenburg jebenfalt mit 2: 
unen nub benlebte bie 4000 Bufebuner reftIO in 

8egeifterung. Zn bet alveiten 'iillte fpielten bie 
beutniber redji glüd lidi 

unb balten mit brei Zreffern 9Iugleid) unb sieg 
lerau. 

anau 93 gegen 
ortuna büje1borf 5:1 

m fure1fidjen Gtabion 8u Raffel betloren fi 
bie 7500 3u1d;auer. € famen nid;t mehr, mcii man lid; 
feine Genlation »erlpracb. Zie gortuna galt a121 un-
gemein auberldflig. Mie 9.ht, wie ihre bintermannictaft 
bie feitetigen spiele überjtanen hat, imponierte genau 
in Wie berpbantaltifche 4:04rfalg intlYannbeim. anait 
erflrtc man in Raff el ale eine reibt ai4xcnb;  aber. 
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OAS ABSEITS STQT LENAN&RIFR SEHr?. 

AM ABEND FREUT ES UMSO MEHR. 

DP CLUB iST HEUEQ SEHR WACHSEN-

PAS FREUT DEN CARol-IN AUS S'A(HSEN. &EI O!ARRHOF (EI-4T'S UNBEWUSST. 
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BOMBE SCI-nEST MAN WEIT AUFS TO1, 

DER BOfr1BAIWON IST NICHTS FORS Oi-1P 
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is DRIBBELN IST DES STMERS LUfl 

cw EckE IST 'NE SON DEQC-LANCE. DE FUSS&QL TRÄQT !E SPORTES KRONE. 
DAs ELEIENTO STT VIE PALANC,97. FUSBALLEN SIND MEIT,AUG4 NICHT Ql4NC. 



5:0-Sieg gegen Kickers - 3:1-Niederlage der Wormser in Jena 

onberitericbt f. b. 8:Ubr: 1att. 
ibrenb bet art nacb Etuftgarf, bie 

Wir biem•at mit bem ¶djneUen TRV ältriici --
legten, berrfd,te uicbt nur Lacbenber coiinen 
djein uth befte timmung, ee gab aucb uie( 
f1ine nub neue u leben nub alt eltau: 
neu. rtbelonbere bae tiebticbe tibt[en 

ctyvabiidj aU macbte ben nacibatti4liten 
inbruc, wie i erbautt bie abrt burcb ba u' 

uiirttem'erqifcbe 9)lujterlänbte in tanbldiait: 
icber .inlicf± miiiberbofle 9ieiAe sot. 
5ur Iekben Seit, at unfer vagen am 

onntbormittafl etititgart pairterte, traf 

Weettefwct ?1laqes 
Deutsche Meisterschaften im Gewichtheben 

titer Sieger Unb Z elltiffier Uteifter 1926 
u t I ' 2ub'mgaefl 75 14510-

-2.- Sieg er ieeLüntheu 
9. 'ieet 8ieTmif)IIefl 
4. feer ovo0b'rIUrt 
5. leer 
6. Sieger 6ottIda.tM'Ikn 
7 . 't,eily er taneIapifithIieFbOtt 
9. Sieger uib fetter ON 3ftb. 
ThtfcIjiiel3cnb ftetlte 9J1oner im beiburntflefl 
Men nit 275 Ilfunb einen neuen Mcltret 

Yorb nur. tvnberer after eforb lautete 
ni4 271 ßfunb. 

716 
705 . 

700 H'b. 
65 ib. 
075 Wb. 
850 

auch ber Sonberäug au Nürnberg ein. (ta 
700 seerfonen beleibten bie etrafien unb macb: 
ten iicb ld)nett burd) ba (dyuincten threr 
tuibiidien bemerbar. 
Tie )lannidiaft bC .ltub nub ibre e: 

Ieiter bafien bie ahrt nadi 25fittinart icbon 
,ant a.mannad)mitta angetreten. Redit: 
antia1t 9)liiUer, ri13 21rnolb unb ie(au: 
f)uborThenber tY?attbiu anniuer, To -, 
ie ber trainer Tr. 3lidiitfe Waren um 

ibre 2,ie1er geldirt, ale Wir ant Connta41: 
Imotgen im 13arotet „ither" „(3rü (3ott" 
jagten. 

(gegen Riftag trafen audi nof Rat&berr 
•8inimermann, bireft bon Bremen fommenb, 
itnt bie Reditantvte grani unb ztemuuer pow-
in Stuttgart ein. athrtid Waren audi biete 

alte [uferer in etuttgart antuefenb. co 
. 3. 23,1uWelber, uftu. 

Me ieter gegen 3 Ubr nacbnutth 
pr fubren. ba war 
bon 'bem tacbcnben onnenfcbein bee 1Ror: 
gen itirf)te mebr an leben. 

er .Simmet lieroq fidi nub utrdien: 
burdj riefelte ein feiner Reen tjeriueber. 
)1idjtige tub13et±er allot 

tha 12000 5 u f cb a it e r umfiumten bie 
1di13ne stuttgarter Samfitiitte, a[ M Me 
beit5en Jtanitfdiaftcn unter 2eitun bon 
cbiebricbter 8öuic:affet Allm RamOe 

fteflten. 
Wut bein in1tof be tub uitrbe bet 
amf eröffnet. Uthrrafdienberucile te±en 

bie iuttgarter in bet eriten batfien ctuube 
ein recbt anthredienbe iet bin. ie Wlann: 
fcbaft überragte burcf ibre cd)neflinleit unb 
6a113er0rbentlictlen RanlOgeiff. Ter tEith 
fonute 1kb unidjft nur Icb(ecbt enttuitfetn. 
Z'sn ber 1ecbften Minute tatte (3ithuer bie 
ente 3etegenheit, 1of aber alte fee Meter 
entfernUng fna4, borbei. Tie ente tde für 
bie iirnberer gab e in bet 9. Minute. 

ie unrbe aber burdi thieit bon iniebet 
au di tlo. 

tudi bie etuffgarfer famen tuieberholt 
Gans gefabrlidi in ben Nürnberger etratz 
raunt, inbefonbere (Soa nub .anbte am 

hufen hügel maditen bet Nürnberger in: 
terntaiinfcaft biet au fch)affen. J1acb einem 
gout bon 58iffmann nafe am 18:Wleter: 
itaurn, fdio (oa rnmberboU aufe tor, 
aber Rübl bieltb en 52aff lich)er, Wie 1kb über; 
baut bet Nürnberger .üter in bet eriten 
batben eiltitbe tuieberboft burdi berbor: 
ragenbe J3araben aiteidiutete. Zie tutt: 
garter batten in bet 15. Minute nod)rnat 
eine gait grofe bance. .an'e fam burctj, 
lcbof'3 au nädjter entfernung, aber tvieber 
warf 1kb Röbl mutig in ben ecbltü. 

iel war, Wie fdjon ertubnt, äuerft uedj: 
fetl.rntf. Oltüner boUbradite in ben 19. Wit: 
tinte Wie IcIjon bonber eine tuuiiberbohte 
(blan3teiitung. 204 bet 2inie tueg ldintte 
er ficlj ben 2aff unb tief nnaufbattlam' bent 
gegnenifcljen Zor äu. sein dinhi aue bp[Iem 
cuij raffte aber born ßfoften ab. 9.Iucfj ein 

J1ac1)fcljuf3 bon ‚ie unb ein tnafftof3 uon 
Cehim fonute bae Sieh nicht finben. 

nbhicfj in bet 29. Wlinute vnrbe bet 
Bann gebrochjen. vieberum War e iiffiner, 
bet nacfj tjer»orragenbem5itfathmenfie1 mit 
Uebetein unaulbaltiam burdjging, gans nate 
an bae Zor beranhief nub überlegt nub genau 
an g r i e b e I äurüdgab, bet feine Wuübe 
bcttte, ben Oall 5um 1:0 für ben stub in bie 
Wlaldieu, sit lenten. 

enige Wlinnten bot bet abbeit fain be 
(stub, abermat burdi 3riebet, aunt 
2. treffer. Zer RiderWrmann, Ibaarer, tie 
einen bon Ribfe urüchge1ielten 8aU au 
ben !Ibdnben fahlen, griebet ¶rnrtete binn 
unb brücfte ba £eber über Me 2inle. 

ie sicier im „liencbvitt" 



Blamiertes Stuttgart 
Der Club spielte mit den Kickers Kai) und Maus 

Go be»timiert, 1v wie 
am 10. JJai hub bie etlittgarter ulibaE1: 
aitcinaer miM fe(ten thin threm uithaU: 

onntaqnacf)mittnn itaclj .altie flCitulnC1t. - 

etb1t bie weiliner CWimiltibcticn, bie mit 
enter ?iebcrIane berRidere, qercjnct (attcn, 
tt3tCfl borb itit barauf nefañt, bali bet 
tub itjte ([j fo in ü,rnnb tuth Bobcn bin: 

emi»icicu. ho reittotl, iiberfabten Würbe, bali 

3Ci einem )‚iaievpnit am onntap 
morgen mintte etiütier ben fad cr1tünb1 
gen 93otanifer. flutfer 93ilb Aeint iljn bet 
nd;mönn11c1;er 23etraditting einer »ieI 

umftrtttcncn 5ßflaii3r. 

ou bet htoLcn ctuttaarter 9 tuuldxuft am 
c{Euli iuictt anbete ubricu blieb ale cut 
äuf (ein 1)itifoe auf bent Raicn berum: 

itrenbet ieler. JJ1ait witfite, ia lelbft a( 
1iirnbctncr nidjt mehr, ob man hicfj tu e b t 
über ba »ie[ bee f r e u e it o b e r 
tu e L) t m it I e i b mit ben ata gerAauiteit 
icfet(ciiteu haben foUte, bie 1kb »or ibrcn 

15 000 e tit ttarter Wlitbiitnerrt richtin: 
eftcuib blamierten. 

enut bide 0:5:1iebcr1ane Ware eilte 
23 I a ma n  blit bie tuttqarter( eo nut 
wie lie für un tiirnberqet ein berrlkbcr 
riumb be (ub war... 

* 

in Z rium»[ im boteIten sinn 
be orte! inmat weit bet Vilb butch 
bielen tien t it p » e it e t ft e r fleworbell 
ut nub uvieber eine vicI3tiae (ta»e auf bem 

efl Aitr euticbeut Jcifter1thaft Aurüdtielefit 
bat. .um anbeten abet, weit bie iirnbct: 
net ufbaULiuu1t ichoit laune nicht mebt 1v 
eunbentia nub offenbar über einen Gegner 
ttiumtIjiert hat wie in bet iuttqarter 

1botf:.iilct:amWbahn übet bie Sicferelf. 
ie Würnberner abubcfud,et batten leben: 

faU Ichout lance nicht mehr bie Oetenenfieit, 
1kb lv reitfA, über ubten (lub Alt freuen tule 
bie tjaat ‚nnbert onberiici(ct, bie bie 

Inbelf auf ihrem tuiciltinen Wallg nach 
tiittart benleitet haben. eie ‚ichtuammen" 

joufaen im Offid tiiigeiid)te bet 1amvfen 
tt.ie[tvei1e bet {itUetf. 

* 

2(fe ba iet benallit, hat, ce gitilacf)ii 
oat nicht in ai@, ate ob bae fur bett Jub 
eine nfatte nche werben würbe. Zie tntt: 
garter Lenten mit ibtem ia ichon „riihmticlj" 
befannten tir»ertichen inla lo 
nub »etmochtcn in bet erbten 20 Minuten 
din tiaar tetlit neiiibrliche ituationen tior 
bem (uubtor Alt fcljaffen. .*ueimat roch e 
recht breitAlin nach ot. 21ber bann elan 
bem tub butch eine ‚räc[ttine u1ammen: 
arbeit tuiid,en Q5ltillter nub riebet ba 
1. %or - bae 1chnite be 
iibtien - unb »ott biclem 2111nenblid an 
ftnnb ba tiiet nub bamit bet Sieg bc 

Euub einbetutin felt. Tafi bie tuttciartcr 
abet in bet AWeiteit ntbcit in Aulammen: 
fla'tcn nub bet Inb ho Alt .oc[tfotm auf--
fallfell tuiirbcui, ahnte Alt biefem 8ciflnntft 
noch nientaith. eig Aur 13autfe nab c bann 
noch ein ‚or. war alletbnuq nicht ho 
lebt ba erbieuht bet liiriibctoet; bet 

tuttcjarter Zorwart . a a r e t, bet einen 
ainticti lch'waten an hatte, »erball 
ben Würnbernern bau. 

11adj bet U3aizie fielen im 2aitie bet erbten 
ierte1ftiuuubc noch brei Z ore bc [uub, bann 

mnlite 2tiiefl, bet 1kb »crlctt hatte, ba 
iictfcIb »etlahlen, bet (ub 1»ielte bie 

übtie Beit mit 10 Mann: aber tilt n 
ninn bie einentttche Ofamafie bet 

%Utf)riebet beWice feine 3iebe tut 
lumen. eben gilt fein Zutercife einer 

farbeniroben 8numbIüte. 

tuttarter etit an: bie tutt 
bie ihren eien bictier in bet aiche a 
gaben fich nun bie 9nähe, bell Gtuttgat, 
1ürnbcrer ulibattfun1t Aii i 

tu o tu it t t e r e it. eie f»uelten mit, 
förnuticlj a13 nub Dlau nut ben 

tnttinartetn, bie 1ej3t uberhan»t nicht r 
im Oitb tuaten nub ljoffnunn(o auf 
Raicut umljcr[iefen. Tie itftohinfeit 
tuttnarter nina ho weit, bafi lie »oUi1 
efithrticlj wirrten. fetbbt wenn lie uni 

bee 93a11?-,waren nub 1kb in bet Gbieli 
bet Würliberner befanben. Zie 15000 
flatter rin auf ben 23alleit nuitttetten 
felIä 8eriactcn ihrer 9Yanitiffiait mit bet, 
nem (ciueinen inib »ertieien recht bi, 
inert bie GO 
lie bie Stcferetf enttaulchte, lv lebt i 
nierte ihnen bie liibelf. Ter Tanne 
1. bürfte für bie nachfte Reut in 
tuiitttcmberniichen "auttltabt einen be 
bcr unten Iann haben. 

elonbeten (iitbruc auf bie Vittin, 
machte bet (futbtortvatt Söhi. iii 
»ertuttnber[itlj in Itubetracht ber recht 
lichen 2eiituuucu bee Stlirferetorwarfe .üe 
bet Allicifelfa in enter 2inie bie 
baran tthcit, bali bie Giittinarter Tiebe 
nhleiumifiia ho hoch anfiel. Söttl 

hiclietlich bide fünf tore nicht Angel, 
höcf)iteite bae erbte. Zie anbeten Wer tu 
bei ihm nnmönlich netuelen. er titte 
(zachen mit eichtinfeit nebalten, wie 
and, in ben erbten Aluangin Minuten b 
tenb cfihrLuchete actien meuterte. 

* 

Uebriqen bie cltfteflutnq, bag bem 
tuabticheintich böcliiten bae erbte Zür 
tunen, Wenn Röfil auf bet 0eReilfeiti 
or neftanben hatte, wirft ein beeichni 
icht auf bie cbtuidieu, bie bet tub 

troi feiner herborranenben »ieltueife 
bet mannelnbe Zorfffiufi. 
nicht et ctimibt einmal an bem bi 
halt eine 20nibe aufe nennenilche Zir 
lalit, tjeit d lange warten, bie man 
onbentticbeu Zoridlitfi lieht. otuoht r 
wie eiberner Ichicictu Alt nttaeuiau vub 
rein nub Gitfiner, bet ritten aitnccidn 

chrinlchiili hat, leiber *oicf Alt leiten. I 
bet titbj'turm eilten richtigen onfdju 
bann ut er cute Gaffe, bie lebem tte 
um 3erberben werben inufi. 

ouuft ift bie Slubelf ohne Zabet. 
her»orraneutb a t o litt, bet immer tu 
burdi bie Umficht tuth luunheit leine 
beltidjt. Oan3 tjertiortagettb war U e be 
ale rechter 2ditfer. (sin nutermübtidier, 
unb enernildi atbeitetuber Efflefer. 

* 

Tie ntfite ctarfe bet lubetf ibt 
eltiimtbtnfett. Ve hat im 3er' 

tt anbeten J1annlchafteut nur pan i 
ormbchtvanfitutnen.Taü betucift am 

her Umftanb. bali bet ((tib ohne WiA 
(ru»cntneiitcr netuorben ut (bag ant,, 
iten onnta noch Itattlinbenbe nub a, 
nntuicijticie iei nicht gerechnet). Th 
itanbinfeit bet Tuibelf, bie ihren it 
runb tu bet idiöneit RanterabKaftl 

bet elf 2eute nub in bem »orbilb!idjet 
»eruet,men AwiRflen (Sfuibfcititna nub 
fern hat, tU e auch. tu'ae Illte Uür 
hoffen Uiflt, bali her (Ilutb auch bei bet 
nienben tiiefcn um hie ent1die 
Idiaft eine tuiditine Wolle 1»ielen tuur 
mit uTicfit geringen hautcen in ben 
um bie ttocf,fte etiif3e be beuttidien t 
lPortc geht. n ‚bielcm einlie für bit 
teren nmi.re lucfanf, clutielf! 



Stitt 10  

Der Club Gruppenmesfer: 

5ttas ieea 
Sfuffgarter Kickers gegen 1. FuFbaII-CIub Nürnberg 0:5 (0:2) - spiel be tub in bet 

6an ätt Vitttgart geftaltete fic it 
einem boUen rfo1g. Zie flürnterger Rann-, 
fdaft flicIte in gÄnwefelibeit boll 15 000 
.3 it f cJ a it e r it nicfjt nut botlenbeten uf 
saU, fonbern rnicI{ im 2criauf be3 Stlaillpfee 
ntmer mebr über fictj tinau. 

2etber trnirbe bet RamV im 3Weiten RIb: 
'nitt bitrdj eine ftarfe 93erfeung bon 
i  iemlicb beeintriidjtigt. Soie muste 

mit einer Snoct)enOet1el31tng unb einem Out :: 
erguf3 uom 3Lat getrageit Werben. IZltrc1j 
bicicn 2nñfceniaa, bet auf bae .onto bet 
stuttgarter in fcen ift, War 'bein Thmf mit 

fl einem Vale jeber Rcia genommen. Zie Jixb: 
inanitIci5aft War ihrem (cgncr um Rlaffen 
überlegen nub biftierte ta iel, aber fie 
ab fic1 ni1t twUf'tinbig au, Weil lie Riicf: 
icjt auf ihjre Shiioden nehmen mute. 

ie e tiittgarter cpieter iciateit 
ftcij burcI aweiertei aug: einmal bunfj ihre 
boltfommene Unbeholfenheit, 
gegen bae tenifct herirnrrct•enbe jiet bet 
iirnberer auf3uf0mmen, um theiten lRale 

bur ru ctjtIofe nub untcrantP3ortli 
r o h e .' t e I. Nur in ben erfteu 30 9Ji-, 
nuten fonnte bie iermannrdaft ben Ramof 
augegtijen geftatten. 211 biefer Beit erthie 
fi aber ii 4  in einer fo bertiorragenben 
orm, tafj bie stuttgarter 3U feinem rfo[g 
onimen founten. 
Mar U e t e I e I it ale ret1ter 2ditfer über: 

ragenib in bet 1ürnbetger .intermannfcaft, 
fo fpielten BiEtmann, Unttfert, 
t to tin unS Z ehm fo gut, 5af3 bie 

Stuttgarter stürmer bergeb!iftj gegen fie an: 
mmpften. Qon bet fliirnberger tIlgriff: 

reihe hatte (i) u f it e r Uor allein thieber einen 
)i g r o en a g. Malt mi3te fictj thLiufchen, 
r ber Jub:Retanfien au1j in üruuber 

einmal fo lpieit Wie biemaI in stuttgart 
u unb brei Moeitborber jut eita. 91itcb l 
b be r g er that, borulehnitict, in bet 31uciten 

albeit, gaits in feinem fement. er burc: 
ftieü immer uieber bie 9ieiüelt bet tlitt-, 
garter .iutemmanrufaft unS tie, 3ufammen 

ie mit 011eiter, ben gegnerifcen 2erteibigirn 

feine W1ógIijfeit. 2er an ieffereit r i e b e f 
nuug ale turnifiitjrer no theifeI hatte, bet 

u thurbe in stuttgart eines  belehrt. 
E. ei gIebt ift ee nicjt art,bere ale 'bei affen 

anbeten VitfiNielern, er fpielt authit± 
Beffer ale u anfe. e1 cI in itt unS 
p i eÜ berrnUfoiumneten bae Würnbergeri 

Quintett auge3eicf)net. Zer luib:albtinfe 
lie ie Stuttgarter Reben, Wie er Wollte, un6 
that bet hefte efnifer auf bem Mat. UM 

Pie that, fotange er mitthir!en fonnte, 
auerft einfattrei unS fpielte herborragerub. 
r bebeue fur Sie stuttgarter intermaiun: kaft ebenfaffe eine grobe c5efahr unS fein 
ufcheiben thnrbe allgemein bebauert.. ee 

Wirb immerhin einiqe o5en bauern, ehe 
thieber foleffabift ut. 

I er luiB trat in tnttgarf mit feiner 
ethiibrten YannfcEaft an. 2(1e 2cnreit-e-c 

waren &reinfijhrer Tec1tauth,aft 9Y lit: 
let, techtaitthaht ran, attjcrr sie: 
itt ü [[er. rit3 21 r it o I S unS Zraiiier 
)3 i (l) a If e anthefeub. (2tcl) .reiicifer 
)1attjcrr .3 i in in e t in a it it lcti10f3 jiff), 

II 

ii 

it 

11 

remen fommenb, in bet idyiuäbifcfxn .Saujt: 
habt bet 1liirnbcret €ebition an. 

Unter bet 2eitung .ion chiebrictjter 
8 ö it i g, bet flit 'bag unfaire Spiel bet 
Stuttgarter 9Rannfcbaft ho wenig ein witge 
hatte wie anbete feiner SoUegen borl)er, be: 
Gann nut bellt inftnü be-2, (-Muße bet atnpf. 

n bet erfien halben tnnbe be, €'piet 
breiten Sie Stuffgarter gans gethattig auf. 
Turd) ihr fclnet1e, femcrament»olle ic[ 
bermoctjten lie ben amf jebercit offen nub 
augegIiclen Alt geffalteu. ie hatten fogar 
etiiie Rögtictjfeiten, ba iiEruintor u er 
ieten. ?Wein c ii ti I erthie flcij in Sicher 

3eit in befter 9-orm. erit in bet 29. Mi, 
nute fiel 

ba üh;ruintor für ben (!u1 
it ü it e r, bet Brillante )tecl)tauüen be 

tub, bet ebenfo Wie Sie übrige Tciiritberner 
If thie.bertjoft mit itarfem Veifaff iiberldiit: 

tet linirbe, ging mit bem Z3tiff auf nitb ba: 
tion, lief nahe an bae Zor heran utitb nab Pri: 
ve an r i e b e I 3itriicf, bctü biefer nur ein: 
3ulenfn braudite. b3enige 3linutcn bot 
ceitenthech1e[ that ee thieberum 7,sr ic bel, 
'bet 

auf 2:0 für Sen e1115 erbtibte. 
er Stuffgarter Zorwart . a a r e r tiel) 

einen 58a11 alle 'ben .inSen fatten, riebeI 
fplxrtete heran unS briicfte ohne 92übe über 
bie Vnie. 

n 5er 3weiten zafügelt 
lvurbe Sie Ueberlegenl)eit be tube offen: 
fiifjtticl. Zie flürnberget Wlanitiffiaft über: 
ragte ihre eogiler um eine pane Rfaffe unS 
lpiette ein PieI, bae alle refifoe begeifterte. 

it f n e r Ic1of mit einem fraftbotlen ecbltü 
ba britte Tior für bit Nürnberger 

urtib e4,IG chjmitt erl)Liite 

flienige Minuten thiiter auf 4:0. 
'Zaun that ee bein flhirutberer,  JIittettaufer 
( a r o Ii it borbehalten, mit einem 

Iuunberbarcn Suifbnll btie Icijie Ziar 
flit Sie 2iirnberger einuIenfcn, um baiuit 
ben ubhie, bet in biefer .öle berbient iii, 
ficl)erufteUeit. 

ieIumjubett bertief3en Sie Uitnberger 
ieler ben TYaü. Kul) aufutjrer f[ ter £ 

vol)nte bem ampf intuttgart b_ th uitb 
at i6ft befriebigt über ba tjertorragen'bc 

spiel 5er uiibeLf. - . . 



Uec Cfag zeiqte, Wasecka&ut 
Die Stufigarfer Kickers verlieren 5:0 (2:0) 

Zen etattgarter uaUjiinern fourt 
immer nod; jene benfuürbie nt1ethun: 
flieL um bie riflennieifterjajt swMen 
tent 3r3. unlb, giirtf)im ‚of herum. Iu 
manctertei 9.lnffiifeit fommen fie noc1 cutf bie 

rcigniffe jener 1adt Sit 1redjen, bie bie 
ueitc (tae bet ee0u1tQ1pieIet auf 

bent Veg 3itin itbfñe1 nut bie „3ictoria" 
c1ct 1o13. 1uit ftartben fi am Sonntag vie: 

bet bie 3ertreter oon 3a1)ern uub ürttem: 
ber(I aitf berfel[,en BaIftatt gegeuRber. ie 
Zor3eict)c1t lagen aUeriucj t,eient1ic1j anber?, 
a(?, im origcn atr. amaI Iaen bie 
C—pieWereinigung nub bet %M. Plinft-gled) 
an bet Soibe. iirth genügte ein %ulift, nut 
auf (rnnb be?, [effcren Zs orberbEtitiffo 

etfter 311 werben. Zer 93f8. benbtbate ba' 
ccen b-cibe 3itiifte, urn fici) nod) in ben e: 
fii3 be Titel?, bringen 311 f6tinen. 

.cute fütirte bet (Slub mit 7:1 3unften 
ior Uoriiiatia (5 : 3) nub StideO (4:4). 

?ur nod) einen einicn 3unft rauteit 
bie Tflriiberger, um 2J1ifter in werben, 
benn ibr cute?, ortertiItni?, gab ¶ethft bann, 
fall?, bct (it&ur0er SOCI Men GOrIllatia 
jcrlorn oeben follte, bent iibueft:)leiftet 
reine üeuinndance melr. ether audj bie 
tuttar±er ubaUmntbematiet natpnen 

2o0aritbmentafet nub Receicbieer Sur 
.aub unb faUutiertcn 

fo1cnbc nruu1CUflflCfl 
flit einen (nbfie bet Aider?, [)erau. 

1. 9)1n13 ider?, inege nben (Emt ilub, Men 
3ormcttia euinuen, 

2. mltf3 l3ovmatia çeen ena bertieren, 
3. aber anberfeit cen Rflrnberfi cle: 

innen. 
Unter bet eitun on d)iebriclttet 

.Tbni:affet ftauben fidj bie @aunte4ter oon 
ürttember nub aern in bet 
mit 15 000 3ufdjaucvn bc1ctten tbotf 

.ittc:Satflifban 
jeqeniiber. 

1iirnberct erfd)ien in feiner feitberigen. 
ilIeit 3efejung. Vie bie 3atreicben tub: 
äbnden auf ben Mugen unb Zribihien e: 

uiefen, Ijatte To maner dtadjtenbummet 
feine Rann1d3aft 3um enticibenben iaug 
'begleitet. tuf Seiten bet Aider--' bagegen trat 
bie (1j nacb bet T3ormjer 1ieberIage 3iemticb 
iuuciefremett vorben. 

cbon in bet 5. Minute (ctben bie urn: 
[iercter eine thdtige fiance. 611t3ner war 
»(it!,ticI) eicte1'rnrneu. 'sein isfamidilm qin 

- --

fantrnenraU mit bent red)ten Riderfflufer 
fur bie refttic1e auer be ielee ale Der--
lebt au?,1c13eibe11. 

ie ctnttgarter hider?, iieten nun mit--
unter reidjUdj hart. C-d)Mitt wirb im traf: 
raunt »on 230üeler iete- Ter angeDradte 
(.tfnieter bteitt aber au?,. 2it ben lebten 
20 9nillitteit fjeint nur nod) eine 93?aun: 
'fcl.iaft, bet Nürnberger IuD auf bent 931ait 
in fein, obtuoht Iidj bae meft 
in feiner cienen büffte aDvieit. Jait 4ar 
aber batiei ben eiltbruct bnü bieRider?, ihm 
nie beonber?, nefätjrticfj vevbei filnuen. 
tuf3er brei i[Ien vermögen t1ttt' 
.garter audj nia)t mef)r 311 erreiifjen nub nad) 
bent d)Iuf3fiff, be?, 3iemlicl) grof33iicii fei: 
ne?, tmte uattenbeu 2önig, erUif3t bet 
(stub ti!?, Überlegener nub 1)a11?,ober eieger 
ba ielfetb. 

daut unit Are (ecicbter.pn! 

fine Rang ernite Wilftelegenheit (Binbin: 
act nub 9ilcier im 9,3ghittainif 23abern 

ncnen 9J1i1t. £tno11tttbt). 

Wady biefem iiDerrafd)enb boben erflebnie 
muü man fich bie rage boriegen 

ar nun eientti iiber tub iß 
ragenb, aber trifteten bie Alclerö fu tuenig 

Bibev1tanb? 

2unid)ft barf man nidt k,erge1ien, ba1 
bet ctuhi in falt allen feinen testen ieten 
immer biefetbe elf auf eine Alt brin' 
en uermod3te, tvätrenb bie 25futtgarter an: 

berleit?, 311 aubauernben Umftellungen ge: 
3'tiiungen waren, bie begreifticf)erlucile 
Jtiitnfdjaft?,gefiige nid,t feftigen totinteit. 

9.33a man t,on orn1erein erwartet batte trat 
ein, baf nimlid) bet tub be3iitid) feiner 
ednif nub Zaftit nub feiner .räfteeintet: 

tuni ben etlIttflertern eine £ertioit erteilen 
vurbe. Tafi bie?, aber mit terärtiger ëut: 
ltdfeit bor fid) eben iirbe, baben bod) bie 
lanatifdften tubauhiufler nidit erbofft. 

Jlan tuciü nicht. weltjCM icier be 
(-Stube man bie iegea[me Auertennen IOU, 
benn bon bet fcftivaden Ociebunn irqcnbcinc 
Vabee rann niemale bie Rbe fein. Tae Oct-

wurbe in (nbettacbt bee rcicf)ticb ujamm'en 
bangtolen unb u-erlo be Iiicetnben icTertturm 
ot eine nidit «t13u idfltere thfgabe *eftettt. 

cDie cdiLaciiidjrheit bet beiben 2ertelbinct 
tiirfte gctabe3u jrapierenb. ie ‚erftnben rL 
nicbt nur bie gegnetijcfen tngriffe im Sicime 
u erftiden. lonbern nübten ibte [&jdttöge 
qtidMeitiq 311 genauen 8otlen aui. 23on ben 
2äu1ern, bie bem ürn:berger sturm einen 
ftatten RüfaTt gaben, gefiel Uebelein am 
Selten. er tar nnermübtid) im eturm unb im 
urüdge1jcn nub taue babei ben jtLirIcren 

Qeiwitz 
uicht melI't zu 11oCet 

Das bessere Torverhältnis wird entscheiden 

Werber 8remen - 3iftorin Sto14 4:1 (2:1). 

3or 5000 Buidiauern lieferten lid) Verber 
renten un.b Mttoria StotP einen tempera: 

nientbotlen Ram0, ben bie Oremer berbient, 
aber bodi ettva?, 311 bocb, gettannen. 
Tie Qiftorianer liegen fig) bon bet ted): 

nifdjen 1Ieberle{lentjeit bet Bremer nid)t ein: 
ld)üd)tern, lonbern flietten meiften?, and) red)t 
offenfib. ur alterbinoe weniger glüthid). Zae 
erfte Xor flit remen fiel in bet 11. ltnute 
burdi inf?,aueu .eiaemann. n bcr 20. 9311: 
nute ert131)ie bev cet,e 

bjn uar  



rt) itt b'tebfcerfte erJie 
tritt be it Q3 C111 iU tUf br eaenTcite 
1)ä(t ÖW im gaUeit einen traffto 
iuth iiIeielj barauf bebt bet icfet:Red,tauÜen 
Baier ben 93aU über ben )liititherçer Rtiften. 

ie tnttgarte rbrängelt nun Eeictt, ruth Sot 
inuf3 einen threr gefdürlicfien &ritoe bittet) 
mutige 3arabe fUiren. 9,nit bet geit Thmmt 
aber auc1 bet Würnberger eturm beifet in 
gatrt. UneLenuiit3igteit unb cutiifamtett bet 
1orileute et[cicljtern ritter uteijt bet tutt 

41atter intermanr1fdjaft bie 215mebr. II 
bet 17. 9Rillute furitlt (iufner an e it 
13 f o ft e n. V ellij Niter llluü bet Sictr: 
ortuatt einen „atuoteii" on te un: 

fbli macten. Teil eteiiauleid hjer: 
fctjittbet Mindert. Aöfil webrt im aUen bie 
3veite cSfe ab nub ntrit audi bieie bann 
itnidiablidi. 

Wacb 1221 Wlinuten fäfft bet Jül;vun: 
ireet, be (ctiib& 

uÜner huar fait unttefinbett bie Uor ba 
idet,:ot getaugt, gab iittcrIet 3urüd an 

lriebe[, Dcr nur nocb firid) ein1d)iefcn 
'brauchte. (3uf3ijet ctvie Fitf) iittettjau.it in 
bet go(gecit ai efLi[)rUdjfter ub:tiir: 
niet. (.inmaI Wirb ein urcIftttudj lion ihnt 
fit1ditidiertjeife wegen 1T3ieit attcWiffen. 

iief tritt bann bie aweite Qde für ben 
1. bie aber nitht einging. ce»jt 
dmibt Uif3t 

aue 3irfa 30 Meter eine 93umbe 
Dein taie1, 

bie eater nur mit 1übe an lid) net)men 
rann. T ann 1ditict G3diter bie btitte cfe 
W 'luli hinter bcie tor. 

it bet 37. 9flinute unterlauft barer 
ein beriinaiiiUoUcr 1 eidjtIinufetjtcr. 
r lät ben lion RieWe aurüdegebeiteit 

5Batt fallen unb bet aufmertlani itadnenan: 
flene r i e b I btauclit ben 53aU nur noet in 
ben leeren Siaften einfdiietten. 

1ncb eitenucdjel. 
ommen bie intleimifd;en in ben Wenlig, mit 

bet e 011lie im Ruden i.neEen alt fönuen. Izer , 
rbt 1il, offenfict1jdj Refetlie auf unb 

thf3t ben Aicter etwa.2, mehr 2iift. RM greift 
tuieberijolt gewalibt ein itub wirb bei ber 
etteibigiing bet Ricteraunriffe luirtfam 

bon Muntert imb Vicillflillt unterftü13t. T ie 
ütnbetciet 3orfthfje hub iejt lettener, abet 

bei bet aufgeloderten tuttarter Zectung 
immer fefr neiibrliffi. 93ei einem 3unüdft 

r rmto ar@iehenben tUeinnn lion (u: 
r befieett er ba d)ictfaI bet ()aftetter. 
it fj ii e r j'cljief3t »laciert aber nicht fonber: 

chj fclatf auf Zor nub barer [äht ben 8aU 
ifdien ben ihen burdj. Trei Minuten 

later tjeit e fetioti 4: 0. cd,mibt ttirnielt 
dj in bert itraftauni butch), barer ivar bie 
iclt Derfertt, iv baf er c-ffim ibte 230bene 

oller niclt mehr aufhalten tounte nub ncictj 
eiteren A.wei 931innten fÖhift arolin, 
ie lion itterqetgalt Ijerbortaqeub nette: 

Werte erte iitbecfe junt fünften nub Eeten 
- efer. Dann muÜ C- PieÜ nadj einem Su: L 

Itrol in ctuttqarter 1jneT ctert j'iter «ua unb Cehm rtebiqten ihr 3enfjim 1v qe 
tvanbt nub 'tviiienbaft, buü ce manchmal eine 
belle reube War. ihren raffinierten chjaclj: 
üqen AuAuieten. 2on ben türinern ivar 
ufner bie treibenbe Rraft. pochte Itch „ein 

3erteibiqer ober ein 2&ufer -nod) lo hartnacftct 
an feine ierien heften, immer huieber erttticrte 
er eine 2üe, um burcliubrecljen. mmet flied 
bet führte er leine $ethadjer an 'bet 131«ie 
herum, tvenn er ficfj freiftetite. C-t ie ü nefiet 
bii Au feinem tnicheben, hae unqefdr eine 

iertelftutbe nach 2Beberbeqinn erfotnte, eben 
fall aute3eichnet. r hatte eine nochend 
hautherlebuna mit &uterqub am rechten 
(chienbein babonqetraqen unb biitfte für bie 
nddiften her Bocthen bem club taum mehr gut 
erfüqunq iteheri. $riebe't crwiee lich ale ein 

qeftl}rlicher urchreiI3er !ber ftünb'iq mit feinen 
beiben 'tüqe'Tn 23erbinbunneii unterhielt unb 
auf bie lanfeubälle lion (uner nub 
lauerte. chruitt unb iberer eifrig lion bet 
erften bie Aur lebten Minute, lonnten Itch bie 
mal aujchTielich ber 2filgriffearbeit ivibuien, 
ba bie icertauferreihe alle bünbe tioll %U tun 
hatte, uni 'bie urcfibrüd)e bet Würderger 
1Ü net antuhatten. 

ei ben,Ri ctete Jteffte turin ein Aufammen. 
banqtofe 3atinjchaftqebilbe felt. barer im 

or hericftntbete Iburcb fein teicht1inniqe iet 
minbeitene Mhjei. wenn nicht fonar brei tote, 
unb bet Zfuttgarter eriaüberteibiner ettharbt 
bermochte ben 9ürnberqer lürmern reinen 
inbalt Au bieten. Ter einiqe gute Gpieler 

bei ben Rictere nar noch bt 1Jlittefläufer 
Rie»1e. bet mit cilerner encrAie fich immer 
mieber ben Iflürnbetqer Thiqriffwelten ent: 
cteqenttatf 'unb fich auch nicht I diente, nekqentd 
Itch borurMen unb feinen sturm mit or 
laqen Au berforqen. 215,er 'bie ier:ttürmer 
rmtefen Itch ale betritt lcfyttach nub uuentd 

ichIolien im 9JCurrüen ljon Zorffianccn, fo b,afi 
man nach 'chluIi oe-?, Opielee feftitetten mute, 
baf .ber (brentrefiet ihnen Au Recht »eriaqt 
blieb. 

w 



'ic 9ThznnIn1t bee 3:iitbbot eben thy gt'ct ißerlaffen, *n am%1 in bit ThOI 
n fnbven, 

‚ 
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Unsere Nürnberger Meisterfußballer mit Ihren Begleitern vor ihrem Kampf gegen Kik-
kers Stuttgart im Kurpark von Cannstatt. - - 



eAen 132. 
0: 5 (0;2) 

ie 18 000 3ulauer, bie 8um augtuenljeI 1. 1. 
?ürnberg gegen tuitgattet ictet in bie tuttgattet 
Ibotfittertarnfbabn getommen waren, brauten tir 
rljetnen toabtlictj nijt au bereuen. Ter Zlub futirte 

ein g a n g r a e i e I or unb macLte ben tutt 
gartern baburd Sogar bie nttaufcung baruber lei tet, 
ba ijre ;Vannfaft mit 0:5 bie egel ltreicben mute. 

ie 9lutnberget, bie mit lomtetter Dannfjaft et 
5dtenen tixtren, S e g e i ft er t e n r e ft La L 2tnge5angen 
born Zormann ÜÖ b I bie au ben beiben tuenItittmern 
aetate ieber Mann berborragenbee gönnen. 
Ter sturm tanôte ti»eber mit tounberbaten ombtna 
tion53ugeit unb bergan auctj ba ct)tef3en nit. 8elon 
ber tat Jt i u n e t at tJ1ecbtauen Ijerbot, bet ãur 
Seit oohl bet befte beutfce IJtectjtauen iii unb bellen 
8ermenbung bet' ben 2orbereitunAeiVielen gegen Cherton 
man nut emfeten rann. Wacb Q5itüner ift t b e r g e r 
au nennen, bet leine 9lebenleuie gtänenb in tet 
bracbte. 

Mie tuttgartet mul3ten er0 unb tricfrotb erfe1en. 
ie betben eriableute lonnten bie 2üfen befonbeta in 

bet 58erfeibigung nidjt aufütleiv 5ubeni fatte nodj bet 
ortart caret einen ungemöbnIi fdjtectiten zag. Lt 

batte tei reff er bernteiben rannen. Zie 2auferrctbe 

unb bet etutni iiSereug±en nit. Zer Sturm ties nacb 
bet l3aule einige ancen aug* 

er iteg bet urnberget ift baburcb un±erltrtcben, 
baü bet .2tnfauen in bet 15. 2Rinute nad 
bet eaufe bettet aufcbeiben mute unb bie anm 

nie miebet ram. Zie 9lürnberger lagen fotort 
im 2ingriff. ee bauette abet immetbin bie aur 81. 
*bie i riebt um erften ot einfcieen lonnie. 6 inuten 
later teat ee totebet I r i e b 1, bet bie Pannfcaft mit 
2:0 in üijrunq..bracljke. 

lJlac bem ect?Iel. tutbe bie Ueberlegenheit immer 
einbeutiqer. ctuttgart mute ld?x,er bertetbtgen unb 
lonnte fich nur burcb getegenihie 3orftöe aur eItung 
bringen. Tiefe 3orffbe, bie recht gefaljttic aulab,en, 
jdeitetten aber an bet aufmerJamen .etietbigung, 
anbetfeit an bet . eigenen Unôuläntieit. Zii bet 
10. V?inuie etotjten 93 u Ü ii e t auf 3:0, in bet. 14. Rin. 
brate cdmibt ba 4:0 auftanbe, unb in bet 17. Min. 
gelang bem tlflittellaufet a r a Ii n bet fünfte Zieffer. 

ei biel em Orgebnie blieb ee Si aunt ie Turn 
berger griffen 8t0at weiter an, gaben fich abet leine lDutje 
mebr, bie Gfufigarter 2erteibigung eu ftagen. 

jiebtttet 58 a n t g = gaffe[ .leitete lotreft unb mit 
Uni Ii cbt. 

ie elf im (.nbt azn»f mit bent 1. - uurfrauber. 



Fußball - Endspiele 
überall 

.-. ---.-
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(tutar1er .it!er6 - I. urnber 0:5 v 
:oa unb Lint erudcn rebI, tine Lante einutVIefl. EaVO1Üt 1cint nicht jonbcrlid 

bcunruit. tlflamen von tinte: (schmitt, )2cncr, Cardin, Lint, 
in A r t i : Wricbd unb icin „tfen" 94M, br aber biema1 nicht viroinbern 

tonnic, bag bci Ohirnberßer (3botoe: Rranf3) 



9 1+ M in ber Torjct 1u1 runb 
20000 ioom „1ub" bejcetftevt, oon ben 125tuttgarter Sticterz enftäufctt 

ie ttUtt9arttr bol1 itler...ampfban bat nun Imel 
jare fintereinanber bie n eibunfpiele in ber Zeut. 
1den )2eii1erfdaft erlebt. Mlit fur 'bie dn,aben wed). 
ItInbem (Erfolg: 3rn Sorjar fete 1id) ber MfZ etuttrt 
gegen Zaverns gneiger ürt4 nad einem nerieanf 
fon'bergleicben lna,p mit 3:2 burd unb in biefem ar 
bunte ber .tub nebfc 500 nnern mit befonberem 2toi& 
im »erlen »an ttuttart feiben. Menn wer 1tte an 
einen 5-0.eit8 ber Stlaberer ebadt, nadbem beim 58er. 
fpiel bit Aiderg mit einigem tlütf nidt unf4mer &um 
ulcibitten fommen tiinnen. Merbings reibt 

bas 'e ber .kfer 

nid)t ab, feit ie in ben nbfpiefen Reben. uenofer fej,lt 
Um (sturm jefnr, bann aber aud Reifler, bet Zemperament. 
fpieler, nub am tanntag fef,lten g1eib Imei *iigelftürrner, 
nmlid re unb ttridrobt. 3ubem bitten einige tpieler 
nod unter ben flacbn,irbungen bet teten (Banntage, vor 
allem madflen id bei Merl unb aber aud bei Dibbe 
alte Ser1eungen geltenb. Mas alles mag bau beigetragen 
abtn, bafi b:e Sider um 2(bfd)fu@ ein fer fd,»ad,e 

epiel lieferten, bei ben leitineife alle guten 3ar1e »er. 
Seiten murben, ja bag en in ein planbofen »erumlaufen aus. 
artete. 

ttuttgart bann nenigflen6 auf u1auermengen fin. 
t»eijen, wabreub bit .Lubfpiele &u »auf e jeweils fej,r fdn,ad 
befut waren. ID.t athIdaft ubaU mein, bag in (tutt. 
gart ein jef,r banfbaren 'ublitum »arbuuiuben ifl, auf bad 
bei (roliereigniffen Merlafi ilL Uerbingd md)te man bie. 
fern j)ublibum mitunter etwas mer beeifterungdfag1eit 
nninId,en, nidt gerabe in ber trt, wie bied bit U3orm1er 
tor adfl lasen taten, aber bed) fa, bag bit )Mannfdaft »er. 
fpürt, bali fit 3u »aufe einen geiuiffen 13iittalt bel11t. Zas 
feblte an, tonntag lef,r nub cd war eine merbwürbige 
rtenntnid, bag bit paar bunbert .luannger mehr IU 

»ernehmen waren, aid bie »leben taulenb, bit bet Würtum. 
bergifd)e leier nad) aulien ein »ertrat. 

3m übrigen fal man in 'bet !renboge bet Xbolf.»itler. 
.ampfbabn bie alten fiibbeutfd)en Gaut, Zaben, 213ürttem. 
berg, Zaetrn in Geftalt ber a(bfd)aftdleiter unb 'sport. 
warte einmütig vereint. )hn to*nmt ja fetten lufammen 
web bat lid) bad) mander1e1 An jagen; bieje giinflige (gelegen. 
beit benühten bit »erren elitrl, 'Mej(4 unb Mr. 'd)umm, 
um wieber einmal in eiibtung An bammen. 2(ud) fonft börte 
man jehr oiti barifd)e autt auf bet 'ribiine. tdan bet 
(Empfang bet )2annfthaften war feitend bet ba»rijd,en 
tauberügler ja berilid, bali man bitte glauben tönnen, 
im 3abo in flürnberg An jein. . ntweber trauten bie ttutt. 
garter ihrem Q3ertreter »an »ornherein nid)t »iel bu, aber 
aber einem troliteii •ber 3u1d)aner fehlte had pf»dobaifde 

erffnbnid für eine rnoralifd)e Unterftuung uni ered 
Meiffers. 

13er had Diirnberger tpiel Stieben bat unb bit »ög. 
li(bieiten, bit lid) bart ben .kferd barboten, her hielt einen 
.lubf1eg in 'stuttgart für gar nid)t ja lid,er. mit .iber 
ipielten in »eranberter uffleflung - bit wie folgt lautete: 
.aarer - 3ofleler, Oebearbt - £inb, bibte, Uberid - 

aier, 9Meliner, 2er&, oia, »anbte - in bet erfien 
»albleit beilmeije jejr gut uub latten jogar jeweils bur( 
maier web »aubte iwei ja blare ard)ancen, ball eine S3üh. 
rung gar nid)t »erwun'berli(b gemefen mute. Zae babaffale 
tpieltempo hielten bit .ider aud) munter burd, bis ber 

.(ub bit rid)tige Zaftif faith, um hie afliu lehr auf 
?(bmebr eingeflellte .icVersmetbobe bu ierreilien. 

Unb jett Lam her grolie Umfd)ivung, 

ber burd) imei Umlianbe begünftigt war. (Einmal butch 
mehrere td)n,iicbemomente bed iderdtorhiiters, hem 1me 
haltbare 'are in bie afd)en gingen, ja bag eine lidt1id)e 
(Entmutigung eintrat. Zer bneite Umflanb mar aber bad 
niel IU i(bematijd) burcbgefürte etfibalten an bet bmehr. 
tabtib, 'bit bie .lubftürmer balb burcbfd)aut batten. Zie 
Oürnberger liegen mit ed)t ihre jd)neilen (üge( bagegen 
anrennen unb gegen bit ¶atbraft eines luliner nub bie 

ebenbigbeit eines epieli mar eben mit reiner flarbierung 
allein nid)t anlubamplen. ta n,urbe mit ber 3eit bie 
.ier5becbung autamatifd,, aulgelocfert web bie fintenrei(ben 
.lubinnenftürmer fanben immer *»leber eine iloglid)beit, um 
lid) bennod) freiiufleflen. 933ie oft nam beilpielsu,eije bet 
aU einen anbeten Weg, eine gejd.,icfte 'ufd)ung bed Geg. 

nets nub ein prächtiges td)»er1iehen naøfiibrte oftmals hie 
allu fehr am ludifla$en bet Zartif feftlaltenben .icfers. 
(tute. wenn man and) nid)t jagen will, bag bad ( pftem 
ber .icfers (thiffbru(b gelitten hat, auf alle Sàfle war cd 
am einnta8 aüjebr »o,, ».li»erflanbniffen burd)fept. 

Was will man gegen ben .lub überhaupt nod) jagen. 
r hat in fünf epielen ein gutes 'orerb&ltnis heraus. 

gearbeitet, »erfügt nadweidbar über bit belie »intermann. 
jdaft nub hei fid) nur einmal einen 4punft abbnopfen. 

ad allein jprid)t fd)on für 

bit be$länblgflc Elf her augruppc; 

i(b glaube, in (übbeutfd)lanb if'c man froh, bag ein 1. 
)ürnberg wed) her 'obalmeiflerjd)aft aud) wieber einmal 
einer eutj(ben )2eilierjd)aft iuftreben will nub hain in 
bet Lage ilL id)t einen j(broad)en unbt gab to am 
tonntag iu entbeden, böd)flend einige td)mächeminutee, 
bit auffaflenbermeife auf her teite ber fnternatianalen 
Muntert unb Oehm eintraten. a(b aber mar aud) bier 

bit alte eid)erheit wither t'arj,anben unb man Raub in her 
»intermannjd)aft burd)meg eifern ha. Zit .lubtauferreibe 
gefiel mir j(4on allein wegen ihrer grollen emeglid)1eit 
unb d)nefligbeit, mit her bieje Leute immer wither ihrem 
cturm na(bfolgten. Zit Id)nefligbeit bed .Iubjpiels wirb 
ja in her »auptfad)e tion u$iner unb !iberger, biefem 
gewanbten 125lügelpaar, bibtiert, aber aud) hie UtiLe (eite 
epieli.cchmitt leigte li(b bortreff lid) eingefpielt. Lebiglid) 
bet 2itteifluirmer riebel war mitunter ein S3rtmbförper, 
er blieb aft er'ftaunli(b unfd)hüjfig »er bem legner flehen. 
eine j»mpatifd,e Nur gibt bet 9YHttellaufer arohin ab, 
weil er nicht an einem edema LIebt, janhern feine »aupt. 
aufgabt im 3reifpitten feiner Merberleute erblicft. 

arahin topfte auch ein fetten fchönes (cfbaUtor ein, 

jd)an bamit bat lid) bet Leipiiger in biefem tpiel ein be. 
fonbered 3erbienfl erworben. 

OMan bart hie .icferd nicht afliufehr »erbaminen, benn 
hie »annfd)af ift hurd) ben ewigen Zl3edjet unb hie 2(uf. 
fleflungsjorgen burd)einanbergebrad)t werben. Wenn in einem 
fold)en entjd)eibenben tpieh gkid, 

iwei Nbwebrjpieber wie evao nub »anbte im (turm 

aushelfen inüffen, bann man lid) ungefabr beugen, wie lid) 
bet tpieberniangel bei hen .icberd auswirft. Mer (Eifer 

war groll, aber er ierftab balb in ein 3lid)td, als bit 
ehler in her »intermannfd)aft hie allgemeine Unlicherbeit 

nur »ergrölern halfen. i)1ad)ber wurhe aflerbingd her jpie. 
lerifd)e Unterj(tieb brall, ja bali es hem .lub ein Leid)tes 
mar, mit ben .iderd iu (pielen unb abjolut nid)t mehr in 
Liimpfen. 'arwöd)erfrage, 4 »lIemfrage her 3utunft web 
hie Zitbung eines neuen unb tior allein burd)fd)lagd1rufi. 
Seren tturm5 limb je hie »auptprobleme, hie bit .ifer6 
in her nucbflen 3tit bej(tuftigen müffen. Man bat ja ieht 
Jiuje, hie neue aifon tieriubereilen unb mit ben neuen 
.räftcn auch gleid) iu rechnen. 21m (anntag war wed) 
luriem »erfeeilungstioflen uftabt überhaupt teint rid)tige 
fMannjd)aftdleiftung iu erbhiden, es lieg fid,, taft jeher her 
.flicfers mehr aber weniger in ben ewubel her allgemeinen 
Oeri,offtat hineinuieben. Wenn aud) Linb, Uberid) unb 
.eanbte bie »auptarbeit »errid)tetcn, to war bet h3iUe her 
anbeten .icferdjpieber nid)t geringer, aber lie fd)eiterten 
gum Zeit an her Uuuldnglid)leit ihres 3ufammenwirbcns. 

Jn bie bnbjpiele ift bum eil eine neeriwürbige »ärte 
gebommen. Man folgte meinen, ball gerabe bei ben temon. 
ftratianen bet Zegen aud) ber fairlie ulbafl steigt wirb. 
Nber bit (ebäfligbeiten wollen eben nid abteilen unb 
immer wieber lieht man (Engleifungen, benen leiber felbfl 

piefleiter, hie bad) mit.befanberer orgfaIt für hie (!nb, 
fptele ausgiuiIf,lt werben, nid)t ben rd)tigen Dticgel »jr. 
jd)ieben. 2(ud) »err Zönig aus .affel amtierte leitmei e 
mit einer rolügigteit, hie man bei ihm in irgenb einem 
3efeflfd)aftsfpieI gefd)ät hä:te. (r fd)ien aber bit Daub. 

beinigbeit mand)er »elbete auf hem tpiebfeIb nicht itt hurd), 
ld)auen, fanfi butte er am Nnfang firengere taiten auf, 
gesogen. Wir rniifjen »erlangen, bag 2tngehörige 'oon JMei, 
flermannjd)aften lid,, in jportlideer »infidet aud) eiumanbfrei 
benehmen. 

all hie .itfers Leine Zort f4wffeu, 
haben fee gum eil bei hem taengewanbten f1ürnberget 
»üter .öbI in ju(ben. .öhl mar in iwei 18agen, ma baier 
web »anbte jeweils allein 'vor ihm auftaud)ten (unb imar 
erfolgte bies nod) beim ttanhe 0:0), ja entid)boffen, ball 
er bit .icbers wirflid, haburd,i irritierte. luf bet anbeten 
teite biel lid) (ulner einfad) nid)t balten, feine jd)öne 
Leiflung brad)tt aud) baß erfie 'er hurd) riebeb luftanbe. 
Men imeiten (Erfolg Iabriiierten hie .icberd aflerhings febbli. 
£Rücfgabe liXibbe an Sparer, wad folgte rebel anbeten tun, 
ale hen tier ihm liegenben Zaff md leere Zer Au fd)ielin! 
2lud) bas britte fMürnbetger Zor war haltbar, »aarer barn 
bei eWüners lanbenf(bul nid)t red)teitig auf hen Zoben. 
tepp( td)mitt jd)all wieber einmal wie in alten 'lagen 
ein munherbared Zor aus bem »interhalt, hie .Iubmafd)i. 
nerie lief überhaupt in biefem eitpunbt wie am cdreür. 
chen. (Ein 9»ugerbeifpiel eines tdbaUtore geigte arolin, 
er jd)ndllte im »ed)jprung wed) hem prad)t»ofl »an (3uliner , 
hereinbommenben Zaff nub jdon war eS itun fiinfteninal 
gefd)een. Men hem ugenblid an, wo man bete Oiirnberger 
Linisaullen (piefl wegen einer 2einuerieung hinaustrug, 
»erhielten lid) hie .luberer aflerbings refer»iert, fit tier. 
fud)ten nur nod) has (Ergebnis itt halten unb hem ()egner 
Leine ögli(bfeiten Au einer 3erbefferung iu laffen. Za. 
bei blieb es unb je limb fit alle jelig nub fäbmd)emfthenin. 
genb nad) her Ifloris gesogen, einen »2eifler(iteI mehr mit 
lid) tragenb. Unfere E(fdwünfd)e begleitete ben €lub, benn 
ein Viirbiger bat bad erlie ‚Biel auf hem Vege gut'Deut, 
fd;en )»eifterfd)aft erreid)t. 
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Der Club überfuhr die Stuttgarter Kickers 
Begeilterung um den alten, ewig jungen I. FCN 

Sonderbericht unferes nach Stuttgart entlandfen Redaktionsmitgliedes Hans Hofmann 

Gerade ein Jahr ist es her, da stand auf 
eben dem gleichen Felde der württembergische 
Meister, damals der VfB. Stuttgart, gegen 
den bayerischen, seinerzeit die Spielvereini-
gung Fürth. Es ging um die gleiche Ehre 
und den gleichen Lohn, und das Spiel besaß 
entscheidende Wirkung. Die Firmen haben sich 
geändert, nicht aber das Bild um und in der 
schönen Adolf-Hitler-Kampfbahn zu Stuttgart. 
Wie auf Bestellung schaute am Mittag ein 
gleich regenschwangerer Himmel auf den 
Neckar herab und drohte das Stammpublikum, 
das, wenn nicht in seiner Anzahl der Köpfe, 
so; doch in seiner Gesinnung das gleiche ge-
blieben ist, zu verscheuchen. Denn alle, die 
dal kamen, mit Ausnahme der achthundert 
Sonderzügler aus Nürnberg (alle Achtung!) 
zoken am gleichen Strick, ob es nun Kickers-
oder Sportfreunde- oder SC.- und gar VfB.-
Anhänger, oder gar Zugehörige zu den ande-
ren Stuttgarter Groß- oder Kleinvereinen 
waren. Ein Wunsch beseelte sie alle, näm-
lich der, daß die blauweißen Farben gewinnen 
möchten, die blauweißen Kickersfarben näm-
lich und nicht etwa die alten bayerischen blau-
w:eißen Landesfarben, in denen der Club aber 
bekanntlich nicht reist. Er hat sich ja seit 
Jáh rzehn ten den alten württembergischen 
Farben verschrieben, jeder Fußballnarr kennt 

‚ die verwaschenen Hemden und Hosen der 
\iubspieler in Rot und Schwarz. 
4 Die entscheidende Wirkung des Spieles 

ist auch geblieben, aber nur, falls die Nürn-
berger gewinnen würden. Und doch bestund 
auch für die Kickers ein winziges Fünkchen 
Hoffnung, um damit der Vorsehung ein 
Schnippchen zu schlagen, ein Fünkchen, das 
zur Flamme emporlodern würde, wenn einem 
Kickrssieg eine Wormatianiederlage gegen 
Jena den richtigen Hintergrund verleihen 
würde und wenn dann . . . aber das geht zu 
weit, die Fußballparze schnitt diesen kümmer-
lichen Faden jählings entzwei 

- Man wetterte in Stuttgart weidlich über 
de allzu hohen Eintrittspreise und manch 
-einer verschwor sich hoch und heilig, nicht 
hinzugehen, brach dann pünktlich den 
Schwur, um beim Großfest des Sportes dabei 
zu sein. 
4 Ueber das Aussehen der Clubmannschaft 

herrschte kein Zweifel, die stand wie immer 
tinter der Sonne des Glücks, und demnach gab 
es auch keine Aufstellungsschmerzen, desto-
mehr aber bei den Kickers, wo man noch am 
Vorabend nicht wußte, in welcher Zusammen-
stellung man den Nürnbergern beizukommen 
gedachte. Auch der joviale Fachamtsleiter 
Dr. Schumm beantwortete unsere Befremdung 
mit einem Achselzucken, er meinte, die Kickers 
wurden es schon richtig machen, auf eine 
umstellung mehr oder weniger käme es ja 
auch gar nicht an, besonders nicht nach der 
Niederlage gegen Worms, die den Stuttgar-
tern, und nicht den Kickers allein, schwer im 
Magen liegt. Das wäre doch ein allzu bei-
zender Tabak gewesen, meinte Dr. Schumm, 
lind der langjährige Geschäftsführer der 
Kickers, Ruoff, pflichtete ihm bei. Vom letz-
teren erfuhren wir noch, daß In diesen Tagen 
ein alter Kickersmann, der um die ersten 

Zwanzigerjahre Mittelläufer spielende ließ, 
zur Sportfaniiiie zurückgefunden hat. Wenn 
auch nur vorübergehend, denn er kehrt nach 
längerem Urlaub wieder nach Brasilien zu-
rück, wo er seit etwa 15 Jahren eine zweite 
Heimat in Sao Paolo fand. Mit ließ ist seiner-
zeil auch der Linksaußen der Sportclubler, 
Strobel, nach Brasilien ausgewandert, einer 
der besten Spieler, die Stuttgart hervor-
gebracht hat, um sich im fernen Süden einen 
eigenen Herd zu gründen. Wie uns der 
:‚Me1u1er" mitteilt, spielt Strobel zwar längst 
nicht mehr eine Rolle als Fußballer, desto-
mehr aber als Potzöberster sämtlicher 
Schiedsrichter des lateinischen Amerika, und 
das will schon was heißen. Zudem hat er 

Der Club kann jetzt gemütlich Ins Ziel 
gehen! 

auch in anderer Hinsicht sein Glück gemacht. 
Wer der .‚Meßner" ist, wollen Sie wissen? 
Nun, den kennt in Stuttgart jeder ausgewach-
sene Fußballer, ansonst heißt er Rösch, im 
Sportclub als Fußballer und Mädchen für alles 
großgeworden und heute wohlbestallter Ver-
walter der Stadthalle zu Stuttgart. Er hat 
dem Fußball Valet gesagt, und da Ihm dabei 
der Schalk aus den Augen lacht, kann man 
es nicht recht glauben. Natürlich spricht 
man von den alten Zeiten, wo die Fußballer 
noch grimmige Schnauzbärte trugen, und der 
Wichtigkeit des Tages angemessen von jenen, 
wo der Fußball der Stuttgarter so berühmt 
war wie jener der Karisruher und Freiburger, 
und wo die Nürnberger, die heute den anderen 
über den Kopf wuchsen, noch als klein und 
häßlich betrachtet wurden 

* 
Ein sanfter Regen wich gerade, als sich 

die Massen in Bewegung setzten, diem Gestirn 
dies Tages, das auf die Dauer des Spieles seine 
Herrschaft nicht mehr abgab. Beiläufig 15 000 
Zuschauer versammelten sich in der Kampf-

bahn, wo sich bereits Spieler des allerjüngsten 
Jahrganges miteinander maßen. 

Die Kickers, die sich endlich einig wurden, 
traten rRit folgender Mannschaft an: Naarer 
- Vosseler, Gebhard - Link, Ribke, Uberich 
- Baier. Meßner, Merz, Cozza, liandte. 

Fast möchte man sagen, die Mannschaft 
wurde bunt durcheinandergewürfelt. Der Be-
ginn des Spieles sprach allerdings f ü r diese 
Aufstellung, denn da zogen die Kickers über-
aus heftig los, bedrängten das Tor der Nürn-
berger in verschiedenen Zeitabschnitten be-
trächtlich und schafften auch sonst, daß es 
eine Freude war. Sie blieben aber in ihrem 
Drang nach dem Tor den Zuschauern die 
Quintessenz aller Bemühungen schuldig, die 
Krönung der ganzen Arbeit mit einem herz-
haften, und was sehr wichtig ist, mit einem 
genamfen Torschuß. Mit aufs Geratewohl ab-
gefeuerten Schüssen wa dem gmten Köhl 
nämlich nicht beizukommen, und da stach er, 
wie man später sehen konnte, sein Gegenüber 
ganz gehörig aus. Für die Clubmannschaft 
bestand nur die Frage, wie lange der Gegner 
sein kraftstrotzendes Spiel fortzusetzen ver-
mochte. Aber bei dem Hin und Her lag es 
durcl:aus im Bereich der Möglichkeit, daß die 
Kickers das wichtige Führungstor erzielen 
würden. Eine Szene zeigte besonders die 
große Leistungsfähigkeit des Nürnberger Tor-
manns, als er mit letzter Kraftaufbietung ein 
ganz sicheres Tor von Merz vereitelte. An 
den ersten dreißig Minuten gesehen, ver-
mochte kein Mensch den Untergang der 
Kickers, wie ihn das Schlußergebnis darstellt, 
voraussehen. Aber das Spiel der Kickers er-
fordert nicht nur viel Kraft, 

es verbraucht auch viel kraft, 
und selbst die ungeheure Härte, mit der die 
Kickers ins Zeug gingen, kostete ihnen zwei-
fellos einen merklichen Aufwand von Energie. 
Bis etwa nach dreißig Minuten Spielzeit hiel-
ten sich die aufkommende Filigranarbeit auf 
der einen Seite und schneller Einsatz auf der 
andern die Waage. Dann aber begann 

die schwarzrote Drehorgel ihr gleich-
mäßiges Lied 

zu spielen, ohne Unterlaß und fast ohne Stok i 

kung bis zum Ende. Meine holde Nachbarin 
verließ eine Viertelstunde vor Schluß ge-
peinigt ihren Sitz mit den Worten: „Ich kann 
es nicht mehr mit ansehen." 

Die Einleitung des Aufbruchs der Nürn-
berger geschah auf der rechten Seite. Den 
Träger des Angriffs bildete der wackere Guß-
ner und die Urheber die genau zusammen-
arbeitenden Uebelein und Eiberger. Sie beide 
verschafften dem hurtigen Rechtsaußen freie 
Bahn, und der ließ sich nicht mehr halten, 
steuerte aufs Tor, wo sich ihm gleich drei 
Leute entgeglenwarfen. Gußner aber schoß 
nicht, sondern lenkte im letzten Augenblick 
zu seinem freigewordenen Mittelstürnier, der 
den Rest der Handlung glatt aus wenigen Me-
tern besorgte. Die Leistung von den vier be-
teiligten Spielern war schlechterdings makel-
los, sie wirkte so überzeugend, daß das ganze 
Haus in lebhaften Beifall ausbrach. 
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anns a ts u rer, von genen man spr 
eppi Schmitt führt die Elf des Meisters der Gruppe III, den 1. PC. Nürnberg 
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Der Club Meister seiner Gruppe 
bie ru enmetet1chaftlte thren 

Infant1 nahmen unb bet Lyjub al mine: 
Ichiacienet let1tet bOn a»ern in bieSerie 
bteler RämOe eingriff, ba ¶tanb fur mi,feit, 
bci1 feine cinbere Jlaunfchaft al bie be 
1. bie 1Jleiiter1ch1t bet iru»»e 3 heim 
holen irb. m $aufe bet lebten othen 
luth utr in unlerer Meinung beithrft or: 
ben. Oor 1 Monat ungefähr lieferte bie 
ürnberer elf in e ii a ein fia11A ciro1½e 
»ieL 8 'Zane f»äter beneii'tette lie im 
ranffUrter Gporifelb 20000 9jlenlcbefl 

im 2»iel qecjen portnatia, bie enenler 
Warben in ü r n b e r ç glatt mit 3:0 über: 
fahren nub jett in Stuttgart        bei,ie bet 
tu erneut, baf3 er A. At. bie bej'te unb be: 

itanbinite U1annlcbaft beltht. 
* 

n bet %bolf--bitTer --RamVbaPn Au 
t u t t cj a r t triumphierte einmal meber 
ürnberci4tirtbet uiba1lfUitlt. 16 000 3e: 

lixcber nahen unumtunnben An, Ichon 1anie 
nicht mehr SOeler bon fo nro1em önnen, 
eine Vq1tnfCbait bon lotcher unenLichefl: 
belt neletien Alt haben. Zer Vub hat at 
einine Jlann1thaft in aanA ZeUtWallb an 
bielem S»ielfonntaa im 91abilien bet Jlei: 
1terlchafti»ieie bie r»artunnen nicht ent: 
tciulcht. eher übertroffen. o r t it n a wurbe 
ton an au nlatt mit 1:5 qeichlaneit, 
a lb h o f terlot, cb a I f e geWann nut 

fna»» mit 3:2 unb auch bie he m n I er 
olii1teu muten ton ben Itlenitei: 

n e r Sameraben 2 Oeftentore binilebmen-

(ye nelcbiebt nicht au anatimU, loubern 
alte UebereuciUfln, Wen" wir ben ( I u b 
I Lit ba nb1»iet bie n r ö fj t e it ha n c e n 
einräumen. (ye III feine Jann1thaft ba, bie 
aitciecttictiener lit unb heller nlbatIl»ielen 
latin ale bie be tub. Wile S»iefer erqän: 
en 11th auqeetcbnet unb »allen lich qeithicft 
ben 2efonberbeitLen be „tith1»iele" an. 
Unb wenn bae S»ief bet Niiniberger mit 
all leinen einheiten unb OfailAOITHtteu lo 
richtin in ccbirnnn lit, bann ut e!e ba 
Ichönite unb mitreii3enblte. Fjie Buithauet in 
anbeten 'täbten lZeu+Tcblanbe lchäf3en ba 
qrofe R5nnen bet Tfirnberaer If mehr 
ale bae heimlIche 3ublifttm.Uflb ee lit fein 

ebeimni, bali bet tub anewarte immer 
belier 1»iett nie AU Saufe. 

* 

ie ntofatticte ]J1ann1cbafttei 0 
it n n be (•(nbe bat natütlith auch tiefere 

Urlachen. zie elf 2eute bet eriten Wtanu 
Ichaft flub nicht nur auneeithriete iubaIl' 
l»ieter, lonbern auch nute atnerabeu. 
mir haben auf allen ahrten immer nerne 
mit bet Wü rnüerg e»c elf nub ihren ührern 
‚etueilt. n Stuttgart War ee nicht anber' 
ale in Zsena. ranffutt, ü1letbcrf ober, 
fonit Wo. 

* 

Seiber tuurbe bet (lubtiufaufen »ie 
in ber AWeiten atheit lo ernitlich ti e r I e 
bai er intuilchen Iufnahme im Itäbt. gran" 
renbaue finben mufjte. »ief, bet erit bie' 
• let 'Zane om Itbeitbienhtianet IJ1ünner' 
• itabt nach Sannenenu t,er1et 'thurbe, wirb 

ot ehticien Dodlen faum tuieber l»ieifähii 
lein. Zae harte 4iisl bet Stuftßarter nina 
auth in Stuttgart weit über bie (3renen bei 
erlaubten. ee lit einfach unbenreiftith, bai 
einer loithen eiiielweife nicht enlich ein 
Biel nelet wirb. * 

Vie btie 10 üblich lit, Waren int bie KÜrns , 
berer 92annieft natürlich auch in tutt" 
gart eine gange IJenne nterellenten ber r. 
fam melt. igin eonbergÜa brachte allein 
700 92 e n I ch ei' nub auch eine qane 
Jt e I he pon 2{ U toe fuhr am ionnta 
nach Vgefien, mit hem Biete Gtuffnatt. ür 
alle, bie bielen Ithönen 01ai1onntaa in bet 
lchtuctbilcben baltbiliabt iiertebten, tar bet 
tuIenthatt ein ®enul. urth hen hoben 
ien bet. lluhn1annlchait War hie Stimmung 

bie aUerbeite utib auch lanblthctftticfi iibte bie 
1chäbi1the WZetro»ole tuieber ihre lRehe au. 

I 

Ter (iib lit an bielem e01111t11,1 )1 ei' 
it e r b e r ( r u » »e 3 cietuorben. l9ir nra' 
tulieren Ihm unb feiner »rächtinen eriteft 
9Jtann1cba1t aue oollem ‚Seren. Unb Wir 
freuen inie neun auf ben 21. U i 1, an 
hem Wir hie C,5fitümannfcbaft im Reicbl»ott 
feth An oertiii, umrinnt uon t,ieileitht 100 000 
.2ulthauern nicht nur im lebten Ram»f nut 
hie höcflite sajirbe. fonbetu auch ale (iecier 
im gnbfiiet uni bie eutl,the ul3ballmeifter 
Ichaft leben tuoUen. G. R. 

)iit dem CEâ øath Auqs6uq 
tin „Strali bnrd rcnbc":O*tbetitt 

iC 91S:l)Cflt. „Sttaft butch reube" h)au 1ran: 
fen gibt allen nftha11athiiUeflt nub (Sluhltenfl' 
belt bie ScleaeuhCit, ben 1. itS.914nibera ant 
oniitna in leiliClit I e 13 Ic it P t C I lint bie 
ruipcitCi1terId)ift aeaelt o » Ill a t i a t3otifl 

had) tu3bhtta all bcaleitefl. vk elln auch ble 911ei. 
lterlchait be (5Iub fdou lelUtebt, lo . wirb tod) 
3otinatia itinb ilIc barau leben, 'bent Cs 110 

nothinaI aroitcht Btbeitclub cntaC6ehhilIltCl1 
B3ic cldt)M3t ba pici audi lit WiiudI)ChtC'E Qtei 

len lit, acht batciu t)Ctt)Ot, bn1 bet onberUa 
bet Yent . „.Qtaft butch tcutbe" von U1üitdtie-fl 
nach 9InctbbUt in bleiern spiel bereit?' fe lt einig 
acn aaei1 mit 1000 IeiInCt)utcttt teltlob auibver 
fault  ijt. (b nitC elaentli(l) fethituctitänbticft. bali 
auch bet liither0ct oivbetiita volt wirb. Illen 
RoIfbaeh1Oufefl ljt bie siiliiaildhfeit qeacheht. itch hi?' 
TonnCt?'taa abeub bei ben infUlhtbiacu rt?'atnV' 

I'v eit lilt bie abrt elniutataeu. 
• e e I a in t p r e i 15 ctnld)Iichuich abtf, 
tntttttbfarte mm nnbaUipiCt, iiibrunaeit 

2titbbitr betiiiat ab "Tür • h0L 4.10, ah 
d)wtiacI, ThIR. :3. 0, ah 3otb 9l0. :3.60. ah cl' 

Itenbura 3.10 nub ab rencf,tiIttae1t H02 
.90. clebcr 'i.ahttteIIi1ebrnCt erMit von tb' fotCn 

Io ein (UublthflcbCht. 
ie ( 6 1 a I) r t elolat unI 6.30 Uhr früh lit 

lurnbctq. ivahteitb bet 3ua qeacit 3.00 libt in' 
rucIfonthilt. ift alb ic1eqeiiheit qeqebcit, vot 
nub nach bein ptcI bie alte linaqetitabt Iua?" 
bnra auotetctieitb fcnuefl in lernen. 



Samstag/Sonntag, den 16.117. Mai 1936.  

1.PC.N. I - Wormatia Worms 
2 - T.V.1860 Neumarkt 1.M. 
3a - Fussballsportv. Nbg. 3.M 
5 - S.C.Viktoria 2.M. 
58 - eigene 5.M. 

Zu - VTh Altenfurth 2.14. 
1AH - Postsportv. Nbg AH 
2AH - Turngemeinde AH 

Jugendspiele:  

A 1 - Sp.V. Ptirth A 3 
A 2 - Schwaben Augsburg A 1 
A 3 - Fussballsportv.Nbg A 2 
A 4 - Reichsbahnsportv.Nbg A 3 
A 6 - Reichsbahn Nbg A 4 
C 1 - Bayern Kickers C 1 
C 3 - Balispielkiub Nbg. C 1 

Augsburg 2 : 1 
2:0 
10:0 
3:2 
0:1 
4:0 
1:1 
3:4 

8:1 
0:1 
1:6 
15:1 
2:0 
8:2 
2:7 

Unsere 1.Mannschaft spielte mit: 

Ubelein II Schmitt Friedel Eiberger Gussner 
Luber Carolin Kreissel 

Munkert Ubelein I 
Köhl 
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rotbem 'ba C-'-Piet bet, (Ifubegegen or'ma 
orni feine atLuroe obeutung me'lr auf 
fall) 'ba. re'ffen in bet ugerftht grö 

iportlidyip, 3ntereffe. e i b e MannirfiaFten alten bereit am amta g nacb 
uni 7.11 Uhr ubcn'b lief •5'er (tuttart:er 

dnellu ein, er t1e 15 JJ?ann ft'arfe 23eiatung 
ct ormata 5radte, an ber Spite bie .erren 
t1ef unb stein. 2tue 'bet gelilperrte BInfter mar 

abei fo baf in'gefanit uier rfa'Ieute in 
l•unnjchaft ftehen. Thin bie äeb,nte 2l'ben.bqtune 
man Uinnicaft unb 'üljrer vereint im 
G.af öniç'au' fien, mitten barunter ben 

gburger 2 e t n erneben feinrn .€ rcunee,pI 
a t ernflethen, abr immer Iiid,cTmben 2otth:, 
infauen. 

er f ub lam um 21 Uhr au Türtier, 
ct'anm 1JJ at ran filler unib an .alb an 

tr €pie, sod) waren üfe 230ehut 2Juggl ther' 
r unb Cclnt, 3mei, bereit af1limatiierte IU: 
rger, idio4 in eDen fladimitta;ftunben ein qetrof 

f. &teig equartier war otel „aijerier of". 
nahmen bk Spiefer bie 9t'benn1al3eit in 

ncr her biltorilehen ierwirfdaften in-her 9Xlt 
Mbt ein, bie 'ben für uibaIter fo ijmati'fd)en 
tlanien „ortuna" ii'hrt. i1ter fanben fid) bann 
dd nod) berfchiceDene „Sh'lu'Serer" len önibau 
ei. Xtt einem hefonberen Ziie fonferierten 
iJicalfe unb Sarracher von hen Uünd5ner a1jern. 

.font trifft man bielfad alte ufliaI!cr. 
Uerraid)enb ftarf ift ha 2t1fqöu bertrefen, wobei 
innen in6eionber.e audj bcn unberwüit[id)cn 03 e i 

born emmingcn lieht, einem eFjemali 
mabenfji erer. 

eibe launfchafteu mit erfatt 

er reffenianri ift natürlich auf bie Iuffteffun'g 
eannt' unb erfärt nun aud) bon fub baf 

teen mit brei Qraleuten antritt. 
i. r. Rürnherg: ÖI ! Uebetein Tlunfert 

nxeif; ef aroTi 2uer 
tner ciberger ariebef CcbmieDt Ue5elein 2 

ujant hclert 0513 2etjr 
rieñ Riefer 3immermann 

rmafja: 6ert 

?lni G o"Ittan bormittag Itaub tugurg, 
tcn hie SILITellfLaut, im eiden bc 

bftieei. Uni S ihr tuaren fclon hie 
ten 1000 mit Cille nt 

"1Cf onilj fl ie etri' 
hin ert Hut /211 Uhr -tjtt 311, al her 
urn5erer 0 oiibe ru a einlief, her 
he311 1000 lnan!jLinger in bir 
oerftbt racttc. i  Uirnberer mit 

ren rottveifjeit thiicleit unb bellt Oefnnten 
.!1u53e1the11 bebcrrlcijten bie nnenftabt nub 
inbefonbere out hRatEjau 1mb itet roc 
3ri4ipcn 1ulanfhuqer jit feijen. ie bet: 

bete flaun1dcefteii tuareit bi 11 lthr en 
jau befteilt thorben Aunt &nVanp bnrrij bee 

tctht uabur. '5Ne Deiben 9)1annfcafteii 
thuibeii thflt hentuqitrern betreut ixith 311 
einentG Mitten Sort3ic,raane burcly hie ctabt 
gefitrt, tho lie 111r3 tior 11 hljr am JtaUau 
cilUrafen unb bon lbort antuelenben tuUaii: 
ijthterii lebhaft tierüt theirbeit. Zm eritelt 

tocf be Rattjaufc fanb bann bur Jecbt: 
rat tethauçr hie eeiriif3uhln in crtre: 
fun be aotu efen bcn erb it rcermetiter 
Ott. tr betonte babei, baf M IuSur 

iortpublifum nub crft redit bee Stabi 
vuae,burq freue. fo bereihmte 3?ann1djarten 
thic(Rub nich Uormatia eimifauen pt ton: 
nett. r qa5 her 'offiiitiui tiebruct, bat3 eilt 
f615110 SOief iuffanbe foin incit tucrbc. Iit: 
ldjlieenb crfolte bk Tefidifinnit.q be ol: 
benen eaaie. U1ittaq Offenten bee O?aitn: 
ldaften her Tube, tuabrenbbcflcn lcbon Itlit 
1 Uhr. her 3n11tom 311111 cl}thabenla eilt: 
lei3te iuine orf.iicfe enbicti'er thiirben 
abe i bierc1iefüljtt. t1?, uni 1/24 Utr 
Man it, chaften eintrafen, ienifiuni ten Airra 
14 00 0 3 it f eh a  it e r ba Pl ainbffefb, bag in 
richtiqcr Z4CrfClffIlIlQ that. (seit !irhter on 

-iteitftIein; bcr utd, ein- lcicbfer-Binb marcn 
u 'ercidTiicn. 

WN, iicbricIjter cridjien .'ef au tutt: 
art. 

ic eirftc Sarbcit 

itatm einen erlauf, nut bent mail itidjt an 
3ttfricbeit iiut lonnte. ie lubaitfjiivaer 
batten nicht itiet 0010peldwit, ihrer c0eiftc: 
rung Iubrierf All peUri, hie lie am ormit: 
ta 1° felt geAcipt batten. Zer fieb fielte 
biel in lebt auf cbnbeit, ftatt auf 
%Ore. Venit auch hie 91firnftrrer Thiriffe 
bie aefërbrlicijeren tuaren nub nicht 3ltlet3f lbie 
ablreiehereu, Ia Iteht bemneeniilier, baf e 
am ridtinen thfdjliti fehlte. ornu?, l'ltc 
in her erfien Tsiertefftimbe nanA act?, her ie: 
feitfihe hieran nub fo nefanq c, hie anfhint 
liebe Ileberfopenficit be Ctuhi al?,t,celb 05311: 

uacben. .iiel tciurbe benn altif) 
ntetjr nub mehr au?,elicten. T ei 
‚aTb3eit 1i1jf lieb foiqenhe Aritif lagen.'Die 
liivnhcrqer J1anickF,nit 111 nut. 'ie W11FICII 
Werben Iehr cjeet qc'iectf, fo bali lie nicht ahl%it 
ieliibrlich, therhcn fön"n. efthrTictjfter 
)?ann tint ficht her JRittelftiirmer 9cift bei 
ormatia cntpiti F. beffen orfdiuiffc auch 

bent Tariiberqer AM Idituer All lcliaffen 
ntathfcn. eqen(911-be her •alb3eif nahm 
lieb •rotiii immer mehr hieW oplñrlithen 
)?apuuc?, an Ia hail I<'itie (9?liuhirhictifeit pfti10 

cb1efrI'thir1t tuitrbe. 'ie Piruhet net .iuter 
inctnuufrbaft entfti rict't hen hrtuitrtuiiqen, froh 
r einteftctften riatleute. Q3ei Fffi orm ift 

beitfatl hie (trt±ermannhIfaft Iveitaug ber 

Ein 12:1 gegen Wormafia Worms 

beftc Zeit her Wlannldiaff. Tae türnierfptei 
ut me5r auf 'ben ein3elneit -Mann, al auf, 
hie G5efamtbeit 3ugefnitten. 

n her 23. Minute fällt ba iührunn 
toe, für hen flub. ttrnfftijf tritt 
ufner auf hem 11mi,nft. viIjItdj Ce,: 

Wartet hen 8aU um ihn uep3ufiipfen, aber 
bae 3eber acht nigfi Zur nub oeznerec5net 
in hie born zorwart entnenenaefefe (Me. 
n bee, niithfteie Minute aber ichtin ljabeii 

hie Zggrmatrn hen 9Ätiegteidi11• hernnzeholt, 
ee, 2eift thar e. bee, auf 

f'icl icince Mittelläuiere einen unheimlich 
lcharfcn flachen Schuh in nahte Gebäuie flfl: 
haltbar fette. 

)ie 31ucite )ath%eit begann 3un ft mit 
au?, e[ictjenent tnriffen, ha lieb ancb hie 
Bormfer both einfeJten. iet bleibt 

tveiterfjin lebrf lüffig unb brachte fdiöne Win: 
niente. ¶ie QBormfer, hie (3efabr erfennnb; 
berftiirffert ihre intermannaft, fo bafi,Aeitz 
weifin nur brei Wlann im 2flirm ren.er 
(Lub War jet ia?, ricfjtie abrthnlfer aetoiit: 
men unb ban Wann 311 Wiahtlt tuanberte her 
saU. Xnriff auf lnriff leitete br hii5 
ein, hoch. tannte bie'»erftjrfte M ormjer lb: 
tvehjr' immer tuieber abthetjren. 

12 9flinute boy C-chInü acht' 05utner 
allein burdj, arbeitete litIj tuon her Mittel-
linien nu bie in ben nrraurn trnr nub 
itf)Ofi unhaltbar 3UW 2:1 für 1ürnbcrg ein. 

aniit thar bae>(iiet entidiiehen. 'benn in ben 
1ef3ten Minuten ereigneten licfj teicie befonhe: 
ren clefatjrrichen titieatinnen mehr, auger her 
7. cte für Türnber fi. 

Potifzet C1krnijtz -‚ ScAciMe 
7Cae6zee. 0:2 file Sdie& 

Eudeqe6as 1: 2 

CfS 7iiCz- Rastaa 93 1:0 

.fiit11 
app qeschCaqe 

im Handballmeisferschaftskam 
'3na. ürtb - inbcnbur Wlinbc8 
(a. 500 ‚3uldjauer batten lieb bei 
tiel einnefunben ürtb lieferte eine 

pe8cichulete 13artie unb gab tvatirenb be 
geil (uiete?, meift hen Zon an. Wlinben 
lieb flefertie auf nich fl.'ielte mehr 13 
anba. 3ürFly hatte 3at)lteidje zorflet 

hjeiten, boc1 berftauh ce her 21natiff 
tiefe au8utherten. 1n?,e3eicnet tua 
Wliubener ZorIvart, her biereS thunbe 

hie beftaemeinteftert 
bereitelte. Vin-ben- that lehr, lehr ichnel 

u0enbftDief i.ürtb - 

'3ürbura 4:7 (2:2). 

tIelbeveinIun ürth - 9flinben 
2iudj in her 3theitelt !ial53eit that 

ftct?, im 2Xnriff, hoch reichte. bne 1ui 
möcten nicht au?,, um 311ni luleic 
tommen. 

* 

9?icbctl her g'ürtlr gRäbete in ihannhe 
3f91. 9)aiinhcim - 3g9. eürtb 8:2 (12 

{uf her 3laaniage bee 2f9., ftanben fi 
htfleifter be (5•auce Oaecrn, pielbereth 

ürth, unb Oabe , 2f91. hDtannheim, 3urn 
icf,enrunbenipiel um hie beutfdje jrauen:ar 

'meifteridiaft gegenüber. Ter e1ueh mit 100( 
Ichauer war lehr min: Tie aber getontntei 
ren, laben ein jebet3e1t id)önee unb faire 
3weier alter canbballiioniere bè üben. 
f»mpathifct,e atjernmeifter, in befter Oeie#ui 
ichienen, war in bet crlten .iilfte en UöEh1 
bürtigr ®egner, jebodi 3we1 haltbare Zreife 
bae 2luflaufen bet aflannheamerinnen jur 
form nach bem ¶tediiel bradjte hen ürthei 
beI hie ljolje 8:2'9icberlage bei. Chne '3 
tat hie äfteetf gegenüber bae lebte ahr ah 
bilität unb urdjifcflttgtraft gewonnen. 
eine folc5e routinierte intermannfdyaft mu 



rIs*ftfme !aøel*dtlst*$ 
Inmte ki 1$. WM Ills 

2fre tte 1ubeIf am eOltlltctnmittag ba 
mit 10000 8u1drnuer1t t,elete ctabion bet 
itgurgcr cbtithen betrat, irnr ce natfir: 

1ic1 aUcntta1bctt eilte ltlljcrrafctjiiflg, baü 
brei 911aun bet crlten ®arnitnr febiteit. 1e: 
bett hem berlef3tcn G ‚ i e fi mute aud 
B it I tu a it it wegen einer 58erlcblltlg XUt: 
fieren, tviibrenb 0 e b m für iitbiir ttit 

aufgeboten nub bitrcb 21t.ber er1et3t twirbe. 
ezN ie I it b maflltid)Ctft beitritt alfo ben 
ant,f mit folgenben 2eutcn: 1; Uche: 

leitt 1, Jlunfert; greifiel, nrofln, tuber; 
t ufncr, eißerfler, rieeI, dntitt, Uebe: 
kin 2. 

citgeenüber ftettten hie o r m ¶ e r : 
atb. cSfert, 2ei1t, ‚8immermnnn; 
rieL .ieer, itter; tofet, rö1icb; bert. 
unter bet eifung bon diebrictfer 

. e tuttpart betraten hie 0?ann1cbaften 
bag 'ieIfctb. ebonber bie TürlIberper 
i If thurbe mit groern 23eifalt empfangen, 
frcitbigft ¶ttienTten hie 900 onberuqteil: 
nebmer, hie mit Rbg. nad tugburg Tarnen, 
ibre c1ubfabn1emn in bet grellen 9Raifoliiie. 

n bet erfien jBiertelffunbe bee Ranitifee 
gab ee mir wenig atifregenbe Momente. Ter, 

litt war ieit überlegen unb arbeitete 
einige fcböne bancen tjeran& 051tüner uub 
iberger trugen itre eingriffe ebenbo 

¶ffluungbotl bot wie Uebelein 2 unb )Mitt, 
aber 

einige cüffe bon riebe1 gingen fnaI 
neben bai Biel. 

tuf bet anbeten seite erwice ¶ij bet alb: 
tinTe 0 i I A mit einigen omben1tülfen 
mebrmafe are lebt gefibrIij. Röbl war auf: 
merTlarn genug, hie 23dife bot bem anf1tr: 
tenben 9 a t b biet recbteitig in Sic15erbeit 
u bringen. Iucb her Vormier JlitteIftür: 
met ct e r t f«)oü einmal thterbt raffiniert 
auf bae TürnBerner %or, tuahrenb bet ?ürn: 
berner nnenf'turm einige ft1öne iUanfen hon 
3itner alt[ie. 
n bev 23. Minute fiel ba3 1. Tvor für 

ben Inb, 
a19 g r i e b e I im 2IiticbIu an eine e ben 

aII fdugeret bot hie i5üüe 5eIam nub 
¶jarl auf bae Vormier Zor fo13. Zer 
Jitte1ffiufcr R i e f e r her Vormaten batte 
bne 3ed, hen T8aIi in e eigene Tor Alt 
Töpfen. 31olj war aber bet &ifa1I bet itrtt: 
Berger glnIiitger nict t,crraulcbt, ha batte 
her iibtucftmeibter burcb feinen 

fabcIiaftcn 9flittelftürmcr dert fjon 
nugeg1iden. 

Die fon in granfjurt, ging bet blonbe 
ormber untuiberfteb1i .bur hie 1ürnber: 

ge'r- ‚intermannicbalt,1ein- 2CIJÜÜ.fam au 
hohem £auf nub war »i311ig it n b alt b a r 
für Rübl. 

m weiteren 2erlailf bee Gtieleelab 
man auf beiben Geilen berlcbiebenthicli 
tantciftungcn. ei Dormatja imponierte 

tior allem bne tuunberbolte iiet hon a t b, 
fein 2aufen mit bern 1BatI nub fein »orbitb: 

1.FC. Nürnberg - Wormatia Worms 2 :1 (1: 1) 
ma bhicb erbarmte ¶icb ( ii 1½ n c r. 

tubrecbtc1U13efl, her fdoit tuithreitb be Gan',en icte bet bcjte türmet war, unting 

brei 0lann bet cte4lnerifcbett 
ldaft in itunadibnttimer rt unb jcl)013 

ee 2erjiäitbiiie mit bem äui3erbt beweg : 

C en nub einfaflreicbe1t flittelltütmet 
ct e r t. 2illf seite bee e{Itbe ertuie fiel) 

ant recljtcn hiigcl tl3ieberttrn al 
iut3crbi gefabrtib obnleicb aiuI Uebeleilt 2 
ale crfai3 für ef3 feine ae ret otbeut: 
lid)macIte. iber hie lube1f flieite in her 
erfteit balb3eit nicIt mit jener Oellanweit 
nub mit jenem ei1t, hie bei ben ieten 
bother bemerthat waren.nbefonbere im 
Sturm ttmrbe manche @elegeltbeit butch VV-
fallrellee e»jel »erhebt, man merTte genalt, 
ba1½ für ben Iub nitht mehr auf bellt 131i11 e 
ftanb. cnigc iugcub1ie bot eitenucch: 
fel hatten hie oriulct noch eine gau glatte 
%orcIanCe, aber fciic13ticb Tonnte hie tub: 
bintermattifbchaft hie oefabr im lebten 2Jo: 
meitt t,ereitelit. * 

n her &Weiten ‚a1beit batten hie 3orm: 
¶er fogleich tuieber eine elegenbeit butch 
ibrelt J1itteiitürmer cTert, aber flunTert 
nahm ibm ben 8aiI gerabe noch boIl bet 
jt'ife weg. cZann war bet titb tuieber 

an her 9eibe. 3u13net hatte rice ii[,er: 
laufen, Riejer gab heu fflall nut Ichlecht 
rücT, abet ebert Tonute in teeter eTutibe 
gerabe noch retten. Obtuobi hie 3ufchaUer 
bae G5,elcheben auf bem ielfe1be nicht ge: 
rabe icibenfchafthich berfolgten nub bet 
amf an 1iJ auch nicht üerma13ig aufs 

regetth War, fo gab e hoch bide f»annettbe 
iugenbhicfe, fcbon bebalB, tueti einmal hie, 
bann hie anbere 3artei borne tuat. 

* 

einen (traf 11o13 für hen chiiB an bet 
16:9Jetet:2ihu1e Tonnte GeW m itt 
nicht butch hie 'ielen seine bet ottttlet 
interntannicht bringen unb ein ichariet 
cbu13 i B e r g e r wenige etnnbefl 

fiter gina Tnat' botbei. eine Riefenchan 
ce 

eröffnete lich el ch in i t t in bet 16. i: 
tinte her tueiten .‚albeit, ale er allein butch: 
ging, Mi aber born Oerteibiger tofet noch 
abhängen hieb. in Bitbichöflet Thtnriff bet 
1iituberner (stürmer »erlief ebeulo ere'bfli 
Ine wie anbere »orbet, weit hie türntetA lt 
tuenict Ichoffen nub auch mit maugelaiter 
energie Tamften. 

ie 3ttfdjnuer forberten enevniicb webt 
elflftI bet Nürnberger IfI 

hiL ititt annabcru icne flüffige unb Ult: 
etiiit ftelte Spiet her Vorinfer borfiibrte, 

tucit her 8a1l Alt lange geffibrt ober An un 
genau abefiielt txmtbe. riebet au 
hohem 2auf einen oombenicbufi lotie13, ha 
freute titan 1kb, theniner abet barüber, ba13 
Uebetein 2 gleich barauf aue 2 eter 
fétnun hoch barü'Bcr ¶cbo1½. 
chanA anbere war bae Sbie{ br M OT--' 

rnatia:türmer. lcfert nn ath ettuiefeu 
1kb in her 30. Minute aberniale ale b.ie rä: 
get bee gefamten Vormier ctürmeritiele, 
ale lie mit AWei ‚ügen bliichnelt im traf: 
raum itanbeit unb edert nur fna b«rü: 
Bet fcto13. 

unhaltbar «W 2:1 für ben club 
eien. war elite her ichönbtefl 2eiitunflefl 
be ganen Santfc. Jlit einem late tief 
ba iet her tub1tütflter belier. Man lab 
einiie tang »crmi1½te, tuunberuot[e tornbi 
natioltefi, aber ee f(jhte bet erfolgreiche 1th 
fdtuf½ hider ‚atbtitnge1l. 

gen d1u13 bee SI3ie(e& tuurbee. bet [ub 
ftart überlenelt. ct 3orntatia:t1ttm bes 
itaub iueibtett tint au brei 9janfl, hie aber 
tucuig aurichtCn bunten, weit ihnen ie Uns 
teritiiunn alte hen rümärtiflen 51ei,bet, 
fehlte. 

Die lcbon ertujibflt, war () U 13 n e r b er 
B e It e Ma nn be (tub. (r begeibtette 
tuieberbolt burcb feine ralanten urtL butch 
feine unerreichten n ricb unb butch einige 
sachen, hie ihm fo Ichitehl reiner nachmacht. 
2ob ebiibrt auch hen (rfa1eutefl 2 it b e r 
nub R r e 1 1½ e I, hie mit bolter .Sinnabe 
li1mt1 ten. Uebelein 2 am hinten tügel fing 
gut an, tonnte aber im We iteren 58erfnui be 
Ralufflee hie rtuarhinen dines holtluerti 
gen 2in!auf½en hoch nicht erfüllen. Zae lotl 
abet nicht belagen, baf½ Uebetein 2 nicht ein 
tuerft,oller (ria1ie1er her Nürnberger 1)e1s 
iterell ut. Ning gro13 ¶biehte auth a r a ii it 
ale fO?ittellLiufer, ebnbo ahiineub oeriette 
U e B e I e i ii 1 al Cria -für 8it1ntann auf 
hem rechten RÖK Uhiii 
bert, cdmitt, rieheI nnb ciberger taten 
ihre 3fhicht, mehr nicht. 

ie 1ormber batten in Voref einen 
übetractenbeit 3erteibiger. .ieier alg ¶tänbi 
ter efenfihmitteltättfet t»urbe feiner tuf 
aabe nur borübergebeflb gerecht. '(m Ztlticnt 
tuaren a t h tuib ct e r t gro13arti«. 21ber 
lie niflhlert gu,oief auf eigene auft nntetnhs 
men, weil ihre gnitipieter nicht bae nötige 
2eriüiitbitie haben. tiefer Umi'tanb mag 
auch mitbeftimmeub getuefen fein, bat bet 
3ormfer cturrn nur Alt einem zor 1a111-
Dir tuihlen nicht, wie ee auneflangefl wäre, 
Wenn hie Vortlifer efflefer ce »erftanben bat' 
ten, ihre ftirTften afen richtig einu1ei3efl. 

G. R. 

Deutsche 
Ful3ball-Meisterschaft 

13oliei efiemnie - chaiTe 04. in Mree, 
bett 1:2 (0:2); inbenhutg tttenftein gegen 
ffl e-cli tter e23. 92 in IUenhtein 1:3 (1:2). 
Sru4ic 2: 

Berber Bremen - 8. imbüt1ei in 
8rauitichtueig 2:0 (2:0); 3itto; a tol.i gegen 
3ortvärt 3leitui in tttiir 1:3 (1:3). ‚u-I. 



1. FC. Nürnberg 

gegen 

Wormalia-Worms 

2:1 

ußner und immer wieder Gußner! 

er Rechtsaußen des Clubs Ist im 

alten guter Form. Hier schießt er 

n zwei weißhemdigen Wormseri 

vorbei den Siegestreller. 

Bild Gärtner 

Tr. StaT6 nnb Zillutann aU Bufdnuer. 

ie t1ubün1ein Waren R*u'f beten. 



Nr. 20/19. V. 1936 , 

er Clu 
Mit 

Es klingelt das Telephon! Stollen-Hans, du 
fhrst doch mit nach Augsburg und berichtest 
über das Spiel Club—Worms. Genehmigt, lie-
ber MiUlenbach, dein Wunsch Ist mir Befehl, 
und rechtzeitig bestellt man sich in der Gar-
tenstraße Nr. 5 seine Pressekarte. Also packt 
man seine sieben Zwetschgen, setzt sich Sonn-
tags morgen bei herrlichstem Frühlingswetter 
in die Bahn - auf gehts zum Spiel nach Augs-
burg... 

* 
Der Sonntag-,rutsch in de alte interessante 

fugger-Stadt war bestimmt nicht langweilig. 
Wenn auch der böse Volksmund sagt: Das 
Schönste von Augsburg ist der Schnellzug nach 
München! Diese Redensart ist aber ein aufge-
legter Schmarrn, denn Augsburg besitzt wirk-
lich viele Schönheiten. Dies.e historische Maxi-
rnilianstraße mit dem Weberha!s und den 
weltberühmten Drei Mohren, dann die nied-
liche Fuggerei, die prächtige Bahnhof- und 
Kaiserstraße, sowas sind Sehenswürdigkeiten, 
auf die Augsburg direkt stolz sein kann und 
wer den unvergleichlich prunkvollen goldenen 
Saal im Rathaus bewundert hat, der wird ganz 
meiner Meinung sein. 

* 
Vor drei Wochen war es, als die Wormatia 

Im Frankfurter Stadion dem Club einen heroi-
schen \Viderstand leistete und auch ein ver-
dientes sehr beachtenswertes Remis erkämpf-' 
te. Damals hatte auch das heutige Spiel noch 
eine ganz andere Bedeutung. Herrgott, man 
freute sich riesig auf diesen prickelnden Rück-
kampf in Augsburg, der natürlich etwas vor-
eilig zum größten süddeutschen Schlager ge-
stempelt wurde. Mittlerweile hat sich be-
kanntlich die Situation ganz gewaltig verän-
dert. Etwas unerwartet bekamen die Worm-

ip (prjprtio: 

13 
ete ii e or 

800 Nürnbergern in der Fuggerlfadt 

ser von Jena den Todesstoß und der eindrucks-
volle, fast aufsehenerregende Clubsieg in 
Stuttgart genügte, um den vielgeplagten Nürn-
bergern heute einen nervenpeitschenden Ent-
scheidungkskampf zu ersparen. Es blieb aber 
diesmal nur die reine Prestigefrage und von 
den ehrgeizigen Cluberern war es Ehrensache, 
das Frankfurter Ergebnis unbedingt zu korri-
gieren. 

* 

Siegestrunken war heute die Stimmung bei 
den Nürnberger Sonderzüglern, die das Augs-
burger Straßenbild stark belebten. Ja, diese 
Nürnberger sind augenblicklich wieder stolz 
auf ihren berühmten Club und niemand wird 
ihnen das verübeln. Seine großen Erfolge im 
letzten Jahr reden jedenfalls eine deutliche 
Sprache. Heute Ist der 1. FC. wieder die 
Mannschaft, von der man spricht, weil er es 
eben so wunderbar versteht, trotz mancher 
Formschwankung, seine Klasse zu verteidigen 
und im deutschen Fußballkonzert immer auf 
der Höhe zu bleiben. Infolgedessen war es 
auch erklärlich, daß zu dsm heutigen Kampf 
am Schwabenplatz sich gut 10 000 bis 12 000 
einfanden. Hier die siegesgewohnten Number-
er mit den bekannten Ballkünstlern und auf 

der anderen Seite die gefürchtete energiebela-
dene Wormatia mit ihrem berühmten inter-
nationalen Seppi Fath. Die Wormser haben 
zwar gegen Jena ganz auffallend daneben ge-
hauen, allein wer die Stuttgarter Kickers mit 
6 zu 2 abdackelt, in dieser Mannschaft muß 
schon was drin sein, und die Hessen haben 
auch heute oft durchblicken lassen, daß mit 
ihnen wirklich nicht gut Kirschen zu essen ist. 

Man begrüßt in Augsburg recht viele gute 
und alte Bekannte. Zuerst sieht man den be-
kannten Schiedsrichter Höchner und bald ent-
deckt man in der Bahnhofstraße auch unseren 
großen Rechtsaußen Lehner mit Braut. Die 
Wormatia wohnt mit den Reisebegleitern 
Frieß und Stein in den Drei Kronen und di,-
Nürnberger sind gut im Bayerischen Hof ein-
quartiert. Man erfährt auch, daß auf beiden 
Seiten mit einigen Reserveleuten gespielt wer-
den muß, weshalb sich aber Rechtsanwalt 
Müller wegen des Fehlens von Bilimanu, Ohm 
und Spieß kein graues Haar wachsen läßt; die 
Gruppenmeisterschaft hatte man schon in der 
Tasche und es mußte auch so gehen. 

Auf der etwas klein anmutenden Schwaben-
tribune, sind Augsburgs Honorationen versam-
melt und man sieht vor allem viele hohe Mili-
tärs. Fachamtsleiter Paul Flierl macht die 
Honneurs und Oaugeschäftsführer Meier ist 
der Vielbeschäftigte. Man begrüßt Dr. Kalb und 
Rechtsanwalt Franz und Dr. Größer von der 
Augsburger Nationalzeitung weiß von Augs-
burg viel Interessantes zu erzählen. 

Mit großer Erwartung sind heute alle zum 
Spiel gekommen, aber gewaltig wurden sie 
enttäuscht, denn -der angebliche Kampf zweier 
Meister hat hinsichtlich Klasse und Rasse auch 
nicht annähernd gehalten, was man vielleicht 
sehnsüchtig gehofft hatte. Man kann ruhig von 
langweiligen 90 Minuten schreiben, denn das 
viel zu pornadig durchgeführte Treffen der 
Nürnberger konnte bestimmt nicht begeistern 
und nur der Umstand, daß Worms mit aller 
Macht versuchte, den Club vor Toresschiuß 
doch noch eins auszuwischen, brachte hier und 
da etwas Leben in die Bude. Daß der Club 
den Hessen in technischer Raffinesse und Spiel-
kultur oft haushoch überlegen war, bleibt un-
bestritten, aber man hatte eben das Gefühl, 
daß durch das Fehlen einiger Leute nicht alles 
so klappte - es ging im Aufbau wie auch in 
der Abwehr nicht nach Wunsch. Gewiß, di. 
beiden Außenläufer Luber und Kreipel streng-
ten sich ganz gewaltig an, um in der Mann-

Jmnge eneration: je atsherren immer-
mann und Biemüller. 

2" I 

R12 
In Augsburg fand durch Wormatia 

die offizielle Krönung statt. 

schaft gute Figur zu machen, aber in der Tak-
tik und Erfahrung beobachtete man Mängel, 
die sonst nicht vorhanden sind.-'Auch Uebe-
1cm II als Linksaußen konnte trotz seiner Ver-
anlagung nicht überzeugen und ließ oft viele 
Wünsche offen. Uebelein I als Billmann-Cr-
Satz stand natürlich auf ungewohntem Posten 
und infolgedessen fehlte auf der- ganzen Little 
jene Ruhe, um ein Spiel mit der gewohnten 
Sicherheit zu bestehen. Seppi Schmitt war als 
Linksverbinder wiedler der eigentliche Diri-
gent; hin und wieder demonstrierte er wun-
derbare Schachzüge, aber man vermißte bei 
ihm doch den richtigen Kampfeifer. Auch lm-
berger fehlte heute der nötige Schwung timid 
Friedel kam überhaupt nicht in Fahrt. Nur 
Gußner war im Angriff der einzige Lichtblick. 
Er zeigte den Augsburgern viel und durch drauf. 
gängerisches mit Rasanz durchgeführtes Flü-
gelspiel war er sofort dar Liebling der Zu-
schauer. Karolin spielt unauffällig, aber sehr 
brauchbar, Munkert sehr stoßsicher timid 
„Hauptmann" Köhl wurde durch die stahlhar-
ten Schüsse eines Gölz und verschiedener 
Durchbruchsmanöver eines Eckert mehrmals 

auf eine harte Probe gestellt. li 4. 

Eine Schwalbe macht noch lange keinen 
Sommer und dieses Sprichwort gilt auch fÜt 
Wormatia hinsichtlich seines großen TalenleS 
Fath. Was Ist doch dieser Könner in unsertl 
Nationalmannschaft für eine eminente Kna 
Aber in seiner eigenen Mannschaft kam 
heute verdammt wenig zum Zug. Mit sen11 
ganzen Kunst steht er bei all seinen schnellt' 
Aktionen meist auf verlorenen Posten, \' 

Thm brauchbare Nebenleute nicht richtig unte 
stützen konnten. Leist und Hölz waren ii 

zu tief in W-Format gestaffelt und plagI 
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nur mit der Abwehr; Zimmermann Ist 
uh kein großer Stürmer und nur der tempe-
abientvolle Mittelstürmer Eckert blieb für die 
jjrnberger die einzig-- Gefahr. Ja, dieser 
c1ert hat wirklich was in sich und seine 
elart müßte nur noch geschliffen werden. 

jkert muß sich allerdings auch einer besse-
DSZiPlfl befleißigen und sein Protestieren 
en den ausgezeichneten Stuttgarter 
üdsrichter ließ war bestimmt nicht am 
tze. Aufopfernde Arbeit leistefen in er 
störung die drei Verbindungsleute Alter, 
fer und Fries während in der Harmonie 
dem Angriff vieles fehlte und infolgedessen 
igte sich das Spiel auch meist in der Worm-
hälfte, wo Torwart Ebert und same bei-
Vordermänner Fröhlich und Closet un-

ilich schuften mußten. 

hl kam eigentlich erst nach einer Viertel-
dc zum erstenmal in Tätigkeit. Zwei ganz 
efferte Flachschüsse von Glötz machten dem 
iptmann" schon warm und dann folgte 
durch Friedel eingeelitet der erste Tref-
deii ein Wormser etwas unglücklich 
ins Tor lenkte. Aber der Ausglech ließ 
lange auf sich warten, dann mit schönem 
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Durchbruch von Eckert wurde auch Köhl ge- bekommt. Trotz weiterer Ueberlegenheit ge. 
schlagen. Erst in der 80. Minute wurde dei lang den Nürnbergern durch ihre SchMßrmpo. 
Kampf für die Nürnberger entschieden. Ee tenz kein Erfolg mehr und man gab sich ebeu 
war eine bestechende Leistung von Gußner, mit diesem knappen Sieg zufrieden. 
wie man es in dieser Art wohl selten zu sehen Hans Stoll. 

Fußballer als Akrobat. 

Die fotografische Linse sah den Ball im 
Netz, ehe den Spielern das „Tor" bewußt 
wurde! Ein Nürnberger Bombenschuß 
gegen Worms Fot. Ad. Hannes 
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/'' Mit dem Club beim 2:1 Abschlu1kampf gegen die Wormatia Worms 
nt beanitteftcit Raffeebalte iion tugbitrg, 

bellt „önigliaU", langtucilten l(cb am onn 
tag mittag i(fden 9ittnncicn nub ic[ 
beginn icrfdiebcite lnbaubthtger, bie mit 
bellt onberug t.ion S'th nacl Ingbiirg qe 
fommen waren. Unter i1itcit faf bet iBritber 
bon Gel10 mitt, 3ri13 d:pnitt, bet emIt: 
1nat aitd ein guter ubaUlic1cr war. Tie 
Unterbattung War beItcn in g-Iilü" ba lid 
rniteinew,)1ale_bci libliibit1ein b(le 3tui: 
ldcit a ecgeftiirr unb a tctiiIcbCn iitteit, 
am %ilct; itaiib, um. tflentbatbeit -tuurbe'ba 
ale ein ßöfee omen gebeutet. malt fpracb 
nintlid gerabe tion bet 3narnnci bet or: 
ldtul3tluibc unb boll ben bancen bee tub 
im nbl ,idt. tber ba iibittein that fdptefl 
tuieber aufgerichtet. Unb ebenfo %uitb ficb bie 
tubmaunfdjlt erbeben nub auridtcn, wenn 

lie in wenigen Bocben In bie Id13teIt ldthctd1t 
ant»fe gebt. 

* 
wo(f) batteit wir ant sonntag mittag bie 

ertvürbige tabt itgbitrg faum betreten, 
ba fiel Itlie fd,oit er ilit 2 e bit e r Mit 
r au t in bie ‚inbe. Zer „rnfcbtle" lit 

ldon tuieber itarr auf bem Bcge 81ir »ölfigen 
ieberberfteUung nub tulil in adt tagen 10: 

gar tuieber f,ieten. ther bne wirb er bocb 
Ibelfer bleiben laffen. Mir freuen uite jeben: 
faU' mit itnferem internationalen Recbt: 
raueIt, baü er leinen geliebten ubaU1ort 
bath tuieber aitühen fann. mir Ihnen ja 
berfteben, baf3 eritit 2ebner barauf brennt, 
bae Tiertelbitilbert bet internationalen 
Siitnfe iiotIuhiriitgeii nub in bie gteite bet 
ffleforbinteritationalen einurüden. 

* 

3or bern ‚‚otel brei Sroncn, bern stamm: 
quartier bet vormfer, begegneten Itlie fogleicb 
brei Weitere bcfannte 3erfönlicbfeiten be 
tugburger irte. l3aujugenbtuart e e 18 I, 

ieItctter büntnierfelit, chjicbrich)ter 
,5 ö g n e r. eie tarnen eben tiorn iugburger 
NatOatte äitriid, wo ben beiben Rannlch)aIten 
ein berhi Cr) er e tnfang bur CI) bic 
t a b t bereitet tuorben that. 21fe bie iirn: 

berger elf bie gaftlice Etätte tierhieü, ba be 
reiteten ih)r bie eotiberaitgefabrer berliche 

ationen. sie madten einen )1orbrabau 
unb lctfluenften ibre lubfabniemn feh)r au 
iiebig. war »ielleicbf gut. Gdter, al 
baeg (»iet im (iang that, gab ei fotuiefo therttg 
(3clegettbciten mebt für bie Würliberger 

ctIadtenbunintIer, fi bemcrThar &u ntajen. 

3unt Werten Male bat itne in bielern abre 
bet Q3eg lch)on nac1 2lugeburg geIübrt. rft 
maId tuobntcn Wir am 5. 2anuar bern GWel 
ffl atern — übtucft an, acljt rage fiter 
waren wir mit bet pietereinigung ürth) in 
bet uggerj'tabt, am 16. cbruar begleiteten 
wir ben Alt feinem ePiel gegen 
nub jest tuieber ben (stub guin eiIter1d)alts 
fl.net gegen Morinatia. 21ber nie that bie Dieife 
nach) tugfurg fab Ober crlcbniarnt. 2111cb 
btetnat tuieber gab ce Illaucbee 19zeite Alt bören 
nub äu leben. zie lubeiebition reifte fch)on 
am eainetag mittag in bie igitagerftabt. 2tn 
aerifden .of hiei lie 1ich mit ih)ren egIei: 

fern Redtanthalt 9ThUer unb 9teffifeatilliaft 
•3rana h)aittich) nieber. tuch) Zr. bane Ralb, 
€itgen Buch)fetber nub tfinger Waren um bie 
(Jubetf berfammelt. 
I * 

Rurä tior iBeginn bee SPieleetraf auch) 
: --;-.--- -;:—' 

itoc1 aufadaiuticitcr licrt »ott 9311iitc1jcn 
fommeub in tugiurg eilt. it feiltet cgIct: 
tung fi efailb fict augcfcIiiftffth)rer 9Rn»cr. 
Ter 1tutitg bet nitgc1cljiiftttetTe. tion titrn: 
berg nach) Milden ift itunmebt »olteitbete 

atfach)c. 21111 1. 211fi wirb bie teugcftaItuug 
bet Dliinctcner 3crtuattung1tefIc erfolgen. 

er, iai3 bet 91uhitrger tunbcn tat 
felt bem 5. aiu1r 1930 iticI;t me[,r lo biel 
)1eitfdjen geleben tuic bicnint. 1 2 0 0 0 .3 U--
f d tX1t C r mnjthluten bet tuartnem Vetter bie 
Thitge, obgleich) bet Stlaiof eigeutIid feine Q3e: 
bcutuug nieh)r batte. huchj au 9Jt1ittdjcn war 
eilt mit 900 erfo1idlt belcl3tcr Sollberältfl »ott 

aunt e iicl gel oiuiueu, eilt 3eich)eit bnfiir, 
ba Jiiitcicii ctugenblithidj arm alt grofjeit 
u[3ba[tf1eIcn ift. * 

hic luhtunitnfcIjaft bn iieIfclb be: 
trat, ha that matt allgemein bcftürt ba13 b r ei 
Pieter bet hetuiil3rtcn (l febi: 

t e n. 9zebeit icf3 lnitf3te auch) Q3itllualtit a1t: 
fieren, bet aber hie ffleife itach) titgMntrg mit: 
mctch)te nub c aI gall tuliliberbar entifaub, 
auch) einmal 3u1ch)auen itiib fritificren Alt fön: 
lien. Der britte, bet fch)Ite, that  

eh)ni. igcntlicl1 h)iitte voblit iiich)t abfolut in 
&nnfc bleiben uttifleit. ie etwa fouberbare 
situation befch)tuiirte ber Zillfi felhit bcrauf. 
r wollte uiimtich) erlt nut Gonittag nach) 

Thtgbntg fabrelt nub ba feine Xurebe eilt 
bicijcn arg Wittit Ivar, laut ce fdlieIid fur 
bietnaI Alt eiltet .3tuniignufe. 

Yffe tfatente h)aUe bet tub U e b C: 
I e itt 2, r e i f e I nub 2 it b c r aufgeboten. 
Uebet hie beibeit 1e13terd11 gibt e nur eine 

tiunne bee $obc. Gotvobl reif3eI aI auch) 
2uber fa2ltftelt mit cltuitng unb %emjera: 
ment. Streifc1 maclte ath) bn 2cben recht 

r' 

falter mib 2ubet tacfertc ficf ah, tuic Wir ba 
»ott int getuoljut fiub. i)atiirtid famen h)te 
nub ha auch) »erfc[jiebcntIid geh)ler »or, hie 
nbet in ctfter £iuic barauf 3llriicf3ltfiih)refl 
fib, bag beibe ieIer in tdl3tet .3eit nur 
tueuig in bet erftdlt 9)Thnnfct)aft tiertuenbet 
tuurbcn. fleherlcin 2 tjat cfjivah gegenuber, 
bet auch) mit in tnçihitrg war, biema1 ben 
ZI orAlIn für ben 2iiifnuh)ctfltoiten helolnmen. 
3it glaubeu nicht, b03 bet heute Uchelein bet 

riditige 2iufaufen lilt ben Mub ift. t mu 
hic TMfe Ali biel nit ben rech)tcn gug bringen, 
mu Ipietcu All föluten. 

* 

Z's  11t lib_tigeit Ipiette hie tublnanttfdia1t fo 
tuic man eben fpiclt, tucun man eitte 9RCiftev 
febaft fdjoit in her afcIe hat. Zag lie, trot, 
bent lie gctu1f3 nicl)t mit tiohlem in1a 
fiiuPftc, hic vorillatell beunoch) beficgte, ftehif 
ih)tcm Spiel bae hefte ‚3eugni amx. Unb 
fd)[icj!id tuith ce, jebermann »erjteh)en, bag 
fich) hie ((itbetf in biefcm Stampf n ich) t to 
h)it lt b c r t p r o e n t i g ille .3eiig legte, al 
tuenli Ce iioch) uni bic 33itttfch) gegangen tuiire. 
V ic fdOlt th tnitffltrtcr Sporifelb bot bret 
3och)cn fo trafen auch) bicnrnh A tu e t ti Öl Ei g 

»erfch)icbcne 6 tftcme aufeillanber. Zle 
iibctragdllbc ecIjnif her 91firnberaer, ibre ®e 
nauiciicit im Rulpiet unb ba neinanber 
fliehen at(er 2Iftionen ¶eh)tte ben V ormfern 
ehetifo, tuic hem hitb jener Gcblifi Saiufgei1t0 
jene uch)t nub jene natürliche Wrt bee Rug, 
bafffoiefelle fch)lte, bie alle 2eute um i5atb Dec 

* 

tei a1iit ragten weit fiber nneit 
triter J1itfpicler h)innit. Izae tuaren u 
it c r beim (itb nub j5 a t b nub Q cl e r t behn 

iibtucftmeifter. Zer lubreditauUen 11± 
angcubtichliffi fabelhaft ill chitU. Vir fönnett 

vftmnl trnfcn:tJ&b;Rcnncn in 9Jthndjcn (IJunb Um hie .iiuevecn). 
Zae gelb her 26 iah)ver im ibaubtrennen. .. jagt in hie gieicterabe am enbarlaring. 
(m Ziinternriinb. hie aulf'rtfic.) Zattfenbe begeiftevtcr 9Jlüuthner 9mabfliortIt UhU: 
rnh)n,cn hie flcunitree. hic Über 30 Runbcn An je 120 Meter lüftrtc. Q3IIb Grarbe 

- --.-
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-S ir 1jaben neitern unter „tu'Surcr 

gufbaIcür« u. a. bie 8emethtng gcbracft, 
iifi DcIjn eilte etwa ar tunt»c tu 

rebe qebralisfi te, um erit am connta nach 
Witp•b itrg fahren jit miificn unb bei5ath uom 
I(Yfub nicht au'fneitehft thurbe, funbern AluanOz 
'Mufi aufiereit muf3te. 

iefe nformatthn hat ichj un{er Berichjt: 
1ertatter ant Sountag in Xutiurg »n ben 
irtaeenben 9)iiincrii be hitb eE'en faf 
fen. 9hiii ftehft 1id5 ab cr berau, baf3 LIehiut 
tat dhid burd bienfftichje canruchun ant 
amta nicht nact WitgOitro reifen fanitte 

itnb leine Mikebe Cillethefl WUInJ, fonberit 
feiiie ?fuat,e burau thatjrijeitetreu mar. 
3ir ftUcn bic 3Ut Redtertiitiig bon iii 
ent gcrne ridjtig. 

11 

Wer, c4o43 d iou? 
Friedel-1. FCN. Schüf5enkönig 

Tie uenft.iehe um bie eiitfc1e 
FaUmcifterfaft luth beenbet. ift gaiiä in 
tercffant, einmat bie c,ie1er , 3U nennen, 
thc1c1e bie iore für ihren 3ercin cfoffen 
habeit. 

afiei tuoffen thir nur bie orfdiIt3en ber 
03 r it i e 3, in Wctdjer bet ba1jeric1e 
Jleiftcr, 1. . DZ  ii r n b e r g, fl.,iehte, L'erüth 

fichitigen. Tie 2ilte bet Zorfceiit3en filtirt bet 
(1U[Jmittetfijjrmer r i e b e t an, tIer bie fteicl5e rcfferatjt crreicljte true bet Sicfer: 
aEbred)te U1er, bet übrigens famtride 

iore für Feinen ?erein erie[te. J?UI1 bie 
-Namen bet GPieter, bie ficf aue3einet 
tin ben: 
G ore ejejtcn: 

riebet (1. flüritberg) 
J)cr (tuttarter icfer) 

5 rove crieIte: - - 

dert (Z3ovmafta orm) 
4 rove erctte: 

atti (Bormatia orm) 
8 ijt,c evichtCn: 

iberger (1. . flhiritherg) 
nner (1. 9E. Tfirnberg) 
djmitt (1. iiritberg) 
Re»er (1. .3. ena) 

2 tore cvichten: 
vilifier (13ormntia 33orm) 
djiorft (1. 3. ena) 

I ov Cr,icttc 
t'ieÜ (1. çcS. iirnber) 

ld)thab (1. 1ürnerg) 
£etim (1. zj . 1iirnber) 
farohin (1. ürnbetg) 
$cr (urniafia urni 

iefer (Q33ormatia orm) 
Tht (ormntia Borm) 
(ter (fl3orinntin orni) 

»tctiter (1. ena) 



Samstag/Sonntag,den 23.124. Mai 1936. 

l.F.C.N. I - Tennis Borussia Berlin 
3a - T.u.Sp.V.1883 Joh. 2.M. 
5 - Bayern Kickers 11 

Jugendspiele:  

A 2 - Sp.V.Pttrth A 2 4 : 0 
A .3 - Sp.Vg.Nbg 1927 2 : 1 
A 4 - Bayern Kickers A 2 7 : 0 
A 6 - Sp.V. Nbg 1927 1 : 7 
C 1 - Reichsbahn Fürth C 1 5 : 1 
C 2 - T.u.Sp.V.1883 Joh. 3 : 5 
C 3 - Reichsbahn Nbg C 2 3 : 1 

dort 3 : 2 
2:2 
4:3 

Unsere 1. Mannschaft spielte mit: 

Schwab Schmitt Friedel Eiberer tbe1ein II 
Ohm Carolin Kreisel (Lubér) 

Billmann tibelein I 
Kähl 



Garffpieln aurre in erlin 
Es IpeIten zu gleicher Stunde: Club Nürnberg, VfR. Mannheim, York lnfterburg und Unkerlitäf Heidelberg' 

Das war wieder einmal ungewollte Kon-
kurrenz, wie sie nicht sein soll, weil sie die 
betreffenden Vereine schädigt und der Fuß-
ballgemeinde die Möglichkeit vorenthält, alle 
interessanten Gäste zu sehen. Hertha und 
Tennis, die ansonsten doch in freundschaft-
licher Verbindung stehen, in erster Linie ver-
ursachten den Konkurrenzkampf. Jeder ver-
pflichtete einen bekannten süddeutschen Gast, 
und als malt diese Spielverpflichtung bekannt 
gab, erst da stellte sich heraus, daß Nürnberg 
und Manheirn zu gleicher.. Stunde ihre Gast-
spiele in Berlin absolvieren würden. Zu ändern 
war da nichts mehr, und wer schließlich den 
größeren Verlust haben würde, war unschwer 
zu erraten. Der „Club" hat' in Berlin größte 
Zugkraft, und wenn er auch nicht mehr wie 
anno 1929 zu einem Freundschaftsspiel gegen 
Tennis 40090 Zuschauer 'anzog, so kamen trotz 
regendrohenden Wetters und selbst bei dem 
Wissen darum, daß die Nürnberger Spieß, 
Gußner und Munkert keinesfalls dabei haben 
würden, 6000 Zuschauer ins Polizeistadion. 

Dieses auf dem „Grützmacher", hinter den 
Kasernen der Chausseestraße gelegene An-
lage ist bis dato vernachlässigt; man hatte 
den Preußenplatz, der in den letzten Tagen 
der Spitzhacke geopfert werden mußte, und 
man hatte das Poststadion, das zur Zeit im 
Hinblick auf die Olympiade geschont wird, so 
ging man am Polizeistadion vorbei. Dabei ist 
es in der Letztzeit erheblich vergrößert. 25 000 
Zuschauer laßt es ohne weiteres und Gelände 
ist genügend da, urn es auf 60 000 auszubauen. 
Das wäre übrigens kein schlechter Gedanke, 
denn nur 4-5- Untergrund-Minuten braucht 
man, tim etwa von den Linden dorthin zu ge-
langen. 
Nürnbergs Spieler lobten übrigens den groß-

artigen Rasen, wenn er auch durch den Regen 
des Sonnabends (die Regetihöhe, im Radio an-
gesagt, fällt mir eben nicht ein) etwas glatt 
geworden war. Daß er dennoch ein fabel-
hafter Untergrund war, erhellt die Tatsache, 
daß der körperlich schwerste Clubspieler, 
nämlich B ill m a a n, auch der beste war. 

Schier vorstellbar, daß Munkert zur Zeit bes-
ser ist, und wenn es so Ist, wenn Munkert 
„nur" gleichwertig Ist, dann wird dieses Paar 
in den nächsten Wochen der Garant für Nürn-
bergs Titelchance. 

Allerdings darf der „Club" nicht in der 
ersten Viertelstunde der ausstehenden Ent-
scheidung solche Blößen in der Abwehr zei-
gen, wie in diesem Freundschaftsspiel gegen 
Tennis. Zweimal, schon in der 7. und 8. Mi-
nute, fielen daraufhin Berliner Tore, und daß 
es nicht mehr wurden, verdankte Nürnberg 
dem nicht geschlossenen Angriff von Tennis 
vor allem. Man hatte hier eine „Radikalkur" 
angestellt, die linke Seite Dülberg—Schmidt 
stand wegen Verletzungen nicht zur Ver-
fügung; also nahm man die rechte Seite auf 
die linke und formierte diese neu aus dem 
„alten" Handschuhmacher und dem Läufer 
Schulz. So hatte man einen Angriff von drei 
Stürmern, der die Lage nicht zu nutzen ver-
stand, als es 2:0 für Te. Be. stand. 

Nürnberg machte sich, ohne irgendwelche 
Unruhe erkennen zu lassen, an die Verfolgung, 
und da die Berliner Deckung nicht frei von 
Schwächen, standen Friedel und Uebelein II 
jeder einmal völlig ungedeckt. Das war der 
Ausgleich bis zur Pause, und nachdem gab es 
noch das schönste Tor durch Schmitt. Vorher 
war Eiberger gelegt, es gab aber keinen Elf-

meter-Pfiff, sondern nur die nicht unagebrach-
ten Pfiffe der Zuschauer. 

Nürnbergs Leistung verdiente den Sieg 
ohne allen Zweifel, wenn auch im Angriff una 
zuerst in der Abwehr Wünsche offen blieben. 
Es blieb aber immer das typische gekonnt. 
Spiel der „Cluberer". 

Das waren die Besetzungen: 
N ü r n b e r g: Kohl; Bilimann, Uebelein I 

Kreise! (Luber), Carolin, Oehm; Uebelein H, 
Elberger, Friede!, Schmitt, Schwab. 
T en n i s: Gneist; Katzer, Brunke; Fricke, 

Kauer, Schlegel; Handschuh, Schulz, Berndt, 
Kästner, Pahlke. 

Herthas sechs Tore! 
Hertha hatte nur 2000 am (lesundbrunnen. 

So ändern sich die Zeiten. 2000 Zuschauer ka-
men früher, wenn Herthas starke Reserve ge-
gen eine zweitklassige Mannschaft spielte. 

Der Badenser Exmeister konnte die Lei-
stungen, die kürzlich hier Waldhof bot, nicht 
annähernd erreichen. Obwohl Herthas An-
grif bekanntlich im Neuaufbau steckt - dies-
mal mußte der Läufer Stahr wieder vorn 
aushelfen -‚ konnte er den Mannheimern 
schon in der ersten Hälfte drei Tore 
hineinsetzen, und nachher -wurde es gar 5:0, 
ehe der VIR. zu einem Erfolg kam. Und aus 
dem folgenden 1:6 machte Langenbein mi 
Finish noch das leidliche 3:6. 

Dieser VIA. enttäuschte In Berlin! 
Mit 6:2 schlug die Militär-Elf York Inster. 

burg Berolina-LSC. 01, die ihr dreißigjähriges 
Jubelfest damit beging. Ein nicht erwartetes 
Ergebnis, nachdem Berolina in der Letztzeit 
gut gegen unsere Gauklasse abgeschnitten 
hatte. 

Aber sensationell geradezu war der Sieg 
der Universitäts-Elf Heidelberg im Vorfinale 
um die Deutsche Meisterschaft. Der Titelver-
teidiger Berlin, der nicht mehr die beste Bit 
aus dem vergangenen Jahre zur Verfügun 
hat, verlor 2:5, nachdem er zur Pause nocii 

B. Heck. 



Pfingsten 1936 

Samstag/Sonntag den 3o/31.Mai. /1.Juni 1936.  

1.F.C.N. I 
Vt 3 

1AH 
Vt 3 

Eintracht/pussballsportv, 
Sp.V.Heroldsberg 1.M. 
F.C.Heilsbronn 1.M. 
Jahn Schweinfurt 1.M. 

Jugendspiele:  

A 2 - F.C.Geis1inen A 1 
A 3 - Sportring Bayreuth A 1 
C 3 - S.C.Sparta C 1 
A 2 - F.C.Gelslingen A 1 
A 6 - S.C.Lauf A 1 

1 : 3. 
0:0 
6 0 
2:1 
7:3 

Frankfurt 4 
2 
3 
2 

Unsere 1. Mannschaft spielte in Frankfurt a/M.: 

Schwab Schmitt Friedel Elberger Gussner 
Ohm Carolin Ubelein I 

(tibeleinl) (Luber) 
Munkert Bilimann 

Köhl 

Der „Club" hervor-
ragend in Form 
ie „ranfurter 2c1tun0" fcbretht fiber 

ba 3finojtoaTffl.iie[ bc „tnb" in rantfurt: 
„ie Q3c nnuno thi1ctjcn ber fombinier 

ten 93annfjnt ber rnnturtcr R3creine ein: 
tratt u'nb itbnfltorthcrcin mit bem 1. 
nbaffcfiib Nürnberg geltuitefe ic n einem 

einbruifbottcn 3crbe: nub 2e1jviieI für ben 
ufbnt1fwrt. 2903 ber 1. gG. Nürnberg ben 

8000 ‚3ufdjnuern am nmtaabenb am Rie 
berthnib bemtnftricrte, thnr b c it e g u 
b a 11 f  ii 11 it. 1tufcIjnitte aug bet, iIiran 
atbeit mi Aufbau, ber 8vetfmüinfeit bee 91b, 
thefjrfnm ,fe, n,nttbotte SIombinntitinüc, 
fothie offe3 bcgeiftcrnbe ein3elleiftungen bc 
¶Uuijen1tiirmcr it n e r nub be ftfjier nn 
crmübIien (iaIbrctcn i b c r g e v thrIiiI 
ten in bunter flci1jcufotc." 
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1. FCNII probte in Frankfurt 
Alle Horizonte des Frankfurter Fußballhim-

mels sind verhängt. Das 0:9 der Südwestmann-
schaft liegt den „Fans" im Magen wie ein un-
verdaulicher Käse. und daß mit der Eintracht 
und ihrer 1:2-Niederlage gegen Flörsheirn auch 
die letzte Frankfurter Mannschaft aus dem Po-
kalbewerb verschwand, hat die Lähmung über 
dem Fußball-Leben noch verstärkt. Wenn man 
den Leuten zuhört, die. sich in der Tram, in den 
Kaffeehäusern oder beim Ijaareschneiden über 
Fußball unterhalten, dann hört man die alten 
Namen mit Wehmut nennen und längst hat man 
vergessen, daß man damals auch nicht mit allen 
zufrieden war, „Leute müßten da sein mit 
einem Ehrgeiz wie ihn der Willy Pfeiffer 
hatte!", hörte ich einen sagen. „Der hat, so-
lang er auf dem Felde stand. keinen anderen 
Gedanken gehabt, als den Sieg seines Vereins, 
und wenn er einmal eine Dummheit gemacht 
hat, dann lags immer nur am Temperament!" 
Die Namen der Hennes Klumpp und Schütz, 
der Dietrich und Schaller werden aufgerufen, 
und es ist kein Wunder. daß bei so 'allgemeiner 
Verdrossenheit manche Ungerechtigkeit gegen 
die heutigen Spieler unterläuft 

In diese Stimmun2 hinein leuch-
tete der mohnrote Name 1. FCN. von 
d e n Plakaten. Und alle Hoffnung der 
Frankfurter auf guten Fußball klammerte sich, 
an das berühmte Zeichen. Der Club wurde 
zum Pfingstgeschenk. - 

10 000 Menschen am Riederwald. 10 000, ob-
wohl zu der Stunde des Spielbeginns noch die 
Einkaufsschlacht zum Fest geschlagen wurde. 
10 000, obwohl Unzählige bereits auf Pfingstfahrt 
waren. 10 000 trotz allen Verdrusses der letz-
ten Wochen! Nur der „Club" konnte eine 
solche Zahl beschwören. Er fuhr auf zwei 
Tage in den Taunus; R. A. Müller, Stadtrat 
Biemüller, Rechtsanwalt Franz und der ge-
schäftsführende Vorstand Fritz Arnold waren 
dabei. Aus Wiesbaden kam unser Gauführer 
Dr. Raßbach. Es war ein angenehmer Abend, 
noch standen die Zeichen für das Pfingstwetter 
günstig. 
Nürnberg  kam, bis auf Spieß, komplett: 

i(öhl; Blllmann, Munkert; Uebelein. Carolin, 
Oehm; Gußner, Eiberger, Friedel, S. Schmidt, 
Schwab. Er traf auf eine Kombination der 
Frankfurter Großvereine: Kersten 
(FSpV.); H. Schweinhardt (FSpV.), Stubb (Ein-
tracht); J. Schweinhardt (FSpV.), Gramlich (Ein-
tracht, Mantel (Eintracht); Trumpler (Eintr.), 
Heldmann (FSpV.), Peter (FSpV.), Groß (Ein-
tracht), Haderer (FSpV.). Es schiedsrichterte 
Best aus Höchst. 

Zuerst ließen die Nürnberger freilich auf 
sich warten. Die Frankfurter Mannschaft 
wurde wiederholt gefährlich, aber Billmann— 
Munkert paßten auf. Trumeler und Peter 

waren jetzt schon die auffallenden Leute der 
Frankfurter Elf. Zwei weißblonde Stürmer, 
aber sonst sehr verschieden. Trumpler ist ein 
glänzender Techniker. aber meist zu verspielt, 
von Peter weiß man noch nicht recht, ob er 
ein guter Fußballer ist, aber daß er gefährlich 
ist, steht rest. Harte Peterschüsse für Köhl; 
ein Heldmannschuß saust an den Pfosten. Der 
Club denkt daran, daß es Zeit sei. aufzudrehen. 

Er tuts. Ein 25-Meter-Schuß VOfl „Sepp" 
bringt die erste Ecke und gleich darauf setzt 
Gußner einen Ball mit solcher Gewalt aufs Tor 
daß Kersten nur abschlagen kann und Friedet 
einschiebt. Eine Weile hat der Club großes 
Spiel eingeschaltet, und ganz verwirrt stehen 
die schneeweißen Frankfurter mitunter zwi- - 
schen den Roten, die sich vor dem Tor zu ver-
doppeln scheinen. Aber bei einem flotten 
Frankfurter Vorstoß muß Munkert einen 
Trumplerschuß fast von der Torlinie wegräu-
men. In der 26. Minute kurvt Gußner aufs Tor 
und schießt schlank ins hohe Eck. Aus dem 
2:0 wird knapp vor der Pause 2:1. denn Peter 
und Trumpler überlaufen zusammen den zur 
Rettung herangeeilten Billmann und Peter 
schießt das Ehrentor der ersten Hälfte. 

Bald nach Beginn verliert er, freigespielt, 
Nerven und Ball. Uebelein glänzt. Ein großer 
Läufer. Carolin drückt aufs Tempo. Der 
Club greift wieder an. Aber plötzlich sieht 
man, wie Carolin, Hände vorm Magen, lang-
sam vom Feld geht. Uebelein nimmt seine 
Stelle ein, Luber kommt. Das Nürnberger Spiel 
wird nicht schlechter. zweimal wird es zu Un-
recht abseits gepfiffen. Der Kampf bleibt fair 
und ruhig. In der 26. Minute nimmt Gußner 
einen feinen Paß Uebeleins auf und überspielt 
Stubb, überspielt auch Kersten. schießt das 3:1 
ins leere Tor. Ein Friedelschuß knallt an den 
Pfosten. Schwab sorgt fünf Minuten vor dem 
Ende für das 4:1, dann schießt Groß noch rasch 
ein Tor. 

ist Nürnberg für Stuttgart gerüstet? Die 
Nürnberger spielten einen in vielen Einzelheiten 
überzeugenden Fußball. Sie gewannen klar, 
ohne jemals besonderen Wert auf das Ergebnis 
zu legen. Und schließlich hatten sie es mit 
einer Mannschaft zu tun, die ehrgeizig genug 
war, so gut wie möglich abzuschneiden. Aber 
nun rundheraus, herrschaftnocheinmal: So 
stark, wie gegen Wormatia war Nürnberg nicht. 
So stark waren nur einzelne: Gußner, 
Eiberger, Uebelein, Carolin. 

Aber wir hatten stets den Eindruck: N LI r n-
berg deckt nicht alle Karten auf. 
Gegen Schalke wird es sie aufdecken. Wir 
werden dabei sein. Und darauf freuen wir uns 
heute schon wie die Schneekönige. 

Am Abend seines Sieges noch fuhr der Club 
in die Taunusberge. Jan Jansen. 

Selbst Stuttgarts Wappentier. 
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Eintracht.'FSV. Frankfurt 4:2 geschlagen 

iir ben 1. war b,aejrcitubidjaft: 
treffen gegen eine RombIllation bet beiben 
ranfurte 3rot,e'eine intiat unb u: 

ba1Ifiortherein, W mm M ülleifftnIkan bar 
10 000 efuern in j5raiifiitrt auf bern 1in: 
traeiplab ftattfanb, öer lebte robega1010 
bot bem groben Sarnf gegen egale in 
Stuttgart. Zie Türnberger, bie in grantfurt 
in befter 8efeung fie1te (bet inauen 

‚ i e febite natiirticb; cli tu a b erfet3te 
ibm), !amen mit 4:2 %reffern pt einem ein: 
beutigen nub au berbicntefl sieg. ie 
tij'te tharen in tcclnifct)er eict)ung Hat 
überlegen unb warteten ciuct) mit bem beffe: 
ren 1annfaftiet auf. 211 allen 31 eibeil 
batten fie ein flare Ue(ergetuicbt. titf 
tanfjurtcr cite eict)ncten fig) 1ri)iitcr 

Scrften nnb bet 3iCh3Crfl)tect)CfltC 3:9)1it: 
teiftürmer 3ctcr au. 21uc1j raniiid un 
Ulantet befricbigten, bciçcgcn that bie !3cr: 
teibigung (tub1) fd5tuadj. itrdj r i c b e 1 
unb 03 u f n e r jicljcrte ficlj 9Z iiritberg ¶ct)on 
in bet eriten t)alben etltllbe eine 2:04üt3: 
rung, bie nad5 einem erfoigreicben 211feinz 
gang 3 e t e r auf 2:1 berringert tuurbe. 

bent 33ecljiei fat) man bei )lürnberg 
an stelle uon aroiin liebetein, bei-
feil tuf3dnUiujerPofteii bann 2 ii b e r 

nat)m. Q5 u ü n e r nub tu a b ertjitcn 
auf 4:1, bann l= tnffurt burc (3 r i 

noct) ait einem 3tucitcii (3cgenfor. - 

ridter that 8cft:Ocl)jt, 

Aosdedtawe-ftd 
wGee ce4-5ceke u4efs 
Vol)[ leiten ift eine uaU:3rof3beran: 

ftattung fo 1cludU auberfauft getuelen, wie 
öa 3orfd5tuf3ru.nbenfiet 3itr bent: 
1cicn Tleifterfdytit 3vuUtt ell a If e 04 
nub bem 1. . VI  R r it b e r g. 
Win 9tbenb ba crften Qor»crfauftagc 
Ijatteit fait fiimttidje Stuttgarter DV: 

ticrfaufitettcn fctjon feine Snrtcn niCJV 
iinb 24 Stunbcu nat bet KrBffnIInq be 
Zlorbcrfattf•, nun nm reitng, that thcber 
ein S iDpfn4, modi ein Stcbpla lt Ijaben! 

ilugetuiiI)I1iict) flti)13 tu(Ircu bie .clarteuanfor: 
bcuiuçieu toit inijirt, nicl)t nur ber UC: 
foiiber intercifierte Sefteit thiinfc[ite Starten 
für (incl'cr1onen itub g a it 3 e IR c if c ç e 
I e 111 cl) a ft e it ‚ fethit au bem 91orben nn 
bem entferntelten Dfteu tiefen 3citc[{mtgcn 
. 

anfndiamt fcl)ift bie uuhcfriebicit 
gebliebenen Be1teI1cr auf 30000! 50 000 ar: 
ten thuren im 3orterfanf abgegeben, 8000 
•finb fur rtuerbMo1e, gRifitar nub diuitcr 
für bie %agefa1j'en borgefet)en nub 1000 
rcifartcn tuerben an bie ubaUjugenb uer: 

teilt. J1edinet man bie grunb1äiicn 
„d3Iangeffeler" nub bie Zsiltereffenten mit 
tueniger idinefler nt1dj1itffraft Iinu, fo 
tuirb iiiait fcinciucg übertreiben, Iveint man 
bie Bali beret, bie ben efuttgarter amt 
leben thoUten; auf 100 000 fdit 
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qut aetfaufen 
Eintracht-FSpV. komb1 - 1. FC. Nürnberg 2: 4 (1:2) 

(Q3on unferem Vitarbeiter.3 l tia ebeimni feiner orm für flif). 2ag e 
baran, batumba Cdmibt a1 Ittlier, auf 

iranffurt a. WI., ben 30. Val-meriamer eobacbter im 3ubiium ftanb? 
er „lub" ift in rantfurt „unbeimtid" I ige foil Seute gegeben baben, bie 'bn faben. 

Tipft.  Rfinaft1amtaa 1mb 8ebntaulenbe 1 8ieIteht lit e au nur eine Wl»tbe... 
bon Wlenffen ' U einetolcben ®ro11tabt fcbon 
auf gerienreife. 2111bere ‚8ebntaulenbe ftecen 
nocb im bidficn ißerlaufetraßel. 1ther ee ftan' 
ben h,aifr gut nub gern 10000 auf ben 23ällen 
ant Riebertvatb. Sie n,cttten ben tub leben,' 
her lie in feinem Spiel nub mit feinem spiel 
gegen Mormatia beraubert batte. 

un, b e it club baben fie nun nidjt fo gans 
gel eben. 21ber bae lag Weniger baran, bat 
(Epieü ale Sinfauen burcb Zebluab erfet 
War unb bat arolin eine Ijaibe ctunbe bot 
bent nbe tom gelb ging, anfcbeinenb Wegen 
einer unthicbtinen P1agenreI1nng - für An 
am zuber unb Uebelein nabm ben Mittel 
liiuferio1men ein. tag baran, bat bie gane 
1ürnberger WIa1dine mit bather Rraft lief. 
Tian War gefommen, um fic1, einufieIeit unb 
ficb ein tüdjtige raiiting u gönnen. 0ler 
nicbt. Unb man „brag) fid reine 2eräieriinqert 
ab". 2luf einem anbeten 58fatt ftetjt, baf3 bie 
granlfurter tübtemannlc1aft - benn f  ett-
Wae Anlittee war ja bide Rombination gin: 
trat45P., eithieife lebt groügig unb 
braufgängerifdi Hmfte, aber -,bot altem .im 
Sturm jegIice .3ufamnienarbeit bermilleit 
lie. Djur Gramlicb Tiantet, her lRe ffiteaufien 
%rumKer unb her WIuttetftüttner 3eter fielen 
angenebm auf. 
%er 1. hatte bae Spiel immer in her 

.anb. er führte 2:0 unb 4:1. Maran allein 
mag man erleben, Wie ee äuging. Met tub 
l,ielte; unb fein gegner lämMte um ein gute 
thfneiben. Oeim eriten Qiegentreffer rauf dte 
ein lotcher 2eifaff um bie 58arrieren, bat man 
an ibm bie gane etärfe bee Uleiieite;pt.rnr 
ürnberg abteien lonnie. ee War fdther, äu 

leben, Wae mit 9Zürnberg loe lei. ge begnügte 
fi biemal bamit, eineIue berrlicbfeiten au: Jubreiten, bie man fouft ntctt 1ieit: tolle, 

arie GeWe bon mibt, tiberger 
unb griebet - auch ton ($ufner. (sin felbit: 
i»eritanblid)ee Stoppen ober 58affweiterleiten. 
Zae thunberbotle Rbpfen in her .intermann: 
fdaft unb bie itete hieber im,oniereitbe lrt, 
thie her junge arolin ale JlitteItäufer offen: 
klThthtrb. 21ber her lub behielt im Grunbe 

er 1. WHR. bat bie 3ufauer, ohne lie 
binureien, bocb in allen irafenbaTjnen uin 
ben ‚errlicbfeitefl feines e0ete freen tal: 
ten. Mie granffurter sogen refign;erte er: 
gleide mit ihrem eigenen gu13ba11. ther bie 
1itrnberger Werben gan anbete Seiten auf: 
iehen mülfen, Wenn fie chjaUe fct)lac1t that: 

ten - man fchjiimt fidj beinaIe, fo etwa 1t 
fctjreiben, tue!( man gans genau Weit, 0a13 bie 
lürnberger ee ebenfalte thilfen. Sie hub 130 11 
granflurt aue noch am letben 91benb 51t einem 
theitagigen rboten in ben Zaunue gefahren. 

cr tub hatte bae Splif aUeeit in her 
nnb, benn bae ergebnielief fo ufammen: 

1:0, 2:0, 2:1, 3.l,4:1,* 4:2. 2n t.3uner, tefint, 
atoIin, eißerger unb itImann gab ee be--

fonbere bctvunberte cieler, aber fetbit biefe 
2eute hoben ficb nur butch bie aber jene in: 
elaftion ban ben anbeten ab. ‚3uräcljit tief3 
her club feinen @egner autoben. Mann brebte 
er bie W1adine tanglam an nub in her 13. Tu: 
3 nute jagte mit gtoer, ®ethalt ulinr einen 

u'Il auf Zor, ben Sierften nur mit Tuüe ab: 

fIagen fonnte. griebel iar lon geltartet. 
tr Ichob ein. tveite Zor fiel feine 3ier: 
tetftunbe f,ater, biemai aber machte G5uüner 
gatie hrbeit. €r fclictte ben 23alf raffiniert 
bocui ine tinfe %orecf. er CPub gönnte fich 
eine tteml,au1e über bie granffurter famen 
Iöliif kuieber ftärfer ine Gpiel, futum: 
I nai tor her ßaufe liefen eeter unb belbz 
mann ihren iBeiraffiern babon, überliefen noch 
ben lcbnell binueitenben iBillmann nub her 
Beiüfof eeter fcboü ba 2:1. n.ter thei: 
ten atfte »ertor bae Spiel an zempo, aber 
iaum an ch3öntjeit. ad 26 Tlinuten erreichte 
eine aug?etcbnete 8orIage Ueßetei--13 ben 
ewig torungrigen Ouüner, her nun lieben 
lief;, luae ihm im 9ege ftanb: äunäcbit ben 
langen, machtigen 2erteibiger Gtubb, bann ben 
beraueitenben %orbüter Retftcn unb her 
bann gemiichic nub gemüthi ba 3:1 be: 
forgte. j'n her 40. Tlinute fette ccbthab einen 
ihm ban sepp Gd)Mibt bittGef,WIten 5aU äum 
4:1 in bie Tuafcben unb bann gab e nod ein 
grantfurer Zor burc1 ben eifrigen .athtin: 
len Oroü. 

eft benacbteitigt ben 1. gu. etlichemal 
bei 216feite, aber im übrigen that er ohne a: 
bei. ee foilte ja auch „nur" eine General- 
probe fein. 



Der „Club" 
probt in Frankfurt 

gegen EinfrathtlFufiballir 
Sportverein kombiniert 4: 2 
Oben: Gufiner im Alleingang zum 3. Tor 

Mitte: „Spießersaf3" Schwab versucht sich 
im Schuß. Links die Gebrüder Schw ein hardf 

Unten: Munkert— Bilimann haben vor 
Peter abgeräumt. Bild« B kardI S&inHtcr (2) 



Die vier Schicksals-Zettelchen In Leipzig, mit Dr. Xandrys markanter Handschrift bezeichnet: Ganz links das Los von Schalke, 
bOvo1Lhti&te Vorsitzende der Jura Leipzig „machte das Kraut gar fertig" und zog das Los Nürnberg. Der Schicksaishut war nl 



de Clubführer Müller als erstes zog. Das wäre noch nicht schlimm gewesen, aber Schwarz, der von der Düsseldorfer Fortuna 
nielir aulzutreiben, Artur Stenzel hatte Ihn sofort beschlagnahmt und will Ihn Im Reich isportleld „unter Glas" aufheben. 



21uf na c ttt 
%u5baa mad)t mobil 

t u If g a r ± rirb bericjtet, ba5 hereite bot 
rottnUng be 3orberfcuxjc ¶amttie eintriffVarten 

tut bae am 7. 21iiii itafttinbenbe or1hxrixn'ben 
fiel um bie ben±e u'baflmeifterfaf± jizifen 
bem 1. e. (. )1 u r it b e r g unb bem beutlden 1J1eifter 

aXfe 04 au beraut finb. Zae firi 
ni.1 dli at a'ff ei anbere für bae it n g e be it r e ltg 
t er e If e, bae gerabe für biefee 8ujammeittreffen bet - 
betben bereit beiten beutIen Zereinmannffaften 
fiefteht. 

Ige iSt JeMftberitünblic,, bat bie .eimat bee,(tub 
nut befnberer Spannun,g bet iBegeignung bet beibext 
groben Olivafen am 7. rsuni in bet IabiI)en 

etropoIe entgegenfiebt. Zit etbaren terben bie 
bteIen Jubfreunbe aile Tärtiberpam 7. 2<1tni na 
Stuttgart sieben, um bet 9Jannicbtf I einen mrali 
icen J'cuaIt u eeben unb Beugen bee groÜen 
an ,gjee auf bem grünen Ulafeit 3u fein, bet barüber 

enteibet, vetcber bon ben beiben 2ereinen fi bie 
1 eretigung efämWt 3ur Zeiln.Ame am 4nbiet 
tim bie beutje u attmeii±ericbaf±, bae bann 14 age 
nater, am 21. 21 11ni, in 2erlin im Jamen bet (i2t: 
iieil)ung bee Reief•Orffelbeebot webt are 100000 
3uIauern Itattfinben wirb. 

3ie thir erfabren, bat bet ii rn be r g e r 
tab±rat befdjfolfen, fici) noff8üblig gum 7. Zuni 

n a ffi G tu t tg a r t äll begeben nub bem SPieL in 
her Stuttgarter boif:itier:amWbabn a n 3 u 

lj it e n. Zae ift ein auerorben±1ic erfreittiter 
eIttu, unb bie gane groe 'beimife ufbati 

gemeinbe ft ben 1ütnberger Ratberten 
barum banThar, ha fie in bet erfenntnie bet Bidj±i 
feit biefee groen I,ortiidjen Rampjee biefen begrii 
fcnerten entig)litü gefat baben. ie ifleIeitbeit 
bet Nürnberger 1Yatberren !wirb für bie Wannen 
Sei lube ein befonbeter .tnforn fein, äu jetgen, 
bat Me Vit6mannfeft gerabe in biefem Sabre in 
erftet 21nie betbient, ivieberum, äum feiten Vale 
in irer rubmrehen 3efjite, äu beuffen xx 
batteiftetebren u lommen. 
Zae 2ntereife an bem Stuttgarter Qorfcblu 

tunbenfiet if± abet nitt,nut in Nürnberg, fonbern 
aucb auttätt, ja im anen Reie auetorbentti I 
gros. g!i Taufen in grober 2a& bet bet (iuB' 1 
geIäftf±etle eine tJelbe bon Infragen unb arten 
anforberungen ein; wan erfibt barau, bat bet elub 
au aueitärtg übet eine erfreuticb grobe ‚3abt bon 
reuttben unb 2in bZingern berfügt, bie i1m 

bie reue balten unb ihm beute fdon i're beften 
ünfe für ben groben Etittiaarfer antf mit auf 

hen Geg geben. U. a. lief biefer %a eine Ratten, 
anforberung ion einem ge aixärtigen Tui&fteunb ein, 
her eine Strede boxt 700 Rilomietetn mit bm 
Rabe  uxtütegen tuirt, um Beuge bee Stifftgarfet 
A'anefee eit fein. SoldC 91nbäiigliefeit tuirb in einem 
jo 6ebeutungiolten 3eithunf1 tvie 1et tor hem ext± 
fetbungbollenStuttgarter Xreffen bejonber i,obt-
tuenb unb banthar emfunben. 

fief bereit fef±, bat nm 7. unt ein R e t 
banbetaItuXng onberuxg gefaten 
tiuitb, her inn 6 Ubr in Nürnberg abfrt unb tim 
24 Ur triebet bier an!omin±. 11er 3reie für bin-
unb RMfabrt beträgt 6.40 L Kuterbent ¶är be 
ftinnfH, thie thit 'bereit mitgeteilt haben, ein 
onberug ber 3eme1nft!)aft „raft 
bur r e it b e" mit äbnhier lbfabrt unb Kn. 
unf±ett. Zie Zieifnebmer an 'biefem lebteren Bug 
therben greiei±ig wit eintrifferarten berfeben.. 

er (3ejdxf±jtette bee 1. j5. (. Nürnberg f±etjen 
g e I a itt t 2500 garten  itr 2eriÜgung, unb 31var 
2000 tetäe unb 500 Zribilnenfarten. Zie T a 
i r a e nay biefen Ratten 1ff bereits jebr lebhaft, 
unb ce ift bringenb 3U emfebTen, fi rniglictjff halb 
eine Riarte git Iicbern. Dan rann ft c leit borfieflen, 
bat biefe ar±en bet J1aljfrage bei fleitem nit 
genügen unb bat fie r a f cb b e r g r if I e it fein 
verben. 

Ilfo 2Ar Nürnberger ubattfreixnbe: 
Iumf nad S tilt±garf! A. 0. 
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Die Ietzfen Vier der VorschIu1runde 

er Thmmenbe Sonntan brinat einen her 
ri5ten Tier im beut1ien tbortEeJben. Zu 

bet 3orct(ufr.unbe Aur Zeitticben ufbaU: 
rnei'iterfjaft fte,en iith in ctuttnirt.bie 'beiben 
fu'jrenben 'beuffden Antübellmannüfiaften 

1. iVe. 1ürnbera nub Stbalft 04 
gegenüber. Tiefe 2eneft illintl , trägt ben n. a: 
rafter eine n'b'iie{. Jan hatte ja aUge: 
mein erwartet, bag tie beiben flnaIiften im 

-1935, ‚.ub" nub StWIte, f'id 
Ud im enbfamvf um hie .‚eut1die" tvieber 

treffen 'werben. Zie una1üIithe tu1ofun 
bon 2eiia Irni W Leiber »ereitelt. benn nun 
miiffen hie beiben arofien IJtthaten idjon im 
Zorfdj[uf ,ie[ iieeneinanber antreten. 
„Iu!b" nub „date" hub im beutfdjen 
uj'baUf,ort ian.it AU einem iBenriff fletrnr: 

ben, bet über hen enaeren Diabmen bon er: 
ein?tnannfdjiften veit finauraat. Ter 1 

. ii r n 'b e r a brate ba Ritnititüä 
fertict, 

fünfmal beutIdier W1eiftev AU tuerbm 
Unb -bae uiU wag heiflen bei hem früLjeren 

ei hem ithon burd eine aller: 
einie 1dyxrnte aetefl'tuna her rfoLa unb 
hie ttbeit einee nan*en 1,u djanben 
verben fionnte. Vgieüiel leichter halben ee hie 
8ereine bocl jel,3t, tuo hie hid bie AUV 3or: 
1djLurunbe im unftMtem burdjfimpfen 
flönnen. .ier fdjabet eine Wieberlane nidt, 
benn hie fanu in hen foiaenben Sbielen thie: 
'bet toettriemacbt flierben. 

djatfe 04 ut bet neue stern am heut: 
fdjen u affljimmet. ie Rnabben 

errangen AWeimal bit Weiftertuürbe. 
1934 unb. 1935 ,frönte Schaffe reine ein3iartie 
2aufbabn mit bet „eutkljen". Schalfe tviU 
nun b a e fertig Brinaen, tuae leVbft hem 
ruEjmUen Würnberaer ..lurb" trot reiner 
errungenen fünf R'eifteridj«iten nicht pegIücft 

breimal hinfercinanber (!) bcutfdjer 
9ilctfter AU theben. 

djitfe nub „lub" ftanben Ithon einmal, 
im 3abre 1934, im nbhbiet um hie biif}ite 
rotjäe Lm beutt'djen ufbalh1tort. merlin 

haar bet diau»lat3 bee Satten Rinnen. 
c.jiel hiurbe bon Würn,6ern una.tiithhfj ier[o: 
ten. Itiett hinein in hie pveite c4,ieltiLi[fte 
fürte her „hitb" burcS einen bon riebel er: 

tlen Treffer. !flan rechnete auch mit bem 
nberer elen, ale hie Rnabben in einem 

unetiirten nb'f»urt 'burd exelmn hen jn: 
gfLeidj nub burth Ruxorra brei Wlinuten bor 
djtuü Gien.unb 2eiiierfcba,fi aehzannen. Zae 

War bae ente nbf»iet, •xelthe tiom „[I.Ib" 
beforen Wurbe. 

Inbertfjalb atre cbater. im Wobember 
1935, «trafen •vieber Schaffe nub ‚.lu!b" in 
einem nbf,ie1 Aufammen. ZieAmal flina e 
um Züffelborf tuar 
hie stätte bee Qam»fe. bier gel-ana ee hem 

fidj für tie berlorene ihterfdjaft u 
rei,andjieren. 05tvohl Schaffe ale niatter a: 
borit in Zreffen Ringe Renten tie Würnter. 
ger iiberrafdjenb, aber berbient mit 2:0. erie: 
bei unb cberner tuaren hie Torhffiüben. 9)?it 
biefem Sieg hat her 1. l. an hie alte ra-, 
bition anefnü,ft nub ben Zrium12b3na be 

&jalfe 04 nehxxltlam unterbrochen. 
341, ic h,irb ber Ziener ban Stuttaart beim? 
Tiefe rape iTt fer fchver AU beantworten. 

Mir glauben aber, bag hie tuhidjten für hen 
1. g. Mirn'bera auf feinen Raff fIedjfer flub 
ale hie für Schaffe. )er .‚(lu15" hat in bem 
nun t51aufenben Gbiefiabt 1935/36 eine Q3e: 
ftinbifeit in feiner Wlannididff&Ieiiiitna an 
ben Zag gefegt, hie Au auten .offnungen auch 
für bee Stuttgarter biel beredtiat. OeIviü, 
Selfee Sturm lit burthbifIaafxaftiger al 
her Vulbanpriff, bafür aber bat %ürnberg Me 
effere bintermannUaff. 

1mb nnd chi Mort ur JTnfrae" 
er tutraqunort ift für hen ‚.tufb" nidjt 

ungunitia netuth[t. zee Gliiel finbet auf bem 
gleiten tßla - 

taU, huo er 'vor brei Q3othen hen fdöne 5:0: 
ciea gegen Sie etattaarter Aider errang. 
in „tJtücfenbefun" bürfte ce hem „(ibutb" 
een falle nicht fehlen, ha einiae ''onberi1fle 
bon her Worie nach etnitaart aeblant flub. 
Sum d,lufl: ee fleat fein Orunb für un 
1ürn'berger bor, ehfmiftiith AU fein. erbcafe 
nub Würn6ern flub aieith aut anAufljre3en. 
eber bon 'beiben fann aetuinnen. BdUen Ivir 

hoffen, bafl hie faixfte unb hvirflicb'befte9jlann: 
fdjaft fienreidl bleibt unb am 14. uni im 
neuen DLtmiia:tabion mit hem sieger au 
hem c4:iiel ortuna ¶ühfelborb - t3orviirt 
Rafenfwrt Neilvi baenSbbiel Schreitet. 
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ie 23ovftuf3ninbenf4ñc1e uv eutfd)en ujjba Ulu eiftevfaft in Gfuttgart unb Traben 

ie »orle4te(Rappe Iidierlidj ein ciet boreithrt 13efontmen, W bie tlo1 

cnbc iuitft 1935 in her erficit iaffe her bent: 
1jen itf3ba[thcrcinc bie 93lciftcrfaftiimfc intacft 
in bett iauen begannen, ba ahnte man tioc1 nidt, bafj 
c im th1aizf be?, ii über bicc Monate iiiieenben 

einem „flitbcfanntcn" ietiitcn tvilrbc, rii in 
ben tucitfct3fcn Ut bee fortLjd)cn (eicbeIcn bot: 
nthjcn. )1cbcit ben UtmciItcrn 1. ii r n 13 e r ‚ 
o r t it it a ii ffc1bor nub bem ite1bcrtcibiger 

I cfi a 11 c 0 4 ffn»ft nun e13icterif her J1eittin or 
viirt afcnf)ort I e i tu i an bie orc her IeifLer: 
1aft. 

Benn am 7. unibie bciben ctrof3clt crireter be 
bcutfen ufi 13aU, a I f e tuth )1 it r it 13 e r in 
titttart aitfeinaitbertrefjen, bann tuirb ein tiid 

better bentfdcr cf)ici)te Ie5enbi. Wilt bem 
iamcn her „ifturia", bie feit 1903 ben ieerei 

her bcutfen W1eiitcrja1t im ftnbien cfeI her 
3eji13cr barftcfit, lIt her Utmeifter au 1ürn13er auf 
imuter crrnü.,ft. iinfnrnt habe„ bie Wannen be 
fub bie W?cilter aft errungen, unb tuar in ben 
aIjren 1920, 1921, 1924, 1925 unb 1927, tva1renb e 

1922 nacI uci dIuÜftieten, bie Iebental gegen ben 
antburger t,ortherein unentlieben enbeten, fein 

britte IufIiet nub bamit intf feinen W?eiiter gab. 
9n jener Reit ftetlte her 1. ufantnten mit bet 

ielbereinigitnc ürtb ba ieri,e her beutfden 
lationalmannfdaft. seit eit tbren aber tüth bet 
groje ßurf her Wleifterldjaft nijt mehr, bi her club 
bot tuei abren tuieber in ben 3orbergrunb trat unb 
1935 gegen ben grolien 9iberfider alle 04 ben 
Q3ereinu,lat, ben ldammer:3ofat, au VifTelbor.f 
beimiotte. n bet Crinnerunc1 lebt au ba nbfiel 
bon 1934 thieber auf, al bie gegner bon Stuttgart in 
!Berlin Aulammentrafen unb alfe 04 nach einem 
lenfationeffen 'ietbertaitf nub nur baburc erf'tntatig 
'beutfter Wleifter tinxtb, bx1½ uorra furs bot bem 
Qtbtififf ba entfiIeibeube Zor erielte. 

Tat »orauenommene nbfe 
atle 04, bie W1eifterm.annfdaft aix bem .Raljr' 

gebiet, bat e in erjiaunIicer 9etfe terftanben, tang: 
lam in ben beutlten tienfubaa borurüen unb 
felt bier atjreu im nbiet her beut1ten Wieifterc 
faft u ?teben. 1933 IcIjetterte 1atfe notl an BOt: 
tuna:ijffefbotf, aber 1934 unb 1935 liar bie „W?.ann: 
ltaft au bent obtetfl,ott" Wleifter, unb and biemat 
ift ftc, gefürditet bon ihrem tegner, erneut ba, um 
nad her rone ix greifen. loU e bidet W1annlaft 
gelingen, tua biber noch feiner gelang? Soll lie itm 
brittenW1atebinterejnanberJ1cifter wer= 
ben? er cg ur W1eifterI3aft gebt fiber ben 1. 
Iürnbetq, unb in her alten 1ori lebt her ifle, na 

scbn abren enbti tuieber einmal bie „iftoria" u 
erobern. 60000 .uljauer tuerben bem stuttgarter 
ainW beituobnen, her für bieTe bc. b o r au : 

genommene nbfiet lit. 

Tor 60000 3ucfjaucvn: aUea(ub 
stuttgart Wirb am 7. uui einen 1tbaU:®ro: 

famtag erleben, her ftd tmirbig feinen abIreiten 
3orgängern in bet forttid3en 3efd3ite her tm,ürttent: 

13ergi1c13en 2anbeautf'tabt anreiben loflte. n her 
thoti:.Sitter:amfbabn Werben 60000 u f b a It: 

Ii e g e i ff e r t e bent anif her tuci berühniteften unb 
beliebtelten beutfen W1annIaftcn u1eOen nub babel 

ctef1aitnten rtvartungen in leber eiebunq errüU't. 
alfe unb bet „tub" trafen ljoit Muctmal. in 

eifterf3aftnbf,icIett ulammen nub beibe Wlale 
lieft her Aaiof feine Bünfc1e offen. Wlan benfe nur 
au b,ne branrntifcbe lBerfiller €nbfiet im abre 1934, 
cili bie 9lürnberger bie furs bot luft mit 1:0 Mr: 
ten, atfc 1cb11eft1id3 nocb augli nnb ean bann 
in her lebten Minute ben iegctteffer für bie 
„na»cn" erhielte. 21'tcb ba 3ofalfinate jut .Sertttt 
1935 in iilfctborf tuar lannenb bie junt cljIuft. 
S)icr getuarin her „(fu13" berbient mit 2:0 nith holte 
fich bie ente beittlje crcinbofahnejftenfd3aft. Inz 
8. eernbcr 1935 tat her lizb ben 91iinbite her 
Stnaben ale bie unfdIagbare 931annlcaft alle bem 
beittfden nftbaUtucIten enfthrt. Zer tith fennt felt: 
hem bie Iiflcferfe feine groften QlCgitete au 
cllenfirden unb tuit hoffen, baft bide Aenntnie im 

7. uni in 2titttnart für ben Muß ihre irücbtc trigtl 

nt ö a 1 i th j u ntathcn. Zie 2tueficbfen auf ben sieg 
fteljen für beibe iU?annlctjaften abfoUtt gleich. ¶.ie 
iYIcifter bun 2Beftfafeti unb f8ater tt befinben lich, in 
befter norm, tute bie efittgftrpiefe flat zeigten. Zie 
Uirnherger befieaten - mit „halber raft" t,ielenb - 

eine ftarfe Rranffurter Rombination 
mit 4:2 nub eeafte 04 ftrengte fig) bei feinem 6:2 
gegen d3tnarueift t.ffen auch nicht übermäftig an. 
m thietcrifchen Stännen nub in her Ron,bition tvfrb 

aff0 fein 58erein bent anbeten ettua nachgeben. 
Borauf tuirb ee bann fit etitttaart anfommen? n 
enter 2inie auf bie „%aqeform", bann auf bie 
„altif" unb fcbIiefttid britten auf ba... 

,Wir  hoffen auf ben (hub 
(stub nub Gtbalfe - beibe 2ereitte flub tvürbig, 

euticf)er uftbatLmeifter be afire 1936 git tuerben. 
ie 230renffcbeibling in her Ibotf:itter:amfbabn 

in Stuttgart wirb aufIagebenb für biefe Zeuffche 
uftbaUmeifterfchaft fein. Zenn tuenn nicht alle trügt, 

lann man in bent tiecter bun Stuttgart aucfb ben 
bieiabrigen entfien itftbaUmeifter erwarten. 
Mir alle in bet belltat be tlnb hoffen mit hei: 

ftem berAen auf feinen sieg. Q5erabe in biefem ahre 
erhoffen nub erwarten tuir ben nbfleg bee eiLtbe 
aber auf mit aani befonberem ecbt. mit tuiffen, 
baft her tlub fett Gnifottbeginn nabelt gleichjbteibenb 
eine augeeidjnete lorm befibt, haft hic tubmann: 
rd3aft über eine tabitität in ihrem Rönnen unb ihren 
S3eiftungen berfiigt, bie lie Aur bereit B e ft e it b d it t: 
1d3en 2ereitt emaniticbaft f±entl,ett. Denn 
jemaI, bo fann her Mit5 gerabe lebt mit bollftent 
Ret»t nat» her Sieneefrorte greifen. Vir geben bent 
tu13 All feinem ichtueren Gann nach Stuttgart unfere 

berIit»ften unb beften Münft»e mit auf ben 
eg. Wlöge ihm her sieg gelingen nub möge biefer 

sieg bae 12zor öffnen gur f  cl ft e it e it t f cb e n 
W? e i ft e r ICh a lt b e 1 mm 13 e im 14 inp ia i a » r 
1936! 

Miltnberge 2InteUnme 
ie gelamte 'orttuett in bet .eimat be  Mubi 

fiebert bem aroften amf be Sonntage in Stuttgart iutr miecer einen roen Zag erleben. 

entgegen. Titr aufenbe bon L1ürnberger uftbaTI 
begeifferten Ijeifit am tonntag Me 3aroIe: tuf nat» 
Stuttgart un tbotf:.itler:amifbabuj er gefamte 
J1ürnl3erger tab t r a t tat fit» befanuttit» ente 
ft»f off en, biefem 13ebeutungt,offen ñelc anulvobnen, 
unb bide inteltnaljme lit banlentuert. ie 3ebö1le. 
rung hiirb nicht unilftebeu. ie beiben b .. 
onberüge flub auberfauff mit inefamt 

2200 3täben. er 8er tu attungfonberug 
b er R e i t» 13 a » ii Ivirb ebenfafl boll Belebt therben, 
tute man heute ft»on lagen barl. 2od lit e Reit, fit» 
bier einen j3Lab u flt»ern. ie luir bon her 3eft»äfts 
ftelte be (htub hören, 1mb Im Iugenbthf. tvo biefe 
Reiten geft»rieben Iverben, not» 6-800 garten iz 
haben, inbefonbcre Reben not» genügenb teb,täbe 
ur l3erfügung. thcr e lit ratfam, einen raft»en (nt. 

ltfjluft u fallen für hie, hie fit» not» ret»tAettig einen 
3lab fichiern tvotlen. ¶enn bot orft»tuft lebt he! mint: 

Itt» hie -Nachfrage befonber Itarf ein1 

ie betben 91anndaf ten 
ie huffteUnng bet beiben Wlannft»aften tuith 

borauficbtItt» folgenbermaften fein: 
1. . 91ürnbev: öbl it1mann, W?un1ert 

Uebetetn, aroLin, Cebmn; ®uftner, &i13erger, 1riebeI 
ct»mitt, t»tua6. 

chjafle 04: Urban, ShtAorra iet,an, eftelc, eat: 
kuibli; 3atentin, attlämier, thutifj; t»theiftfurtb, 
ornemann W?ellage. 
%er lub muft Befanuttit» hen bertebten bortreff. 

tit»en 2inlauften ( ' i e ft erleben. er infa.b ban 
tu a B erfceint al hie Befte S3iifung. ie -In 

en" tuerben ha für tm,abrft»eintit» ben Ruten WIIIL 
Itürmer ö r t g e it nicht ur 3erffxgung haben, 
Sollte aber ßörtgen bot» fiieIen fönnen, bann thirb 
eau auf hen Wlittefläufer!,olten neben. 

in 3eveid, liegt nahe 
n reben mnacbt ortuna iIfetf 

einen neuen 3erfuc1j, hie eritmalig 1933 erldm,fte 
Wleifterft»aft Alt erringen. 9n ben Reiben Meier tf 
fteben ieter, hie in ben lebten ahren oft für bie ar13en in änber1iefen gefämft laben. 

f ut eine e4trobte amifeinijeit, nub nur bie lebten 
rgebniffe machen bie eutteiturvg be tugange be 
rebencr am1,fe ettua tingetuift, fonft müftte man 
ortuna üIfelborf um aboniten be 3orft»Iuft' 

fan4,fe erheben. o aber ficht J1afenfl,ont M I e i tu i b 
bot itn at eine a in Im a f t» i n e, hie in hen 

ru»tienft.,ieIen imbütte1, hen flotAen t2orbm'arl: 
meiften, unb crber remen, hie offnun Weber:,   
lat»ien, beAtuang nub hie kraft in fit» fühlt, not» F  
Weiter Alt fommen. ie 2eute au bent „lleinen ft»le: 
lift»en obtenutt" - hie l3araUe1e AU Schaffe 04 liegt 
nahe, benn auch hie Cberlt»lefler gehören in bete (Be. 
biet her Bet»en unb 3ru13en - haben ficht ii», ent 
fch3lo ffeit nub Aietbetunftt tjerau1gefam,ft. ine fote 
WIannlchiaft ut fein Strohfeuer, lonbern geballte raft. 
ortuna tuith hi a r t i ä m f e n müffen, um biefen 

(epner au berlt»tefien AU ft»Taten. Unb r e b ei 

I 

0QS Dht 1q3  ft .' w -.- - - - --. 
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Do t*a t e. 
Einzelheiten zur Vorschlu1runde in Stuttgart und Dresden 

ie MmVe um bie 5bentRile uflbaU 
ineilterichalt 1935136 lttcn LurA bar bem th' 
lcftub. [nt onntan treten bie „1e13ten 3ier", 
bet itetuertcibiner S dj a If e 04, bie tIt 
nteifter 1. (S. 91 it r it b e r nab  I a r 
tu na 1ZiijJeIb orf iotie bet thteiien 
mçilter 3or rt/Ralenl)Ott tei 
ti i ‚ An ben iorentldeibenbeit »ieIen an 
unb bie beiben ieer entid)cibcn bann am 
21. funi im O1mt,ia.tabi0n u 
erIin b  4 (Snbltiiel. 

ie Triarunnen bet fonntanlichen or 
lchluiiruiibe, bie in 2ei»Ain bittet) bad 2o 
jeftaclent tvitrben. hub betaunt: 

in tuttnnrt: 
1. 1,ljCT. 9lürnbern - halfe 01 

In 'rcMien: 
orttina eXühiclbnrl — gorft,. 9lnhCti 

fiort tSlcituit. 
Zad töhte ntetefTe brinnt man 

— unb biej mit lRecbt - bet t u t t A a r' 

Nürnberg fährt nach Stuttgart 

e r J8enen ii iinn bei, bie in einem tie- 
alt i a e it Ral)men uor lich neben trnrb. 
unberttaufcnb uhibaUTreuhlbe tuoflten bie-

fei .uorneqçenommene (Snbititet" leben, aber 
bie fIboli&itler4amljbabn labt nur 600M 
Rulchauer nub in mülfen tue!e Rehntauienbe 
tefianieren. Der bieheb tuet netuinnt, iii 
nicht boraubulanen. 

Cr üben lciiiuhrt natürlich an? ben 
„(Slub", bet im crhft bie thnifcr in bet' 
SIofalmeiiterichaht bclhtnna, 

 -A iudbrenb bet Veften hinter ben „i,en" 
itebt. eiefier itierben, wie to oft bei entichet' 
benben Sbortfdrilofen, bad 3 I ud unb bit 
aflebb erfa-fiii n a'eine-nrohe. biellenbf 

ent(d,eibenbe mo lle mieten. - n %wenen 
alit her blieberrljeinmeiftcr Rortuna iiffel 
bori al ia»arit, aber man lufirbe auch 
einen Qrfoln be djieflennieifterL bet fich 
in ben (Sirui,benittie[en butch eine arohe 
amt'ftrait aiieicinete, !einctheb alb eine 

Ueberraldjunn anlehen bilrien. 

T Stuttgart: Club —  Schalk>e 04 
ofart nach Tefannituerben bet i3aarun 

nen Aar b3oricbluflrunbe leite ein Vettlaiti 
nach Starten Allm Stuttaarter Viel ein. 
Stein echter 11lifiballcr wollte lidi bielen 

STUTTGART 
NICHT HUPEN!!! 

Neues Ihr Nürnberger Autofahrer 

Stanitil, lion hem man afleb ertuartet, iliab in 
einem uhbaUitnet neboten werben fanu, 
entnelicn lahm. 2Uicr nur 60000 tiId(icIje 
werben 8eunen bet britten VeneAllitiln 

cfjatfe(Siuß unter ‚jdftuerften 3cbinni,n 
neu" fein. im iabre 1931 beitritten bie 
9iirnberner nub hie ebalter in 23erlin bad 
(Snblliiel uni bie .eutfche", wobei lid) bie 

eftialen bucbftiibliclj in fritter Mititte Gien 
unb leii'tericbait holten nub bellt 
bi leben lieber nenlaulite fechitc 9Jieifterfchaft 
entrihien. (Sitbe 1935 beitritten hic nieicljeii 
(Mciiuer b(le erbe (SitbIbiel inn bie bentkhe 

afnfmeiiterhcIjait (lebt li, hrIjnnitiier'13ota1 
&ettIietuerbfl. bab - wie nach in aller (Sr 
innemnun fein bunte - im TNiffelborfer 

heinftabioit mit einem 2:0iea bet liirii 
berner enbete. 

hub tote tuirb nun bei' ZtlittAarter 
Sinnitil nitbncljen? 1,Wr Z—d)alte? 'fiiv ben 

O,r nten Ce leboit ciitleilcnb: bee 
tfibcii fleht hinter blürnber, tuithrcnb bce 
Weiten auf bir hchhirt, wer let; 
ten (Snheb recht bat. Wirb 11th crft ant(Zaun,' 
tan erhiellen, bean bcj bicicin ltnurulif «ilit eb 
feinen iener liii 3un'nuub, 

eibe 9iinnnldfrnftcn flub lioriinlIth ncrüftct, 
hab haben tie bei Ihren „euteral»mobcn" all 
ben i3hiu nfttanen betuielen. beibe J?aunlcha1' 
ten l)ahieut litre ua(ititeut nub llre c1itt1a. 

eben nub jibe giloallfchaft with ihr Ziefted 
neben, um bie (Sntfcheibunn An erAtuinnen. 

mir bcfilthen beim Zitelbertelblner hab 
aubne»riinte Rulammenfhlet, bit feine iU' 
bettanbiuna imb bit' djIaqf raft feines Stur: 
meL aber anbererfeitb hub mir auch bet 
Wleinunn, bait hie 2ertelbinitna her 24affet 
nicht immer erben 2111forberunnen netecht 
mirb. (Sine bebonhere thtuiidninq lilt hie 

eltiaten tufirbe hab 9flchtmittuirf en ibreb 
aubete(ctineten turmfUbrerb ö r t neu 
fein, benn tuer auch an feiner ttc1Ie ben 

turtnlfthrert,olten einnehmen trnlrbe, il3iirt' 
nenb ilefilen nilifite lieb bemerfbar wachen. 
tber eb jR la tietannt, bali auch bit' 9liirn' 

berner (Sib nicht in alierftiirfiter iehef3unn 
Wirb antreten fönnen. (lb fehlt her Ichnetie 
2iufbauften iiieb, bet litt feine i!32ann1tha11 
biete entletteibenbe tore Ichoft nub biebmat 
- ebenlaltb bericht - tatenlos tulchanen 
miuli. 9iIrnbrrn wirb ban biefem Qerlult 
befonberb hart netrobfen. benn Im 3eeu1aii 
in edialle lb im afinemeinen nerabe her 
Sturm alt hab thmertenbfiub bet !at1ern, 
iu'dbrenb Über hie 'Silte her .lntermannlcbabt 
feine ‚qiteilel hefteben. 
9118 iWaunbebaff erhibelnt unb Würnbcrul 

nuinenbllditch nib etwas gelchloffener unb 
audi famhlfrMtiner. 
aber her „(!(ab" Etat heute feine ía fiber' 
ranenben lhteIerherli3niichteiten mehr wie 
lie iriibet in Staib, Zräti, Wiener tuuhilautb, 
cbmibt urw. überreichlich bortianben waren 

nub lute lie leht auf Scharfer Seite in 
hall nnb Itutorra tu finben flub. matten 
tuir eb ab, wer hab hellere tSnbe lilt lieb ha' 
hen with. 

ie beiben Mallufgiaften werben wit 
aröliter ahrlebeinTich!eit in lolnenben tnf. 
fleffunnen Ihieten (iehan alb tiutildactatie' 
net lUlittebituirmer. wenn h3'órtnen tatfiid)licfi 
nicht fambuiiihia iRin 
1. (S. Würnbcr: çt'iifI tiTlniaiin. bj?u:if;ert 

Uchelein, (-5aroiin, ehm; Gligner, (Si' 
- berner, lriebe(, cbmitt, 'ehwab; 

schaRe Nt IReUa orneniann, ivtj' 
furtb; Zibutffl 1attfbutVet, t3nienttn 
fiatiuibfl, thetief'cb. Swan, Rutorra, Ur-
ban. 

Dresden • Fortuna — Vorwarfs Rasensp. 

ab rebbner g3arflubrunbentreffefl lb 
Albar qenau to tuiebtia nub hilt bie beteiitnten 
i»tannlebaften to tuertoil wie hab itutt. 
flarter Ihlel, aber eb tu irb b a eh bon be in 
(.greInlb in bet lcftwdblfcbeii 
.iauhtftabt in ben schatten he' 
lt cli t. itortuna itlfeIborf nut in rcbben 
alb aUorit. 9liebt tucil bie Viffelborfer liar 
brei 1c.1abren hen nleithen tenner in bet 113er' 
runbe bet bentichen 9i1e11ter1ha1t mit 9:0 
1d11un (benn E3leiwiti ut inituilcben ja biel 
Ranier nctuarbenh. lonbern weil her Wieber' 
rheuuimeifter eine flerbette (Sib mb lelb tu 
je1ien in bet 11,ane itt unb Iveil bit' meften 
ufheiborfer €me1er alb (Sin,eifónner ilb.et 

bie »Ieiwihet tu Reifen limb. (1teituit3' ()ruib' 
benlien bath nicht überldjiiht Werben, benn 
hie ()ennet Waten nicht lebt ftarf, aber man 
riibmt bem chleflenmeifter both ein butch' 
nub moberncb, crbalnrcicheb Siliel nach, 
bellen Sidrfe In her 11iubaealicbemibeit her 
Jlannbdmalt heat. »Ieiiuit3 hat in 'rcbben 

nicht biel tut berileren, bie Scillefier werben 
fdmbien nub benfuchen, ben nrolien geAner 
u ldilanen. Zaft auch 3tottuna bet113unbbar 

ift, haben .anau 93 unb 111rmin1a bannober 
recht beuttich Swint. lmmerhin: lohr nhau' 
ben, bait hie artuna im rechten btunenbiicf 
ba uft unb haft lie hieb lion (S4eiwib ben men 
mb (Ynbfhiel itmebt bettuebren iöflt. Ve bei' 
ben Wlannicbaiteu: 
lartuuna üIielboef: Iefcb; (aneb, iorne' 

leIb; Webl enber (Staifa; 111threcht, 11Bi' 
noib, fladStmnaU. tuolanewbfi. ItobierIfi; 

i3orhi .9mb, Meiiuih: Mettle, Stubub, Stoliba; 
Widiter, 11adimann. tibra; (,Nrannef, 
I3lort)b, '(olebub, ¶13ilchltt, hMitebecf. 



Nur noch wenige Tage - und die deutsche trifft man zwischeil den vier Anwärtern au! schafted In le einem wichtigen 
Fußballgemeinde wird wissen, welche beiden die Viktoria, d I e k r aft I h re s K 8 nn en a allerletzten Zelt zu beobachen. 

- rsehaft errun-Mannschaften berufen sind, den triumphalen I U r u p p en m e is t e 
Weg in das herrliche Stadion der Hundert- g e n haben,  indirekt eine Unterscheidung 
tausend auf dem Reichssportfeld zu Berlin anzu- nach Gruppenmeistern 1. und 2. Klasse. Man 
treten. In Stuttgart und Dresden sollen am setzt bei den einzelnen auf Grund der öffent-
kommenden Sonntag die großen Vorentschel- lichen Fußballmeinung oder sonstiger allge-
dungen fallen, und so oder so müssen zwei meiner Erwägungen eine stärkere bzw. schwä-
Klubs darauf verzichten, die Spitze der Spiel- chere Gesamtleistung ohne weiteres voraus, die 
pyramide zu bilden, zu der der gewaltige und zwar wahrscheinlich sein mag, aber in Wirk-
fmfassende Meisterschaftsbetrieb des deutschen lichkeit eben durch nichts anderes als durch 
Fußballs jahraus, jahrein sich emportürmt. Aber die Spiele selbst bewiesen werden kann. Dann 
wer auch an diesem 7. Juni 1936 das schwarze aber ist das Setzen willkürlich, und darum er-
Los ziehen mag - ob es nun Schalke 04 ist scheint mir das blinde Walten des Loses ge-
oder der 1. FC. Nürnberg, ob Fortuna Düssel- rechter und erträglicher als die Klügelei der 
ori oder Vorwärts-Rasensport €Ileiwitz— der Menschen. Im übrigen hat das Los Ja auch 
Ruhm der Unterlegenen wird nicht geringer nicht etwa verhindert, daß auch in diesem 
flnd ihr Lorbeer wird nicht weniger grün sein Jahre der beste deutsche Verein Meister wird. 
ls derjenige der glücklichen Sieger. Denn es Eine Entscheidung m u ß ja nun mal auch 

Ist schon eine ungeheure und durch nichts zu zwischen Schalke und Nürnberg fallen. Wenn 
.verkleinernde Leistung, nach ungewissem und das schon in der Vorschlußrunde geschieht, 
Wechselvollem, viele Monate dauerndem dann zieht eben der stärkere von beiden zu 
Kampfe den Kreis jener letzten Vier erreicht Recht in die Endrunde ein und wenn er dann 
u haben, den soviel Tausende von Klubs im- besser und glücklicher als Fortuna oder Vor-

ther wieder vergeblich erstreben. Bewundernd 
steht das deutsche Fußballvolk an dem Wege, 
den jeder dieser letzten großen Vier gegangen 
Ist. Auch der jüngste Fußballenthusiast weiß, 
welche Nervenkraft aufgewendet werden 
mußte, was an Arbeit, Mühe und stets wacher 
Sorge erforderlich war, wie sehr Mannschaft 
und Führung innerlich zusammenzustehen hat-
en, um auf dem steilen Pfad nach oben nicht 
zu straucheln und bei Rückschlägen nicht mut-
los zu werden. Nicht das Können allein war 
ausschlaggebend für den Erfolg, sondern auch 
die Beharrlichkeit, Aufopferung und Treue, mit 
der er gewollt wurde. Darum ist das Erreichen 
er Vorschlußrunde für alle Beteiligten ein 

ünvergängliches Ruhmesblatt im goldenen Buch 
des deutschen Fußballs, und die Besiegten des 
kommenden Sonntags können und dürfen keine 
Bitternis, sondern nur Stolz empfinden, weil 
auch sie soviel erreicht haben, daß sie die Mit-
träger der größten Ehren sind, die der deutsche 
Fußball zu vergeben hat. 

wärts-Rasenport ist, dann hat er es geschafft. 
Es mag sein, daß unter diesen Umständen 
nicht die beiden  besten Mannschaften in das 
Endspiel kommen. Aber diesen kleinen Schön-
heitsfehler kann man ruhig hinnehmen in der 
Gewißheit, daß auch diesmal der Beste Meister 
werden wird. Das aber Ist schließlich der 
Zweck der Uebung. Die Zugkraft des End-
spiels selbst aber wird in keinem Falle irgend-
wie in Mitleidenschaft gezogen, denn ohne 
Rücksicht auf die Paarung werden am 21. Juni 
auf jeden Fall über 100 000 Zuschauer Zeugen 
der großen Fußballentscheidung im neuen 
deutschen Stadion in Berlin sein. 

Einstweilen aber sieht die deutsche Sport-
welt mit größter Spannung dem 7. Juni ent-
gegen, und wer nicht selbst in Stuttgart und 
Dresden anwesend sein kann, wird doch we-
nigstens in Gedanken an der Stätte der großen 
Kämpfe weilen. Noch sind die Resultate im Dun-
kel der Zukunft verborgen, aber jedermann be-
müht sich doch, dieses Dunkel mit den Mitteln 
der Erkenntnis zu durchdringen, jeder „vernünf-

Als am letzten Sonntag die Auslosung zum tige" Mensch ist sich darüber im klaren, daß 
Juni bekannt wurde, da gab es vielerorts man eigentlich garnichts sagen kann. Aber, 

heftige Enttäuschung darüber, daß nun die wenn auch nach Kant zwischen uns und den 
yermeintich besten Mannschaften des deut- Dingen an sich der menschliche Intellekt steht, 
schen fV'balls nicht mehr in der Endrunde zu- so ist doch „die Lust am Fabülieren" in uns 
ammenu'.fien könnten. Man hätte es ganz Erdenkindern nun mal groß, und außerdem ist 

offenbar lieber gesehen, wenn man die Paa- die geschriebene und gesprochene Vorschau 
rungen, vie bisher, gesetzt hätte. Ich person- seit jeher eine der liebsten und anregendsten 
lich muß allerdings sagen, daß mir das Ver- Beschäftigungen der Fußballgemeinde, die ein-
fahren des Fachamts Fußball als unparteiisch fach aus unserem Betrieb nicht wegzudenken 
und damit als gerecht erscheint. Denn das ist. Daher soll auch an dieser Stelle auf einige 
Setzen von Mannschaften ist ja in der Regel Gesichtspunkte und Zusammenhänge hingewie-
gleichbedeutend mit dem Lanzieren eines be- sen werden, die möglicherweise für die Ent-
stimmten Teils von ihnen, also mit einer ge- scheidung von Bedeutung sein können. Aller-
wissen Einflußnahme der Fußballführung auf dings soll die kurze Betrachtung nicht in eine 
den Ausgang der Vorschlußrunden und damit Spielerbesprechung ausarten. 
auf die Zusammensetzung des Endspiels. Jede 
derartige Einflußnahme aber Ist meiner Mel- Der Clou des Sonntags Ist natürlich der 
hung nach eine urückse,zung und daher ein Großkampf Schalke— Nürnberg in Stuttgart, 
Unrecht zumindest gegen zwei von den vier weil der überwiegende Tell der Gemeinde in 
Auserwählten. Denn, wenn nicht das Los ent- dem Sieger den kommenden deutschen Meister 
scheiden, sondern die Zusammensetzung der sieht. Der Unterzeichnete, der von Nürnberg 
entscheidenden Runden nach Zweckmäßigk&ts- und Schalke-Gelsenkirchen gleich weit entfernt 
erwägungen vorgenommen werden soll, dann 'wohnt, hat Gelegenheit gehabt, beide Mann-

Nr. 22 M 1q. 1 it 

vor il 
Inder 

rg 
DFB-1 
eben 
k&lnt 

:Alau 
rs 

Anz 
chall 
fbri 

ON 

Kampfe de 

Schalke 
gewann das bereffende (Meisterschafts-)Spiet 
nur knapp und nicht ohne Anstrengung. Eine 
ganze Halbzeit lang war die allerdings ohne 
Schwelßfurth spielende Verteidigung geradezu 
katastrophal (um dann aber wesentlich besser 
zu werden) und der ohne Pörtgen antretende. 
Sturm war nach dem überraschenden Füh, 
rungstor des Gegners reichlich nervös und auf.. 
geregt. Trotzdem - das glänzende Könneil 
der königsblauen Elf kam auch so noch gee 
nügend oft zum Durchbruch und im Zusammen. 
spiel sowie in der Technik unseres Spiels gab, 
es oft Szenen, die das Entzücken des wirk-
lichen Fußballkenners bildeten und frenetischen 
Beifall im Gefolge hatten. Die Meinung vieler 
erster Sachkenner gerade nach diesem Spiel, 
daß Schalkes Arbeit ein wenig das Zwingende 
früherer Jahre verloren habe, vermag der Un-
terzeichnete nicht zu teilen. Schalke war 
Schalke - war es auch insofern noch, als 
trotz aller jungen Talente Szepan und Kuzorra 
nach wie vor die Hauptträger des Spieles sind. 

Nürnberg 
(ohne Spieß) zeigte in dem hier angezogenen 
Kampf eine großartige Mannschaftsleistung, ein 
herrliches flaches Kombinationsspiel, glänzen-
des technisches Können jedes einzelnen und 
reifste Spielauffassung. Leichte Abstriche 
waren jedoch auch hier wegen der mangeln-
den Durchschlagskraft des Innensturms und 
seiner etwas übertriebenen Kurzkombiniererel 
zu machen: Rein spielerisch waren die 
Schwarzroten jedoch in demselben Maße 
deutsche Extraklasse wie Schalke. Was folgt 
nun aus dieser vergleichenden Beobachtung 
für Stuttgart? 

Antwort: 
Der Zufall (man kann es auch Tagesform 

nennen) wird entscheiden; aber ich habe doch 
das Gefühl, als wenn d e r Zufall eher rn it 
Schalke  sein wird. Denn: Schalke hat 
gegen Nürnberg die große Routine in derar-
tigen Kämpfen voraus. Schalkes Sturm wird 
durch das Wiedermitwirken von Pörtgen die 
größtmöglichste Schärfe und Stoßkraft zurück-
erhalten, während der schwarzrote, aus leicht-
gewichteten und nur mittelgroßen Leuten be-
stehende Angriff durch das Fehlen des Links-
außen Spieß in seiner Wirkung etwas heran-
gemindert sein sollte. Ein Schalker Angriff 
mit Kalwitzki, Kuzorra, Pörtgen, Szepan und 
Urban (Gellesch Läufer!) müßte  auch gegel' 
die ausgezeichnete Nürnberger Abwehr KÖh 
Munkert, Billmann und Karolin den entschi 
denden Treffer herausspielen können. Schai 
hat gewiß seit dem Abgang von Zajonz Sch 
chen in der Verteidigung gehabt, aber 
glaube doch, daß die Königsblauen (auch 1t 

Nattkämper statt Szepan als Mittelläufer) 1i 
ten nicht mehr so offen sind, wie man vielf 
annimmt. Schweißfurth ist jung und gut i 
neben ihm wird auch Bornemann anders s 
halten als etwa neben Nattkämper. Natürli 
es wird nicht übersehen, daß die Süddeutsci1 
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vor Ihrem eigenen Publikum spielen und daß 
Inkier Pokalentscheidung des Vorjahres Nurn-

rg gewann (ganz zu schweigen von dem 
DFB-Endspiel 1934, in dem der 1. 1'CN. erst 
eben vor Toresschluß bezwungen werden 
kdnnte. Der hier für wahrscheinlich gehaltene 
Alauf der Dinge kann daher leicht auch an-

(gea'ns 
r sein, denn Nürnberg ist ja wirklich eine 
z hocherstklassige Elf. Aber m. E. wird 

halke doch dieses winzige Quentchen mehr 
161 ingen, das zum Siege ausreicht. 

piel 
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ein 

;ser 
nd 
üh 
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ge-
ien. 
gab 
irk-
;hen 
eier 
piel, ts-Rasensport ist mit der Rolle des Fa-
nde ten nicht belastet, kein Mensch würde 
Liii- n die Niederlage besonders ankreiden, die 
war 
als 

orra 
sind. 

Der Kampf im Oltragehege 

Dresden verblaßt etwas gegen das Groß-
ignis von Stuttgart, und die Situation an 
Elbe ist auch eine grundlegend andere, 

in Fortuna Düsseldorf Ist klarer Favorit und 
ht wenige sehen in den Düsseldorfern be-
:s den Deutschen Meister 1935/36. Und In 
Tat, die vom Rhein haben schon eine feine 
beisammen - wenn sie auch über einen 
klich schwächeren Sturm verfügen als zu 
r Zeit, da sie Schorsch Hochgesang zur 
tschen Meisterschaft führte. Für Dresden 
sie jedenfalls zu Recht Favorit . . . und 

it allerdings auch in der Gefahr, das 
'cksal zu erleiden, das schon so manchem 
en Favoriten zuteil wurde. Denn Vor-

nschaft kann daher voll aus- und ihr Spiel 
en. Dazu kommt, daß für die gelbweißen 
esier alle vergleichenden Maßstäbe fehlen. 
den anerkannt großen Mannschaften haben 
sich in der letzten Zeit nicht gemessen, 
so weiß niemand zuverlässig, bis zu wel-

enen Grad die Mannen um Koppa, Kubus lind 
‚ein imann ihre Spielkraft steigern 
zen- len, wie weit sie Wille und Begeisterung 
und 
eh 
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ntschei.dender Tat befähigt. Die unver-
ichten Oleiwitzer. (die immerhin Werder 
iien auf bremischem Gelände glatt geschla-
haben, also das Spiel gut verstehen) sind 
großen Unbekannten der Vorschlußrunde, 
nand kennt sich in ihnen recht aus. Und 
Ide darin liegt für sie eine erste Chance. 
h wenn der Gegner Fortuna heißt. Aber da 
hrungsgemäß eine Mannschaft a u f A ii - 
b in einem derartigen Wettbewerb nicht 
ch ganz nach vorne zu kommen pflegt, 

dürften die Düsse1dorer als Sieger zu tippen 
sein - auch wenn sie letzthin gegen Armirua 
Hannover 1:6 eingegangen sind. 

Unsere Voraussage für das Endspiel lauiet 
also: Schalke—Fortuna. Sollte es ganz' oder 
teilweise anders kommen, so schadet das 

nichts, denn jede der letzten Vier Ist würdig, 
das höchste Ziel des Fußballjahres zu er-
reichen. Und außerdem weiß jeder alte Fuß-
ballhase, daß es die Bestimmung von Tips ist, 
daneben zu gehen . 

Christian Buchielder 

Nicht fie gesch, i;er optimiltilch 
De En1tellung am Niedetrhen 

Es gibt überall boshafte Zungen. Wenn aber 
am Niederrhein behauptet wird, die Fortuna, 
der Gruppensieger in der Abteilung West, 
trage nicht zu Unrecht den Namen der launi-
schen Göttin des Glücks, so haben diese Leute 
nur zum Teil recht. Gewiß, unser meister-
liches Mädchen aus Flingern hat selbst im 
überlegenen Anlauf zur Niederrhein-
meisterschaft einige Seitensprünge gemacht. 
Wir denken an das 0:2 gegen zehn Benrather, 
an die 2:3-Niederlage gegen die abstiegs-
reife Gladbacher Borussia und an andere 
Schönheitsfehler. Aber die Elf konnte gewis-
sermaßen ihre Launen ausspielen. 
Denn sie stand schon ausgangs der ersten Se-
rie als sicherer Tabellenerster fest. Und wenn 
es arnst wurde, dann hat der Düsseldorfer 
TSV. Fortuna 1895 noch immer seinen Mann 
gestanden. 

Die Mannschaft gewann immer dann, 
wenn sie gewinnen mußte. 

Sie hat den gefährlichen Rivalen aus Mann-
heim-Waldhof regelrecht distanziert, ist in 
dem Kasseler 5:1 noch einmal aus dem Gleich-
gewicht gekommen, aber ungefährdet Grup-
penerster geworden. Startbereit - - gegen 
Gleiwitz in Dresden zu spielen und zu ge-
winnen. 
Fortuna Düsseldorf fuhr letzthin nach Nie-

dersachsen, gewann in Hildesheim 3:1, verlor 
in Hannover gegen die Arminia des rotköpfi-
gen Fricke 1:6, aber sie konnte verlieren, sie 
spielte ohne jeden Einsatz (leider), aber euch 
ohne Albrecht und Mehl, ohne zwei der Be-
sten. Die boshaften Zungen hatten recht, For-
tuna hatte wieder Laune. 

Jetzt muß gewonnen werden. Es wird, 
wenn nichts dazwischenkommt, das glaubt 
der gesamte Niederrhein, auch gewonnen wer-

den, jetzt gibt es keine Launen mehr! Vor-
wärts-Rasensport Gleiwitz als Glücksios der 
Düsseldorfer herauszustellen, ist dabei abo-
lut falsch. Fortuna hätte es auch ebensogern 
mit Schalke, auch mit Nürnberg aufgenomncn. 

Der Niederrheinmeister ist 
nicht siegessicher, aber optimistisch. 

Er weiß, was er kann. Weil er es so und so 
oft bewiesen hat. Die Mannschaft spielt be-
stimmt in folgender Besetzung: Pesch; Janes, 
Bornefeld; Mehl, Bender, Czaika; ‚ Albrecht, 
Wigold, Nachtigall, Zwolanowski, Kobierski. 

Theo Breuer,  der Kapitän der Elf, der 

erprobte Seitenläufer, der Nationalelf, wird 
nicht spielen. Er hat sich auf der Osterfanrt 
nach Schwerin und Berlin gleich im er-
sten Kampf verletzt, übrigens eine alte Wunde. 
die immer wieder aufreißt. Breuer ist nicht 
hundertprozentig in Form, für ihn spielt E'.lu 
Czaika, der von Schwarzweiß Essen 
zur Fortuna kam, und in der abgelaufenen 
Serie in fast allen Spielen der zweiten Serie 
wirkte. 

Noch acht aus der großen Zeit. 
Uebrigens: Von der Fortuna, die 1933 gegen 

Schalke das Westdeutsche Finale 0:1 verlor, 
dann zusammen mit den Knappen so über-
legen ins Endspiel vorstieß, daß Deutschland 
staunte, von der Mannschaft, die dann 3:0 ge-
wann und die erste Deutsche Meisterschaft 
nach dem Westen brachte, spielen n o c h 
a c h t L e u t e ! Pesch, Janes, Bender, Borne-
feld, Albrecht, Wigold, Zwolanowski und Ko-
bierskl. Drei Spieler aus der großen Elf der 
33er-Saison fehlen: Georg Hochgesang, heute 
Sportlehrer der TRU. Düsseldorf, Kurt 
T r a u t w e I n, der Verteidiger, der zur TRU. 
ging, aber auch dort schon wieder „verzogen" 
ist und Theo Breuer ! 



mdtag. Din 1 0411*t iu 
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Ein Spiel von hôchster Bedeutung Clubwetter 

e iiiber bie ttunbe bee groben RaritWe& 
tu bet 1boitIer an rt ant (ann' 
ftattcr Bctfen bcranrütft, inn fo inebt j'teigert 
ftc Uucb11ib nub WerbojitÄt bet 2jnt)1nge' 
daft Iieiber 1ann1daftefl. Die fetten »or 
eutern ñc1 ift au eut1Ianb »on bet 
gecjtutn i,ifcfcit tub nub cctjaUe am 7. 
uni erfaUt. 

Gleich dem Endspiel 
flcberall ift man bev Meinung, bat Meier 
amW einem enbipiel nut bit beut1i ufj' 

bnUmciftcrIfttt nit nur 1cI!øututt, fon, 
bern Diefee fogur ntiif.j übertriftt. 
@an uaUbeut1LIanb ¶taut am Sonn, 

,tag nacb stuttgart. 100 000 Ser1oncfl werben 
beniijamW mitcrceen nub alle übrigen er 
ben geiOnnt auf bie ari)teIt aue bet 

iibi1den .auttabt ljorcljen. it nut 
gut, ba bie rvPieter rithier bem gro3en nt 
feibungantf entgeoculebeit at bie lit 
bänger nub sittereficitten. Mir basen bie: 
er zage tetfctjiebentlicb mit ietern bet 1. 
Jlannfcbaft bee islubegeftocben urib 

thir flub übcrcuflt, baÜ1 bit £eute tiöI1i ge 
Iaffen, benntidj aber ujcr1icbt1idi, biefem 
Samf nuf 3iencn nub reden cntßegC1t 
,leben. 

it natürlich flar, baf Ftffi bie Tzanliz 
cljaft bee, ilid)te febutictier Yoünicbt, ale 
cbale 04 31t fctjiagen nub babnrch bet 6. 
eutfcbcu  3113iiiieltern. 

Sieger, Deutscher Meister 
9flnn Darf tuobi Innen, ber Sieger ‚ion 

iEtuttgnrt Wirb tunbl Der Telitiaje nbnU 
ineifter »on 1936 fein. 
9 tauge sabre flub bergangen, feit bie ba: 

natige Reilterelf be 1. urn lebten 
)late eutfcher j51tüballmeliter t,urbe. jm 
,zSltni 1927 ¶ctj(ug bet club im nticbeibttflo 

.ertba in 3erlin 2:0. 9un fleht 
  bet ttitb uieber »ietter1recheflb in bet or 

Ieten Begegnung um bie chile Mürbe. 1934 
ntute er ficfj in einem granbiolen enbfpiel 
lion schaUe 04 3U einer Bett aufjtffen lafs 
jen, wo man bie Jeifterfchaft fjon licher tu 
bet aiche hatte. 1achbem griebet bae gilb-' 
rungtor gefcf)oflen hatte, holten bie na 
en 5 Minuten iol: epieffchlltü burcl 3ean 

ntctjt nur auf, fonbern Ichoffen butch RU8orra 
aiuIj noch ba ürungtor. 

3m 3oalenbiiei am 8. eember 1935 
bat bet club einbeutig1cafle für ba 

jtu1'iel bon 1934 genommen, ale er 
schaUe 04 in einem rnitreifenbeit, flanncn 
ben Rainii ficher mit 2:0 ichtug. 60 000 2u:' 

3ort«ge, Tchon imnt steg In Stuttgart gratit' 
lieren. 

Clubwetfer 
Zae augenblie 1etter barf man 

ruhig ale auegeforod)eiiee C5 I u b u e ft e r be 
eichnen. Iir haben un öfter al einmal 
bation ither3eugt, baü bet 1. Wannfalt be 
elube nichte belier liegt ale feuchter nffer 

oben. Wer vollen wir im 3ertelten bon 
3orichIuf3torbeeren nicht alt weit geben. mit 
nub alle. itf3battatierftanbigen flub fich !lar 
bariiber, baf ba tuttgartet iet ungemein 

fcler nub artnctig werben wirb. cire grunbfallch, ben gegner lrgenb1te blt 
unterlif3en ober fich Darauf an tierlaffen, 
ba einem bae Offid ohne weitere in ben 

cIjof fallen wirb. 2juf bie Zauer ill „or, 
tuna" nur mit bem iicbtigen, ba& bat fich 
auch ichon oft genug ertuielen. 

Vie In J?ürnberg, 20ern, »ietleicht auch 
iibbeittfd)tanb aitgefrocne etimmung für 

ben lnb herricht, tien natürlich bie eit: 
beutfcben alle auf schaUe 04. Vir haben un 
eriiblen laffen, baf ee am 91bein, noch mehr 
aber in Mefifalen, nur ein ®eflräch gibt, 
nub ba3 ift ba 'iel in stuttgart. 5Bier 
ergnaen, eben tion bet schicht augefab: 

ten, ftanben mit einem unferer Mitarbeiter 
auf bet 3lattfotm bet etraüenbabit. eie 
flub felfenfeft übereugt bon einem sieg ihrer 
2anbieute. Wur Darüber finb fie eta tier: 
ftimmt, baf attgetecljnet bet Iub bet eg 
net in bet Oorichlltüranbe ift. @51eituit Wäre 
ihnen velenttich ftjmatbilcber getvefen. (em 
lub auchi Z. riftltg.) 

m Sigarrengeichilt tion tnfi RII3orra 
tt angenblicflicb ehenlo .ochhetricb wie bei 
eil c1mitt am 93farter. Ter ciiclführet 

tion djaUe 04 ift ftclj ebenfo wie bet AlaPitän 

bet »Utrnberger tf Hing !lar brüber, baf 
Stuttgart 

das Spiel des Jahres 
fein virb. 3ie In ?ürnberg, to bi!utleren 
auch in @eifenfircben nub Umgebung bie 
fleinften f811,ben über bai (‚iei (stub : 
unb wer fich etwa erbreilten folite, nicht buns 
bertProentig auf feinen 3erein u tippen' 
bet ift im tixgenbIi efienfo ichnelt 1. o. wie 
bet €Slub ober schaUe am sonntag. 3e 
nachbem. 
Go siebt aifo ba& fonnttigige iieI in 

Stuttgart gans 5Deitifchlanb tu feinen 3ann. 

- 
tug1oifett für Stuttgart 

„eIn f80uln brüTtft immun ob, ucnfl 11 U 

theng an 3ärm nutt, un babel bift felbu 
n lu a finbilchn Scrri!" 

¶chauer waren bamal begeiflert tion bem 
öitnen bet jungen Wilrilberaer(Y-1f. Sie 

waren mitgeriffen tion bet granbiofen 2ei: 
flung, bie bie lubmann1chaft bintente nub 
gaben offen jit, ba fie ihr fotiiet gar nicht 
ugetraut batten. 

in Me barnalige eitixng 1flU bet (Pub 
in Stlittgart nnrniiifen. c.r muf bet )1ann: 
lchait tion chaIfe 04 fein .iici bifticren unb 
in erfier 2inie barnach trachten, baf bet 
cZ, eutf(fje ))cifter feinerfeit nicht in iiel 
ommt. Zann rann c nicht fchiei geben. 
cigenHi miicljtc man ber lubelf heute, am 
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Samstag/Sonntaa, den 6./7.Juri 1056.  

1.]?.0.N. .1. - F.C.cha1ke 
‚ Zu. - N L V 2.M. 

lAti - Polizeisportv. i.bg Ah 

Stuttgart 

Jugend spiele  

A 1 - S.C.Sparta A 1 2 1 
A 2 - Sp.V.Zeitz Al 3 : 1 
A 2 - TV Behringersdorf 1 2 4 
A 4 - Sp.V.Zeitz A 2 2 3 
Cl T TV184601 4:1 
02 - ASNO2 7:2 
C 3 - S.C.Consordja C 1 2 1 

Unsere 1. Mannschaft spielte mit 

Schwab Schmitt Friedel Eiberger Gussner 
Oehm garolin Ubelein I 

Munkert Bjllmann 
Köhl 

2:0 
8:2 
1:2 



Nürnberger Fuljball wie einst: 

1J  

i 

80000 in der Stuttgarter Adolf-Hitler-Kampfbahn - Schalke 04 verliert 

Sonderbericht unseres nach Stuttgart eat-
sandten G. R.-Mltarbeiters. 

ie bøn Stuttgart 
liegt hinter unL Man iant nicht Altbiel, wenn 
matt uon einem nanA netualtinen Uhrtnen in 
bet bidjthe1eten 1hbo[l it[er S1amtbabn 
fric1)t. Vie nie Anbot einem Siam bat 
naiiA Zeiitfcf)lanb bet eenuna Glilb Geneit 

cfaffe eiitnceneliebert. 1un ut fie or 
ither. Zer In9 bat mit hem pheidjen 9eIu1 
tat, mit bent er am 8. eemer 1935 im 
ü1le1borlet Rhjcinitabion thaITe 04 im 

ßofa[eitbIiict fdjhii, audi ba 'ordiluf;run: 
benthiet um hie eutIcbe m;9ahtniei iterlcbaTt 
qetuonnn. 9ic1it etwa gewonnen butch 
TaU über G5iiid, nein. butch 
bit ablolut belTere ejamt1ciltun Telnet 

nhlc3eichneten (Itf. 

ciut Mititber, ba1½ 78000 RuxIciiaucr, hie 
einen neUen 3e!otb mr tuttart bebeuteten, 
bab 

nrohe Manuell bet 9lürnberflcr nurrtann. 
tcn nub ifjnn ben tievbientCn Icn neib. 

Ine gönnten. 

Tie 2eneiiteritlici nub Thiteilnabme in 
tuttart War Io gewaltig nub einbruthott. 

bali fie beint tnbleI ant 21. U1ti nicht ntö: 
her leiui Tann. hen flaunenbeu, harten 
1amii in her I wbiIdicn .aul»tltabt mit: 
erlebte, bt niiili Angeben, fauim bother ein 

»iet bütt bEcher ®etvalt unb Bucht eieben 
311 baSen. 

Aum, ugd Dca# ie3 Sd 
cljon belt Zagen 'taub etuffnart im ch 

then tion b(nb - cfia(fe, iui 9lit waren bie 
cintrittbfarten tiergriffen. uinb ce gab fur 
hen eollittan nur eine harote: 2tboff'ffttlet: 
Manit,f5aln ant a,iitftatter 2Bafen. iibnelault 
58 onber,üge nub nitrit .iuitine1btitht1t11flefl 
liefen im Saufe beb oiitttaq.,otiiitttac1eb in 
br IdjwibiItheti ‚aubtitabt ein. qUe hie 
9lurnuierger in eitler tiirte tion etwa 5000 
9ianit aiuriicftcn nub ihre blubfäbiItein Mit 
lautem tiunnauIWanb Icfiwentteii, ha war 
bab tralienbilb mi Sin belebt. 

titb (V,ellenfkthen Tarnen nur tuefline 
9tnljiiiter, hie meilten mit Cmnibitffcil in 
langer, mehr nl l2ftüuibiacr Tnhrt, ha 
bet «'tilniifr GüllberAlin im lctteit 91us0c11' 

bl;tf abgeblaleit tticrheti muhte. 
* 

Tor hen otetb bet Sciben Manitichaften 
gina eS natürlici funberbunt 311. ie spie-
ler batten Sühje, mit bell 2t1111:i: 
r a in in e it fertig  311 werben nub all hie 

grageit 311 BeantWorten, hie auf fie herein: 
ftiirintcu. 2jiitjrciib hie luBet.iebution Wie 
Ic1jon niet Bochicn norljet im 1art'.otcl 

ilbcr ahugeitteqen war, be3ogen hie 3naen 
Quartier nn ‚otcl ‚tontorbia 3U aitnftatf, 
ebentw, wo hie »ielticrcininunq guirti, im 
tier. angenen a1rc ttn'lpitc, alb Tie 311111 (tnt: 

bireft hiuuierfiielartig. 91M WaS einen Sin: 
men [)at, fiditte im 2aufe bet Stuitben tior. 
Zr. X a it b r » reifte luth bet lubmannfthaft 
Iclion ant anibtag nach Stuttgart, I1iiter 
tarn noch Zr. aggenrnibter, 2ont;. 
e i bet e r mit grau war ebenfallS ha nub 

icbliehlidi fehlte auch her Withanq nicht, bet 
hem fluB bei grolcn 1iiinfen biSher immer 
hab geleite gab. 

IcheibuiigSlantpf gegen bell Zf tuttgart 
antreten mulite nub mit 2:3 tragif unterlag. 

Bur groben lreube after (cluberer traf 
am stubifautb, 
nub 3iirit fnmmcnb, in stuttgart ein. Ttt 
.ueiner ill immer flott) bet (Mcithe nub er. 
äljIte mit icnitgtuttng, bafi re ibm in Roit. 
1tnn3 rcdjt gut geht. n brcj W achen Will 

ti,1jt1autb auf einige Zuge nach 91ürn5erg 
fornmcn, 

a audi Tr. Jßane StatS tutb (lari 9llegel 
hie Ifleile mit hem hub nach tuitgart mit. 
machten, Waren brei liCler bet alten Garbt 
ticriammelt, gans abgebeljen born „Q3umbcb" 
natiirlidi, bet 014 trainer her Stmiamcn in 
ulirbiter EYlübe War. 

)leberhjau»t War her ectrieb in tuttgatt 

Ju&eEsde a94aßwe 
de. ae.4a11ccr$ 

(Bauleiter J'uliub treidjer that auch Idion 
am (ambtag nach ttuttart gereift. 911b er 
in 1rgleitung ban toIi3e4Jrä1lbcnt Zr. Euler. 
tin bie erbrenlogt bet Zribüne betrat, be in. 
heften Ihm hie Imalreu unaufhörlich 5u. Tie 
t8egeiliernng fannte feine Grenacu, alb 
hub trctdier bot f3eginn beS griifjcn 'ieIcS 
einen tflunbgang um hie Wichenbaen machte 
nub fethe 41nnTcn grilte, hie nnaufdrIidj 
ibre3iibnieln fithenTten unb bildift erfreut 
Waren tianher Unvefeneit ihres (uuleiterS. 

n ttuttgart war eS natürlich genau ¶0 
Wie in Siuirnberg; eje regnete felt Zonnerefag 
nnaufljiitlictj. ‚3war freute man lid im ti(. 
ten allenthalben fiber bides fliridiWörtliche 
„!uBtvetter", abet nib eS gar nicht auf: 
hören Wollte nub man fnum einen schritt inS 

Die Clubelf betritt das Spielfeld, voran Kühl, Munkert, Oehm, Carolin, Schmitt, Billmann 
und Schwab 

rcie Wagen loitnie, ha bhttc man eS be 
grulit, Wenn 13etrue enbhidj binhalt geboten 
hdtte, 

Zav stad 6egiftht 
uiuirtlid; urn 4 Uhr ft,rangeit bi2 beiben 

2itan1i15:aften in hie 21reitn. 3uerft d)alfe 01 
ganj it Blau, bann her blutS mit leinen taeiii' 

2:0 

toten Weatern uimib ldiWar3en bojeti. )lit 
einem Btate hatte M hie Slufregung miter 
ben siufthauern gelegt. Q3orbet mat pö bireft 
beborgniberregenb, Wie fich hie Eulenfcfjemt 
briimigten unb trüb alter 9Änftrenguiigeil ton 

nliei, lßlaborbnumtg nub 2autft,reranweis 
lungen nicht 3Ut tttube rammen Wollten. Tie 
S)lannfd)aften warben natürlich mit lautem 

ifaU empfangen. iofott ertönten tdi1atht, 
rufe nub 2ärm aller Shrt, bie Siuirnberget hti 
banger jubelten ihrer EulannfthaIt in grober 
Urber3atjl 3U. Ge r e cbiiiit nub Stitt 
a r r a lüften, bann IfeUten Itch hie Mann' 

Ichalten unter her 2eifitna ton Gefiieberichter 
U it b er feb r t: b310r315eim Wie folgt auf: 

iUniann Eulun!erf 
flebelern barolin fetjm 

t3uliner biberger friebel echmitt thtuab 
Urban 5tu30rra i3e,an T3eUefch StallWifi 

QaEentin eattfümper iButfft 
ditveihfurth lhornemann 

9Relhage 
( dial(e 04: 

aS Biötlebtaten mir b tu ft 93 ö r t g en 
War atfo unit einem ahnte gehiift. iBie Aunt 
)8eg-inn bee StantWeb War nämlich nicht 311 
erfahren, ob her ahiuttelftitrincr bet diatfet 
ftnelen wirb aber nicht. (lt bat eS bann both 
b0rge30gen, fich ben Stantif ton aneit an' 

titiebert. Zer 3infhaulieir 'tiieli nub hie br: 
aheute £nber, Streiliel nub U H ebetein itan' 
en litt hen (hub in Sieferte. 

2lhS nach hem 2tn1'toh her Stnat,i,en bet 
IaU inS tRollen tam, entWicfette fich 

ein Stamf ban ungebeutcrer anmrng 
urnb rnmatif. 

ie erbten brei trafj'töüeb eS boMM gegen 
Nürnberg.ürnberg. 3uerft ging g gariebel 3tatt: 
I ä m er unfanft an, bann machte U eS e: 
hein auf an U r b a it nub fch1iefhi1 
ntulite auch it Ü it e r in feinem Zeillmaz 
ment abgefta,»t Werben, bin fd,öner 241' 
fd!ag hon ahln-n let t fain di WaS bot hie 
gühe, her 

(lrfafittmtfbautfien beS (hubS 3ciflte aber 
fofnrt, bali er nicht frei ban 91crbo11tät 

für einen laichen Stamnif ift. 
(S währte Bib in hic 3tueite ‚alb3eit hilt: 

ein, ehe G di tu a B in?, biet fain, uni bann 
aber toll leine ulbigfeit Alt fuit, ohne in' 
helfen Goefi botiWertig erldt3clt 311 Mitten. 

blnd)bemfS?atttäntcr alt grje: 
be I rebandjiett hatte nub audi weiterhin 
reichlich boil feiner Stotllerfratt (5curaud 
machte, ging (uiliutcr itt fcinr i efanuten irt 
butch, fein c[)1if3 anS noblem ntif ging aber 
fiber hab chaffer Zor. choir iiatt Wcni,en 
Minuten üerfcblllbete acfilucufifutth »öffiü lilt: 
nötig hie ente (dc für hen thinS, banit in 
gen eI chtiiitt nub gricoel in Idionen 
f10n15inati0n53üge1t burtj, 'ilitt (cbma5 ncr: 
tot bett!Ball Wieber. it bet (3. 0luiutte Taut 
bet (hub in feiner tneitcii (5,dc, hie bie 

ch)alfer 'intertnanhthjaft nur tint herein' 

Atihtinger schwingen begesteri iii,,;„iuujUlilikitl 

a 



jim JVriten abivcDtefl roiinte. Mine 

foEifbaUferle i1[mann, aei,ait Ut. 
ban beeifterte hie ‚3ufcfauer ebrafi Wie ein 
fabelhafter itrdbrueb Zer -.echten Tfilbflattle 
ulinet—iberper. 

ei einem EilöEiuidn 12orilor3 beg Gibal-
?er Gtittmcß betfeblte 9)?tinfert einen Refo 
• baff, ntadte ben fLeinn eheie aber çjlèi 
thieber nut, inbent er ehie bten1I. iti1a' 
tion enflcbtollen fliltic. 

Cthon itodi 10 Minuten War fine erfenn' 
• bar, bah Die (lubmnnnidinit belIer unb 

iuedmabifler Illicit nie the ('cnner. 

tIenen bal nenaue, aiirnintnenl»iel.. jenen bie 
- harmonilcije Ruianinienarbeit afler ei1e fie-
len bie ltftionen bee djalfefEiieier beuttidj 

‚ ab. tiEtmann bcfte itenorra tt)atjraft niet' 

fit 
ab. 21@ bee itic(litEirer voll d)alfe 

lit bet 12. Minute nejabrlieb »orittei, ba hatte 
er nit mit bent groftelt Stönnen bee, rechte" 

11 er ei inete neeed)liet. eelti,t E5 di in i t t 
nnb f riebet trugen cineit 2111nriff ebenlo 
Idijiti bOt wie alcieb baranf Or Ei in unb 

ei) in itt, nut fna»» tint1 i r i e b e Id 
d)uli an 11le It a a e vorbei itid lud. aitn 

unteritabinen bjelleicb 1mb SaItfl,ibu1 
einen aeldbrlidicit ijorftofi, tvurben ‚aber »an 
• M untert  abermald abneltobt,t. 21adibem 
audi bie brille tde jilt ben ln&, »Ott 

di tu ab Idiön getreten, etnebnidiod »er' 
laufen war, lam »leilfctt Urban In fcfione 

cbuFlutefluna. slur fnat,b nina fein d,tili 
am Kürtiberner Tor borbei. 

ilti bet 16 Minute )vor bereitd bie »irrte 
(de lilt ben Viib fl1in, tuäuirenb ÖbE bid 
bahut faum in bift;on on treten brandjte, ba 
ihm feine i)3orbertetite. Eudhefonbere abet 
and) 

bit uudacieiebnete tiiufereeThe ‚ 

llebeiein.(caroiin.Ccbm 

alte lirbeit abnahmen. 
• (rlt »an bet 20. Minute bed »ield ab 
famen bie cbal!er etmad auf, Urbait nit. 
£ all tu I Ei I I waren vornchntlidi bEe» Zra, 
net bet Jlttatilfe, ba aber - 

tulorra nbfolut Im eitatten lion )8i11' 
hPlatin. ftanb unb - e,an incift bunten mit 

bar eI uitmölid), bie aiidnejeidiuiete (linD' 
bhttettnannlchaft übertuinben ju fiinnen. 

lacb bet fünften (ide für ben (hub hatte 
C Ei Ei I 9 di mitt eine prolie (ibanee, er 

leboli blilifebtieli aufl tot', wo abet eaepan ben 
aU auf bet 531nie unfcbiiblid) maehte. 

ii)nelI binteteinanber erbhtc bee (hinD 
fein (Icfcnberbltnid auf .7:0. 

urdj bad teclinifeb audeeiebnete pier 
feiner re türnter liiiuften fictj bie braitiatifditn 

iettelI bot bent Giftalfer tor. (hin (lrfol für 
! ben (hutib limp um biefe geit fdjon budiftithlidi 

in bee italien, falten uft. ililf beiben eltett 
häufen fid) bie  aber Unberfelirt' 

rr" 

. Ord cr..'. ,, '. ........ 

glelfungen, bit bet bein nahen ioben unber. 
meibbar waren, ein tuad)fameb DÄugt. 

(hin herrlicher Gillufi lion (harolin RInG 
nur fnall» am Watten twrbei. 

(grit in her at. 8iltitute fanten bie Riläpben 
au three erfeen (ide. 'ithorta war geiitcege. 
peittuletin »ornefeoen, fain alt laU, itanb 
eber blatt mieDer auf heil iifjen unb er-
5  vanp qeen lunfert bie erfte (life, bie aocr 
ÖEI fitbce unfdtiiblicli machte. 
mann bolibradjte (%ufjncr eine nani flVOC 

£!eiftung. 

(hr ltnifEiielte ailed, ttjab fid) ihm entgegen , 
Itelite, flanfte hon bet 2iiiie and An '9elillt 

cffliiitt iuriiif, bet frei her Melfage ftanb. 
1iEifchneU nub idrf tam bet orfcE,ttb bed 

(hlubbalblinfen, IDidilape feltien rettunpdlod 
gefcljlapcn, hatte abet bad b)lücf, ben eng wit 
er nuft All ertuifd,en nub aE'uienfcn. TaV 

talt ein ijierbdbttiel für d,aIfr 04. 
?acbbetu Röbl bei einem Ztrafitoü ran 

ibulffi einen firmen ZchnlUer machte, taudid 
ber 
.taulltrnann immer incite in feine 1uf' 
gabt hinein, um Illatet ai.3 cfiaite mehl 
auffam, gann berbarrancnb Au lEiden. 
lUd cc einen fabelhaften ‚fto»f[iaff uott Ihr' 

Oaulelter Julius 

k. jr 

Spannender Moment vor dem Schalke-Tor. Photos (5) WolkenstOrter 

\ 

Hid and Der (ide holte unb banttt hie filtere 
ü-brung filt (ealfe betbütete, erhielt er 

mit iRed)t ben Oetfall bet 80000. 

7., da zwete#s 9affouit 
Raub fIÖI fofoet tvieber im rennunft bet 

ef.cfjebniffe. (linen gefdbrtidicn Stopfball 
fing er ebenlo peitedflegentudttifl. hue er lido 
einen Moment flldter bem bttrcbpebroef,enen 
Urban »or die gilfie Warf. 

adluiei Itatib auf bed Mefferg Gitneibe. 
obl lieferte bie (lubell bttrdutvenl bad bei' 

fete Obiel, hatte attd) tacit mehr vom ffauthf, 
aber bettnoclu war cbalfe utodi nicht neidita' 
pen. T'ie ituationeui tued)ieiten blilildineff. 
'ad (ldüaflaerhultnid ltctttb nadi 13 linttten 
10:3 für Den (tub. 

a lam llhiittiiib hie (hntfdieibunn! 
ei eineitt abermalinen iinnriif bed audne' 

neteiuneten (hlnbitttrnted befatti 
idebel hrn Waft hot hie ülie. lion .uatb. 
ilnfd and fiftoft Der (hlnbmltteiftürmer 
mit bem rechten Ruft übericpt unb unbolt. 

bar lUll 1:0 für hen (hinD ein. 
Uttbeicbreiblidi teat bet Ocifaff bet Wialleti. 
ie (lLubipieter tuttuarnuten ben pluthidien 
eliüEien. 

Streicher begrüßt seine franken, die ihm begeistert zujubeln. 

d)alle 04 war pefelolaneni 2cet befallt 
bie (h-tubmannfdoaft mieDer tbertvalfer, bad 

Eilei lief att&cieicbttet, unD bie 2doa11er 

Ptiter mannfdaft taurbe nod) ncr»'dier all 
fcfion vorher war. 
(ilberper iunb 0bnfner. ebetujo Ziebel utib .e1ntuitt, itefleut bie itblaebr br 
aEil,en nicht nueEt our Qjetuinnti fattututeti. 

iltuattlbOrlid) roliteti bie (iutiatuprtiie ne,oetl 
bad d,alfer Tor, tttib je utuEir bad vie[ bee 
U hinan n lefialt jortfd,ti tt, tutu in uuuehjr Nub 

lud, d)mob in feine i1ttftahue hittettu. (littet 
lierrlicf,ett etttft »ott (liberqer tontute eiim.t'h 
nid)t ttuebr patio erreiden, aber tttatt lau 
beutltd1, ha ft bet jutifle 0i1uf1a111½en unit bef. 
fer bei (tee Sathe tear nil im Dintatte. 91do 
eltintal mttIite St 0 lii alle Stnnit atuffuteten, 
11111 citicti ShiiWbafl »ott itelinhu tttticliabl:ufj 
all nuadietu, batttt aber fielen bte ffjtlrrel enb' 
pilitip jupitttiten bee beffereut SilatinKlaft. 

hlalentin unb ad1weifijurth braci,kn ben 

bit fiihe, unD and 
15 in (tntfcrnuttn faufte her Gdid bei 
(hiubmlttelftürmetd fna),)t unter beratte 
Um 2:0 für fflärliberg md iflell aber. 
maid huhn unhaltbar für hWeflane. 
ie (ititfetieibunp tear bai 21odo einmal 

tubelten Die (h(nba,ti)0tiaer fill itberbofletit 
.erett, 0titdtaEiletib fluutnett bie €Uteltt 
atifejttanber on in bem )Betottlitfein, bEe Teil. 
nahmt am (l,tbfl,iei gefiebert on haben. 

9ttr nod) wenige Minuten waren DII 
Ihm mpielente. Tie e)alfer ( 4iteler er' 
paben lid, in ihr d)idjal, tsuobl überoettnt 
babon, (taft bie beifere lUannfd,aft gewonnen 
(tat. Slut 17:0 (hefen jilt ben (hltub ntuu Un' 
»ertcbrt.ij3forl)etnt bad Stliel ab. C- ofort 
gratulierten bie dlaifer €»ieler Der Eurbuen 
(litbeif, bie »ott begeifterten Sttth6npern auf 
ben Stel)ulteruu vom 13(abe getragen teturbe. 

(Y,aulritet ilmliiud ireimber lieft Co limb 
nicht nehmen, fofort noel hjeifthiuft 
hie (hiubmannfdialt in bee flmhleibc. 
fabine nufuftttfoen unb ihr feinen ber&. 
lidiften (i.lmidlutinfd) audoUfEredlen, „ad 
Wer fit riffitip nüvnberaeeifcft", labte her 
lIranfenfübrer tuörtlimfj. "euer Shamlif 

(tat mir gefallen." 

1'ie C&&etec i du IectUk 
(hI teilte verfangen, lrpenb ritten 4Pieler 

ber (hiuhuelf befonberd beraudinfteilen. 'ie 
Sllannfcbaft hoar aid (lanied In befted)enber 
ornl. lId hi aeigte fieli in beltem 21cbte. 

(it hielt einige C- en ho (ter»otragenb, bali 
felbit ‚Deiner tu1fautfj eritattnt tear it-bet 
bad ptofte gönnen feind Sladfolerd. 15111. 
in a n n beifte lIuiorra »ohftiin'big on. 'er 
151(1» tam &war mit einem blaugrünen 
ILuge cud bet beiüett dolacht, aber er bat 
bae petite In Rauf genommen. lind) Muntert 
lieferte in tnttgart fein peteolint ouver' 
Lafhiped, tuirtfauned spiel. 'tie 4, nandimal 1 
aud nur 3 stürmer von d)alfe fotinten bie ' 
lieruorragenbe (hlubuetteibigung nicht Se. 
ottuingen. (hinigartig teat bad €Eiiei Der 
S?ürnberger Suiuferreibe. Ue'beLein hart, un. 
ermübLid unb etniabbereit tale immer unb 
(harotin der 

neiftine Zirinent, bee affenfibe unit über. I - 

legte Mittelläufer. 
Be bet 15aU tear, ftan'b (haroiin, fpieite Ihn 
immer blatt, unb genau on unb tear fo bet 
Mann. ben He (slnbmannfd)aft brattdjt. Zipfl 
Oehm fpiclte in ttuttpart fo put wie iduon 
lange nicht nicht. @sauh erftf (affig bedte CeEiun 
feinen 311ige1, lebte lid, mit voller Straft ein 
unb machte ahtc(t Stol,fbiifle, bie erftfiaffig 
toaren. il5ttfjnee (tat audi in mtmtttgart bie 
form feiner lebten 'spiele beibehalten. Wenn 
bet (hitmbredjtdaufteut bett llari halte, bann 
tear Immer ajefabr für ldtalfe in l3erup.-
.3nfamnten mit (li-berger, dem teiefelilinfen 
unb ttnerfcheocfenen ‚Dalbrediten bed (itubd, 
bilbete (Snüner einen rechten f1üpet groben 
jormatd. g rieb e I I Zviel ‚ a13 hUuittel 
ftiirnter üetraf 'in tttttgart nod bie (ir' 
toartungen. 'aiuerttb tear f'rtebel in 15e' 
tuepung, hatte itttt für fetned Rttfammt't' 
fEud ttnb loubte fido Iteto freinuftellett, E5eille 
beiben Tore waren lileijtcridiiiffe, bie mit 
lleherlegtuttp ittib (ltttfdjhoffettfleit abgegeben 
Waren. e)4ii tcftuiuitt führte bett lhlttbftttttnt 
wie inuttuer in einer fauttu ttt liberbitten-bet 
lirt. 13cn ihm attl giuug lie lube, bie hid, any" 
feinehflit-ftuieier übertrug. 'elbit 1eEan 
fatut nur feltcit an bie Tedjutif bed (IlttbEalb. 
(itifeti heran. litteb dfltun-b »erbietut Oat,. 
(II tear für ihn id)turrer aid flit jeben aiube' 
reut, in bad jd,teere Euei hineinotttotttmen. 

(gitt 9-ob ebü(trt auch bettu ehIcbdrichtet 
11n1uerfcbrt, ber bad bebcutttngdhoailr Sbiei 
fdjiitt bttrd;braebte. Offialte 04 hatte nicht nut' 
uu(ii)erttb bie ouber10fftne ‚Diuuterniatttuftt,aft 
laie ber (lttb. lrLian ittub Sttuoorrul tilareti 
luobi tuieber bie Triper bed (langen »ieIed. 
aber cd ill bad) nicht Alt »erfetitteut, bali f'eibe 
alter werben. (Duftl ',Bald). 

Offl 

u2-Du$edo4 
Lee 

Die Vorschlul3runde in Dresden 

ad ltveite 1orfd)lhtftrutttbenfplri nun hie 
eutfdje auhlialinicifterIcboit taurbe in Tired' 

ben bot httit etwa 15 000 .3ttfdattertu eittfd)te' 

beit. Dlad)betut bie bJtrItvlber bei ‚Da1beit noch 
ututt 1:0 in ithrttttp Lapeut, teat nac(t her 
liaufe etui llutufdolvttttg bei bett Tiüfielharjern 
eilt, bie fcl,liefilief, uuodj lutit 3:1 nelaittnett 
fauutttett tuutb Ach bannt flit bad (huubfpie 
gegen bett 1. W. Siiirttiterg pttalifiIierten. 

ut bet erten 'c)ilhjte fat) uumtt eitlen Illaut' 
huettoetm, itctuubug hucd)fe( umbetu )lautuEf. orttu:t 
tuar tutu elbfttiei bttrd)taepd leidt überlegen 
vor bem Tote aber bilflod penetu bie gcfdurl 
»erteibigeutbe tBleiluit,yer l(bituelir. 

n her 1. Minute fiel übrrraldjenb her 
übrlttugItrdffer für (Sleiteill, 

(lilfd)cfd Torfd)ttft fatun iefdj ttidjt fcitbaltett 
i)iifcbef ift ottr tel1e, feucht erft gegen Sic, 
2atte, brilift bett tBall batuti aber litter bie 
tittie. Sind) bent ISechfel erfd)ietm (tileiluib tutit 
bent »erlebten tectteut Outlet 2ofefae, be 
in bet erfuen ‚Diitfte bett Iltuterartit ‚ pebrodie 
lint, orttttua tauut noü itt iiornu. bi  ‚Dtttter - 

ttuauttulehaft wirb tttt ttticrhttttubltrf). 

Zlti Der Z.5. tWiuittte l)icf Co I:t bttrd) 
:llutulanohtuifi. 

,In her 76. Sfliutttte fititiute botin lad). 
tlgall brit '(übrtttuflItreffee fur Iertuuia 

rrieIrii. 
Ta ll t, li eft iltleiluih finit nach titib fl-ortttutit 

behr r t-id, I ritt bett t1 1y bad eiliel. 
i, her 97. Minute fiel bstiti noch ein 

brittee Treffer hued) Stoitierifi, her brit 
Sieg rnbgüitig fleleeftellt. Links: Friedel und Ottßner Im Kampf mit Nattkhlmper. Rechts: Die Clubspieler umarmen Friedel, den glücklichen Torschützen 
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Das Sport-Ereignis des S-___ onntags 

Club - Sc6alk'e 

In der Adolf-ffitler-'Kampfbahn In Stuttgart standen sich In der Vor-

schlußrunde um die deutsche Fußballmeisterschaft der 1. Fußballklub Nürnberg und 

Schalke Od Gelsenkirchen gegenüber. An dem Spiel nahmen Tausende von Nürnberger 

Schlachtenbummlern teil. Auch Frankens Gauleiter, J u 11 u s S t r e I c h e r, hatte es 
sich nicht nehmen lassen, dem interessanten Kampf beizuwohnen - Unser Bild zeigt 

einen Blick ant die Haupttribüne der Stuttgarter Adolf-Hitler-Kampfbahn. - Von Links 
nach rechts: Polizeipräsident Dr. M a r t I n, Gruppenführer L u d I n, Frankenführer J u -  
II us Streicher, Gauleiter Forster. und Dr. Xand ry. (Photo: Wolkenstörfer. 

— = r meirici er TcI-
azi in .iuitnart. . I. it. r.: (Ibcrqr, 
ietauidufwoti. aizninaer, 'ikict, 

2u0cr, vieft.' I1eLIckiit 1. abbl, 9ji& 
mann, mitt. luutr1. riütivatt ftm. 

(uftucr. kctiu 



Ein erbittertes Ringen in der Adolf%:Hitler:%Kariipf bahn - Klarer 2: OSieg des Clubs 

Auf der Reise nach Siuligart 
tuttgnrt, 6. uni 1936. 

(nbflcb war ee fo theit. Kul ealltetag nacti: 
mittag um 4 Ubr ging's mit bet tubetf na 

tuttgatt, nacIjbem e bie ganzen Zage bor 
bet fcf)on leinen anbeten efricbtoff ge: 
geben jat ale bae ePiel tub—caIfe. el: 
ten bat man einem ufbaUfñet fo entgegen: 
gefiebert ale biefern. IUe reigni1re borber, 
gans glehfj ob ee nun 2eila, granffurt, tutt: 
gart ober iugburg war, fonnten reinen 3er: 
gteic au&aiten mit biefern alte erfalTenben 
nub mitreif3enbeu in 
bet jithifctjen bauptitabt. 
Tie .aUe bee Würnberger autbabnbofe 

var urn bie 4. (titnbe be arn1agnf) 
mittag ierntic ftarf bebiiUert, n1 fic bie 
tubeebttion fammette nub bie Reife nactij 

stuttgart in einem eigene bon bet Reibabn 
ur 93eriüguiig geftettten onbervagen 1. unb 

2. Pilaffe antrat. WatÜrlictj war bet gefunte 
iubborftanb bertreten. ie e)tanVätte 
)lütter nub ran, 91afeberr 2iemüller, ri 
Irnoth, Raffier 23iliffer, Zr. eatte Ralb, 
1attb. Tannittger nub .13laj3uart 8i3bm he: 

gleiteten ihre 1. elf mit ben rfateuten 
llebelein 2, 2uber nub reiet um rof3en 
gallig. tuctj VilltJ Gpieü, auf einem toct 
bumelnb, machte bie Jeife nach etuttgnrt 
mit, tuebinütigen ber3ene natürlich, baf er 
nicht mithñren fonnte unb mit cchrethn 
baran benenb, baü thm bier 23Men otber 
gerabe in Gtuftgart bae I)1alleur ‚affieren 

‚ mufte. 
,Bur griifjten Ucberrafctjnng gefeUte fich in 

Turnberg aucti bet ®e1cbiiftfübrer bee Zeut--
id)en j5uf3balf5iinbee, Zr. anbr»48erfln, 3Ut 
(ebition. Zireft bon 8erlin fommenb fette 
Zr. xanbr» mit bent (.tub feine, Reife nach 
stuttgart fort. 

Zfe hie ltürnberger gegen 7 Ur abenb 

am Stuttgarter ‚‚au,tbaljnbof ant amen, 
uurben lie bon einer groen BaIjI begetiter: 

'ter Witbditger begrüt unb empfangen. Staltut 
War bet Bua in bie .aUe eingetaufen, ba 
itanben lcbon Ijunberte bon Tletticben bot ben 
%firen nub jubeCten ben SWeferrit 3u. bane 
Salb tar fofort erannt, nub ba nub bütt 
umringten rtiachlene nub uhen bie,ie: 

let bet Würliberger Jeifteretf. .atürticb 
baren alt bie febon ba, bie fetten bei einem 
‚fokh groien ereignie fehlen. 

ßar:,ote1 Gilber, in bem hie (Pub- 
elf fct)on bot 4 3orfjen neuobnt bat, ilt lie 
au& biemat atgeftiegeu. 91(e hie J1ann: 
fcbaft nach bern lbenbe1len einen hzren 
3ierg•ancl run'b um ben .annitatterMalen 
unternahm nub gerabe am 1ecar- entlang 
tief, ba öffnete etrite mit einem Wlate i: 
bet alte feine chteulen. Zie biberfen .üte, 

üntet nub ofen fourbeit 'töticb j1Ij auf 
ihrefluaUttt'crè'tüft. lber heil man Ichon 

Ziane Salb inmitten her tlubiie1er, hie fi eben anfcbiden, ihr .sotet u berIaTen um 
um grnen Snmf u fabpen. 3. 1, n. r.: veie1,Muntert, Mr. Salb, S;avøUn, 91ecbt: 

nntrn1t gerana, buljitner iSu finer, £uber, Uebetein 1. 

einmal naü War, blieb nig)te anberee übrig, 
ale gute Miene Aum btfen G,iiel 3u machen. 
Tie (ieIer ttaren bennoeb heiter 2aune. Gie 
Ichtiefen nach bielem aiergang im 1tro 
mextbeu Renen umlo belier, Ichon behatb, 
weit bet 'ftunbgang hi einem febier thabn: 
finnigen %emo äurüdgelegt bur-be. Wülzr 
bae 1orth,abrenbe (.ieen machte aUmäticb 
boeb (sorge. €'chtietich mufite man immer 
mehr bamit rechnen, baü bie 211,1etragung be 

piete e üherbaut gefährbet 
t it. 

Besuch bei Schalke 04 
• Zie 9Rannlcbaft bon echalle 04 ut Ichon 
am reitagaenb in Gtuttgart eingetroffen. 

ie vobnte im botet onforbia AU ann: 
ftatt, hem gletctjen .aufe alb, Wo im bert 
gangenen sabre hie ielbereinigung urth, 
ale lie im testen G4let bet trujenmeiiter: 
febart gegen 'ben stuttgart antrat, ab 
gitiege tvar. 

rnft uorra nub .feine 2eute batten] 
ee borgeoge1,• am eamtaahenb einem 
stuttgarter Aitiv einen 23efucb ab3uftatten 
nub lieb ebenfo red)täeitia febtafen äu legen 
wie hie t.titbetf. ., er 3ereinfübrer 
fcbenticher bUn Icbaife 04 faü am amtag: 

abenb mit bm tn'bborfianb in gemütlicher 
Unterba[tun ufamnten. Dh 3iirtgeu 1»ietn 
Wirb, war nicht berauubelommen, ee hatte 
am Sametagabenb aber boch ben Inlctjtn, 
ale tviirben bie Ritamtt auf 3örtien a'eb 
bieniat beriebten mühen. 



In ekOrdo. 80000 Menschen 
in der ,. .dolf Hifler KaMpfba 

nt Zaitie 'be oititta rutUtac trafen 
iette Soliber6fige au »er1diebenen J1tjtun: Ze nnn ein. iyuieL man in tatuna hrinen 
tte, flub iue'faiitt 58 on'betjüe naclj 

titttçart oeommcn. gait itneil)vartet 1e: 
feilte Rd) jut £1aitfc bO, bcutien 3ormitta 
einer 'titbtiauttj Aur 1liiriterer bi: 

tion. Iuc1 arL RieeL tintcIte auf, aufcr: 
bent Orillooell1foortiWart r• 6am entirlifler. 

ie Tfirnberger oit'beruteitnebtner 6e: 
lebtert Soinitaofrii1 ba iTb bet Strafien. 

te rot:icifcn i'uen be (Efilb Waren 
1crtiiecn, ba au dyale nur ein 
ringer Zeif bon ntercffcnten acronvilten War 
nub nur elite eJdflfaftfatrt uftanbce: 
th•mnj enift. 

Auch Gauleiter Julius Streicher 
mit feinem Stab ift am camtaa abenb nat, 
tuttnart nefornntcn, ani'crbem bet nelamte 
tabtrat. Urn 'bie Rittanitnnibe Ict)on - 

ba tet beginnt um 16 Ulr - ete bet 
2uftrht äitiit eiaüe ein unb jet, eine 

tuitbe tor bellt »iefleinn .1mb immer--
bin ldon Wer iinftet 'fa bidt Oe: 
t'oifer.f. O1an batf mit eutern neuen 1t: 
fau•errforb bon 78 000 bie 80 000 gNann 
reinen, ba bereit 78000 karten hunt 3er: 
Jauf foninten fin'b. $!etber hat c, ur 

tuiiib'e nidt aufcbiSrt Alt retten. 
o.17 Etreng sport 8 Uhr 

Ueber die 
Mannschaftsaufstellungen 

laff rid) bot bem SOW Tagen, baf bet Uub 
in bet augefünbinten 2luffteffunq fiefei wirb 
nub autf Schaffe wie annefünbit, mit e: 
an al 9jlittelftiirmer antreten Wirb. 3ört: 
en ift d t nufgeftefft, ba man feine 9luf--

fieffung thenen feiner Fiir3Iicben Terfebling u 
riFant 1tt. »iefeIb ift rutfi, bet 
93fat aber buch befoiefbar. 1ach ben iberjncn 
rfabrunen barl man bierau einen germ: 
en Torteif für 'bie 1ürncrger errechnen. 
ie Stimmunti im iuTifum IlL nnenticbi: 

ben. Jan getraut fich nicljt, einen feiten ‚iii 
abitgeben, nur fanu man IvArnelmen, ba13 
bie Stuttgarter amR, ben tet',ten Sbielen etha 
berarert gegen ben (.lub flub, alter auct nur 
im icfer:l!,agcr. JJ1•an alau'ltt, baf mit C: 
inn .be iefO bie ‚3itfcIaitermcnqeu iiad 
er Seite urnfthP.icnfen, bun bet ba befiere 
iieI ge3e1gt Wirb. 

Die letzte Stunde 
vor dem Kampf 

eine ROeffe torn 53f. itittmgat IWelte 
nit .3icbifjarnwnifa luftige 33eifen, thifjrenb 

Z3on unevcm in Stuttavt üie lien belt n Ito tifjvift1eitev IYV I# me V? 

(vofc 1tntcvinTtung tun Vorhbenb bee Stiele in (tnttgnrt. 
3. I. ii. i,.: 2ubcr, ltcbctcin 1; Ii,jcnb Savoftn, ouüner, LiiDereer. 

bet 2e1•djtatbIetmtfiibrer auer:tuttgart bet: 
lurbte, rbnintg in bie Ruldiauerrange Alt 
bringen. Zie Seute voUten nttht nach tiorne 
riicfen, fo ba1 bie ua'chrütcnben ichledt 13fab 
erlalten fonnten. Um 3.15 Ubr eridnen, va13: 
reub nu ba ugenb'FieI . - ier 
mi Oana War, gaitfeiter tretther:urnIlterg 
in 58egfeituitp bun oliciiraiibcnt Zr. Mar--
fin nub thurbe nrnttentticlt bun ben Tfirnberz. 
gern beneiltert bectrüftt. Zer 131od recbB bet 

ri'biine, bet Aanj mit 1ürnberaern angefutlt 
War, brachte ibm eine profie. Obation bar, lu 
ba er fich pt bleIern 5B[ocf bectab. thu er er: 
iteut becieiitert gefeiert thur.b'e. Za auch bie 
übrigen 91firnberner nach ibm berlangten, 
nachte er eine Tinibe um ben TZfa ttitb 
thurbe überaU frenbia 'benritht. Zie fbitchen 
bet ?iirnberger luth über bie uianen C[: 
runge berteilt nub lucitaug in bet Ueberatjl. 
iuc1j Oanteiter orfter:anig War erichienen, 
fothie bet thiirtteniberaiIde leicltftatthaEtet 
)J?uj. 23orn 'benticijen Ritfilbaffbinib, imb ben 
ultrigen 5846rben lab man bie Bromincnten. 

Torlose Halbzeit 
iinf Minuten bot br fefgefet3teit 2e1t 

erfcIjienen bie epiefer, boran dalfe, bann 
bet Unü, bun bet lenge ber3lich begriifjt. 
WI'an barf bortheg fagen, baü bet inbrncf bet 
erften aTb3eit bet .ift, baf3 bet tnb bebeit: 
tenb belier fit afac bie chalfer O1annichaft 
nub ba ret TelL in bet banb bat. tud 
wenn er in ben erften 45 9Rinitten feinen 
reffer er3ie1te. )lit eg:inn be iele brte 

auch bet Regen auf nub 1e13te nur fcIyuac1 
thieber gegen nbe bet bal63eit ein. cha[fe 
hatte 21iiitoü, bet aber bon iUnrnnn glatt 
abgefangen tunrbe. Ibie eilten aar 9Xiiinteit 
tag chalte im 2f11,grijf. Junfert unb 2inz 
mann retteten binterein.anber, Wobei ljautt: 
fachlich ilIrnann butch g(änenbe oifbaU: 
fiel auffiel iuth grocn 58cifalf erntete. 
n bet 1uciten Jlinutte galt 0, einen traf: 

ft0f3 für jait•e. TO 91,firnberg flie1te liebe; 
lein britten 3erteibiger, uälrenb bei 2datfe 

eian 3,weiteit OlitteEtuiufer fielte unb andy 
)c'l1efctj etwa 31triice3ogen War. ii bet brit 

ten einitte eriette bet ln'b bereit bie erfte 
cfe. seine liebertegenleit in bet erften alb: 

3eit turnt bn.bntch burn tubrucf, haf er 

8:1 Ecken gegen Schalke 
buchen rannte. ift 3n01eich ein ecluci3 
für bie dytuuic1e bet c»a(fer interniann: 
Iclyaft, bie nut mit MÜN nub QWid ba or 
gegen 1iirnberg titftiirrne freilalten fonnte. 

it bet 5. Jilinnte ift bie aweite (-Scfe faftig, ftc 
tuuirbe aber aboeWiffen. aiiut uieber ein 
gtiinenber Ropibaft bolt 5Biilntann. 23et 

c1jatfe ti,»elt Ritäorra ftanbig 311 biel. Unb 
auch in bet otgeeit fatten bie Vefibeittiffiert 
immer thieher butch Ueberfombinationeu im 
tngriff auf. 
n bet 7. innte ging i'berger butch, 

nfner fto»te bett Vaft ab nub ilanite, bet 
e-ct)itü murbe abgewehrt. ine nette 23ortage 
bun Aarofin An Witgiter 'brachte eOenfatl fei 
neu 3utj[baren (5,rfolg. 7w bet 10. )liiuutte 
hatte cc1pnibt lchiiit, ut riebel borrtetegt, bet 

3ig'erte alter unib bet cbi4 ann ot'bet. 
ine taufe bun dithab funnte ‚)lettage nur 

3Ut britten e abfauften, bide thutbe fein 
bereingegben, bet Oanprallt„ ab, e tarn 
eine weite 2brta,ne an geftliuigfi, abet Wlnn: 
fett that je1t gur Gteffe. iUmann un'b üAm 
fonnten immer thieber bie 3oritö1e bet djat: 
fer 'tiirmer a'fflvchren. (iitnial taut dthaJb 
gegen 9JeUage fna»» Alt i»t, bann icho aU: 
thifi in 11acb etwa 15 Minuten Ibefrn 
bet(Pub Ubergetuidit inib behielt th'a'brenb 
bet nichften halben ctutnbe itänbig bie Ober: 
banb. (r äcinte ein hertorraaenbe iiet 
unb that tectinilcb tuiee taftifth entidjieben bie 
beflere elf. iñberitanbni brachte eine 
'bange e:fiunbe für bie fuTb:eute.' aber bet 
aU thurbe buch noch aIbaevhtt. )?adj bet 4. 
cfe für liirnbera entftanb ein ichweree @5ez 

fecht. griebet that im Ranl Iyi gegen 3thei 
chaffer, bie mit 9iliihe ben aU theg'brajten. 
aitn machte eafelltill WiebeiAoft ein gout 

an iMitf3iier, bet immer thieber babonlief. 
Ueberhau»t that bet icYfiinet •i(berger ®ub: 
net bet 'betucglidjcre utnb itttrii±igere, Wie 
•andj auf bet anbeten seite bet rechte fflügel 
Wettau belier thielte thie 'bie Tinte [ante. 

ZS' ti bet 20. J1inutp hatte flhirnberg eine 
groüe bance: eilfiller icfioñ einen etra,iitoü, 
bet 'baarfct,arf am dialter Zor tiorbeiftr1d3. 

ei einigem Offict thite bet 2,aff aefeflen, ha 
flelIage feine Qtnitalten Aur 9iibthehr niadjte. 

'Zaun tam djatfe für turAe seit thiebet auf, 
Wobei 2iüliiiaiiii immer thieber butch farno1e 
o»fbaU1»iel anfiel. Wadi bet 5. tcFe für 
üriiIbetg in bet 25. Jtinute hatte chinibt 

eine gr0f3e Tjance. r fchufi *ite brei Meter, 
abet bet N3aff .iraflte unaUicflither'theife bun 
einem 23erteibiner ab. in tbfeit bun 1t: 
30rra tuuirbe born 23ii16lititni anae'theifett. Zie 
(ntfcbeibuna bon Unberiatirt. bet bern 'ieI 
ein iiberfidjMicher 2eiter that. War richtig. 
RitrA barauf tam bet ttuilt in uchiurm. 

nnner thieber ging er butch, ba2, 3itfam: 
mcitfl.iel flappte Wie am chniirden, e20 thutr 
ben frijöne 2ortagen gegeben, alter Leiber 
rannte nicht eine 3um Zor bertuettet Werben. 
inntal flinte 03it fi ner burdj bie 'dj;atfer 
interntan1cfjaft. 3thei £eutte berfudjteu bet: 

gebli )ujner burn &tU 3it brungen, rann: 

n 
ten fich babet aber fethet über ben taufeit. 

ie 6. unb 7. (cfe brachte nidit ein, aber tnt 
2[nfffil,itü an bie lete tieü Oufiner einen 

ontheitIcbuü an tufen1tet3 lug, fo bali be--
,reiti ein Zeit be I3ivbtifuni (bie würnberger 
natürlich) 8eifatt tlatfdjte, Weit er glaubte, e 
fei ein Zor. ¶anut lcho itfncr tuiebet au? 

chaTfer Zor. Wleflage fonnte abet abthel3refl. 
Wach einer cutge3cicljneten 3orlage, unb 3thar 
u ntitt, jcl;uf biefer Wenig balleben. 

Nun unternahm ealt thieber einen 21't--
griff, 3ögerte abet ält lange, fo ba arotin 
unter 2eifaff bc, 3ublifuzm ihm bcneatt 
thieber abnahm. Viebedolte 01,11fOet bun 

ichalfe rief ein 93,feiitott3urt gegen bie 9J1ann: 
lchft berbot. inc ontbc bun Oltüner hielt 
Wettage gefcf1ctt. 1ochntaL eine feine Sorniti: 
nation, thultei cf)thalt jebuch än Iteil auf or 
nab, fo b,aü Verlage j(f) neuer at cfjmitt nub 
tiebel am saft that. 

Iuf einmal djof Rarolin au bent sinter: 
bait thuchtig aufs Zor, buch 9ffellatte :funnte 
Wenn auch mit JUibe, ben dtuxfl halten. 2n 
bet 36. inute gab e eine itliae eituation 
'but bem Vulbtor. SiaffWitN ging butch, Öb1 
tief heraus unb fthuf ben chatfemann an, 
,Worauf bie ente für €dialfe entftan.b. 
%ann that dja1fe mit 3 1bi 3 Vann glatt 
abfett. )?eUaqe :rannte eFtva bätet einen 

clju bon dlmttt nut Aur 8. ede fatvften. 
Iuch thetterbin that ber. (litb überlegen, in 
bet9-of -eut tam cbalfe nur noch einmal 

tinv nutTy in Stuttgart 
tüc ben Clubelf. 

I „Wbnfl" ibcrer 
I eine torrtbotte 

-‚. &‚ 



t,$r unb bcthei ite Uißan ben 23aft an bie 
cflante bee Zore•. 

Zweite Halbzeit 
n bet Aweitell balbäeit tiutbe bet Stam0 

mit litt bei: miuberter eftiteit fortcie1eit. 
chalfe tarn unic1)ft etwa nicht CUlT nub e 

cab trnr bern (lnlor mehr efatrticte t: 
tuationen ale uor bem eitenvectiet. Taltit 
hatte ficb bie tubfnannfchaft xiieber cefun 
ben. cljon in bet erften vziltitte hatte aite 
eine fdjöite eceenljeit auf etrafiioü t,ou 
Bornemann bin. dUe1cb töifte en e.Ctu 
aufs Zor, ale± jjIJt fiiii fitber. Gleiclj bar--
auf War ee Urban, bet auf Bui»iel »on 
orra allein burctc1incl nub auf bae ZOr lief, 
aber Ö1jI Warf fiel) Ihm •neiitcieceniättii 
»or bie üfe nub nahm ben jeafl ficher auf. 

attmWer fchhta G514finer Altlit 1ounbfo 
»ielteit J&[e ben Q3all »Dr ben üien Weg, 
btcicb eitüller wieber in nan hcrborraocn: 

bet orm war nub eine ne niche eleeit 
eit nach bet anbeten idiuf. in (eitdfinniier 

.ofLiall »Du Att ,Wzeuacte oiutte bet. 
Zorbüter cterabe noch netten. riebt fall, urn 
ben Qrucbtei[ einer •efnnbe u i»t U: 
net war Yoleber einmal am 2.aff, aer 

briiinte ihn rcacflvibnic tic. 
sann ciuite lich ».iiebcn Si3h[ n nan çrofer 
3enfaffuiin. er €tuL ithraubtc ba ccn 

berl3iEtni immer höher. n bet 10. J1iuitte 
ftanb ba i, 13:4 für bie 1ümu 
erer. nbLich in bet 14. Minute fiel ba 

Das 1. Tor 
butch niebct, bet aue 8 Meter ntfernunn 
einen bon recbt fommenben 23aff nei1te: 
gegenviirtin aufnahm nub in bie 9J?alcfjcn 

Ungelicuerer eifaU nub itbet rief 
bide Zat bei ben gurußerger tithiitgern 
ber»or. Zie tteiroten iitycn vurben 
fchenrt unb ein Oeifctff ohnenleichen branite 
Über bie am»fbahn. gocfl einmal »erinc'ljte 
»cbale bem iel eine auberc Genbung Alt 

neben. uorra, eait nub Urban fetten 
alfee auf eine Starte, aber Sötl, eiffmann 
nub Jbunert waren nicht Alt lcblanen. Izfe 
2rtiirnüerncr 2thvferreibe UebeIcn—arolin— 
ebm lieferten ein fo nrofe 4ic1; baf3 bie 

Gcfjalier »ercjcblicb gegen thre Sunit alt- 
,rannten. 

mach bet 15. ce für itnreng, beim 
cenftartb 15:6, hielt Siihl noch einen faino: 

fen chuf3 »Du clle1ch. sann fam bet club 
tiieber nüicbtig in onm nub in bet 35. 9Ri: 
nute nii1te n t e b e I einen crteibigung: 
fehler »on daUc Überlegt alte nub fcljof; ai@ 
etwa 20 Meter ii-er ben benauctaufcnen 
Zonmann biiüeg unten bie 2atte ing. 

2:0 für Nürnberg 
ßublirunt tobt vie belelfen, ba 

gan3e 2fabion lit ein 2eIfaffenteer, ein Un: 
»ereticher .tnbli. yalte rafft lieb gum 
(nbfrntt auf. Mer(Pub mit »erftirfter 1 
intermann1ebaft aber hatte bamit ba iel 

netvonnen. 
Tie Gange 1anrtfaft bon Würnberg, 

zeigte ein Gpiel minbeffene ebenfo gut vie 
bne 3oatenbfiet in üf1etbonf, fiegte auch 
mit tern gleichen, »enbienten ergebnie. Xffe 
Jteibeet waren belfer. Zati i BaIthctjanb: 
lung berbOrragenb. iBefoiibere taute (uf3ner, 
butch fein imMerwabrenbee 5erborito fien 
ber»or, aber ee Wäre berfebtt, einen Mann 
befon,bere beruoräubebeit. 

J<fea..diatt ük' 
Gaumeiser SpV Jena 

tm tet 'bent 
I,errtichen -Bettet auf bem Tdön eteg'eteit ortc 
taI be  2p2. 2'ena runb 4000 8ufauer e:n 

gefunben, bie bei bem teunbichaftfampf ein 
ntnberbarc, fairce Epiel erleben fonnteu. V02 
um fo nietjr, ha bie @äfte eite bem 2,äbeil fich n 
einer Verfaji ttilg ' befanbi nuh 
trot bee unebenen tate ein bcftec!yenbe3, 11juli: 
gee spiel borführten. 

&uf 'bet seite bee Seut'fcben UtmeifterL bet in 
bet 3ejeung Ben3 - 2euolb, rolcbnIev --

echt, (.mmert, rauf; - orft, f5ör1ter, 93,cber, 
cuiba, tanf fielte, famen nicht nur bie trfaj: 

leute ‚räd)tig 3ur (ettung, fonbern bet Um1tnb, 
bf aucf bie gange flannfcfyuft recht fletfig jd)uffle, 
trug au bet eingigartigen 2eiftung bet Iebliiticr 
bet. etjr gut mar 2gend im tor, bet rnirUidj 
eine Diei4c »on e1äbrlichen chflffen in ¶auberer 
Manier nieifterte, unb auy 2eupo1b in ben 23er: 
tebLgung 3eic1)nete Itch neben bem ebeufaU fiche: 
reit ro1chauer auL Zie 2auferreibe jorgte fit 
eipen ptobutti»en, überfichtlichen. lufbtu unb war 
auth in bet 2f5we4r lebt aufmerfam. Z3m gturm 
timen bie beiben lügelftütmcr Morft nub ranf 
ljautjäd)tich &ur (ettung, wobei ieterer noch 
butch feine te groben tntei1 an bern (rfoIg bat. 
3m nnentrio jab man einen Itilchen 3ug aufs 
or unb c war Ichabe, baf, 23ec15er mit feinen 
cf)üffen 10 bie[ 3ech hatte. fir ben berIet3t au ti-

gefdjiebetten anba trat Urbt Stra'uf3 ein unb über: 
euqte bie 3ucfjauer mit feinem überfichtlicbcn 
tufaufptet. 
Da I e I lab 8uer1t einen gIei »erteilten 

ampf, in bem bie eäfte in bet otge mit iljrem 
filijitgen, probufli»en »ftem »or hem tore ge: 
fitjrtichet finb. nfoIge bee unebenen fliie 
»erlegten lich bie gleeblüttfer nicht auf augejro: 
chene tacljliet, fonbern fpielten mehr halbhoch 
unb gaben ihre 23LilIe birth weiter'-Damit murbe 
bie Zienenier lbut,ebr »ot eine Ichwere tufgabe 
gefteilt. Zroübem bauerte ee eine 23iertetftune, bi 
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Die beutfctt' uØbaI1 -3Uuctr1ertt 

Der Torschütze von Düsseldorf 1935 (Pokalendspiel) I Der Torschütze von Stuttgart am Z. Juni 1936 

Georg Friede!, Mittelstürmer des 1.FCN4 



R e c h t s: „Harf im Raume stoßen sich die Sachen". 

Schweißfurfh - Friedel - Eiberger 

n I e n: Mellage bei einer EdthalIAbwehr. Hoch, 

springend Gufiner Bilde, Grimm (2), Sdileising 

Club 
gegen 

Schalke 

2:0 

Eine Chance der Sdialker 

macht Köhl zunichte. Er wirft 

sich Urban in den Schuß. 

Distanz 1 Meter! 



Zie batt"t 0 xUpball -3.1 futtrierte 
" c- Nürnberg, 9. Juni 1936 

Der Gauleiter und leine Franken 

(Bild Harren) 

Schiedsrichter Unverfehrt hat eben abgepfiffen. Ein Heer von Clubfähnchen winkt den Spielern zu,-

Jubelnd eilen de elf Kameraden, umarmen (ich. FriI Szepan und Emit Kuzorra begltkkwünichen die 
Seger in vorbildlichem, iporflichem Geiif. Aus der Ehrenloge eilt Julius Streicher aufs Feld, in den 
(frömenden Regen, um den Kämpfern zu gratulieren. Der Frankenführer bei feinen frnkikhen Siegerfle 

 I 
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Vier Nürnberger, die an den To-
ret mit verschiedenen Gefühlen Im 
4sen die Vorgänge auf dem 
elleid verfolgten. -: Links Em 

(rIse: Dr. Kalb und Vereinsführer 
M 11er. Rechts zwei alte Freunde, der 

1Msseh1. Böhm vom Club und - - - 

Du bes Schmidt, der Schalketrainer. 
(Bilder Grimm) 

So sah es vor dem Spiel auf den Rängen 
au; während des Spieles wurden die 
Sc irme zugeklappt, aber die Begeiste 
rung blieb die gleiche auch im strömen 
dc Regen, (Bild Grimm) 

Bilder 

vom Spiel 

Club - Schalke 

Sagt nicht, daß der Nürnberger StadtrM' 
nicht sportbegeistert wäre! Die Stadte 

Väter bei der Ankunft in Stuttgart 11* 
Zeichen des Clubs - (Bild ei j 
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Bier sah es bei dem Durchbruch Kai 

wltzki-Kuzorra zuerst brenzlig für d 

Nürnberger aus, allein Oehm (links) zei 

störte mit einem Winkelschlag die5 

Uoffnung der Schalker. (Bild llarri 

ergebens reckt sich Mellage, hier aber geht der Ball ins Net 

rstes Tor. (Bild Grimm) 

kebenstehend: Entsetzt wenden Bornemann und Tlb,ilski ihre 

Blick . each einem Scharlschuß von Schmitt (rechts) zu ihre" 

Tormann, der aber hat großartig gelaustef. (Bild Grimfil) 



sagenumwobenen des Mains geweht. „Es 
kann nicht gut gehen!", sagte Georg Dietrich. 
Er meinte, die vielen „13" müßten Nürnbergs 
Chancen zerstören. 

Karl Heinz Vogel vom Frankfurter Volks-
blatt malte träumerisch ein 3:2 für Nürnberg 
an die tropfenden Fenster. Der Ober las es 
falsch und erschrak. Schneeweiß bekannte 
er: „Mein Herr, ich verliere viel Geld, wenn 
Schalke gewinnt!" 

Das klärte sich so auf, daß dieser Mann 
den D-Zug nach Nürnberg bedient, der nach 
Spielschluß abgeht. Wir trösteten ihn, so gut 
es ging 

Vier Stunden können langweilig werden, 
aber das kommt auf die Gesellschaft an. Uns 
wurden sie nicht langweilig. Wir sprachen 
von den Wundern des Schalkespiels gegen 
den VfB. Stuttgart in Köln, von den Nürn-
berger Besuchen dieser Woche in Frankfurt, 
vom Boxen im allgemeinen und von Schme-
ling im besonderen, von bayerischen Bauern-
hochzeiten und von den abwesenden Kol-
legen . . . wie das so zu gehen pflegt. 

Und plötzlich waren wir in Stuttgart. 
Verregnet, vergrämt, grau. Die Bäume an der 
Auffahrt zum Parkhotel Silber tropften vor 
Nässe, aber dann kam uns H. H. entgegen 
und alles war gut. Hier wohnt die Elf des 
1. FCN. Spieß ist auch da, es geht ihm recht 
gut, aber spielen kann er natürlich nicht. Man 
hört mit Freuden, daß Carolins Frankfurter 
Magenprellung nur eine Magenverstimmung 
war, die sich bald behoben hatte. Der Stuhl-
fauths Heiner ist mit Freu.den.aus Zürich her-
übergekommen, wo er sich just aufgehalten 
hatte und Dr. Kalb und Seiderer haben sich's 
natürlich auch nicht nehmen lassen . . . 

4 

Der Ruf nach Stuttgart 
Die Geschichte dieses Spiels ist, wie das 

bell Journalisten zu sein pflegt, zuerst die 
Geschichte einer Reise. Sie beginnt in der 
Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofs, in der 
1?rühe des Sonntag. Es regnet. Schon wieder 
.oder immer noch, wir fragen gar nicht mehr 
darhach, wir stellen es nur resigniert fest. 
In diesem Frühjahr unseres wetterlichen Miß-
yefgnügens wundert uns kein Regen und 
kein Schnee. Es ist neun Uhr. In Frankfurt 
amj Main ist der Reichshan•dwerkertag in vol-
lem Gang. Aus ganz Deutschland sind Men-
sch'en gekommen. Auf meinem kurzen Weg 
zurñ Bahnhof höre ich viele Dialekte. Die Ab-
ges 4andten zu den Tagungen sind unterwegs. 

‚Tja, Hein", ruft einer dem andern zu. 
„Warom haste denn die Sonne nit erus-
Jesèhowe?" Der Hein wußte keine Antwort. 
Dai zeigte sein Schuldbewußtsein. Da Hein 
die Sonne nicht herausgeschoben hatte, 
konnte sie nicht scheinen und wir wunderten 
Uni nicht, daß es auch in Stuttgart regnete, 
als' wir um die zweite Nachmittagsstunde 
dort ankamen. •Aber soweit sind wir noch 
nicht. 

I + 

der' 
Speisewagen saß der Gaufachamtsleiter 

der Boxer, Schorsch Dietrich, neben mir. An 
seinem Fenster stand die Nummer 13. Sein 
Presseplatz trug die Nummer 13. Auf den 
Achselstücken des Soldaten, neben dem der 
Schorsch nachher in der gelben Tram 
ttand, befand sich eine silberne 13. Der Gau, 
den Schorsch vertritt, ist der Gau 13. Im 
übrigen ist Dietrich ein alter Nürnberger, 
om Geschick den lieblichen Ufern der Peg-

hitz entrissen und nach den nicht minder 
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Die Stadt ist aus allen ruhigen schwäbi-
schen fummeln ihres Alltags gestürzt, sie 
starrt, wenn man das Bild gebrauchen darf, 
auf das Spiel wie gebannt, sie schluckt die 
unendlichen Menschenmassen der Sonder-
züge und sie erlebt die Magie eines unaus-
bleiblichen Rekords: zwischen 78 000 und 
80 000 Menschen werden ein Vorschlußruu-
denspiel um die Deutsche Fußballmeister-
schaft erlebten. Mehr, als je zuvor in Deutsch-
land ein solches Spiel sahen. 

Ueberall sieht man schmale, aber weithin 
sichtbare Schilder: „Zu Schalke 04 - 

1. FCN!" Aber der Weg ist ohnedies nicht 
mehr zu verfehlen. Tram um Tram trudelt 
hinaus. 

Weinrot ift wieder ein Wunder 
Es lebe der Club! Denn er ist auferstan-

den. Die große Mannschaft einer großen 
Epoche hat würdige Nachfolger gefunden. 
Sonderbar, wie der Stil dabei der gleiche ge-
blieben ist: viele schnurgrad-steile 
Vorlagen, gehörige Bedienung der Flügel und 
ein völlig am Flachpaß klebendes, angriffs-
freudiges, schußifreudiges Spielsystem. Viel-
leicht mit einem Unterschied: daß weder Bös 
noch Wieder und auch nicht H. Hochgesang 
so schußfreudig waren, wie es Friedel ist. 

Und Stuttgart hat, wie es der „Scheinwerfer" 
erwartete, den letzten Beweis dafür er-
bracht, daß der 1. FCN. auch im s c h w e r - 
s t e n Spiel kämpfen kann. Und über allem 
schönen Spiel das S c h i e ß e n nicht ver-
gißt. 

‚Es war ein hartes u n d ein schiiies 
Spiel!" sagte Dr. Xandry bei kurzem Hände-
druck nach dem Spiel. Ja, damit ist alles ge-
sagt. Die Härte fehlte nicht. Vor allem nach 
der Pause spürte man sie. Damit ging ein 
Teil der Schönheit verloren. Aber Spiele um 
so hohen Preis sind kein Zuckerlecken. Es 
war ein Männerkampf von hohen Graden. Es 
Ist sehr dumm, von irgendwelchen einzelnen 
Leuten zu sagen, daß sie sich „übernommen" 
hätten. Das Gras setzte ihnen nicht wenig zu 
und wenn die königsblauen Verteidiger sich 
h a r t e r strecken mußten, so lag es daran, 
daß ihnen die technischen Hilfsmittel der 
Nürnberger Abwehr nicht zur Verfügung 
standen. 

Tatsächlich hat der Club gewonnen, weil 
er: 

1. Eine phantastisch gut organisierte Dek-
kungsmethode hatte. Fast nie stand einer der 
Leute von der Ruhr ohne Deckung. 

2. Weil seine Stürmerreihe einfalireicher, 
flüssiger und schneller spielte. 

Im einzelnen ist eine Nürnberger Kritik 
fast überflüssig. Die Elf des 1. FCN. lieferte 
Mannschaftsspiel in höchster Potenz. Einer 
spielte für alle und alle für einen. Tatsäch-
lich1ie1, nur Schwab lange aus dem Rahmen 
durch schwache und fnsinngeHandluhgeh 
Das war blankes Lampenfieber eines Spie-
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lers, der wußte, daß er einen Größeren zu 
ersetzen hatte und daß deswegen die Augen 
doppelt kritisch auf ihm ruhten. Als er nach 
der Pause zur Beruhigung seiner Nerven ge-
kommen war, lieferte er ausgezeichnete 
Attacken und stach nicht mehr im geringsten 
von seinen Kameraden ab. Vielleicht wäre 
mit Spieß der Sieg schon vor der Pause ge-
sichert gewesen . . . aber kann das im Ernst 
ein Vorwurf für Schwab  sein? 
K ö h 1. Fehlerfrei. Hielt einige tolle Schal-

ker Schüsse. B ill m a n n, D e r Verteidiger 
auf dem Platze. Ein Kopfspiel höchster 
Klasse Retter in den verzweifelt kitzlichen 
Lagen, die ScliIk;e so rasch heraufbeschwor, 
wie ein Gewittctr im Hochsommer aufzieht. 
Mu ii k e r t stand ihm nur wenig nach. Hart, 
schnell, genau. Beide Verteidiger hatten im 
Gegensatz zu den Schalkern oft genug Zeit, 
am Aufbau mitzuhelien. Man könnte U e b e - 
I ein den stärksten Läufer nennen, wenn es 
Irgendeinen Einwand gegen C a r o Ii a oder 
0 eh m gäbe; davon kann aber keine Rede 
sein. Wie schnurrten von Carolins 
Füßen die Vorlagen an die Flügel, wie 
w e h r t e Oehm die Vorstöße der Kallwitzkj 
und Gellesch klug und besonnen. 

Der Nürnberger Sturm wirkte wie eine 
zermürbende Maschine. Er hatte kaum etwas 
von der flackernden Gefährlichkeit Schalkes, 
aber er wirkte - tödlich. Irgendwann 
m u 13 t e n Tore fallen; wann, das war nicht 
genau zu sagen. Man erinnere sich nur, wie 
aus einem wahren Wirbel vernichtend vor-
stoßender Angriffe das erste Tor Nürnbergs 
fiel! Eiberger oder Friedel, Oußner oder Sepp 
Schmitt - sie spielten eine Klasse. Viel-
leicht spielte sich Gußner nicht s o überzeu-
gend in den Vordergrund wie in den letzten 
Wochen . . .: weil man auf ihn aufpaßte, 
weil die Schalker ihn bewachten, schlau wie 
Schießhunde. 

Erloich der Glanz des Knigsblau? 

Dummes Zeug: Unkels Mannschaft war 
ein großer Gegner; ein würdiger 
Unterlegener. Bei den Bällen, die dem blauen 
Sturm beim 0:0- und 1:0-Stand an die Latte 
tanzten, war verteufelt viel Pech und viel-
leicht hätte ein solches Tor entscheidende 
Wendung gebracht. Vielleicht. Schalke muß 
und wird sich damit trösten, daß die bes -

sere, Mannschaft gewonnen hat. In der gan-
zen ersten Hälfte, mit Ausnahme der ersten 
und letzten fünf Minuten, hatte das Schalker 
Spiel nur durchbruchsartigen Charakter; erst 
nach der Pause wurde es, da nichts mehr zu 
verlieren war, offener und erzwang größere 
Feldausgeglichenheit. 

Schalkes überragender Spieler war Fritz 
Szepan. \\'o der schimmelblonde Schopf über 
dem Gewimmel von Blau und Rot leuchtete, 
war Gefahr für den Club. Der Mann, der in 
London höchsten Respekt gewann, Ist einer 
der bewundernswertesten Spieler, die mir be-
gegnet sind. Aber er hatte zuviel Last auf 
seinen, zugegeben, breiten Schultern. Er 
konnte kein Mittelstürmer sein oder doch nur 
auf dem Papier. Die Lage zwang ihn, hinten 
auszuhelfen. Das Schalker System zwang 
ihn, ein Mittelläufer zu sein. Er zerspellte sich 
und schließlich zerbrach seine Kraft an der 
Größe der Aufgabe 

Kuzorra spielte mitunter wie ein Junger; 
nicht immer. Zu sehr paßte Bilimanu auf ihn 
auf, zu wenig ließ er ihm Bewegungsfreiheit. 
Von den Außenstürmern hatte Kallwitzki 
vielleicht mehr zu tun. Urban war mit seinem 
plötzlichen Hereinlaufen und einmal mit einem 
tollen Rückwärtsköpfer jedenfalls außer-
ordentlich gefährlich. Gellesch hielt keinen 
Vergleich mit 'der Leistung aus, die ich beim 
Endspiel in Köln 1935 von ihm sah. Aber der 
1. FCN. war auch eine Kleinigkeit besser, als 
Schalkes damaliger Gegner. Valentin in der 
Läuferreihe war ein wackerer Landsknecht, 
aber was wollte er gegen den mitunter über-
wältigenden Druck tun, unter den er gesetzt 
Wurde? Tibulski ein Strafstoß-Spezialist. Man 
spürte ihm die gewaltige Erfahrung an. Natt-
kämper fast nur Verteidiger und - das war 
auch sehr nötig. Ueber anständigen Durch-

schnitt kamen die Schweißfuß und Bornemann 
ja nicht hinaus. 

Mellage kann für die Tore nichts. Er hielt 
einmal einen schmetternden Kernschuß von 
Sepp Schmitt, so daß dieser beinahe fas-
sungslos war. 

Schalke verlor, weil es viel mehr auf Ein-
zelleistungen aufbaute. Damit Ist aber gegen 
die Nürnberger Elf von heute kein Rittergut 
mehr zu gewinnen. Aber es bewies in hun-
dert Kleinigkeiten Größe, Können und Kraft. 
Wer Schalke geschlagen hat, darf sich Favo-
rit für's Endspiel nennen. 

Bemerkungen 
Den Spielverlauf schreibt H. H. genau auf. 

Ich will nur noch ein paar Bemerkungen 
machen. 

Als Nürnberg wirklich sehr überlegen 
war, vor der Pause nämlich, mit dem S:2-

Eckenverhältnis, 
Spiel sehr viel 
die Tore. 

da fiel kein Tor. Als das 
ausgeglichener wurde, fielen 

Die Menschen kamen von weit her. Is 
gab zahlreiche unbekannte Helden des Pe-
dals und des Motorrads. Der Regen machte 
ihnen zu schaffen, der Wind . . . aber sie 
kamen. Niemand hat es bereut. 

Am Hotel Concordia in Cannstatt rollte 
Omnibus um Omnibus aus dem Revier heran 
und die Insassen grüßten Schalkes Elf. Dar-
weil war Stuttgart - bayerisch geworden. 
Nicht etwa nur fränkisch - denn es waren 
wohl 6000 Nürnberger, aber auch 4000 
Münchner da und viele Augsburger und Leute 
aus vielen anderen bayerischen Städten. Das 
Schwäbeln verschwand fast. Kerniges Baye-
risch herrschte. 

Regengrau drückt immer auf die Stim-
mung, aber die fröhlichen rotweißen Club-
fähnchen taten, was sie konnten, um die 
Stimmung aufzulockern - sie beherrsch -

ten das Feld der 75000. Man sah auch Blau-
weiß, aber es konnte nicht recht aufkommen 
und der Verkäufer, der vor den Kampfbahn-
toren blauweiße Papierblümlein anpries, hatte 
es nicht leicht. 

Die Wiesen standen voll von parkeñden 
Autos und über diese Wiesen rückten nach 
Spielende die Massen an wie ein gewaltiges 
Heer. Ein Heer des Fußballs. Kein Wolken-
bruch hätte 'die Leute abgehalten vom Spiel 
- fast die ganze zweite Hälfte hinweg reg-
nete es. Alle hielten stand. Und musterhaft 
brav fügten sie sich den Anordnungen des 
Lautsprechers. 

Das Fachamt Fußball kann immer wieder 
nach Stuttgart kommen. Es wird nie umsonst 
rufen. 

Ich bin, wie man weiß, ein Sammler von 
Duplizitäten. Der Nürnberger Friedel ist auch 
einer.. Er schàß die beiden Tore im Pokal-

endspiel gegen Schalke; er schoß se auch 
h e u t e. 

Als ich mit H. H. aus dem Parkhotel kam, 
sah uns aus einem Fenster im zweiten Stock 
der schon umgezogene Uebelein übers ganze 
Gesicht strahlend nach. Als der Kampf Vor-
über war, ritt mit dem gleichen seligen Ge-
sicht Uebelein auf den Schultern eines weißen 
Regenmantels durch die Massen. 

Hundert Hände streckten sich ihm entge-
gen. 

Mancher dumme Zuruf eines manch blinden 
Fanatikers war verwerflich, aber wer will es 
schelten, wenn unter 75 000 Körnern manches 
taube ist? „Schiedsrichter - Jdiot!", schrie 
so ein armseliger Kerl, der dafür von jeder 
Tribüne im Vereinsspiel gejagt worden wäre. 

Und widerlich die vereinzelt aufflackernden 
Sprechchöre: „Ha-he-ho - Schalke ist k. o." 
Man sollte sie mit unter das Verbot der Sprech-
chöre nehmen. In Wirklichkeit ging ein gro-
ßer  Gegner in allen Ehren unter. 

* 

Drei Gauleiter auf der Tribüne: der von 
Danzig, Forster, der von Württemberg, 
Murr,  und der Frankenführer Streicher. 
(Dem sich, als er in Begleitung des Nürnber-
ger Polizeipräsidenten Dr. Martin über die 
Aschenbahn ging, nicht nur Tausende von 
Clubfähnchen, sondern genau so die blauwei-
ßen Schalkefahnen entgegenstreckten: der 
jubelnde Beifall hatte überall gleiche Stärke.) 

Ale 
Die Vorstände der beiden großen Vereine 

leben in schönster Harmonie. Schon lange vor 
dem Spiel vereinbarten sie eine Begegnung zur 
Schalker Tribüneneinweihung im Herbst die-
ses Jahres. 

* 

Das Eckenverhältnis heißt 16:7. Im Ver-
hältnis von 16:7 war die Nürnber-
ger Verteidigung besser als die 
Schalkes. Man verstehe mich recht: ich 
will damit durchaus nicht sagen, daß im Ecken-
verhältnis s t e t s die Qualität von Verteidi-
gungen ausgedrückt ist. 

In diesem Fall w a r s  e es. 

* 
Hörte man in Stuttgart vor dem Kampf 

herum, gab es viel abweichende Meinungen. 
Von Hans Stoll, dem alten Nürnberger Fach-
mann, konnte ich nicht viel erfahren. Er hatte 
sich mit H. H. in ein wichtiges Gespräch über 
Könige, Schellen, Eichel, contra, re und schin-
den, eingelassen. Immerhin versicherte er mir 
nebenbei, die Stimmung möge sein, wie cie 
wolle, die Fachleute und zwar nicht die 
schlechtesten, seien von einem Nürnberger 
Sieg überzeugt. 

Im Korridor stand Heiner Stuhlfauth und 
verkündete, daß am 28. dieses. Monats die 
Münchner 60er in Konstanz spielen würden. 
Ich wollte ihn gerade um seine Meinung über 
den Kampf fragen, da wandte er sich dem Dr. 
Kalb zu, vor dem sich die Silberstückleifl 
häuften, die er seinen Skatfreunden abgewann 
und da wagte ichs nimmer, ihn zu stören. 
Woraus hervorgeht, daß aus mir nimmer ein 
rechter Reporter wird. Und ich dachte an 
das, was Schorsch Dietrich erzählt hatte, er 
es wieder von Haymann selber hat: daß die 
amerikanischen Reporter schon Interviews mit 
Haymann veröffentlichten, als dieser noch 
auf dem Ozean schwamm und mit keinem ge-
sprochen hatte. 

* 
Die Schwaben sind mir sympathisch. Sie 

haben so etwas herrlich Unbestimmtes. Auf 
der Heimfahrt sagten sie bei meinen Fragen, 
wie weit es wohl noch zum Hauptbahnhof ;ei, 
stets: „Gleich, gleich!" Die Antwort war bei 
fünfen dieselbe. Präziser war sie nicht 711 

haben. So etwas ist nach einem aufregenden 
Kampf eine bedeutende Beruhigung für Herz 
und Nerven. 

Jan Jansen. 
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DIE LOSUNG DES RÄTSELS a a . von Hans Hofmann 
Düssesdorfer Wetter! Wer von den dama-

ligen 60 000 erinnert sich nicht des abscheu-
licnen Dezembertages, der den Zuschauern und 
Spieiern Regen und Schnee ins Gesicht trieb, 
der den Boden weich und schmierig machte, 
aber der auch dadurch die geeignete Unterlage 
ausgerechnet für das Nürnberger Spiel schuf. 
Nu.i, Schnee gab es zwar in Stuttgart keinen, 
aLer Regen mehr als genug, so daß man sich 
höchlich wundern mußte, das geräumige 
Adolf-Hitler-Stadion bis auf den letzten Platz 
vollgepfropft zu sehen, und wieder waren die 
Zeichen für die Nürnberger günstig. Denn, das 
sei vorausgeschickt, für das Nürnberger Spiel 
bedeutet ein durchweichter Grund einen golde-
nen Boden Damit soll nicht gesagt sein, daß 
Nürnberg nur dieses Umstandes wegen das 
Spiel gewann, aber es soll eingeflochten wer-
den, daß die Nürnberger das schlimme Gesicht 
des Wettergottes ihm durchaus nicht übel-
nahmen. 

So liegt nach den äußeren Umständen ein 
Vergleich mit dem Pokalendspiel nahe. Bis 
auf je einen Mann beiderseits standen sich auch 
die gleichen Mannschaften gegenüber, hüben 
wie drüben fehlte ein gewichtiger Name, bei 
den Nürnbergern der schußsichere Spieß und 
bei den Schalkern der Angriffsführer Pörtgen, 
der allen Gerüchten zum Trotz in seinem Be-
finden nicht die Gewähr für die nötige Einsatz-
bereitschaft erblickte und demnach seinen Po-
sten einen andern überlassen mußte. 

Die Mannschaften standen also: 
Schalke: Mellage - Bornemann, Schweiß-

furth - Tibuiski, Nattkämper, Valentin - Kall-
witzki, Gellesch, Szepan, Kuzorra, Urban. 

Nürnberg: Köhl - Munkert, Bilimann - 

Oehm, Carolin, Uebelein - Schwab, Schmitt, 
Friedel, Eiberger, Gußner. 

Das Spiel in Stuttgart ähnelte auch in an-
deren Dingen seinem Vorgänger in Düsseldorf, 
es iührte zum gleichen Endergebnis, und aber-
mals gab es den gleichen Torschützen für die 
beiden Treffer: Friedel, der überhaupt als der 
einzige Torschütze auf Nürnberger Seite in 
den drei letzten Pflichtbegegnungen der beiden 
Vereine in Erscheinung trat, denn auch in Ber-
lin schoß der junge und fixe Sturinführer der 
Nürnberger den damaligen einzigen Gegen-
treffer. 

In der Spielauffassung der beiden Mann-
schaften hat sich seit dem letzten Zusammen-
treffen nur wenig geändert. Damals spielten 
die Schalker mit etwas zurückliegenden Ver-
bindungsstürmern und gewissermaßen nur mit 
drei aktiven Stürmern und diesmal hatten sie 
fast immer vier Leute vorne, während Szepan 

'der Mittelstürmer, auf die Sicherung und Ver-
stärkung seiner Läuferreihe bedacht war. Die-
ses Bild änderte sich nach dem ersten Treffer 
der Nürnberger, aber als da mit einem Male 
Szepan voll in die Angriffsreihe einrückte, da 
war es bereits zu spät, da erkannte die Nürn-
berger Hintermannschaft voll und ganz den 
Ernst der Lage und hielt sich allen Angriffen 
gegenüber geschlosu zur Abwehr bereit. Die 
Nürnberger haben ihre Leistung von Düssel-
dorf, rein spi&erish gemessen, nicht ganz -er-
re:cht, das mag aber daran liegen, daß Schalke 
für das alles auf dem Spiele stand, von An-
fang an eine wesentlich andere Einstellun'g mit-
brachte. In Düsseldorf gab die rechte Sturm-
Se :e der Nürnberger sozusagen den Ton des 

eles an, diesmal verdarben Valentin und 
Schweißfurth den Gußner und Eiberger doch 
einigermaßen das Konzept, aber trotzdem blieb 
die rechte Seite der Nürnberger weitaus die 
gefährlichere, denn der Neuling Schwab zeigte 
bis in die zweite Halbzeit hinein 'Lampenfieher-
erscheinungen, die fast vorauszusehen waren. 
Aber gegen das Spielende zu fand der junge-
Mann all sein Selbstvertrauen zurück, so daß 
er in der Gesamtleistung nicht ganz übel ab-
1 schnitt; 

Die Achillesferse der Schalker. 
Darf man bei einer Mannschaft, die den 

Stolz des Westens bildet, die sich in hundert 
Schlachten bewährte, von einer solchen spre-
chen? Ja, gewiß, sie trat im Endspiel gegen 
den VfB. Stuttgart, sie trat gegen den PSV. 
Chemnitz und abermals gegen den Club zutage. 
Es ist die Verteidigung, die man nicht mehr 
mit dem glänzenden Spiel der Knappen in 
einem Zug nennen kann. Eigentlich müßte man 
genauer sagen, die beiden Verteidiger, denn 
Melliage ging völlig in Ordnung. Die Verteidi-
gungslinie darf bei Nürnberg unbedingt als stär-
ker gelten und nach dem Gezeigten möchte 
man sogar die Läuferreihe des Clubs über jene 
der Schalker setzen, sie kämpfte wie diese ver-
bissen um jeden Zoll Boden und darüber hin-
aus bewahrte sie auch die kaltblütige Ruhe 
in der Zügelführung. Dabei muß betont wer-
den, daß sich der Läufer Oehm keineswegs von 
dem tüchtigen Uebelein übertrumpfen ließ, 
der linke Läufer hat sich diesmal hundertpro-
zentig eingesetzt, und so ist an seiner Lei-
stung nicht das geringste mehr zu mäkeln. 
Daß ein fünfmännersturm schließlich durch-
schlagskräftiger als ein solcher mit nur vier 

Und wieder hieß es 2:0! 

Leuten ist, haben die -Nürnberger. deutlich te-
wiesen. 

60 Minuten- Nervenprobe. 

Fast achtzigtausend Zuschauer, 22 Spieler 
nebst Schiedsrichter und kein Ball - so be-
gann es. Endlich kam das Streitobjekt und 
dann begann das rätselhafte Spiel, das unser 
ganzes Fußballvolk in Aufregung zu versetzen 
vermochte und das vom Anfang an die Span-
flung steigerte bis zur Siedehitze, das mit 
seiner torlosen Halbzeit genau erkennen ließ, 
daß dort, wo der erste Treffer einschlägt, auch 
der Sieg haften bleiben würde. So stand der 
Kampf 45 Minuten - nein 60 Minuten auf des 
Messers Schneide, ein Kampf in dem keiner der 
Kämpfenden dem andern etwas schenkte. 

Schmitt und Kuzorra losen. Schalke stößt 
an, kommt aber über die Nürnberger Sperr-
linie nicht hinaus. Wie immer brauchen die 
Nürnberger ihre gewisse Zeitspanne, um mit 
Ruhe aufzubauen. Vorläufig klappt noch nichts, 
doch die Schalker halten den Ball länger. 
Endlich taut der rechte Flügel der Bayern auf, 
es ist aber nichts Rechtes. Ein Schuß Gußners, 
der eine flanke bedeuten sollte, geht weit 
übers Tor. In der 3. Minute wehrt Mellage 
einen Clubfreistoß zur ersten Ecke, die Gußner 
tritt, und glatt gewehrt wird. In der 5. Minute 
ist schon die zweite Ecke für den Club fällig, 
Schweißfurth hat sie hervorgerufen, aber auf 
der Schalk-eseite hält alles dicht, so daß Natt-
kämper ohne viel Mühe herausköpfen kann. 
Zum erstenmal will nun der Club seinen 
Linksaußen einsetzen, aber es zeigte sich, daß 
Schwab die Ruhe noch nicht werr hat. Man 

merkt es deutlich, als er in der Aufregung den 
Ball über die Linie laufen läßt. 

In der 7. Minute gibt es an der 16-Meter-
Linie der Cluberer eine Serie von Kopfbälleri,. 
einmal köpft ein Nürnberger, dann ein Schal-
ker, und so geht es fort, fünfmal, sechsmal, 
dann macht ein Freistoß für den Club dein 
Ballüpfen ein Ende. Gußner hat sich nun ein-
gespielt, aber man nimmt ihn genau aufs Korn. 
Der Schalker Rechtsaußen überwindet Mun-

kert, aber Bilimann kommt noch rechtzeitig 
herüber, um zu Köhl zu lenken. Dann schickt 
Carolin seinen Rechtsaußen mit einer weiten 
Vorlage auf die Reise, es wird aber nur ein 
Abstoß daraus. Dann wandert der Ball wie-der 
in die Schußzone am Nürnberger Tor, wo ein 
Fehler Billmanns die erste Gefahr für Köhl 
aufkeimen läßt. Die Blauen drängen in den 
Strafraum hinein. Schalke zieht an. Ein 
Freistoß für Schalke bedeutet nichts. Schmitt 
entwindet Szepan den Ball, Friedel hat es eilig 
mit dem vorgelegten Leder, der Schuß geht 
weit daneben. Endlich bringt Schwab, dem 
fast noch nichts gelungen ist, eine weite 
flanke vor Mellage, der abwehrt, wobei Bor-
nemann eine Ecke verschuldet. Dann geht der 
Ball wieder auf die andere Seite, Kallwitzki 
wird von Munkert rechtzeitig abgestoppt. Ein 
feine Zusammenspiel Kuzorra-Szepan verwirrt 
die Nürnberger, schließlich rettet Oehm die 
Lage, die sich aber bald wieder für die Nürn-
berger verfinstert, als Gellesch mit Kallwitzki 
Platz wechselt. Aus dem Vorstoß wird aber 
nichts. Nattkämper nimmt dann etwas heftig 
Friedel aufs Korn, den Freistoß schmettert 
Eiberger blindlings in die Ansammlung. 
Schwab kann immer noch nicht die Vorteile, 
die ihm seine Mitspieler verschaffen, ausnüt 
zen, auf dem linken Flügel der Nürnberger 
sieht es also nach wie vor finster aus. Eine 
große Chance tut sich in der 19. Minute für 
Schalke auf, die größte im bisherigen Ver-
lauf, denn eine flanke von Kallwitzki streicht 
hinüber zum ungedeckten Urban, der zögert 
nur eine Sekunde, sie genügte dem Verteidiger 
Bilimann, um dazwischen zu kommen. Dann 
wird die 4. Ecke für Nürnberg fällig, aber 
auch sie bekommt keine Bedeutung. Jetzt 
geht Urban durch, der Ball wandert herein, 
schließlich klärt Uebelein die brenzlige Ge-
schichte. Gußner haut mit dem Ball ab, aber 
man bringt ihn zu Fall, den Freistoß schießt er 
vorbei. Schalke wird zusehends besser, aber 
auch schärfer. Eben wird Eiberger umgelegt, 
dessen Freistoß führt zur 5. Ecke für den 
Club, die Gußner gut- hereinbringt, von den 
Nürnbergern aber verfehlt wird. Ein lebhafter 
Kampf entspinnt sich auf dem rechten Flügel 
der Cluberer, wobei die Schalker sich mit 
einer Reihe von Ausbällen wehren müssen. 

Aus der 6. Ecke der Nürnberger wird 
gleich die 7., das Hin und Her beendet schließ. 
lich Gußner mit einem Schuß an das Außenrietz. 

Das Gewicht des Kampfes hat sich zugun-
sten der Nürnberger verschoben, denen sich 
eine dicke Chance ganz plötzlich eröffnet, als 
Gußner ungehindert zum Durchbruch kommt, 
nach innen kurvt und etwa 10 Meter vor Mel-
lage zum Schuß ansetzt - er hätte ruhig noch 
weiter laufen können! - und wuchtig direkt 
auf Mellage placiert. Gleich darauf schießt 
auch Seppl Schmitt vorbei. Nürnberg hält nun 
den Ball länger, aber an der Gefährlichkeit der 
Schalker Durchstöße, die meistens von Szepan 
inszeniert und von Kuzorra famos ausgespon-
nen werden, hat sich nichts geändert. 
Zur Abwechslung ein scharfer Schuß von 

Carolin, 
bei dessen Abwehr Mellage seine ganze Kunst. 
aufbieten muß. In den letzten 10 Minuten der 
ersten Halbzeit kommt plötzlich-Schalke stark-
auf. -Köhl steht -im -Brennpunkt - Kuzorra ist 
frei, da ist Uebelein der Retter in der Not, 
gerade noch gelang ihm die Abwehr zur ersten 
erfol1osen Schalkeecke. - Dann —brennt - -es 
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gleich lichterloh auf der andern Seite. Gußner 
hat sich durchgespielt, er pirscht sich auf der 
kurzen Linie an Mellage heran, schießt aber 
nicht, sondern gibt mundgerecht und flach zum 
freistehenden Schmitt, der aus 8 Meter einen 
Mordsschuß auf das Tor losläßt, Mellage reckt 
sich zur Seite und es gelingt ihm, den Ball 
mit der gestreckten Rechten über das Tor zu 
lenken. Die Zweite Chance des Clubs ist 
dahin. 

Nach der 8. Ecke für den Club öffnet sich 
auen für Schalke das Tor des Glücks. Mun-
kert geht Kallwitzki scharf an, den Freistoß 
schickt Tthulski fein auf den Torraum der 
Nürnberger, wo Kallwitzki bereitsteht und 
einen famosen Köpiler aufs Tor lenkt. Kohl 
eilt heraus, aber nicht er rettet, sondern im 
letzen Moment die Stelle, wo sich Querlatte 
und Pfosten kreuzen. Das nennt man Dusel! 
Aber es sollte fast noch schlimmer kommen, 
denn Schalke drängt weiter, Kuzorra hat 
den Ball, hebt ihn über die beiden Verteidiger, 
Urban hat sie schon umgangen, er braucht nur 
einzuköpfen, tut es auch 

aber Köhl war da, 
noch unter dr Querlatte rettet er mit Faust-
schlag zur zweiten Ecke der Schalker. 

Das war die große Zeit der Schalker in 
der ersten Halbzeit, sie beendet der Pausen-
pfiff und das Rätselraten geht weiter. 

Die Ecken standen zur Halbzeit 8:2 für 
Nürnberg, die Chancen waren etwa gleich ver-
teilt, der Führungtreffer für die eine oder an-
dere Partei lag manchmal nahe. Die Nürnber-
ger indessen hatten, vie auch der Eckenstand 
ausdrückt etwas mehr vom Spiel. Jedenfalls 
staid ihre Verteidigung in diesem Zeitabschnitt 
schon sicherer als die des Gegners, die dafür 
aber wesentlich härter war, so daß die Nürn-
berer auch in der Zahl der erhaltenen Frei-
stöe im Uebergewicht lagen. 

Die Entscheidung. 
Unter großem Beifall nehmen die Mann-

schaften wieder ihre Plätze ein. Es sieht zu-
nchst nicht gut für die Nürnberger. aus. Ku-
zorra wird von Billmnn 'abge'stoppt. Einen 

 Unedel in Stuttgart.  

Freistoß für Schalke tritt Schweißfurth, Munkert 
verfehlt den Ball, den Köpfler Kallwitzkis holt 
Kohl herunter. 

Dann ma..ht der ungedeckte Urban einen 
feinen Alleingang, er kommt immer näher an 
Kohl heran - noch fünf, noch drei Meter, da 
stürzt sich Kohl ihm entgegen und nimmt ihm 
im Hinwerfen den Ball vom Fuß. 

Wieder ist Gußner die Triebfeder im Nürn-
berger Angriff, er geht durch, sein Ball prallt 
an einem Gegner zur 9. Ecke. Sie wird abge-
wehrt. Der Club drängt leicht. Mellage er-
wischt den Ball vor Friedel. Dann nimmt 
Schalke das lieft in die Hand. 

Urban ist schon wieder durchgekommen, 
seine flanke holt sich Kohl aber sicher. Gleich 
darauf muß er wieder eingreifen. Ein Zusam-
menspiel der Schwäger endet mit einem Schuß 
von Kuzzora, den dieser danebensetzt. 

Jetzt endlich beginnt sich der Clublinks-
außen von seiner anderen, guten Seite, zu zei-
gen, er kommt auf, aber noch jagt er eine Her-
eingabe Bornemann direkt in die Füße. Dann 
geht es wieder hinüber auf die andere Seite, 
wo die Scha!ker den Ton angeben. Oehm muß 
in der Not zur dritten Ecke der Schalker 
schlagen. 

Das Spiel der Nürnberger ist etwas matter 
geworden. Nur für einige Zeit. Denn plötzlich 
packen sie völlig aus. Die Westdeutschen wer-
den zurückgedrängt und die Situation hat sich 
wieder völlig verändert. Jetzt geht es im 16-
Meterraum der Schalker hart auf hart und ihre 
Verteidigung kommt ins Wanken. Da plötzlich 
erhält Friedel den Ball, eine rasche Drehung 
und schnell und sicher schickt er den Ball 
dorthin, wo es kein Entrinnen mehr für ihn 
gibt. 60. Minute. 

Ein Beifallssturm braust über das Feld. 
War das der Sieg? Vielleicht, denn in die-

sem Spiel, war bis jetzt ale Torsicherung bei-
derseits so ausgeprägt, daß keine größere Aus-
beute zu erwarten war. Der Club drückt wei-
ter, seine 10. Ecke entsteht. Und noch eine 
Chance. Ein scharfer Flachball üußners kommt 
herein. Friedel - zwei Meter vor dem Tor - 

ist überrascht von der Schärfe des Balles und 

- 1 
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bringt ihn zu spät auf die Pfanne. Oußners 
11. Ecke rettet Mellage im Fallen. Dann macht 
sich Kallwitzki bemerkbar, aber Köhl war bei 
einer weiten Vorlage der Schnellere. Schon 
wieder Gußner. Jetzt schießt er selber, seinen 
Schuß lenkt Nattkämper zur 12. Ecke. Dann 
bekommt Schwab eine große Gelegenheit, aber 
er scheitert im Schuß. Unterdessen hat Schalke 

auch Szepan nach vorn geworfen. 
Die 4. Ecke der Schalker bringt Oehm weg, 

dann verschießt Urban einen Ball und kurz 
darauf bringt ein Freistoß Tibulskis das Tor 
der Nürnberger in Gefahr. Szepaii stand sehr 
gut postiert, aber Kohl war auf seinen Kopfball 
gefaßt. Immerhin führte er zur 5. Ecke für 
Schalke. Bald danach ist die 13. Ecke für den 
Club fällig, sie kam auf einen Durchbruch von 
Schwab, der jetzt unbeschwert seine Aufgabe 
erfüllte. Dann kommt ein Generalsturm der 
Schalker a la Berlin, wobei Billniarin einen 
Schuß Urbans zur 6. und letzten Ecke Schal-
kes lenkt. Der Schalke-Linksaußen wird immer 
angriffslustiger. Kohl bekommt nochmals 
schwere Arbeit, einmal liegt er auf der Linie, 
wobei ihn Urban und Kuzorra hinüberbefördern 
wollen. Als der Schiedsrichter abpfeift, rekla-
mieren die Schalker Tor. Aber der Pfeifen-
mann hat sich die Geschichte genau angesehen 
und entscheidet Freistoß für Nürnberg. Dann 
gerät Mellage, indem er einen Freistoß Ohms 
abfängt, über die Linie und so entsteht die 14. 
Ecke für die Nürnberger, und kurz darauf holt 
Gußner die 15. und damit die letzte herein. 

Es geht dem Ende zu. 

aber die Nürnberger haben das Endspiel 111Berlin nicht vergessen, sie lassen den Schal-

kern keine Chancen mehr. 
Und sechs Minuten vor Schluß hilft der 

große Spieler Zufall den Nürnbergern zum 
zweiten und entscheidenden Treffer. Ver-

teidiger, Eine Flanke Gußners prallt an einen 
der Ball geht irgendwohin, zufällig 

gerät er Friedel vor die Füße. Zu aller Pech 
war Mellage aus dem Tor gestürzt. Die 13alin 

. 

war für den Schützen frei, sofern er das no, 
Geschick besaß, den Ball über Mellage ins ‚ 

zwei 
zu lenken. Unedel besaß es. Mit diesem 
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en Tor war der Bann endgültig gebrochen. 
Das Publikum feierte den Sieger stürmisch, 
Im Na Waren die letzten Minuten herunter-
gespielt und. ein gewaltiger Kampf zweier Mei-
ster war zu Ende. 

Wie sie spielten. 
Es läßt sich wohl denken, daß die beiden 

ausgekochten Mannschaften sich In der Tor-
jcheruflg wenig Bloßen gaben. Der Kampf 
war auf Zerstörung eingestellt und dabei mußte 
die Schönheit oder wenn man Eleganz sagen 
*ill, zu kurz kommen. Denn herrlich war der 
rof3artige Kampf in seiner Art auch trotzdem. 

Bei den Schalkern glänzten Kuzorra, Szeparl 
und die beiden Außenstürmer, während Gel-
lesch eigentlich weniger in Erscheinung trat. 
Ein Vergleich der Mittelläufer führt zu der 
Feststellung, daß Nattkämper der standfestere, 
härtere, Carolin aber der weit beweglichere 
war. Er ist schon recht gut, dieser sächsische 
Bayer. Zu den glänzenden Sternen Szepan 
und Kuzzora gesellte sich einer der gleichen 
Stärke: Seppi Schmitt. Der gefährlichste Stür-
mer neben Gußner war aber Friedel, weil . er 
immer und immer wieder dort auftauchte, wo 
man ihn gar nicht vermutete. Es gibt solche 
Spieler, die einen guten Riecher für Positions-

wechsel besitzen, Friede! ist damit ausgestattet 
Die Clubverteidigung war stählern, die de 
Schalker höchstens eisern. Beide Torhüte 
spielten nahezu fehlerlos, das hat auch Heine 
Stuhlfautth anerkannt. Der Schiedsrichter, 
amtierte mit einer verblüffenden Gewandtheit3 

Der Empfang der Nürnberger in der Heimat 
war stürmisch und heiter. Man trug den Tor-.' 
schützen in der Stadt herum und zeigte ihm 
dem Volke. In der Bahnhofshalle ging es ganz 
hoch her. Von ihren Arbeitgebern bekame4 
die Spieler einen Tag Urlaub bewilligt und da 
gefiel ihnen am besten, H. H. 

ONDERZUGSG.EFLU STE R 
Es soll Begeisterung Ufl5 entflammen, hipp,. 

hipp hurrah — — - Ach, wie oft haben wir 
rinstm'ais im alten Fußball-heim auf der 
DeutSChherrnwse diesen schneidigen Vers ge-
ungen. Gottseidank, auch jetzt ist die Begei. 
terung noch da; viel stärker sogar denn je, 
Ienn wir haben es in Stuttgart trotz dem. 
indfadenregefl in der AdolfHitler_KamPtbah 
o wunderbar erlebt. Noch höre ich den Bei-
llssturm bei den beiden Siegestreffern.! 

„Alles fährt nach Stuttgart", so hieß in 
ürnberg die Parole! Club gegen Schalke - 

elch ein Zauber. liegt in diesen beiden Na-
en. Es gibt eben in Deutschland zur Zeit 
eine interessantere Paarung und beim Auf-
lingen dieser zwei berühmten Namen lacht 
as Fußballherz. Unwiderstehlich zieht e& die - 

assen zu diesem großen faszinierenden Kampf 
er beiden Meister 

Ich verrate wirklich nichts Neues, wenn ich - 
arauf hindeute, daß ganz Nürnberg mit 
chweinau und allen umliegenden Ortschaften 
cit 14 Tagen aus dem Häuschen war. Fußball 
ar zwei Wochen Trumpf und sonst nichts und 
an spürte, daß die Leute vom prickelnden 
Endspielfieber gepackt werden, eine Krank-
eit, die wir in Nürnberg-Fürth ja schon so 
ange kennen. Jedenfalls hatten die Fanatiker 
keine ruhige Stunde mehr. Stereotype Frage: 
‚Stoll, wie tippen Sie?" Antwort: ‚Mit 2 To-
ren Unterschied gewinnt der CIA."- Diese 
Beruhigungspille verfehlte bei all meinen ner-
vösen Bekannten auch nicht die gewünschte 
Wirkung — —. 

* 
Es war klar: Auch mich zogs diesmal an 

allen Haaren zu diesem großen Kampf. Sonn-
tags Morgen am Nürnberger Hauptbahnhof 
schon ein Mordsbetrieb! Herrgott, das war 
ein Leben dieser frohen Sonderzügler, die 
dem ungewissen Ereignis mit einem auffallend 
beglückten Gefühl entgegensahen. Von dem 
unermüdlichen Konrad Ulm werde Ich bei der 
Prominenz verstaut. Der ganze Stadtrat war 
zugegen und man begrüßte noch den alten ehr-
würdigen großen Künstler Professor Kittler, 
das Clubgründungsmitglied Professor Hertel, 
1ritz Böcke!, den Schwimmgewaltigen des 
1. FC. und die alten Cluberer Kehm, Seidel, 
Engen Buchfelder und Dr. Pelzner. In meinen 
Abteil war wirklich eine Korona froher Men-
schen. Ein jeder trug Begeisterung und. Liebe 
zum Club im Busen und 'Ich bewunderte ihren 
Optimismus, denn trotz des Dauerregens sah 
der ganze Sonderzug schon auf der Hinfahrt 
den Himmel voller Geigen - - 

+ 

Während der Fahrt steigt unwillkürlich eine 
Erinnerung auf. Ich denke zurück an meine 
erste Stuttgarter Fußballreise vor 25 Jahren. 
Ostern 1911 war es, als ich damals mit der 
Berliner Viktoria zu einem Privatspiel zu den 
Stuttgarter Kickers reiste. Das Spiel droben 
auf der Degerlocher Höhe bot eigentlich nichts 
lilteressantes; aber 'dafür lauste Otto Collosser, 
der damalige Viktoriagewaltige im Verein mit 
H'ellmut.h .Röpnack den unvergeßlichen Spieler, 

er mir bei seinem nächsten Nürnberger Urlaub 
im Cafó Nestor scharfe Revanche im Binokle-
Spiel. 

Im Parkhotel Silber wohnt der Club und 
die ganze Clubfamilie gibt sich dort ein Stell-
dichein. Man begrüßt die bekannten Rechts-
anwälte Müller, Franz, Bäumler ünd Ratsllerr 
Biemüller; außerdem den geschäftsführenden 
Verstand Arnold, Matthias Danninger und drei 
ehemalige Kanonen, Dr. Kalb, Riegel und 
Stuhlfauth von der alten unvergeßlichen Mei-
sterelf. Mittlerweile erfährt man auch, daß 
sëhon 78 000 Karten verkauft sind und mit 
banger Miene blickt man immer wieder zum 
Himmel. Leider keine Besserung, man hat sich 
aber mit dem nassen Element schon abgefun-
den, und der schwäbische Photokönig Schiel-
sing bringt mit seinen Wagen die ganze Kik-
kerpresse auf den Platz. 

+. 

Beim Betreten der Adolf Hitler-Kampfbahn 
Überkam mich ein' überwältigendes Gefühl. Ein 

a ,vonHanS'S1'01I 

mich armen Berichterstatter in einem Dauer-. vollgepfropftes OaI! Wie eine Insel"i d.iei 
skat um einige sauer verdiente Märker - -- ser ungeheure Meñschenwall auf. dem Cann 

* statter Wasen - es wai ein grandioser Anb1ick 
Vom Fachamt Fußball bemerkt .. man Dr, 

In der schwäbischen Metropole ist ein Xandry, Professor Glaser, Dr. Magmille 
pfundiges Leben, auf den Straßen und in den und Fachamtslei,ter Paul Ehen undniit ihner 
Lokalen merkt mandie Stimmung. .Fußballbe- viele Ehrengäste von der Stuttgarter Promi.i 
sucher aus allen Himmelsgegenden bevölkern - nenz. Ungeheuer Jubel erhob sich bem Er 

'.da Stadtbild, aber man sieht doch sofort, daß scheinen des Frankenführers Julius . St?eiche 
die bekannten Clubfahnen ganz und . gar das und man hat es wieder mal gemerkt w1e 'popu 
Gepräge geben, während die blauiWèißen lär doch diesr alte treue Kämpfer Adälf. Hit'i 
Schal.kerosettèn fast verschwanden. : lers Ist. 

*• ‚:; 

Sclialkes Standquartier war auch diesmal - Der Club hat in einem herolschenapWf die. 
wieder das Cannstatter Hotel Konkordia. Die Hoffnung, die tanz Süddeutschland ' auf ihr 
Stimmung im .Westfalenlager warirecht zuver-' setzte, erfüllt und die starken Eindrücké.diese 
sichtlich und mit großer Geduld gaben Szepan Meisterkämpfes werden wohl lange haftei 
und Kuzorra der aufdringlichen Jugend., immer bleiben. Wenn auch das Spiel.nich -dare 

t "mme 

wieder Autogramme. Endlick findet man ....nachdas -Mter. von Reinheit und. Eleãp  
langem Suchen auhButhba Schmidt.' Völl und ..- stellte, sopräsentieten sli 'döch »êideQeg 

ner als große Kampfmannschaften 
ganz Ist er von dem Sieg seiner Mannschaft mil herr. lichem Schwung im Spiel, und besonders das 
überzeugt und mit heiligem Schwur prophezeit  sieghafte Clubkönnen war ein Erleben, das bei 

den 78 000 sicher einen mächtigen Eindruck 
hinterließ. Und wenn der Club dank seiner 
besseren Gesamt1eistunj verdient seinen gro. 441",m 43ez Ben Gegner aus dem ennen warf, so wußt 
man auch nach dem Spiel, daß er in. Stuttgart 
bestimmt seine schwerste Hürde genommen 
hatte. Es war wirklich ein verdienter Sieg, 
den auch Schalke neidlos anerkennen muß; der 
Club zeigte heute den vielen Tausenden, daß 
er augenblicklich so leicht keinen andern Geg. 
ner zu fürchten braucht. Im Verein mit der 
ganzen Hintermannschaft offenbarte sich diG 
Geschicklichkeit oft in strahlendem - Olanze1 
während Schalke trotz mancher Schönheits4 
schnörkelei eines Kuzorra und Szepan die ge* 
schlossene und schneidige Mannschaftsleistung 
nicht ganz aufbrachte. Freilich, mancher 
Schachzug ging beiderseits in der verbissenen 
Rivalität oft in die Binsen, allein das Spiel 
wirkte nie langweilig und die vielen aufreen* 

? 

den Momente vor den Toren von Mel!ag 
und Köhl fesselten das Publ.ikuth bis zur letZ4 
ten Minute. 

* 

Die Sympathien erspielten sich wohl di 
Nürnberger, denn mit dem Spiel einzelner, 
Sch:alker war die Masse absolut nicht einver 
standen. Außerdem machte das ruhige Ver« I 
halten der Clubelf einen viel günstigeren Ein 
druck als die fortwährende Reklamierere 
Schalkes gegen die Entscheidung des wirklicl 
ganz hervorragenden Schiedsrichters Unver' 
sehrt. In solchem Fall sind die Nürnberger je.o 
denfalls bedeutend schlauer, denn mit Ruhe und 
Disziplin gewinnt man immer. Als der Schhiß4 
pfiff ertönte, . da erlebte man einen unhe 

schreiblichen Jubel und abends bei der Heim! 
fahrt nach Nürnberg im Sonderzug ging da. 
Herz völlig über. Hans Stoll. 
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STUTTGARTER REGENTROPFEN ..vonHannsSch8del 
Diese Ueberschrift ist ja eigentlich ein Un-

fug. Zumindest eine bewußte Irreführung der 
öffentlichen Meinung. Es handelt sich keines-
weg um Regentropfen, die tangomäßig und 
zärtlich an mein liotelzimmerfenster klopfen, 
oh nein mitnichten: es handelt sich um plan-
mäßig organisierte Wolkenbrüche, die den 
Nürnberger und Schalker Sonderzüglern am 
laufenden Baud präsentiert wurden. N 0 C h 
mehr Regen an einem einzigen Vormittag kann 
wohl kein Mensch verlangen. 

Das gibt es nicht einmal in Regensburg, 
trotzdem da noch niemals die Sonne schien, 
so oft ich hinkam. 

* 
Der S a m s t a g hat es bereits in sich. 

Morgens bis mittags vier Uhr andauernd Re-
genschauer, die sich zu Wolkenbrüchen auf-
klaren. Dann zwischendrin ein Gewitter mit 
Regen und Sturm. Und als wir losfahren, 
kommt sogar 0,006 Prozent blauer Himmel 
heraus. Das ist trügerisch, denn hinten lauern 
bereits wieder jene kohlschwarzen Wolken, 
die uns so gerne voliregnen möchten. Es ge-
lingt nicht. Wir reißen durch das Taubertal 
aus und winden uns immer wieder durch, bis 
wir nach Winnenden kommen. Hier kennt der 
Stuttgarter Regen kein Pardon mehr und es 
gießt in Scheffeln. 

Im Park - Hotel  scheint eine Revolu-
tion ausgebrochen zu sein: Die halbe Stutt-
gaiter Jugend belagert die Eingänge und die 
Fenster des Speisesaals. Man kommt nur mit 
schärfster Ellbogenanwendung durch. Bald ist 

,i das Rätsel restlos gelöst: hie r wo h n t d e r 
C lu b. Deshalb diese wahnwitzige Begeiste-
rung rings iim das Hotel. 

Und dann kommen sie alle wie die ledigen 
Rosse von Vionville heruntergetrottet: die 
Kämpen des 7. Juni 1936. Mittendrin wie 
eine Siegessäule der D r. H a n s K a 1 b, der 
am liebsten die nächstbeste Skatkarte ergrei-
fen und mir einige Spritzen verabreichen 
möchte. Ihn fesselt .aber die Pflicht, denn 
Dr. Michaike ist bereits nach Minka abgereist. 
Dr. B i e m ü 11 e r, Ratsherr der Stadt Nürn-
berg und Vizepräsident des 1. FCN., begrüßt 
mich mit jenem vielsagenden Zucken um den 
Mund, das keinen Tip wagen läßt, aber nach 
Sieg für Nürnberg ausschaut. Auch der Ar -

nolds  Fritz,  das wandelnde Rommespiel, 
entfleucht dem Treppenhaus. Er läßt sich an-
scheinend zur Feier des Tages einen Vollbart 
stehen. Der Präsident, Rechtsanwalt Bibi 
Müller  IV, hat sich in den Urwäldern von 
Waiblingen verborgen und wird am Sonntag 
nachmittag beim ersten Torgebrüll mit einem 
Autogiro-Flugzeug starten, sich über der 
Adolf-Hitler-Kampfbahn einem verehrlichen 
Volke zeigen und dann wieder in seine Ver-
bannung zurückkehren, falls Schalke ein 
Tor erzeugt haben sollte. 

Die Cluberer haben anscheinend berechtig-
ten Heißhunger, denn sie bevölkern den 
Speisesaal mit verdächtiger Hast. Hans H o f-
m a n n, der schleichende Reporter, erteilt 
einem anscheinend etwas erregten Herrn huld-
vollst Audienz und wackelt betreten mit sei-
nem Denkerhaupt, das den Bürochef auf der 
ganzen Linie ahnen läßt. Der wackere 0 e c h - 
t e r (alias Gechterle) Ist natürlich auch da. 

Ich bin noch nie nach Stuttgart gekommen, 
ohne den braven Schiedsrichter von einst als 
ersten Stuttgarter Bürger begrüßt zu haben. 
Leider fällt mir nie gleich sein Name ein, was 
ich an dieser Stelle aufrichtig bedauere. 

Ich räume die Stätte dieser überwältigen-
den Prominenz und ziehe vor, in das Herz 
Stuttgarts zu fahren. U e c h t e r empfiehlt 
mir ein ruhiges Hotel und wir hauen ab. Am 
Bahnhof fragen wir noch einmal nach diesem 
Hotel. Ein freundlicher Herr Oberinspektor A. 
zeigt uns die Richtung und bestellt uns gleich 
Grüße an den Wirt. Der 'rackere Herbergs-
vater hält uns für nahe Verwandte des uns 
gänzlich unbekannten, aber äußerst liebens-
würdigen Herrn Oberinspektors, dem auch an 
dieser neutralen Stelle nochmals herzlichst 
gedankt sei. 

Im weiteren Verlaufe der Nacht tauchen 
immer wieder die Nürnberger Vorkommandos 
anf. Wenn zwei miteinander kommen, sind 
es meistens Nürnberger. Sie kommen auch in 
größeren Haufen. Alle etwas besorgt, denn 
der Regen ist ihnen in die Glieder gefahren. 

Dauerregen schläfert uns ein. Wir haben 
genug von diesem unköstlichen Naß. 

* 
Wenn morgens um sechs Uhr die Sonne 

scheint, dann habe ich die stärksten Bedenken 
für den kommenden Tag. Aus diesem Behufe 
drehe ich mich .noch einmal auf die andere 
Seite und wie ich aufwache, haben wir den 
schönsten Wolkenbruch. Ab 9 Uhr sollen die 
Sonderzüge einlaufen, Ein heiteres Zukunfts-
bild tut sich auf. 

:lm Frühstückszimmer erscheint ein wasch-
echter Sachse, der uns über drei Tische hin-
über verkündet, daß er aus Leipzig sei. Das 
habe ich auôh so erkannt, denn diesen Dialekt 
beherrsche ich wie wenn ich in der Tauch-
schen Straße auf' die Welt gekommen wäre. 
Der wackere Mann ist Kürschnermeister' und 
heißt Ii e n s c h e 1. „Ach Good, ich bin gästrn 
mit dähm Wachn zwölf Stundii gefahrn, wir 
wurdd äs ganz schwumrnrich im 0obfe! Das 
war zuville! Ich hawwe den C a r o li n be-
such'n wolln. Ich wollte ihm cen Paggäd von 
seinem Aeldrn abgäwn, awrr *ar schon wägg! 
Aehn bravär Gährl, där Carolihn, das gönnse 
gar nich glaum! Sowas von ähm besc.hei'dnäm, 
bravän Gärrl gibbs nich mähr aufdr Wäld!' 

Dem wackeren Clubmittelläufer müsën di-
rekt die Ohren geklungen haben über das Lob-
lied, das ihm dieser begeisterte Fußballanhän-
ger und alter VfB-Recke Henschel aus 
Leipzig sang. Solche Menschen imponieren 
mir. Bei einem solchen Sintflut-Wetter zwölf 
Stunden in den Wagen setzen und nach Stutt-
gart fahren, um den braven Carolin be-
grüßen zu können, das ist Begeisterung und 
Treue. Da kommen nicht viele mit. Das 
bringen auch nur Sachsen fertig. 

„Sie warn schon zu Bäd'de, bevor ich kahm, 
awr ich ging auf die Bude und da lag der 
Garolihn nähm dem Billmahn, ach wie sich där 
Junge freudde, das hättense egaahl mal sähn 
soHn!" 

Nibelungentreue ist kein leerer Wahn 
* 

Der Bahnhofsplatz wimmelt schon von Club-
fähnchen. Die reinste Ueberschwemmung. Mit 

Kind und Kegel sind sie eingetroffen. Verzwei. 
leiten Mut auf den Gesichtern. Die Nürn. 
b erg er wollen erneut beweisen, daß sie Ufl. 
t e r dem Regen weggehen. Sie schreiten durch 
die Stadt Stuttgart; als ob die herrlichste 
sonne auf sie herabscheinen würde. Wohin 
man auch fährt: überall Nürnberger 
Die meisten sind Optimisten. Sie haben we 

der Hut noch Mantel dabei, sondern lediglich 
Freßpakete. Ein ganz Vorsichtiger hat einen 
Mantel dabei, den trägt er aber mit dem 
Futter nach außen über dem Arm. „Sicher 
ist sicher!", sagt sich der Mann. Auf diese 
Art und Weise wird er von innen und außen 
naß. Das alte Schloß scheint der allgemeine 
Treffpunkt der Nürnberger zu sein. Wie ein 
auf der Wanderung begriffenes Ameiserheer 
wimrneln die Nürnberger diesem Ziel entgegen. 
Der Strom ist nicht aufzuhalten. Verbissen, 
aber doch todesmutig schreiten sie durch die 
Regenfontänen hinweg und ihre Verachtung ge-
hört den Leuten, die sich unterstellen. 

In der Wilhelmstraße stehen Nürnberger 
am laufenden Band. Jedes noch so kleine 
„Däch.ia" wird als sicherer . Zufluchtsort be-
nützt. Das sind die Mutlosen! Die 
anderen schreiten rüstig fürbaß. Am Rathaus 
tauchen zwei vorsichtig gekleidete Gestalten 
auf. Sie haben ihre langen- Stiefel angezogen, 
Gummimäntel und Mützen. Eine mantellose 
Gruppe übergießt diese Vorsichtigen mit 
ätzender Lauge ihres Spottes: Die „Wasser-
dichten" gehen verä rgert weit er. Sie werden 
'die Endsieger dieses 'Tages bleiben. 

Am Bahnhof tauchen weiß-blaue Fähnchen 
auf. Schalke ist im »vollen Anmarsch be-
griffen Auch hier die gleichen Gestalten und 
Erscheinungen wie bei den Nürnberger Son. 
derzüglern: Mißtrauisch mustern sich die 
feindlichen Parteien. Man prüft sich gegensei-
tig; wagt aber keinen lauten •Tip. 

* 

Um halb zehn Uhr prüfen wir die Verkehrs-
verhältnisse bei der Adolf - Hitler - 
Kampfbahn. 'Sie sind tadellos. Ein junger 
Mann hetzt uns zwar über wilde Wege un 
zwischen Drahtzäunen hindurch bis hinaus z 
den Mercedes-Werken, aber schließlich finde 
wir doch noch den Cannstatter Wasen. Auf de 
geräumigen, beinahe riesenhaften Parkplat 
Ist der Wagen Nummero eins eingelaufen. Ei 
grün-weißer Omnibus aus der Pfalz. Die woll-
ten es wahrscheinlich ganz genau wissen. Ein 
freundlicher Schupo fragt uns, ob wir schon 
parken wollten, was wir aber höflich vernei-
nen. 

Majestätisch steht die Riesentribüne im 
Juniregen. Die Absperrungsmannschaften be-, 
ziehen schon ihre Plätze. An den Kassen ste-
hen vielleicht hundert Menschen ohne Hut und 
Mantel und warten auf die Oeffniuiig der 
Schalter. Wie müssen diese bedauernswerten 
Volksgenossen tropfen,. wenn es abends sechs 
Uhr schlägt. Das ist gar nicht auszudenken. 

Sonderzügler wallen . ehrfurchtsvoll der 
Kampfstätte zu, allwo sich sieben Stunden 
später das Schicksal ihrer Clubs entscheiden 
soll. Den Leuten läuft jetzt schon das Wasser 
aus den Stiefeln. Wie wird das erst abends 
sein. Wenn der Lokomotivführer keinen 
Dampf durch die Röhren laufen läßt, kommen 

)fl 

52 

er 

rt 
a 

e 

i 

la 
hif 
r 
ei 

e 
tu 
ai 
ei 
er 
oc 
be 
s 

nt 
er 
Jf I 



J2319. VI. 1936. r Belte 1$ 

se Leute als lebendige Tropfsteine nach 

93s e. Unter Garantie. 
- So ist das Leben!  An gewöhnlichen 
)nntagefl, die sich durch gar kein Ereignis 
szeichnen, da Ist der hellste Sonnenschein, 
'èr bei einem der wichtigsten Spiele, die 
itschland zu vergeben hat, regnet es wie 

s' hunderttausend Kübeln vom Himmel. 
Der Regen arbeitet direkt raffiniert. Er 
rt zeitweise zehn Minuten auf, urn neue 
at zu sammeln und das Eintreffen noch 
verer Regenwolken abzuwarten. Die harm-
dn Gemüter werden dadurch wieder ins 
-ic gelockt, um desto fester eingeweicht zu 
i1en. 
Es ist jetzt 12 Uhr. Zwölf Stunden später 
•ssen wir alle Bescheid. 
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eder fragt mich nach meinem Tip. Ich 
e keinen rechten Mumm. Heute nacht 
mte mir, daß der Resultat-Totalisator am 
nstatter Vasen bei Ende des Spiels auf 3:0 
Nürnberg stand. Anschließend an den 

!ußpfiff wurde ein Rappe ins Spielfeld ge-
t, den der wackere Vizetrainer Dr. Hans 
ib bestieg und auf ihn bis Nürnberg ga-
ierte. Träume sind Schäume. Vielleicht 
Herr Morpheus hellseherische Anlagen. Ich 
ß es nicht 
rotzdem habe ich immer so ein 3:2-Gefühl 
Nürnberg, wenngleich ich mich des Ein-
ks nicht erwehren kann, als ob die beiden 
entore von Schalke erst n a c h der Pause 
hossen würden. 
Vas sind Tips und Wettervoraussagen: 
er Unfug! Genau wie diese lapidare 
erschrift, die lediglich von Regentropfen zu 
chen wagt. Warten wir also ab. Mehr 
Lt uns nicht übrig. 
uf jeden Fall beneide ich heute Papa 
k e  nicht. Auch nicht den Bibi M ü 1-

in den Wäldern von Waiblingen. Das 
schwere Nervenproben, die nicht jeder er-

t. Da können wir an unserer Reiseschre'ib-
chine leicht lachen. 

las Stuttgarter Regenwetter stellt dies-
anscheinend einen Rekord auf. Anfangs 
dieser neue Fußball-Hundewet-

- R e k o r d nicht ganz geingen, aber 
h einigen Anstrengungen geht es doch. Es 
net dermaßen, daß die Autos beinahe zu-
'menweichen und die Straßenbahnwagen 
litten fahren. Sie brauchen gar keinen 
im mehr. Die Bäche in den Schienen trei-
die Wagen von janz alleene. Am Bahn-

‚latz ist ein adretter Verkehrsturmposten 
schneeweißem Tropenhelm und ebensol-
Mantel erschienen und weist den rasen-

Fahrzeugen den Weg durch den Regen-
eier. 

in Cannstatter Wasen hat sich eine Auto-
aufgetan, daß man vor lauter Vehikein 

Rasen nicht mehr sieht. Die lio'ztribüne 
n eint schon von ferne unter der Last der 

usenden beinahe zu erzittern. Die 
Haupt-line kann sich ebenfalls nicht beklagen. 

lid immer strömen neue Massen herbei. Es 
ja erst drei Uhr und in einer Stunde soll 
r Tanz beginnen. 
Das Fassungsvermögen dieser herrlichen 

nmpfstätte ist anscheinend ungeheuer. Das 
adion faßt an solchen Tagen soviel, daß es 

i ilfach unfaßbar ist. In den verschiedenen 
1 iirven schäumen die zusammengepferchten 

enschenmassen wie kochende Milch über. 
s gibt teilweise Szenen, die lebhaft an das 
herlüllte VIB-Stadion Anno 1922 bei HSV. 
‚lub erinnern. Polizei und SA haben ale 
ande voll zu tun, um der Dinge Herr zu 
erden. Der wackere Mann am Lautsprecher 
ersucht nach Leibeskräften, die Massen auf 
och etwaige freie Plätze zu dirigieren, was 
er meistens sehr stark mißverstanden wird. 
S Ist ein Mordsbetrjeb Ein Gebrüll ohne 
nterlaß. Bis man ein Jugendspiel improvi-
ert und so die Massen etwas ablenkt. Das 

I 
r 

Ganz Fußball-Deutschland trifft sich in 
Stuttgart. G i e s e m a n n neben mir sagt 
immer wieder: „Alle, die zehn Jahre bei kei-
nem Spiel mehr waren, sind heute da!" Da hat 
er recht. Er kommt auch dem Regen bei, indem 
er philosophiert: „Die Hauptsache ist, daß es 
regnet, dann werden wenigstens die Potacken 
bald reif!" Das Ist ein Philosoph. Er sitzt ja 
unter einem betonierten Tribünendach und 
nicht auf irgendeinem der hart umstrittenen 
Blocks. 

Die ganze Zunft der Sportschriftgelehrten 
hat sich einmütig versammelt. Sogar Eugen 
S e y b o 1 d ist mit einem grimmen Lächeln auf 
den Lippen erschienen. Oben in der Ehrenloge 
lauter bekannte und vertraute Gesichter. Zu-
letzt erscheint Julius S t r e i c h e r, mit dem 
Nürnberger Polizeipräsidenten Dr. Martin. 
Die Nürnberger, jubeln, bis der Gauleiter rings 
um die Aschenbahn geht. Die Begeisterung ist 
riesengroß. 

•1 

Wer hat das große Los gezogen? 
Natürlich der Club! Er liebt so ein Wetter. 

Die in 

ee, tifseK n1! 
vom 19. Mai 1936 ausgesetzten Geldpreise ge-
langen wie folgt zur Verteilung: 

1. Preis Mk. 25.— 
(für 5 richtige Tips und 1 genaues Torresultat) 

Wilhelm Barget. Ostheim. Kr. Hanau-M. 

2. und 3. Preis zus. Mk. 25.— 
(fur 5 richtige Tips, ohne Torresultat) 

* Leo Landkotz, Bertlicli-WeSti., 
Edwin Großmann, Urbich b. Erfurt. 
Hermann Mika, Hindenburg, Os. 

* erhält als Sonder-Mitglied der Kicker-
Gemeinde 

das Vierfache 
des auf ihn entfallenden Anteiles. 

Nürnberg, den 10. Juni 19M-

, Dev /4et 
I, 

die deutsche Fußball-Illustrierte-

(Das Spiel FC. Freiburg - Bor.-Nunk. konnte 
nicht gewettet werden, da statt Sonntag be-
reits am Donnerstag stattgefunden; der Spiel-
ausgang wäre also in dem Fall schon vor 
Schluß unseres Einsendetermins bekanntgewe-
sen.) 

Wer die den Mitgliedern und Sondermitgliedern 
de' 

„Kicker- Gemeinde" 
bei der Beteiligung an „Alle tipen mit! ein-
geräumten Vergünstigungen genießen will, ver-
lange sofort Aufnahmekarte für die „Kicker-
Gemcind" mit Rundscireiben. wie er Sonder-
Mitglied der .‚Kicker-Gemeinde' werden kann. 

Wenn der Ball im nassen Gras beinahe kleben 
bleibt und die Stiefel nur mit Mühe vom Erd-
reich weggezogen werden können. Da kann 
der Club seine Angriffe mit Ruhe ausdividieren 
und sich in Positur stellen. 

Sc h a I k e ist gleich da! G'eich am An-
fang. Da sieht es schon recht verdächtig aus, 
aber auf einmal gibt die Clubmaschine Gas' 
und sofort ist sie auf Touren wie ein Zwöif-
zylinder. Die Ecken für Nürnberg sagen alles. 
S z e p a ii Ist hinten und vorne und vorne und 
hinten, aber die Nürnberger lieben ihren Sze-
pail. Sie umhegen ihn mit aller erforderlichen 
Sorgfalt. Sie lassen auch den wackeren K u - 
z o r r a keinen Augenblick al'cin. Immer hat er 
liebe Menschen um sich, die ihn wie ihren 
Augapfel behüten. Das ist den Knappen auf die 
Duer zu viel und sie werden etwas ärgerlich. 

Trotzdem die Clubmaschine zu schön läuft, 
hat man das bange Gefühl, daß fie vor lauter 
Schönheit das eigentliche Ziel vergißt. Einige 

Strafstöße, wie aus einer Kanone geschossen 
hält der Schalke-Tormann mit Bravour. 

Immer noch 0:0? Ja, wos is denn dös? 
Und nach 45 Minuten immer noch 0:0? 
Ja, gibts denn dös aah! 

* 

Ein leidenschaftlicher Mann mit einem auf-
geregten Gesicht wetzt auf der Pressetribüne 
hin und wieder und möchte uns zu Mißfa'Iens-
äußerungen gegen den tadellos funktionieren-
den Schiedsrichter animieren. Es gibt er-
staunte, aber höflich bleibende Gesichter. Der 
Mann gibt seinen Kampf nicht auf. In der 
Pause macht er neue Versuche. Irgendjernand 
sagt trocken: „Jetzt müssen Sie fei da hin-
unterschauen, auf das Spielfeld!" Nun beruhigt 
sich der Wackere. Sein Kampf ist aussichtslos. 
Er bleibt mit seinem Seelenschmerz hin-
reichend allein 

Wir alle wissen, daß nach der Pause die 
Entscheidung fallen m u ß. Präsident M ü II e r 
d e r V i e r t e erscheint mit einem lieblichen 
Lächeln auf seinem rosigen Grübchen und 
trägt den „Glückskoffer" höchst eigenhändig 
zum Schalketor. So etwas hilft immer! Die 
Knappen merken die Gefahr gar nicht, die 
ihnen da droht und protestieren auch nicht 
gegen den „Glüchskoffer". Erst wie das Spiel 
aus ist, sehen sie die Bescherung, aber nun Ist 
es bereits zu spät. Die Würfel sind gefallen. 

Trotzdem eine sonderbare zweite 
Ii a 1 b z e it. Zuerst zehn Minuten die Knappen. 
Dann zehn Minuten die Cluberer wie die Ber-
serker. Man glaubt, sie würden jetzt die armen 
Knappen mit Haut und Haaren auffressen. 
Plötzlich sind die Knappen wieder zu neuem 
Leben erwacht und drehen auf, daß es di 
Nürnberger Nerven kaum mehr ertragen. Aber 
dann kommt das dicke Ende. 
F r i e d e I - bricht in der 14. Minute das 

Eis. Mit einem seiner schönsten Tore. Das 
zweite Tor habe ich nicht mehr gesehen, der-
wellen ich mich davonmachen muß. Ein Mami 
in der obersten Stehtribünenreihe knufft mich 
in die Rippen, daß es nur so kracht. Verbittert 
schaut er mich an. Er hält mich anscheinend 
für einen verkappten Knappenanhänger. „Etzt 
gennas hamm!" sagt ein Mann mit einem Maß. 
krug. Man wirft mir wutentbrannte Blicke zu. 
Ich verstehe alles und kann mitfühlen. 

* 

Betrachtet einmal ein bis zum Platzen ge-
fülltes Stadion von hinten. Das ist ein größerer 
Genuß als umgekehrt. Wie sie auf den Zehen 
wippen und mitleben! Wie diese Menschen. 
mauern wogen und zittern, das ist ein unbe-
schreibliches Bild. Dann dieses dumpfe Grol-
len der Siebzigtausend. Wie ein Rhabarberchor 
hinter der Bühne. Wie ein jeden Moment start-
bereiter Vulkan mutet das alles all. 

Ich matsche mich durch uferlose Wege, 
Der treue Regen begleitet mich bis zur 
Droschke. Der Taxichauffeur ist eic Wunder. 
kind. Er kann sogar wechseln. In allen Stra-
ßen stehen Wagenparks. Ganz abgesehen vorn 
den bewachten und unbewachten Parkplätzen. 
Vom Kampfgefilde her braust dumpfer Lärm 
auf. Die Schupos stehen wie Statuen und las-
sen sich den Regen von den Helmen riesen. 

Auch d a s geht vorüber. In fünf Minuten 
beginnt die wilde Hatz zu den Autos und 
Bahnhöfen. In fünf Minuten bennt der eigent-
liche Endkampf um die freien Straßen und lee-
ren Straßenbahnen. Wie eine Herde Kanarien-
vögel stehen unzählige Straßenbahnzüge in 
der Wernerstraße. Trotzdem dürfen etliche 
Zehntausende zu Fuß heimpilgern müssen, Mit 
s o 1 c h e n Massen hat niemand gerechnet. 

Der Regen klärt sich wieder langsam zum 
Wolkenbruch auf, inn sieh nochmals in Eriiiue-
rung zu bringen. Es ist zum V e r z w e I - 
f e In ! Man kann sich gar nicht mehr vorstel-
len, wo das viele Wasser herkommt. Anschei-' 
ncnd sind sämtliche Ozeane ausgelaufen. Und 
das ausgerechnet an diesem 7. Juni 1936. 

Wenn ich an dieses Spiel denke, dann läuft 
mir noch jahrzehntelang das Wasser in del 
Stiefeln iusammea . 
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Tor! T000r! Dr. Hans Kalb strahlt übers ganze Gesicht - der Club, „s e I n" Club hat gewonnen! Und Im Überschwang der Freude fliegt ihm 
des Clubs Vereinsführer -Müller entgegen, ihri .zu umarmen, ihn zum Freudentanz auf der Torlinie heruinzuschweiiken! (Foto: „Fußball"). 

Nu"r"herjs 2;ripumph LU,er Schalfie 



Deutschlands 

stgeleSefles Sport-Fachblatt 

1. -,Umsehen, Zenschen, soweit das Auge reicht! Mite es der 
Himmel auch noch so ungnädig jileineil - die Parole lautete: 
Klub - Selialke! Und da Wilt's keinen zu Hause! 80000 säumten die 
Adolt-Hitler-Kainpfliahn zu Stuttgart! 

2. Unverdrosen und unbekümmert um die Wetterlaunen - so mar-
schierten die Begeisterten auf. Schon um die ell'te yormmuttagsstunde 

Seit 26 Jahren: 

ach,b!att des Kontineui 

_2 also fünf Stunden vor Spielbeginn! - nickten die ersten Zu 
schauer an. 

:3. Blick auf das stiitzende Balkenwerk der steil auragenden holm 
tril)iine, die der 11aupttribiline gegenüberliegt. Schon jetzt, ein 
Stunde vor Anpfiff. ist sie dicht besetzt, und immer noch dauci 
der Zustrom der Massen aim. (Fotos Kraus. .,Fußball'.) 

--



Heroischer Kampf Schallte—Klub mit dramatischem Enderfolg für Nürnberg 
Mit den Regenwolken um die Wette 

sauste der Stuttgarter Schnellzug. Regen 
tagaus, tagein . . . Als wir Samstagmittag 
in Stuttgart ankommen, zerreißt das trost-
lose Grau. „Die erste Viertelstunde ohne 
Regen", klärt uns ein Stuttgarter auf. 
Der D-Zug führt uns dicht an der Adolf-

Hitler-l(ampfbahn vorbei. Man sieht die 
gigantische Aufstockung der Stehwälle, die 
in 24 Stunden einen neuen deutschen Zu-
schauerrekord ermöglichen sollen. „Aber bei 
d e m Regen kann doch das Spiel gar nicht 
stattfinden", meint ein harmloser Mitreisen-
der. Wir hätten ihm das Schauspiel des 
Aufmarsches der 80 000 gewünscht, die trotz 
strömendem Regen schon stundenlang vor 
Spielbeginn ihre Plätze bezogen. Die sie 
nicht für das Fünffache des Eintrittspreises 
hergegeben hätten 

* 

Schon Freitagabend sind die Schalker 
am Schauplatz eingetroffen, lebhaft begrüßt 
von der Stuttgarter Bevölkerung. Man hatte 
I den Westfalen ein Hotel Im Zentrum an-
geboten, aber der Deutsche Meister logierte 
sich wieder In Cannstatt ein. „Dort haben 
wir immer gewohnt, auch, als wir noch 
‚klein' waren . . .!" Die Nürnberger, die 
erst am Samstagabend eintreffen, schlagen 
ihr Hauptquartier ebenfalls In Richtung 
Cannstatt auf. 

* 

Erster Besuch bei Schalke. Das kleine 
Hotel am Cannstatter Bahnhof Ist ununter-
brochen belagert. Die Schalker Spieler 
haben sich in den Nischen des Restaurants 
verschanzt. Ab und zu wagt ein Auto-
grammjäger einen Vorstoß durch die Sperr-
kette. Der Deutsche Meister hat jedes 
„Programm" abgelehnt. „Wir leben so wie 
alle Tage, ungezwungen", erklärt Schmidt-
Bumbes. Aber „Hotelurlaub" lehnt er ab. 
Obwohl einige der Spieler gern zum Abend-
spiel Kickers - Wacker München gegangen 
wären. Bloß Pörtgen darf . . . Und damit 
ist praktisch auch heraus, daß die Schalker 
auf ihren National-Mittelstürmer verzichten 
werden. 

* 

Der Kickers-Sportplatz am Degerloch Ist 
einer der idyllischsten in ganz Deutschland. 
Schon die Fahrt hinauf bietet einzigartige 
Rundblicke über das schöne Stuttgart. Der 
Sportplatz liegt mitten im Grünen. Selbst 
die an viel Schönes gewöhnten Wacker-
Spieler sind begeistert. 
Der Gaumeister Kickers und Wacker 

München liefern sich einen harten, oft allzu 
harten Kampf, in dem der heimische Mei-
ster selbst gegen die auf zehn Mann redu-
zierten Münchener nur mit Mühe 3 : 2 ge-
winnt. Sogar mit vier Stürmern konnten 
die Gäste noch von 1 : 2 zu 2 : 2 aufholen, 
und ohne einen Leichtsinnsfehler der Wak-
ker-Hintermannschaft wäre das entschei-
dende Tor vermieden worden. Am besten 
gefielen bei Kickers der dreifache Tor-
schütze Vosseler, der schußfreudige Merz, 
liandte und Cozza, und bei Wacker Breindl, 
Altvater, Schimanek,, Horneber, Kandl und 
Bayerer. 

* 

Wer dicht am Bahnhof wohnt, muß 
Sonntagmorgen sehr frühzeitig seine Ruhe 
abbrechen. Der Bahnliofplatz ist überflutet 
vori tausenden sportlicher Menschen. Son-
derzug auf Sonderzug läuft in die Halle des 
einzigartigen Stuttgarter Hauptbahnhofs ein. 
Man hört phantastische Zahlen. Aus Heil-

bronn z. B. kommen 4000, aus Nürnberg und 
Umgebung 7000. München bekundet seine 
„alte Liebe" zum Club durch zwei Sonder-
züge. Nur der große Gelsenkirchener Son-
derzug fällt aus. „Fühlt sich Schalke so 
sicher?" meint Falk von der Münchener 
Wacker-Expedition. 
Immerhin sind wohl 2000 westfälische An-

hänger - meist in großen Omnibussen - 

eingetroffen. Aber Nürnbergs rot-weiße 
Fähnchen beherrschen das Straßenbild. 
Die blau-weißen von Schalke trifft man fast 
nur in Cannstatt - die „feindlichen Heer-
haufen" begegnen sich also bloß selten. 

* 

Stuttgart lebt in einem wahren Fußball-
taumel. Die ganze Nacht ist die Stadt nicht 
zur Ruhe gekommen. Erst gegen Sonntag-
mittag wird's ruhiger. Zehntausende sind 
schon in früher Morgenstunde zum Stadion 
aufgebrochen, bewaffnet mit Fähnchen, 
Regenmänteln und Klappstühlchen. Als wir 
vormittags den Hauptquartieren nochmal 
einen Besuch abstatten, sind bereits alle 
Straßenbahnen Richtung Cannstatt über-
füllt. 

* 

Nürnbergs Meisterelf ist von einem be-
rühmten Stab begleitet. Dr. Kalb betreut 
zur Zeit die Mannschaft, bis ein neuer Trai-
ner eintrifft. Karl Riegel fehlt natürlich 
nicht, obwohl er den Arm in der Binde tra-
gen muß. Rechtsanwalt Müller, der eigent-
lich an dem Spiel „schuld" ist (er zog das 
Los-Zettelchen „Schalke") erzählt vorn ge-
mütlichen Zusammensein der feindlichen 
Generalstäbe Nürnberg - Schalke am Vor-
abend. Diese herzliche Kameradschaft zwi-
schen Führern und Spielern der beiden 
Klubs ist eines der schönsten Erlebnisse der 
Stattgarter Tage . . . Die gegenseitige Ver-
ehrung sticht wohltuend ab von dem oft 
gar zu fanatischen Benehmen der „Anhän-
ger". Man hört auch weder beim Klub noch 
bei Schalke irgendwie einen überheblichen 
Tip. „Die Tagestorm entscheidet - an 
Klasse sind wir uns ja gleich." Das ist die 
einstimmige Ansicht hüben und drüben. 

* 

Man macht sich gegenseitig Besuche. Als 
ein Hildesheimer Schlachtenbummler Papa 
Unkel und Tschensclier um eine Schalke-
Nadel bittet, erklärt Tschenscher bedau-
ernd: „Eben habe ich die letzte an unseren 
Freund Stuhlfauth verschenkt, der uns be-
suchte."— - - 

* 

Szepan trägt das Abzeichen vorn SSV. 
Barmen, dem von Ludwig wieder betreuten 
Klub in Wuppertal. Wieder hat kürzlich 
gegen Schalke nochmal mitgespielt und 
eine Halbzeit alte süddeutsche Klasse de-
monstriert. „Uns Nürnbergern gefällt es 
allen im Westen", beteuert Schmidt Bum-
bes. Auch Schorsch Hochgesang hängt ja 
leidenschaftlich an Düsseldorf. Wieder und 
ich werden jetzt direkte Rivalen - Lud-
wig hat Ilüsten übernommen!" 

Die Spieler sitzen an den Tischen und 
- was tun Fußballer in der ganzen 

Welt vor großen Kämpfen? Spielen Karten. 
Szepani, Kuzorra, hier, Schmitt und Oehrn. 
dort, verteilen die Karten genau so elegant 
vie die Bälle 

* 

Billmann kommt vom Regenspaziergang 
heim - mit Regenschirm. Kuzorra und Sze-
pan stellen sich zusanmmnen mit Riegel den 

nimmersatten Leica - Linsen unseres KD.-
Kollegen. 

* 

Unnötig, zu erwähnen, daß es wieder 
regnet. Der nächtliche Mondschein und die 
Morgensonne haben uns nicht schlecht ge-
narrt, Gott sei Dank - setzt dann wenig-
stens während der ersten Halbzeit der 
nasse Segen aus 

* 

Wer gewinnt? Die Stimmung ist all-
gemein geteilt. „lrn Volk" neigt man mehr 
- aber wohl aus reiner Romantik - zu 
Nürnberg. Bei den Journalisten dagegen, 
die ich zehn Minuten vor Spielbeginn frage, 
herrscht beinahe ausschließlich der Tin 
Schalke vor. Wer .eben die Westfalen auch 
nur e i n in a I in Glanzform sah. kann sich 
allerdings kaum vorstellen, daß Nürnberg 
eine große Chance hat . . . Den besten 
Tip des Tages aber gibt mein Chef E. S. 
aus. „Zwei Tore mehr für . . . Nürnberg!" 
Und ich tippe aus ehrlicher Überzeugung - 

das Gegenteil. Ein angesehener Kollege, der 
nicht in den Verdacht kommt, westdeutsche 
Klasse zu überschätzen, ist diesmal so 
überzeugt, daß das Finale eine rein west-
deutsche Angelegenheit sein wird, daß er 
schon vor der Abreise nach Stuttgart die 
Titelzeilen (Schalke - Fortuna) hat druk-
ken lassen. 

Alles schimpfte auf den Regen - nur bei 
Nürnberg freute man sich. Es ist eine alte 
Weisheit, daß der Klub bei Regen und glat-
tem Boden nochmal so gut spielt vie sonst. 
Und Schalke umgekehrt typische Sonnen-
mannschaft ist. Man beschwor bei Schalke 
den Wettergott - aber er schlug sich auf 
Nürnbergs Seite. Genau wie behn letzten 
Kampf in Düsseldorf - im Dezember 1935. 
Deutschland erlebte wohl noch kein E n 

s p i e 1, das eine so taumelnd begeisterte 
Stimmung schuf wie dieses - Vorschluß-
rundenspiel. Übrigens wohnten auch die 
Spieler mehrerer bekannter Mannschaften 
geschlossen dem Treffen bei. Wir sahen 
Wacker München, BC. Augsburg, Waldhof, 
Kickers, VfB., 

* 

Das Spiel hat sich der gewaltigen, in 
Deutschland noch nie dagewesenen Kulisse 
würdig erwiesen. Es war ein grandioses 
sportliches Schauspiel, spannend bis zum 
letzten Augenblick und voll von packenden 
hochwertigen Kampfszenen, vie sie eben 
nur ein Spiel von diesem Format, die Be-
gegnung zweier Mannschaften dieser Klasse 
schaffen können! Trotz aller Härte blieb 
das Treffen von der ritterlichen Kamerad-
schaft beseelt, die so recht zu dein Geist 
dieser Tage paßte. Wenn nicht Ueheleimi 
und Nattkämper durch ihr rücksichtsloses 
und oft gefährliches Spiel eine scharfe 
Note ins Spiel gebracht hätten - der 
Schiedsrichter würde von vornherein nicht 
nötig gehabt haben, so oft zu pfeifen. 

Kollege Dr. 0. R. hat den Kampf-Film in 
farbiger Schilderung festgehalten. 

Den Hunderttausenden, die nicht dabei 
sein konnten und fieberhaft auf das Ergeb-
nis warteten, brennen die Fragen auf den 
Herzen: 
Wie konnte Schalke, der 1934.'35 noch 

weit überlegene Deutsche Meister s o k 1 a r 
verlieren? Hat er überhaupt zu Rechtver-
loren? 
Die zweite Frage ist schneller beantwor-

tet als die erste. Wenn den Westdeutschen 
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venn der Nürnberger Angriff mehr Varia- chen Augenblick an gab es nur noch e i n e schen Klasse körperlich zu spielen. Früher 
tion in sein Spiel gebracht hätte - konnte Mannschaft: Schalke. Es war schließlich ein war das körperlose Spiel seine Stärke! 
die Niederlage w es e n t ii eh S c h w e r e r Katz- und Maus-Spiel der Westfalen mit Wir wagen sogar zu behaupten, daß die-
ausfallen! Man kann den Kampf auf die den Nürnbergern, das dann in den letzten ser Schiedsrichter, wenn er sich in der 
Formale bringen: würde Nürnberg mit drei Minuten zu dem dramatischen Ab- Behandlung der Rempel- und Vorteilregel 
Schalkes Sturni gespielt haben, es hätte ein schluß und der Umwandlung des 0:1 in verbessert, ein Schiedsrichter von inter-

ein 2:1 führte. Was beweist dies? Daß nationalen Format werden kann! 

Man braucht gar nicht auf das groteske Schalke vor zwei Jahren gerade in krit.j- * 

Ecken Verhältnis - 15:5 für Nürnberg - sclien Spielphasen sich zusammenreißen und Schalke täte besser daran, ruhig und 
.hinweisen. um die zeitweise erdrückende seine Spielkultur zur Geltung bringen selbstkriti sch die Lehren aus Stutt-
ljberlegenheit der Süddeutschen zu doku- konnte. gart zu ziehen, von den Vorzügen des Geg-

?mentiere. Von den ersten Minuten beider Und heute? Als Nürnberg sein Führungs- ners zu lernen, statt mit billigem Trost - 

• Halbzeit abgesehen (in denen Schalke tor schoß - zu einem Zeitpunkt, als die etwa, daß man früher besser gespielt habe 
kurze Zeit so spielte wie einst 90 Minuten Süddeutschen schon 3:0 bis 4:0 in Führung als der 1. FC. Nürnberg heute - nur 
lang - nämlich den Gegner überhaupt liegen konnten - sah man fl i c h t S VOLl schadet! Und wir sind überzeugt, daß die 
nicht an den Ball kommen zu lassen) hat Schalker Energieaufwallung. Nur Szepan verantwortungsbewußte Führung Unkel-
'der Klub jederzeit die Gefechtslag be- und Kuzorra setzten nochmal alles auf eine Tschenscher-Sobottka-SChmidt das auch 
herrscht! Technisch, taktisch und - mora- Karte. Die andern - ergaben sich in ihr tun wird! Eine Elf von diesem  Format 
'lisch! Oft glaubte man sich in längst ver- Schicksal, und so kam es, daß heute die muß solche Schicksalsschläge ohne Scha-
gangene Zeiten versetzt, da süddeutsche Nürnberger schließlich genau so mit ihrem den überwinden können. Es ist vielleicht 
Mannschaften den westdeutschen etwas Gegner Katz und Maus spielten vie vor pädagogisch sogar recht gesund, daß der 
vorspielten. Und daß es in den letzten Jab- zvei Jahren dieser mit ihnen.... Überschwang  einmal etwas gedämpft 
reu oft umgekehrt zu sein pflegte - kam 5. Hat sich der 1. PG. Nürnberg weiter- wird. 
seinem angesichts dieses Schauspiels wie hin verbessert. Daß die Elf in vorbild- „\'Venn wir Pörtgen dabei gehabt hät-
'ein Märchen vor! 'icher Kameradschaft nun schon seit ge- ten . . .", konnte man weiterhin hören. ( Und Frage 1: warum? Aufstellung spielt, daß sie bedeutend Sicherheit eingebüßt, seit die klare Linie 

raumer Zeit i n s t e t s d e r g I e i c h e n Unstreitig hat Schalkes Stürmerspiel an 

Die westfälische Elf h a t eben  ausgeglichener und längst nicht so von ein- fehlt, Kuzorra und Szepan sich in Pörtgens 
sehr    viel v 0 fl ihrer Klasse  ein-  zelnen Spielern abhängig ist wie Schalke, Aufgabe teilen. Aber das Stuttgarter Spiel 
gebüßt.      Die im Laufe der Saisson auf- hat langsam, aber sicher das spielerische hat insgesamt gar nicht der Sturm ver-
getauchten Zweifel waren also doch be- Niveau gehoben. Die Mannschaft hat außer- loren, sondern die Hintermannschaft! 
rechtigt! Schalke steckt in einem Prozeß dem ihre Krise aus der Punktspielzeit Außerdem - Spieß hat den Nürnbergern 
der Umwandlung. Die jungen Kräfte sind rechtzeitig überwunden. m eh r gefehlt als Pörtgen den Schalkern, 
noch nicht in das alte Mannschaftsgebilde 6. Bewies der unvergleichliche deutsche obwohl er auf weniger bedeutendem Posten 
hineingewachsen. Die meisten Vereine Altmeister abermals seine vielgerühmte spielt. * 
überstehen diese organische Umschaltung Tugend: groß zu spielen, we nn  es - 

ficht ohne Krise. Man vergesse nicht, daß d a r a u f a ii k o in m t ! In spielerischer Schließlich werten wir den Nürnberger 
auch der 1. FG. Nürnberg es niemals 1er- Hinsicht erreichen die Klubspieler von Sieg von Stuttgart, der eine großartige Be-
hg gebracht hat. drei Jahre h i n t e r e i n - heute nicht die Klasse ihrer großen Vor- stätigung des Pokalsieges darstellt, genau 
a ii d e r Deutscher Meister zu werden. fahren - aber in kämpferischer und mora- so wie Düsseldorfer 2:0 vom d e u t s c  e 11 
Auch Schalke ist an diesem Gesetz der lischer Hinsicht sind sie ganz und gar ihre Standpunkt: es ist, national gesehen, stür-
deutschen Fußballgeschichte gescheitert. getreuen Ebenbilder! Der Ruhm des Klub- misch zu begrüßen, daß heute nicht mehr 

Geistes ist keine leere Phrase. Schalke mit Abstand allein an der Spitze 
Im einzelnen führen wir das schwere •. des deutschen Fußballs steht. Die spiel-

Versagen der westdeutschen Mannschaft Das alles sind Erklärungen. W as wir aus kulturelle Überlegenheit der Westfalen 1934 und 1935 schuf ein bedenkliches 
auf folgende Tatsachen zurück: Schalker Kreisen an „rklärungcn" hörten,  

1. Die Hintermannschaft ist noch schwä- bat uns nicht überzeugt. Genau besehen, Vakuum hinter Schalke. Nürnbergs wunderbarer Triumph bringt 
eher geworden, als sie schon war. In man- sind diese ntschuldiungen von westdeut-  gewaltige neue Impulse, die hoffentlich 
clien Szenen wirkte sie hilfloser als die scher Seite - unbewußte Armutszeugnisse.  auch wieder dazu führen, daß Deutschland 
eines zweitklassigen Vereins. „Gegen zwölf Mann können wir nicht • nicht nur eine,    sondern mehrere Klasse-

2. Dadurch wird es dem Sturm, der - gewinnen", sagte einer und meinte mit dem • Mannschaften bekommt! Denn auch For-
für sich genommen - (mit Pörtgen) immer 12. Mann den Schiedsrichter. Wir schicken 
noch die beste Angriffsreihe in Deutsch- voraus: Herr Unverf ehrt aus Pforzheim tuna meldet sich wieder zu Wort 
land ist, immer schwerer, sich durchzuset- hat den Kampf unbedingt unparteiisch und Namentlich für den Süden bedeutet Nürn-
zen! \V a s s a h m a n in Stuttgart energisch nach klarer Linie geleitet - in bergs Sieg gewaltigen  An sporn. 
schon viel V 0 ml diesem Quintett?! großen Zügen gesehen. Er brachte aber Seit 1932 ist der süddeutsche Fußball. 

• Aber nicht weil die Stürmer schwach wa- eine Auffassung von der Regel des Rem- charakterisiert durch das schottisch-wiefle-
reii, sondern weil sie kaum zum Zuge ka- peins mit, die notwendig immer den klei- rische Flachpaßideal, nie mehr so nahe 
men. \V en n sie aber hin und wieder ihr neren Nürnbergern zugute kam. Er hat daran gewesen, im Reich wieder den Ton 

• Spiel aufzogen, dann sah man Stürmer- noch zu wenig Erfahrung, um sicher zwi- mit anzugeben wie. jetzt. 
szenen, Kombinationseinfälle von solcher sehen regulärem Rempeln und Foulspielen Die endgültige Entscheidung wird am 
Schönheit und Variation. vie man sie eben zu unterscheiden. In einem englischen Liga- 21. Juni fallen, doch selbst wenn Fortuna 
nur von Schalke zu sehen bekommt. kampf müßte er pro Minute dreimal pfei- Düsseldorf ihren Sieg über Nürnberg wie-

3. Spielten die Boden- und Wetterverhält- ten! Daß er aber von absolutem Gerechtig- derholen sollte, sichert der Tag von Stutt-
nisse wiederum eine bedeutende Rolle. Die keitswihlen beseelt war, beweist die Tat- gart dem Süden für die kommende Zeit 
durchweg kleineren Nürnberger bewegten sache, daß er Ubelein schon in der ersten wieder eine zumindest ebenbürtige Position 
sich mit viel größerer Sicherheit auf dem Minute den Feldverweis androhte, als die- neben dem Westen! 
parkettglatten Boden als die größeren stämn- ser sich ein böses Foul an Urban zuschul- * 

inigeren Westfalen. Außerdem beherrscht den kommen ließ, ferner sei Schalkes „be-
Nürnberg den konsequent  flachen leidiguer" Anhang daran erinnert, daß er Schalke hat mit seinem Sicherungssystem überraschend kläglichen Schiffbruch erlitten. 
P a B viel sicherer und leichtfüßiger körperliches Spiel z. B. von Munkert (auch  
als Schalke, wo in spielkultureller Hinsicht einem körperlich großen Spieler) - nach Trotzdem sei vor übereilten S c h I ü s s e mi 
zwischen den hochkiassigen Stürmern und unserer Auffassung von modernem Spiel gewarnt. Wer kürzlich Everton oder die 
den primitiven Spielern der Verteidigung ebenso unb2rechtigt ahndete wie er Natt- deutsche Nationalelf sah, merkte gleich, 
ein Klassenunterschied klafft. Immer wie- kämper - nachdem dieser anfangs einige daß das von Schalke vorgeführte WM-
der mußten die Stürmer die holprigen halb- Male gröblich gesündigt hatte - später System sehr mangelhaft ist, besonders was 
hohen und hohen Bälle aus dem Hinterland beinahe jede Körperberührung übel nahm. die Deckungsarbeit der beiden Verteidige; 
erst „umschalten", ehe Schalkes klas- Er stehlt gar nicht in Rechnung, daß anbelangt. Nattkämper machte seine Sache 
sisch - 11 a c h e s Angriffsspiel einge- bei d e in Boden auch harmlose  Zu- als Stopper nicht schlecht, eine Rolle, die von vielen Zuschauern überraschend immer 
fädelt werden konnte! sammenstöße leicht mit dem Sturz des  

4. Hat die Schalker Mannschaft viel von Schwächeren enden. Auch die Vorteilregel noch nicht ganz begriffen wird. Aber 
ihrem einstigen Selbstbewußtsein eingebüßt. beherrschte er noch nicht. Nattkämpers plumpes und unbeständiges Spiel geht m. E. in e h r als auf eigenes 
Darum sprachen wir auch von der morali- Insgesamt hat der Unparteiische zweifel-
sehen Überlegenheit der Nürnberger. (Von los den Schalkern nicht gelegen und sie an Konto auf Konto Boden und das Versagen 
der technischen, veil bei Nürnberg a u c Ii der ihnen gewohnten Spieldurclifiihrung der zwei Verteidiger. Er fühlte sich oft zum 

Aushelfen verpflichtet, und verschlimmerte 
'die Hintermannschaft eine bessere, gedie- gehindert.  
genere Ballbehandlung hat als die Schal- Aber ist es nicht ein Armutszeugnis, damit nur die Lage. 
ker!) Wie war es 1934 beim Endspiel in wenn man hiermit die Niederlage erklären Unklar blieb sogar der taktische Aufbau 
Berlin? Nürnberg war eine Stunde über- will? Wir meinen, früher hatte es Schalke des Schalker S t ii r m e r spiels. Szeanj 



arbeitete vor der Pause taktisch nach be-
stiniiiiteni Schema, nämlich als „offensiver 
Mittelläufer". (Während der Sturm in Vier-
Männer-formätion vorrückte.) Die Leute 
aber wollten Szepan als großen 0 If e n - 
s i v s t ü r m e r sehen und waren deshalb 
nicht alle zufrieden. Trotzdem war nach 
unserer Meinung Szepan einer der über-
ragenden Spieler des Feldes. Uns hat es 
dabei ganz besonders imponiert, daß er 
auf jeden billigen persönlichen Erfolg 
verzichtete und nur für seine M a II n - 
s c h a ft arbeitete. Wer Szepan nicht genau 
I' .obachtete, dem fiel er nicht auf, aber 
keiner der 22 schrieb sich selber ein so 
ungeheures Arbeitspensum vor wie der 
blonde Fritz! Und das bewältigte er! 

Nürnbergs Stürmerspiel war um dieselben 
Grade zu schematisch und automatisch 
(und daher so erstaunlich unproduktiv), wie 
Schalkes Stürnierspiel z u individuell, zu 
sehr auf Einfall und Regie eingestellt war. 
Die Mittellinie hätte einen Idealsturm er-
geben. 

Es Ist bezeichnend, daß die beiden Tore 
Einzelleistungen waren, daß Carolin niinde-
stens ebenso gefährlich schoß wie die Stür-
mer! Trotz  der ungezählten Chancen, 
trotz der schwachen Abwehr Schalkes 
kein „eigentliches" Tor. Das gibt b e s o n -  

ii e r e n Anhängern sehr zu denken - für's 
Endspiel! 
A propos Carolin! Auch dem eingefleisch-

ten \V-System-Anhänger muß das Nerz im 
Leibe gelacht haben, wie dieser Urtyp 
eines Aufbaumittelläufers das Feld be-
herrschte und sich in den langen Drang-
Perioden persönlich in die Angriffshandlun-
gen einschaltete. 
Wie ist es möglich, daß Carolin sich die-

ses unbedingt offensive Spiel erlauben darf? 
Sehr einfach - weil die Verteidigung und 

die Außenläufer hervorragend decken und 
ihn hinte'n entbehrlich machen. Da Schalke 
ja nur mit v i e r Mann stürmte - wozu 
brauchte der Klub hinten f Il n f Deckungs-
leute ?? 

* 

Was Decken anbelangt, so konnte man in 
Stuttgart geradezu „in die Schule" gehen, 
und zwar in die Sexta und in die Prima. 
In die Sexta, wenn einem Schalke hinten 
„vormachte", wie man nicht decken soll, 
und in die Prima, wenn Nürnberg un-
erbittlich und doch nicht starr a b - 
riegelte. 

Kollege lierero meinte treffend: eigentlich 
spielt Nürnberg auch mit drei Verteidigern, 
man gibt es bloß nicht zu. Aber Billmaiin 
spielt nahezu Mittelverteidiger, während 
Munkert und Ubelein fast stets auf gleicher 
Höhe - - verteidigen: 
Nun kommt aber hinzu, daß gerade 

Ubeleiri auch einen Glanztag im 
Zuspiel hatte. Wie wunderschön legte 
er die kurzen und weiten Paßbälle über 
den glatten Rasen genau vor die Füße von 
Eiberger, Schmitt oder Gußner! Er ist 
natürlich kein Ballkünstler wie Ohm oder 
sein Schalker Kollege Tibuiski, aber er war 
deshalb dreimal so wertvoll wie Tibuiski, 
weil er mit sachlichem Ernst und großer 
Härte spielt, während der Jongleur Tibuiski 
selbst in hochkritischen Situationen -noch 
seine Zauberstückchen machte. 

-S. 

Wir kommen damit zu Nürnbergs ent-
scheidenden Tugenden: 

die flüssige Sicherheit und Konsequenz 
des Paßspiels durch alle Reihen (siehe da-
gegen das umständliche Umstellen von 
flach zu Hoch bei Schalke); 

das selbstsichere Auftreten der Nürn-
berger - gegenüber dem teils zu hastig-
nervösen, teils zu pomadigen Spiel der 
Schalker. 
Nürnbergs Zusammenspiel glitt so leicht 

und_elçgantdahin, daß beinahe jeder Ball 

sofort ohue Stoppinanöver sicher weiter-
verarbeitet werden konnte. 

Bei Schalke beherrschten dies nur die 
Stürmer und Tibuiski. 

* 

Einzelleistungen? 
Einen Spieler möchten wir an die 

Spitze stellen: 
Bill m a n n, Nürnbergs hervorragenden 

Verteidiger! Mit Recht holte er sich wie-
derholt spontanen Beifall, wenn er Kuzorra 
stoppte. Wundervoll die energische und 
doch einwandfreie Art, in der er den gro-
ßen Gegner deckte, ohne ihm etwa wie ein 
Schatten zu folgen! Fabelhaft namentlich 
das Kopfspiel. Munkert erreichte ihn 
nicht ganz, aber auch der Nationalverteidi-
ger leistete glänzende Abwehrarbeit, wenn 
man von seinen anscheinend unvermeid-
lichen Start-Kisten absieht. Bestechend und 
musterhaft bei Munkert das d i r e k t e An-
nehmen der Bälle mit gleichzeitiger 
Umwandlung in. eine genaue Vorlage nach 
vorn! 

Höhepunkte auch Köhls wenige Paraden. 
Er lieferte mit der Abwehr des Urban-
Kopfballs und der dramatischen Parade 
kurz nach der Pause - als Schalkes Füh-
rungstor unvermeidlich schien - Meister-
leistungen von Torwartarbeit! Man konnte 
hier die beispiellos kurze Reaktionszeit 
Köhls bewundern, die er mit Planitschka 
gemeinsam hat. 

Uebeleins große Leistung ist schon gewür-
digt. Schade, daß dieser veranlagte, leider 
zu rücksichtslos spielende Läufer bei den 
Evertonkämpfen nicht zum Zuge kam. 

Auch Carolin haben wir schon gebührend 
hervorgehoben. Da Nürnberg fast immer 
drängte, bielb er fast stets Vordergrund-
figur. 

Ästhetischer Genuß war auch Oehms Ball-
führung! Und dann seine Paßbälle kreuz 
und quer! Allerdings setzte ihm auf die 
Dauer ebenso wie den körperlich „ver-
wandten" Schalkern der Boden zu. Darum 
tauchte er manchmal unter. Wenn aber der 
berühmte Gellesch heute kaum zur Geltung 
kam, so ist das eben sein Verdienst! Die 
Zweikämpfe dieser zwei Virtuosen waren 
Höhepunkte des Spiels. Gellesch zog meist 
den kürzeren. Und vor einem Jahr in Köln 
gegen Stuttgart war er noch der über-
ragende Mann des Feldes. 

Gußner wurde schnell der Liebling der 
Massen. Sein stürmisches Spiel, seine wei-
chen, sicheren Flankenläufe auf dem glat-
ten Boden waren einzigartig, aber ihm 
fehlte heute die sonst gewohnte Entschluß-
kraft. Eiberger erfüllte seine Aufgabe als 
der Motor des Angriffs. Einige Dribblings 
erste Klasse, aber noch wertvoller die di-
rekten Verlängerungen von Vorlagen zu 
Friede! oder Gußner. 

Jetocies am 15. des Monats 
ist der Bezugspreis des.. Fußball- /Th die nächsten 

drei Monate /üi dielenigen Beziehet fällig, die aen 

,Fußball- be/n, Verlag odei bei einem Werber 

bestellt haben. 

Wei die nicht unerheblichen Nachnahmespesen 

sich ersnaren und dem Verlag eine große Ar-

beitsiast abnehmen will, ist hiermit häfllchsz 

gebe ten den Bezugspreis von M. 2.78 füi die 

Monate Juli, August, Sept. (13 Hefte a 20 P1. 
M. 2.60. zuzügiich 3x 6 Pi. Besteligeid) dem 

Postscheckkonto des ., Fußball- München 3560 

heute noch zu überweisen. 

Nicht eingegangene Betrage werden zuzüglich 

23 Pf. Spesen am 18. Juni durch Nachnahme 

erhoben. 

VERLAG DES „FUSSBALL 
Abonnement-Abteilung 

fiiédel hal wiederum mit seinen Treffern' 
ein Spiel entschieden, und darum wird man 
ihm seine verschiedenen Fehler während 
des Kampfes nicht übel nehmen. Nürnbergs 
Mittelstürmer ist zur rechten Zeit wieder 
in form gekommen. 

Schmitt war für unsere Auffassung der 
eigentliche Spielfehdbeherr -
scher.  Er und Szepan. . . . Er offensiv, 
Szepan defensiv. Bei den Duells der beiden 
zog der Schalker oft den kürzeren. Und 
diesen Schmitt wollte man schon mal aus 
der Mannschaft herausnehmen! Wer würde 
dann wohl das Spiel so herrlich ruhig auf-
ziehen, so millimetergenau Vorlagen ge-
ben? Seine Langsamkeit wird mehr als 
aufgezogen durch die anderen Tugenden 
seines echt „alt-nürnbergerischen" Stils. 
Schwab war der Unglücksrabe des Spiels. 

Schimpft nicht auf ihn. Die Aufgabe war 
zu schwer, zu plötzlich lüi ihn. Es wam 
traurig, zu hören, wie manche Nürnberger 
Anhänger in ihrer fanatischen Kurzsichtig-
keit schon nach wenigen Minuten dein 
armen Ersatzmann durch schmähende Zu-
rufe den letzten Mumm nahmen. 

Die Zuschauer hatten wir uns außerdem 
etwas besonnener und gerechter vorge-
stellt. Daß sie bald zu Nürnberg ab-
schwenkten, ist begreiflich, denn Nürnberg 
spielte nicht nur weit besser, sondern auch 
gefälliger. Aber es ist deshalb nicht nötig, 
'lull bei j e d e r Kleinigkeit zu pfeifen. Nach 
dem Pfeifen zu schließen. müßte es ein 
Spiel der Roheit gewesen sein. In Wirk-
lichkeit war es ein scharfer, aber ritter-
licher Kampf (mit den schon gegeißelten 
bedauerlichen Ausnahmen). 

* 

Die Grundskizzen der Schalker Kritik 
sind schon gezeichnet worden. 

Mellage machte seine Sache ausgezeich-
net. Das zweite Tor darf ihm nicht ange-
kreidet werden, weil er nicht wissen 
konnte, daß Bornemann den Ball so tin-
glücklich an den Gegner verlieren würde. 
Gegen friedels ersten herrlichen Schuß 
wäre jeder Torwart machtlos gewesen. 
Mellage mutig, ruhig und zuverlässig! 

Von den Verteidigern war Sch.veißfurthm 
besser als Bornemann. Schweißfurth hatte 
wenigstens hin und wieder einen klaren 
Schlag, Bornemann fast nie. Beide ver-
standen es ebenso wenig wie Nattkämper 
- von dem schon die Rede war - sich 
auf das zermürbende, flüssige Zusammen-
spiel des Gegners einzustellen! 

Tibulski war einer der besten Techniker 
des Feldes, aber er übertrieb, wie schon; 
beschrieben, die Kaltblütigkeit und beging 
dabei Kapitalfehler. Valentin schuftete weit 
aufopfernder, baute aber dafür gegen 
Schluß immer mehr ab. Sein Kämpfertum 
mußte imponieren. Eiberger fand in ihm 
einen großen Gegenspieler, der den Ak-s 
tionsradius des Nürnbergers erheblich ein-
engte. 

Kalwitzki konnte sich jederzeit mit Guß-
net messen. Seine Flankengänge warem 
fabelhaft, aber meist fehlte nachher die 
Kraft zu überlegtem Abschluß. 

Gellesch war gegen Köln 1934 oder gegen 
Budapest nicht wiederzuerkennen. Kuzorra 
fand trotz aller blendenden Technik und 
allen Einfällen in Billmnan oft den Meister. 
Imponierend aber der aufopfernde Ein -

satz  des Spielfführers selbst in aussichts-. 
losen Situationen. Kuzorra hatte ein paar 
ganz große Aukenbhicke, als er sich nach 
der Pause Bilimanu etwas entziehen konnte' 
und mit großartigen genauen Weityorlageil 
die Außen ins Spiel - brachte. Urban 'hatte 
gegen Uebelein einen sehr schweren Stand 
und war wohl durch das foul in der ersten 
Spielminute eingeschüchtert. Trotzdem -ge-
hörte seihe Ballbehandlung und sein wei-
ches Ballführen mit zum Schönsten des 
SDiels. Dr. F. B e c k'e r. 



3. Mich in (lie Elirenloge der Adolf-Hitler-
Karnpfbiilin zu Stuttgart. V. 1.: iausport-
Wai't Sc'iiinrn, Dr. i-Iaggenrniller vorn 
-Klub". Gaufiilirer Flierl, Dr. Xaudry. 
Frankenuiilii'er Gauleiter Julius Streicher. 

2. Volkslieder und fiotte Marschweisen (icr 
jugendlichen Baniloneon-Schar, kiirzeii den 
in Spannung harrenden 80 000 die Zeit. 

3. Un'l hier ragt ein !'curflOeVgr „1 eid-
zeichen". Ant einer Stange lint dieser 
Schlachtenbummler aus der Noris neben 
(lein Klub Banner eine wohlproportio-
nierte Scliweinsbiase befestigt. Symbol 
einer der lukullischen Spezialitäten (icr 
alten Feste Niirnberg, niirnlicli des weit-
hin berühmten .Nii mi burger Schwarten-

magens ksietic miter: Ths n 
Baedeeker steht . . 

4. Ein Bile], das die Herzen der Regen-
maelierzunft höher schlagen lassen 
wird. - Blick in eine der Kurven, die 
sich die Zuschauer privat ‚‚iiberdaclit" 
haben. Schirm ..in Schirm reiht sich, 
gleich einer Herde von Riesenpilzen. 



L Sie kommen! Schalkes Elf eilt ins Spiel-
feld. Kuzorra und Torwart Mellage führen 
ihre Kameraden an 

2. . . und einen Augenblick später taucht 
der Klub mit Kühl und Munkert an der 
Spitze aus dem Tunnel in den Jubel Zier 
Ienschenmassen. 

. Die Spielführer Seppi Schmitt (links) und 
Kuzorra mit Schiedsrichter Unverfehrt. 

4. Aufmerksame Beobachter an der Torlinie: 
Dr. Hans Kalb und des Klubs" Vereins-
führer HA. Müller. 

5. Auch Bumbas Schmidt hat seinen „Fcld-
herrahügel" bezogen. 

6. Volksgenossen „rnit und ohne" -. Wie 
dieser gelungene Schnappschuß verrät, 

scheint der „ohne" dem „mit" sein Ein-
glas keineswegs zu neiden, wie wir au 
seiner Miene schließen dürfen. 

7. Die Posaunen von Jericho waren Zephir-
gesäusel gegen dieses solide dreistimmige 
Schmettern, mit dem der Klub von etlichen 
NiirnbcTger Landsleuten bei seinem Er-
scheinen begrüßt wurde! Auf geht's!! 



1. 1[ein'r Allvater vom EU. 'Wlicker Miiii-
elieii halt mit seiner Gattin Umschau in 
Württembergs seliönef Hauptstadt. 

2. Friedl wird von einem Autogramnmiiiger 
gestellt. Sein Namenszug wird im „wil-
demi Autogrammuhandel" der Buben nach 
einen I'rachtleistummgen ganz besonders 
pfundig „notiert" werden. 

3. Der Heiner und der Fritz begrüßen sich! 
Stulilfautli, der- mit Dr. Kalb Populärste 
(icr alten Nürnberger Garde, besuchte 
die Sclialker Kameraden in ihrem Cairn-
slatter Hotöi. 

4. Di'. Kalb bespricht mit Kiubtorwart 
Kühl eine offenbar gar nicht so ein-
fache Sache 

5. Engen Seyhold, der Herausgeber des 
„Fußball" bei wohlwollend - km'iliscliem 
Studium einer schwäbischen Vorschau 
zum großen Spiel. 

6. Schnell 'ein Kartengruß (Oehm) an die 
Nürnberger Freunde daheim. Links: 
Seppl Schmitt, der „Kapitän" des 1. FUN. 

- . ...... Tso, und alles Gute, Herr Kuzorral" 
Karl Riegel, der ehemalige große Flügel-
hiut'e.Ues „Kfub" wechselt einen herz-

- haften Händedruck mit Schalkes Spiel-
führer. 

8. Internationaler Sigi Haringer und unser 
Sprintermneister Borchmeyer haben sich 
was zu erzählen. 

0. Carolin und Bilimann vom „Klub", offen-
bar keineswegs in Sorge um den Aus-
gang der kommenden entscheidungsvollen 
Kraftprobe. Sie scheinen sich vorzurech-
nen, mit welchem Toruntersehied sie über 
die Knappen gewinnen werden. 

10. Jetzt ist die Reihe an Heiner Stuhifautli, 
sich in dr Sammlung eines begeisterten 
Buben zu verewigen. 

11. Unsere beiden „Kluberer" von Bild Nr. 9, 
p diesmal in „sendemler Tätigkeit" . . . 

12. lubFliigelStü1mfler Spieß, der infolge 
seiner unglücklichen Fußverletzung beim 
großen Stuttgarter Tag nur Zuschauer 
sein konnte. och ist seine Miene bekhn N i-

Endspiel in Berlin ! 

mert - aber am Abend dann, Kinder, 
Kinder! . 

13. Und wer schafft's? Schalke? Der „Clubl" 
„Fußball"-SchriItleiter Dr. FB, im Fach-
gespräch mit Wacker-Mittelstürmer Otto 
Fischer. 

14. Schalkes Mittelläufer Nattkämper hinter 
der Silhouette fordernd gezückter Blei-
stifte und Autogrammhefte. 

15. Die Elf des FC. Wacker München am Start 
zur Reise ins Württemberger Land zum 
Spiel gegen die Stuttgarter Kickers am 
Vorabend der Begegnung Club—Schalke. 
Die „Blausterne" waren Tags darauf mit 
den 89 009 Zeugen des fesselnden Vor-
schlußrundenkampfeS. Die Elf, von links 
stehend: Haringer, Heidenberger, Streb, 
Horneber, Muller, Schimanek, Karl Fi-
scher Beppo Benz (Reisebegleit.), Schießi, 
Bm'eiadl, Falk. Knieend: Bayerer, Alt-
vater, Kandi. 

16. Schalke hatte auf „ihn" gehofft . . . Absi 
dci' bewährte Sturmnführer der „Knap-
pen". Ernst Pörtgen, konnte nicht mit 
den Seinen jam Spielfeld sein. (,‚Fußball") 

Wie uns das Fachaint Fußball soeben mitteilt, geht der EntseheldungskamPf 
die l)eutsche lleistersehaft zwischen Fom'tmiima Dusseldorf und 1. FC. Nürnberg a 
21. Juni endgültig im Berliner Poststadion vor sich. Außerdem hat das Fachamt ein 
neues Spiel geschaffen: dcii Kampf um den 3. Platz In der Deutschen Meisterschaft, 
der dieses Jahr erstmals ausgetragen wird. Er führt Gleiwitz und Schalks ii 

ant Tage vor dciii Eivlspiel (Lut Herthastadion) zusammen. 



Der Augenblick, auf den 80 000 Menschen, zum Tei seit Stun-
den, mit immer wachsender Spannung gewartet haben, ist da: 
die Mannschaften kommen, beide stürmisch begrüßt. Nürnbergs 
rot-weiße Fähnchen schwenken begeistert Beifall. „Ha. ha. ha - 

der Club Ist wieder da!" dröhnt es über den Platz. fürwahr, der 
Club ist wieder da!, dürfen wir jetzt, nach diesem Triumph 
der Nürnberger, laut verkünden. Aber eilen wir den Ereignissen 
nicht voraus. 
E i n Gedanke beschäftigt uns in diesen Augenblicken vor Spiel-

beginn am meisten: Welch eine wunderbare Anziehungskraft übt 
doch unser Fußballspiel aus! Da regnet es nun seit dem frühen 
Morgen Bindfäden. Alles, alles scheint sich gegen diesen Groß-
kampf verschworen zu haben. Und dennoch eilen seit Mittag Zehn-
tausende und aber Zehntausende hinaus auf Stuttgarts herr-
liche Kampfbahn! Dennoch stehen sie stundenlang draußen im 
unaufhörlichen Regen! Dennoch drängen sie sich eng ineinander-
gekeilt auf den Rängen! Das ist vielleicht der schönste, der größte 
Eindruck an diesem ereignisreichen Tag: Diese Massen sind wirk-
liche Sportsleute, die sich durch keine Unbilden der Witterung 
stören lassen in ihrer Begeisterung für unser herrliches Spiel. Ver-
stummen muß angesichts dessen das Gerede von den .‚Sensations-
jüngern", denen es auf den Sport angeblich nicht ankommt. Einer 
Sensation wegen stellen sich nicht 75 000 stundenlang in strö-
menden Regen 

* 

Das Rätsel um Pörtgen ist gelöst - Schalkes Sturmführer spielt 
n i c h t. Bis zu diesem Augenblick hatte es manche ganz genau 
wissen wollen, daß Pörtgen allen anderslaufenden Meldungen zum 
trotz antreten wer-de. Aber offenbar war Schalke das Risiko zu 
groß, zumal auf diesem glatten Boden. Auch Nürnberg ist durch 
das fehlen von Spieß geschwächt, wie sich bald zeigen sollte. 

* 

Szepan stößt an. Der blonde Schalker steht also in der Mitte, 
aber das will nichts heißen, denn es zeigt sich gleich, daß er doch 
der Aufbaustürmer des Deutschen Meisters ist, fast immer etwas 
zurückliegend. Schalke greift an und scheint sehr selbstbewußt. 
Grund dazu ist indes nicht vorhanden, denn die Abwehr macht 
keinen sehr sicheren Eindruck. als der „Club" seinen rechten 
Flügel einsetzt. Vorerst ist das Spiel auf beiden Seiten zerfahren. 
In der 10. Minute gibt Friedel auf Vorlage Schmitts den ersten 
Schuß ab - erheblich neben das Tor. 

Unstreitig findet sich als Man nschaft  Nürnberg zuerst zu-
sammen. Bei Schalke glänzt einige Male der Sturm, vor allem 
Kalwitzki. der Ohm und Munkert alles abverlangt. Aber von einer 
ausgeglichenen Mannschaftsleistung kann bei Schalke schon in 
dieser ersten Spielphase nicht gesprochen werden. Dazu fehlt der 
klare Aufbau aus den hinteren Reihen, die mit der Abwehr der 
immer häufiger kommenden Nürnberger Angriffe so vollauf zu tun 
haben, daß sie offenbar froh sind, wenigstens Torerfolge des Geg-
ners zu verhindern. 
Nach 15 Minuten hat der „Club" drei Ecken erzwungen. Trotz-

dem darf man diese erste Viertelstunde als ausgeglichen bezeich-
nen. Dann aber bestimmt Nürnbergs Flachkombination immer deut-
licher das Geschehen. Anders als bei Schalke läuft hier der Ball 
fließend von den Verteidigern über die Läufer zu den Stürmern, 
von denen vor allem Gußner sehr gefährlich Ist. Weder Valentin 
noch Schweißfurt sind diesem unerhört schnellen Rechtsaußen ge-
wachsen. Es wirkt geradezu plump, wenn Schweißfurt sich ihm 
gegenüber mangels hinreichender Technik mit Körperkraft durch-
setzen will. Ein Prachtschuß Gußners pfeift knapp vor dem Tor 
vorbei. Schwab kommt eine Idee zu spät, um einzuköpfen. 
Das Netz der (auf diesem Boden!) phantastisch exakten Nürn-

berger Kombination zieht sich um Schalke zusammen. Ecke auf 
Ecke geht vor dem Tor des Meisters nieder - und dennoch haben 
wir nicht den Eindruck, als sei Schalke rettungslos verloren; ja, es 
will uns scheinen, die Knappen hätten trotz der eklatanten Ober-
legenheit des Gegners nicht einmal weniger Gewinnchancen als 
der „Club"! Denn was kommt bei den ständigen Nürnberger Au-
griffen heraus? Ecken. nichts als Ecken. und immer wieder neue 
Ecken (acht bis zur Pause!). Dabei ist die Schalker Abwehr wirk-
lich nicht meisterhaft . ‚ . Daß keine Tore fahlen. liegt allerdings 
auch an dem Ersatzmann Schwab. der Spieß wohl kaum mehr als 
50prozentig vertreten kann. Und gerade ihm bieten sich feine Mög-
lichkeiten. Deswegen: wenn jemand behauptet, von den Schalker 
Verteidigern sei Bornemann wesentlich besser gewesen als 
Scliweif3furt, so übersieht er ganz einfach die verschiedene Klasse 
der Nürnberger Flügelstürmer. 
Wie viel gefährlicher sind doch die seltene« Vorstöße Schalkes! 

Weil sie überraschender kommen, schwerer zu durchschauen sind! 
Szepan und Kuzorra bauen meisterhaft auf, schaffen mit einem 
oder zwei raffinierten Zügen höchst brenzliche Situationen. Vor 
allem bei Freistößen wird es vor dem Nürnberger Tor immer sehr 
gefährlich. Kal\vitzki spielt fast noch besser als Urban. Nur Gel-
lesch fällt ab. Wie jhrl vor einigen Wochen in Mannheim Siffling 
vollkommen matt setzte, so wenig kann er sich heute zur Gel-

t 
tung bringen. Trotzdem: Schalkes Angriff kann jeden Augenbliek 
die große Wendung im Spiel bringen. 
Er könnte es nicht, er stünde vor einer vollkommen aussichts-

losen Situation, wenn Nürnbergs Stürmer Tore schießen könnten 
wie ihre großen Vorgänger. Denn daß der Kampf bei diesem Ver-
-lauf bei der Pause mit zwei bis drei Toren für den Club ent-
schieden sein m u ß t e. wird wohl auch kein Schalker im Ernst 
bestreiten. Einige Male hat Mellage. der zum Glück in Hochform 
ist, auch ausgesprochenen Dusel. So, als Schmitt bei der 5., von 
Gußner herrlich getretenen Ecke einen Gegner anschießt. Oder 
als Mellage jene unheimliche Bombe Schmidts, die jedermann 
schon im Tor sah, wie vom Glück besessen mit der Faust erreichte 
und über die Latte lenken konnte. Man gönnt dem Schalker Tor-
wart Fortunas Beistand. Er verdiente ihn sich durch Prachtleistun-
gen, wie jene fliegende Abwehr eines Eibergerschen Flachschus-
ses, der in die äußerste Ecke gezielt war. 
Im Feld spielt der „Club". man muß schon sagen. glänzenden 

Fußball. Seine Kombination triumphiert immer wieder. Die Zwei-
kämpfe Schmidt-Szepan zählen zu den vielen Delikatessen des 
Spiels. Es heißt nur der Wahrheit die Ehre geben, wenn man 
feststellt, daß bei diesen Zweikämpfen der Nürnberger mindestens 
ebensooft Sieger bleibt wie der Schalker. Oberhaupt Schmitt: So 
langsam er oft wirkt - sein technisch herrliches, wunderbar ruhi-
ges und genaues Spiel - e i n Fehlpaß in 90 Minuten! - ist von 
unbezahlbarem Wert für seine Elf. 
Die letzten Minuten vor der Pause sind gekommen, da greift 

endlich wieder Schalke an. Und wie! Kuzorra ist allein durch, 
Kühl eilt ihm entgegen, kickt 'ihn an - der Ball geht knapp zur 
Ecke. Dann ein Freistoß Tibulskis haarscharf auf Kalwitzkis Kopf 
- knapp neben dem Tor landet der feine Rückwärtsköpiler. Und 
schließlich die absolut schönste Stürmeraktion der ersten Hälfte: 
Kuzorra gibt herrlich genau zu Szepan, dessen Schuß wir erwar-
ten; aber der Biondschopf lenkt den Ball direkt weiter zu dem 
in vollem Lauf ankommenden Urban. dessen K o p 1 s c h u ß Köhl 
blendend zur Ecke lenkt. 
Unter dem Eindruck dieser glänzenden Schlußoffensive Schalkes 

wagen wir nicht, Nürnberg als vermutlichen Sieger zu bezeich-
nen - so wahr es ist, daß der Kampf längst entschieden sein 
müßte.  So viel steht freilich fest, daß Nürnberg als Mann -

schaft,  als Einheit, wesentlich über Schalke steht, das n u r 
einen brillanten Sturm hat, im übrigen aber mit diesem Gegner 
keinen Vergleich aushält. Nur wird man das Gefühl nicht los, es 
könne so ein einziger Vorstoß des Schalker Angriffs den Kampf 
entscheiden . . . Jedenfalls ist die unerhörte Spannung geblieben 
und hält uns alle gefangen. 
Schalke beginnt die zweite Hälfte. wie es die erste geschlossen: 

mit einigen verteufelt gefährlichen Angriffen. „Die legen jetzt erst 
los", meinte jemand in meiner Umgebung. Es klingt fast nach Mit-
leid mit dem „Club" . . Doch der kann sich auf seine Abwehr 
verlassen. Szepan ist jetzt vorne und Kuzorra baut von hinten 
auf. Aber es ändert nichts daran, daß Billmann, einer der Besten 
in diesem Kampf, Szepan genau so sorgfältig bewacht wie vordem 
Kuzorra. Und Munkerts Sicherheit tut auch der glatte Boden 
keinen Abbruch. Jetzt kann allerdings nur, noch Köhl die Situation 
retten: Urban ist nach glänzender Vorlage allein auf dem Weg 
zum Tor, Nürnbergs Deckung ausgeschaltet; was ist mit Kühl? 
Klebt er auf der Linie? Nein, er hat richtig erkannt, daß es für 
Urban aussichtslos ist. aus solch ungünstigem Winkel frühzeitig 
zu schießen, er läßt ihn his auf drei, vier Meter herankommen und 
holt ihm dann mit zwei Panthersätzen den Ball vom Fuß - eine 
großartige Leistung! 
Noch einmal schießt Kuzorra - weit vorbei, aber dann kommt 

Schwab nach einem Mordsfehler l3ornemanns frei durch, jetzt muß 
das Tor des Tages kommen. da schiebt der unsichere Nürnberger 
Linksaußen Nattkämpfer in die Beine. 
Doch mit dem Schalker Drängen Ist es wieder vorbei. Die Flach-

kombination des „Clubs" beginnt sich wieder durchzusetzen. Der 
Eckensegen geht weiter. Und in der Schalker Abwehr macht sich 
die Überlastung bemerkbar. Die Fehlschläge häufen sich. Die 
Ubersicht geht nach und nach verloren. Szepan. der gerne vorule 
die Entscheidung erzwungen hätte, muß wieder zurück, um die 
wankenden Reihen zu stützen. 
Eine Viertelstunde nach Wiederbeginn löst sich die aufgeladene 

Spannung in einem Orkan von Beifall: im Anschluß an Nürnbergs 
9. Ecke entsteht geradezu ein Bambardement auf Schalkes Tor. 
Doch das Glück scheint dem Meister treu zu bleiben. Schuß auf 
Schuß prallt von irgendeinem Beine ein. Allein niemand bringt den 
Ball weg. Da paßt Gußner zu Carolin,. dieser liebt den Ball ZU 

F r i e d e 1, und der schießt ihn, halb mit dem Rücken zum Tor, 
direkt knapp unter die Latte. Eine prachtvolle Leistung! 

1:0 für Nürnberg 

Nun kann man sich doch des Eindrucks nicht erwehren. daß die 
Entscheidung gefallen ist. Zumal der „Club" nicht locker laßt 
rind den Gegner einschnürt. Die 10., 11. und 12. Ecke folgen fast 
unmittelbar aufeinander. Friedel hat eine neue große Chancc, er 



Das zweite VsthIUßtUdeflSP1eI in Dresden 

‚I 
Aber Gleiwitz führte lange 1:0 

Die RheInlnder zum Schluß in begeisterter Spiellaune 

Fortuna Düsseldorf - Vorwärts Rasensport Gleiwitz 
3:1 (0:1) 

F o r t u n a : Pesch; Bornefeld (links), Janes; Czaika, Bender, 
Mehl; Kobierski, ZwolanO\vS1ci, Nachtigall, Wigold, Albrecht. 
Vorwärts Rasen sport: Mettke; Kubus, Koppa; Richter, 

Laclitnaflil, Josefus; Cyranek, Morys, Breitkopf, Pischzek, 
Wilschek. 
S cli i e d s r i c h t e r : Zacher, Berlin, einwandfrei. 
Zuschauer lSO0° 

Glückliche Dresdener 
Wir Dresdener schätzen uns glücklich, innerhalb der letzten 

zwei Monate die großen vier Mannschaften des Endspurtes zur 
Deutschen Meisterschaft, darunter bestimmt den künftigen Mei-
ster, gesehen zu haben. 
Der 1. FCN. zeigte im Freundschaftsspiel gegen den DSC. 

meisterhaftes Können. Die Schalker demonstrierten ihre große 
Klasse überzeugend. Und nun werden wir den kalt sachlichen, 
zweckmäßigen Stil Fortunas mit dem brausenden Ungestüm einer 
aufwärts und vorwärts drängenden ostdeutschen Mannschaft im 
Kampfe um ein hohes Ziel erleben. 

Vorwärts-Trainer aus Düsseldorf 

Die Schlesier weilen seit Mittwoch in Dresden. Unbekannt der 
Öffentlichkeit leben sie in einem stillen Hotel in Dresden-BühlaU. 
Nur durch besonders glückhafte Umstände erreiche ich die Mann-
schaft und sitze bald in freundschaftlichem Gespräch mit dem 
Trainer Frauenk ron (aus Düsseldorf!) und Mannschaftsführer 
Dudek. „Wir nehmen das Spiel sehr ernst. Befangenheit vor dem 
großen Gegner? Nein, keinesfalls, die Spiele gegen Werder und 
Eimsbüttel haben die Mannschaft erhärtet. Wir haben keinen 
‚Star' in der Mannschaft." Das „Programm" haben die Glei-
witzer hinter sich: Stadtrundfahrt, Opernbesuch, Sächsische 
Schweiz. Im nahen Wald den erfrischenden Lauf. Nun vertreiben 
sie sich bei leichten Spielen die Zeit. ich sehe junge Gesichter, 
dazwischen kernige Gestalten. Der Jüngste 17 Jahre, der Älteste 
25 Jahre, im Durchschnitt 23 Jahre alt. 

Fortuna: „Wir müssen Siegen!" 
Am Freitag traf auch Fortuna ein. Bereitwilligst plaudert der 

Fußball-Fachwart Rudolph von der Mannschaft. „Die elfstündige 
Fahrt war anstrengend. Doch schon Sonnabend früh erholte und 
stärkte sich die Mannschaft bei lockeren Ubungen in der Dres-
dener Heide. Auch wir erholen tins durch gemütliche Ablenkung. 
Unsere Mannschaft ist in stärkster Aufstellung. Wir unterschätzen 
Gleiwitz nicht, aber wir wollen und müssen die Schlesier 
schlagen." 
Stark ist der Eindruck, den man vom ruhigen und sicheren 

Auftreten der Janes, Albrecht, Wigold, Bender usw. erhält. 

Gleiwitz kennt kein Lampenfieber 
Und dann sitzt man im Ostragehege. Trockenes Wetter, Wind-

böen werden das Spiel stören. Annähernd 2 0 00 5 c h I e s i e r 
s i n d in it g e k o in 111 e n und spenden ihrer Elf enormen Vor-

schußbeif all. Schon nach einigen Minuten weiß alles, daß sich d1 
Düsseldorfer mächtig strecken müssen, wenn sie es schaffen wol-
len. Gleiwitz hat eine große erste Viertelstunde. Das ist unerhört 
prächtiger, technischer Fußball, den sie zeigen. Jeder einzelne 
beherrscht den Bali und die Situation. Kaltschnäuzig kombiniert 
die Mannschaft untereinander, zeigt keine Spur Respekt vor dem 
großen Gegner. Während Fortuna sofort mit einer geschlossenen 
Fünf_MannSturmrCihe Gleiwitz beikommen will, operierte diese 
geschickt mit vier Angriffsleuten und zurückgezogenem Halb-
rechten. Die Läuferreihe der Gleiwitzer ist groß in Schwung, 
jeder Mann ein Könner. Der Mittelläufer Lachmann arbeitet wie 
ein alter gewievter Routinier und hält jeden Vergleich mit Ben-
der aus. Großen Beifall dem linken Läufer Richter; auf engstem 
Raum dribbelt er nahe der Auslinie geschickt um mehrere Düssel-
dorfer herum, zeigt hohe Klasse in bezug auf Ballbeherrschung, 
zeigt prima überlegtes Zuspiel. Kein Wunder, wenn durch dieses 
überraschend hohe spielerische Niveau das Publikum, sensations-
hungrig, die Schlesier mächtig anspornt, aufputscht. Zumal sich 
in kleinen, dem aufmerksamen Blicken des Publikums nicht ent-
gehenden Szenen, schöner Sportgeist zeigt. Bei einem Zweifels-
fall gibt der junge Gleiwitzer Torhüter auf Schiedsrichterbefra-
gung Eckball zu, beschwört dadurch für sein Tor eine schwierige 
Situation, und dann versöhnen sich Kubus und Wigold bei einer 
harten Karambolage. 
Das Spiel hat es in sich. Zunächst gibt es mitunter bei beiden 

Mannschaften wirres Durcheinander. Fortuna hat schwer zu tun, 
die Gleiwitzer Offensive abzubremsen und diese zeigen in der 
Deckung, das einzige Manko, ein schwaches Deckungsspiel. 

Pischzek schießt Gleiwitzer Führungstor 

In der 14. Minute fiel das Gleiwitzer Tor. Der Verteidiger 
Koppa gab weit zum Rechtsaußen und der läßt von 25 Meter 
einen blendenden Scharfschuß los. Pesch kann nicht sicher auf-
nehmen. Und Plschzek schießt Im Nachschuß sicher ein. Dieses 
eine Tor gab dem Spiel einen ungemeinen Reiz. 
Fortuna geht nun weit mehr aus sich heraus. Aber noch sind 

die Außen schwach. Albrecht und Koblerski kommen nur selten 
an den Gleiwitzern vorbei und die aufmerksame Hintermann-
schaft ließ den Innensturm der Düsseldorfer nie zum Schuß kom-
men. Den ersten Schuß aufs Gleiwitzer Tor gab Zwolanowski ab 
in der 42. Minute. 
Zur Pause in den Kabinen. Der rechte Gleiwitzer Läufer sitzt 

mit schmerzverzerrtem Gesicht auf der Bank, der Unterarm ist 
gebrochen Sanitäter eilen herbei, schienen den Arm. Das ist ein 
Handicap für die Schlesier. 

Bundesführer Linnemann macht Visite. Väterlich spricht er mit 
den Schlesiern, winkt beruhigend ab, als sich diese über zu har-
tes Spiel des Gegners beschweren. „Nur ruhig, Kinder, auch die 
Düsseldorfer sind Sportsleute und spielen ohne böse Absicht. Ihr 
habt's doch jetzt in der Hand. Fortuna ist wohl technisch etwas 
besser, spielt aber schlecht zusammen im Sturm. Ihr müßt mehr 
in den freien Raum zuspielen." Freundlich betätschelt er den 
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braucht nur zu dein mitgelaufenen Schmitt nach links zu passen, 
und das zweite Tor ist fertig - statt dessen spielt er einem 
Schalker in die Füße! 

Ein Freistoß gegen Nürnberg beweist noch einmal die Gefähr-
lichkeit des Schalker Sturms: der Ball kommt zu Kuzorra, dieser 
köpft zu Szepan, der aufs Tor - gerade noch kann Köhl zur Ecke 
lenken. Was würde aus Schalke. wenn der Clubsturm so gefähr-
lich wäre wie der Angriff des Gegners! 
Schalke hadert mit dem Schiedsrichter. weil er ihm gewisse 

Kampfmethoden nicht gestattet. die im Westen gang und gäbe 
zu sein scheinen. Wir mußten bekanntlich schon während der 
Schlußspiele in Gruppe 4 feststellen, daß die Auffassungen über 
erlaubtes und unerlaubtes Spiel zwischen den west- und süddeut-
schen Mannschaften erheblich auseinander gingen. Wenn aber 
einige Schalker Schlaclitenbummler soweit gehen, die heutige Nie-
derlage auf Konto des Schiedsrichters zu setzen, so kann man 
allenfalls Mitleid mit ihnen haben. Hinter mir saßen etliche Herr-
schaften mit blei-weißen Fähnchen. deren Zurufe sehr deutlich 
machten, daß sie von den Fußballregeln keine blasse Ahnung 
hatten. Dafür kann Schalke nichts - an die Fersen des Erfolg-
reichen und Ruhmbedeckten heften sich immer Leute. deren 
Unterstützung von höchst zweifelhaftem Wert ist. 
Aber lassen wir uns durch diese Leute nicht stören. verfolgen 

wir die Schiußphase des Kampfes, die Schalkes Abwehr in nahezu 

vollständiger Auflösung sieht, restlos zermürbt von der Nürn-
berger Kombination. die drauf und dran ist. wieder berühmt zu 
werden. Gußner macht jetzt mit seinen Gegnern. was er will. 
Eben ist er mit einer gestochenen Vorlage Eibergers durch, 
Schweißfurth ist im Nu passiert, doch der Schuß ist nicht scharf 
genug, um den prächtigen Mellage zu bezwingen. 

Bei Schalke klappt nichts mehr. Die Mannschaft ist „fertig". So 
„fertig", wie man den Deutschen Meister vielleicht noch nie gesehen 
hat. 6 Minuten vor Schluß versetzt ihm Nürnberg den Gnaden-
stoß: eine weite Vorlage gegen Schalkes Tor. Friedel und Valentin 
(oder war es ein anderer Schalker?) eilen auf den Ball. der Nürn-
berger hat den weiteren Weg, wird aber angeschossen., läuft noch 
ein paar Schritte und schießt dann über den vergebens heraus- -
laufenden Mellage sicher ein. 

Der Kampf ist entschieden. 
Ungeheurer Beifall verkündet es weit über das Neckorvoriand 

bis an die Grenzen dier Stadt. 
Die letzten Minuten sind belanglos. Schwab ist noch einmal 

gefährlich durch, nachdem Schmitt drei Gegner genarrt hat; die 
Flanke bringt Schweißfurth mit Ach und Krach vor Eiberger-üuß-
ner weg. Dann ist Schluß. Nürnberg feiert begeistert seinen „Club" 
und schwört auf ihn als neuen Deutschen Meister. Indes. noch will, 
Fortuna Düsseldorf bezwungen sein. 

Dr. 0. R. 



1. In rassigem Sprung köpft Szepan über den sieh gegen ihn stemmen-
den Klubverteidiger Billinann. 

2. Urban schießt wuchtig. Kühl wirft sich beherrscht in den Schuß. 
3. Kuzorra gelingt trotz scharfer Bedrängung eine Bombe aufs Nürn-

berger Tor. 
4. Elegante Abwehr der Nürnberger, Oehm (links), schlägt Gellesch 

den Ball weg; rechts spurtet Urban vergeblich heran, sich die 
„feindliche Bombe" zu stoppen. 

f. Während Kuzorra abbremsend auf dem schweren Boden in Erwar-
tung des Baues Gleichgewicht zu halten versucht, hält Oehm im 
Club-Tor Wacht. 

6. Feine Energieleistung Billmanns. Im letzten Augenblick kann er 
Urban vorn Ball treot n. 

7.Szepan und Kuzorraköpfefl 
zeigt sich nicht beunruhigt 

8. Ein prächtiger Zweikampf! 1f 
stoß des Schalkestilrmers Get" 

9. Friedi wird gerade noch recht 
der von einem seiner Verte1d 
aufnimmt. 

10. Torwart-Silhouette gegen Stutb 
nach einer Nürnberger StielfIat 

11. Das imposante Panorama der 
Fast 80000 erlebten die bis in 
Kraftprobe Club—Schalke. 

12. Seppi Schmitt, der Spielfuhrer 



vereint aufs Tor. Biflmanu (links), 

akert (rechts) unterbindet einen Vor-
sch. 
zeitig abgebremst, während Mellagc, 
Iger fast überrennt wird, den Ball 

garts Regenhimmel. Mellage schnellt 
tke hoch. 
Ldolf-Eitler-Kampfbahn zu Stuttgart. 
die letzte Sekunde hinein erregende 

13. Ein eIegant-temeramentvolles Duell zwischen Fridl und Borne-
mann. 

14.. Die Wellen glätten si'211 wieder . . . Eine kleine Meinungsverschie-
denheit im Nürnberger Strafraum ist vom Schiedsrichter geklärt 
worden. Er pfeift eben Abstoß und Kuzorra und Bilimaun nehmen 
wieder ihre Position ein. Urban gibt Im Abmarsch noch einige Er-
klärungen ab 

15. Seppi Schmitt (rechts) in wuchtigem und erfolgreichem Zweikampf 
mit Scha'kes linkem Verteidiger. 

16. Und Köhl strahlt übers ganze Gesicht! Gerade ist Nürnbergs erstes 
Tor gefallen. Aber ein paar Augenblicke zuvor hat der ausgezeicH-
nete Clubhiitor nach einem gefährlichen flachen Ball „tauchen-
müssen, wie uns ein Blick auf seinen Dreß verrät -. 

- - (Fotos: „Fußball", Grimm. Sohn). 

op I 



"tiger als Freundschaftsspiele wie die des 
PSV. gegen die Münchener Bayern und des 
VIB. Leipzig gegen den Teplitzer FK. 03. 
Denn mit der Riesaer Elf tritt wie schon 
im Vorjahre in Gestalt des inzwischen we-
sentlich erstarkten BC. Martha eine weitere 
Elf aus der oft genug über die Schulter an-
gesehenen „Provinz" in das helle Rampen-
licht der deutschen Gauhigakiasse. Es wird 
jedenfalls interessant sein, zu beobachten, 
ob die Stoßkraft der Riesaer auch in der 
neuen, zweifellos schwierigeren Umgebung 
auf die Dauer erhalten bleiben oder abneh-
men, vielleicht aber gar zunehmen wird. 
Schließlich wächst der Mensch mit seinLn 
höheren Zielen! 

Die Riesaer nahmen ihren letzten Kampf 
daheim vor 4000 Zuschauern gegen den 

Klub-Sturmführer Friedl in Aktion. Bestechend 
elegant und sicher diese Ballführung und Körper-
beherrschung auf dein regenschweren Boden! 

(Photo: „Fußball") 

ger am nächsten Sonntag noch einmal auf 
jeden Fall in Weida die Rolle des Punkt-
lieferanten zu übernehmen haben. 
Gegen Hertha-BSC. Berlin setzte der 

Sportverein Dessau 05 semen Siegeszug 
fort. Schon bei Halbzeit hatten sich die 
Anhaltiner eine 3:0-Führung gesichert. Mit 
4:2 geschlagen mußten schließlich die 
Reichshauptstädter die Heimreise antreten. 
Einen Tag später hatten die Sportfreunde 
Halle mit 1:4 die Überlegenheit der De-
ssauer anzuerkennen. Dagegen enttäuschte 
unser Gauineister, der 1. Sportverein Jena, 
seine Anhänger sehr, denn er unterlag auf 
eigenem Gelände der Spielvereinigung Fürth 
unerwartet glatt mit 1:5 (1:3). Alex. 

Sachsen (Gau 5) 

SV. Rlesa steigt auf! 

Das istbestimmt das wichtigste Ergebnis -
des 7. Juni im ganzen Sachsenlande, wich-

Das Spiel ist aus. - „Klub"-Läufer Carolin ver-
läßt das Spielfeld. Laßt sein Gesicht zu euch 
sprechen. Es erzählt euch besser als dies Worte 

vermögen, wie hart der Kampf war! 
(Photo: .‚Fußball") 

Stuttgarter Ausklang unter dem Jubel der 80 000. 
Im Triumph wird Friedl, der glückstrahlende 
Schütze der beiden Tore, auf den Schultern vom 

Platz getragen (Photo: Kraus). 

Chemnitzer BC. höllisch ernst. Sie gewan-
nen nach einem Ringen, dessen Ausgang 
mehr als einmal buchstäblich auf des Mes-. 
sers Schneide stand, mit 3:2 (2:2). Der ent-
scheidende Treffer fiel erst 10 Minuten vor 
Abpfiff durch den Halbstürmer Gans. Vor 
einem ungefähr doppelt so großen Zu-, 
schauerkreise siegte Tura Leipzig in Plauen 
gegen die dortige Concordia ebenfalls mit 
3:2 (3:0). Die Leipziger hätten eine große 
erste und eine desto mehr enttäuschende, 
weil schwache zweite Halbzeit. Sie konn-
ten daher schließlich froh sein, beide Punkte I 
Iieinigebrachit zu haben, übrigens der erste 
Sieg, denn in den Aufstiegskämpfen ein Be-
werber gegen Concordia in Plauen erfocht. 
Technisch war Tura eine Klasse besser. 
Aber die Leipziger hatten schlechtere Ner-
ven als ihre Gegner. 
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U"Dnun: 

Nü rnb erg 
gegen 

Fortuna=' 
Dow ff c tO orf 

Triumph von Nürnbergs 

traditioneller Spielweise 

Schalke 0: 2 geschlagen 

on(ierberidl1 für das Reidissporiblall 

(3tutt90rt, 7. 3uni 

IN ut nod) fdjndli all ben t)mpifd)cn 
5piekn ein heutfd)er ubaaretorb uon 
runb 75 000 3ufd)auern auf geftetlt worben, 
für hic man in her 5tutt9nrter Ibotf' 

itter ampfbotjn 91011111 9efd)olfefl »atte. 
Unb liitte es ftntt Nnbfdbcn Doin Iflorqen 
an „3actfteinc" geregnet - fein tnrten= 
iniaber mürbe fid) Dom LIFtfelinig bicfes 
im beften sinne fenjntioneUen orfdtu 
runbentampies gebrüctt haben. Ter 3altz 
berttanc „dalte 04 - 1. fliirnber9" 
hatte mit ben Spi4en bet erbbrben, mit 
hen 9lürnter9er .61ahtuötern, her qefiini 
ten ibaufeitung Dort 6a(irfaL and) hen 
tattbalter 9)htrr unb hen 5runteiifii4rer 

3u1ius Streicher auf ben 3ton gerufen, 
bet es fid) nicht nehmen 1ie1½, vor bem 
Spiel auf einem unbg(inq um hie tfd)en 
latlfbat3n für hic itIbiqunqen her e affen 
u bunten. 
Unb mas ¶telt fporttid) über bielein 

Retorh? ent es etwa in ¶pieterifd)em' 
ober tattifd)em 5inne eine 1evolution' 
gegeben mit her 1ntthronun9 bes wie alle; 
feine 1orqinqer nicht äum britten SR-tite 
1intereinonbet erfolgreichen ite1vertei 
biqers? Sit mit hem 9amen 6da1te in 
bet biesjriqcn TeutIchen leifterId)aft, 
u1ammenqefnhit im enbfpiel iirnherç— 
ortunaüffe1borf ant 21. 3uni, benn 
nnüdft au hie chctratteriltifd)e Schalter 

Spielweife aufer turs qefet Ober wenig 
ftens mi Rurewert gefunten? 

Die fpielerifd)e, tattifd)e 6d)tufoL9e 
rung erfd)eint uns als 9iuqeneuqen flat.' 

er ite[Derteibiger tat in fporttid) 
eltenDOUer Beife, wie im erften otal' 
enbfpict, im eember 1935, mit bein 
qleid)en irqebnis unb gegen ben gteid)en 
eqner feinen Ueifter qefunhen. Riirn 

bergs S1rt u fpiefen, hie be ll te fogat 
nod) tl)pifd)er tutsepragt ift als hie Diel 
hefd)riebene bet Schalter, bat fid) alfo 
hurdefet. Bie 11111 fi wie eine ewer 
tun9 bet böchften beutfd)en ubaUttaffe 
gültig fein. iieran tann and) hie frag-S, 

ittfd)eibunq im nbfpie1 gegen 5orz 
tuna nichts inbern. Tenn in Stuttqart 
ftief3en hie beiben - nicht iitfäUiq - 

nottstümlid)lten eutfd)en Ulannfdnften 
ufainmen, unb has Schlagwort vom t)or 
weggenommenen etibfpiel tanu hem ins 
mi rftid nbfpiel norqebrunqenen 9lie 
herrbeinUleifter nicht treffen. 3bn'i bleibt 
ein entfd)eibenbes 3ort in her fritifd)en 
rörterunq her beutfdjen 

wictlunq nad) her biesjibriqen ¶Meifte'-
fd)aft vorbehalten. 

an harf wieher an has 8orbilb bes 
91ürnberqer 5pietftils glauben, her ja nie 
(etwa burd) has anbers geartete iftem 
her ERationalmannfcbaft) wihertegt, fon 
gern nut irgenbmie Übertroffen war. 60 
wie hie 9liIrnberer in Stuttgart ihr 
spiel in tratiitionetl flachem, betont tut' 
em 33a aufogen, in biefer meifterlid)en 
)urd)fübrung muf es, ob fünf eruatiD ge 

11 

óhc iid)t imiii Dobilbticb unh 
gültig fein. 3n biefer Spielart tj(ttte 
fid) ifleifter 6d)alte auch einmal feftqe' 
fahren, unb mit rfolg betrieben hie 
.tlntippen tattifd)e Teuerungen. Sie fitib 
in itjrer ted)nifd)en )3efiibiqung hen 
iflüritberqern wohl immer nod gleichz 
mutig. Vtterbinqs führte ein beut[id)er 
3ueife1 am tYetinqen ihrer tattifd)en 
(eqettinaInaljnten 3itt abermaligen 9lie 
bertage, hurd) hie 91iiriiberg nunmehr 
DOt S chaffe ftelt. Reine 91chc tanit fein 
DOfl einem „llnterqanqN her Schaltet 
pie1weife. Benn mei Dleifter anfein' 

anber treffen, fanit nur einer gewinnen. 
ewonnen hat in Stuttgart bie 9Rann' 

fd)aft, hie auf jegtide erfud)e uerid)ttc 
unb im bluuben on ihre pielwei1c his 
in hie lebte 9Jlinute, ha es hod) tun hie 
iderunq eines tnappeii 93or'fprnnqct; 

ging, unerfd)ütterIid blieb. 

Ber wie her eerfaffer Schaltes „enc 
raiprobe" äu '3fingften falj, ertannte hen 
netten tattifden 6dodjitg im 9lnqriffs= 
fpiet mit brei flieqenhcn 3nnenftürittern, 
hic fid) in uorgefd)obener Stellung Iaufenb 
oblöften, um has qegnerifd)e lDrittverteim 
hiqerfpiel git erfd)ültern. Yeqen liirnberq 
fpiette Schaffe aber eine YialbAeit lang 
ebenfo auf Sicherheit, inbcm tepun ben 
3often hinter feinem Sturm nie ner1ief3. 
3m fd)weren 9tbwehrtnmpf gegen hic gu 
raumE id)er elbüberleqenhe it qe rabe3u 
lerausqeforberten 'iiürnberger gelang 
war hie'Behauptung her orloliqteit. 

'Unb als bie Snappen bann nach bent 
iBed)fel fliegenb angriffen - war es hod) 
lu fpöt, ben  (iingft halten fid) hie Türnz 
berger in ihrem spiel ehenfo qefeftigt, 
gba5 $Ie bitrdj 6d)attcs nerötiberte Zaftif 
nicht nicht aus hem cbleid)qewid)t 3it 
bringen waren. Obwohl her iteEnertei 
'biger eiiblid ebenfalls in t5d)wunq tam, 
reifte her Lerfofq her hurd ihre 1intrei 
funqsbeniiiljungen burd)aus nicht ernilir 
helen 'aijern. Tlit einem feinen „ted) 
nifdjen reffer" bes itteLftürtiters 
5riebel, eine halbe Stunbe nor 
tieen hie El?iirnherger heut Lrneqiter feine 
anbere 'IBalE mehr. 6dju1fe muf3te nod) 
enerqifd)er ftiirmen, tat es and) unb war 
hem 'EusgEeid) unb einer 93erfängerung 
nahe - als hie insqefamt heffere fpieler 
rifcfje eiftunq bes ruljmoollen flubs fünf 
Minuten nor Schfilfi hurd) has 3weite 
qliicftid) ericltc CZT,or ricbels hen 
einmonbfreien lflehe rfdjEaq fanh. 
io fielen her fpieleri fdjc li riitittpb 

biefer qan portrieutfd)lanb in 3pan 
nung unb 9tufrcgunq ner1ecnben Be 
qegnung her annfdjaft git, hie ihr Spiel 
Nm it bödfter olgerid)tiqteit auf naffem 
I lafcn in tecbnifd)er '3olEenbttng hinlegte. 
Tiefer fd)ön ttnb erfoigreid) fpielenbe 
Iuh war als annfd)aft wie aus einem 

lit her efeung: Röbl, Bil{' 
mann, Muntert, Uebelein, tlarefin, 
loeb ni, (c,ufuter, c iherger, r i c bei, 
Schmitt, 6d)wah. 

1ud) 9liirnhcrq fpielte, freilich auf feine 
9lrt, mit brei 93erteihigern Don rechts: 
Uebclei ii, '3 illmann, Mu ntert, I i utter 
beten fid)erem 6teElungsfpiet her Ilorm 
mann Söbt mehrmals hen Sieg rettete, 
wabrenh Echmitt für hen 9(ngriffauflinu 
ein meifterUd)er 9lcgiffeur 111 lb Coil fi ller 
vorn hie treibenbe Srafi mar. 

ed}nue wurbe, wctd)e jcftfte[Iunq nur 
ur 93ervotlitditbigiiiig unerer ritit ge 
uuad)t fei, in feinem nor albeit Au fehl: 
3iiqernben Eturin utnh überhaupt in her 
ntmicfitiutq feines Sphlee „aud)N hurdi 

hen d)iehsrid)ter geftört, her fich hurd) 
has faft förperlofe Spiel bet 91ürnherger 
nerteiten lie, ben törperlid)en(ginfa ti 
her Schaffer, nor allem 9lattfiiunpers, in 
reichlicher Uebertreibung mit reiftöhen, 
u unterbinhen. In her 6d)utter 9Jlann 
fd)aft tat biefer Um4tanb eine erhöhte 
I9irtitng, hen fonftigen 3ufa rnrnenang 
immer wieher u erreien. elhlt 

epnn unb Sluorra machten feine tus' 
nahune non bem inhruct, b(IA hie knappen 
eben hiesmol nicht in ihr 6pie1 tarnen. 

Willi Busse 
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Das große Spiel 

bei Regen 

Oben: Nürnbergs Sturm vorm 
stark gedeckten Tor Schalkes, 
auch Szepan ist mit zurück-

gegangen 

Darunter: Der große und vergeb-
liche Ansturm Schalkes, Nürn-
bergs Torwart Kohl wirft sich 
Urban vor die torhungrigen Füße 

Drittes Bild: Naß und dreckig, 
Szepans und Kuzorras verzwei-
felter Angriff strandet an Kühl 

Unten: Mitten in Schalkes An-
griffe prasselt das i. Tor des 

Nürnbergers Friedel 

Fotos: Bon, Brosch (2), Böhme 

Top: Nuremberg's forwards 
storming Schalke's well-pro-

tected goal 

Below: Schalke's try for the 
goal failed when Nuremberg's 
goal-guard, Köhl, Urban in time 

Third picture: Szepan's and 
Kuzorra's desperate attack ran 
on the rocks when KOhl stopped 

them 

Bottom: While Schalke took the 
offensive, a counter-attack by 
Nuremberg scored the first goal 

(by Friedel) 

En haut: L'attaque de Nurem-
berg a l'assaut des buts de Schalke 

bien protégés 

En dessous: Essai infructueux 
de Schalke, le gardien dc but dc 
Nuremberg, Köhl, plongeant a 
temps clans les jambes d'Urban 

Troisième vue: Attaque déscspé-
rée sans resultat de Szepan et 

Kuzorra aboutissant par un bei 
arrêt dc Kohl 

En bas: Alors Schalke domine, 
une contre-attaquc dc Nuten-
berg amène Ic premier but, 

marqué par Friede! 
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Blick in die , Stuttgarter 
AdolfwHiflerAwKampfbahn 

r ie flub neib uitht übn ben er! 
fcen einen bet 3une um ei4 

t.Tof neben bet f)ol3lribünt. (!e mar 
bei bem Nnbrang in bcr 1eten e5funbe oer 
bem epie1bcinn nidt immer Leidi, bit 
3ujcciucrmaffen reibungslos u Iverftaum 

(Ein 3meiIampf eDef4, - 2unVert 
6ieber1t gelang es bem langen 

£iürnberger, ben daIter e5tärmern 
im entId,cibenben Moment in bit 

arabe ju faren 

TPi 

Thsfthni1e aus bem 
3nfbaucrsvaU 

it aben'ø Reitbafft) 
ibr etma „feudle 
1uartier" bcogcn un 
barren nun bet inRC 
bit i1nen bit ndfte 
anbertbatb e5tunben 
auf bit fit fid, fel 
'Zagen gefreut baben 
bringen joflcn. Iho 
bem gelortt eine bei 
fpieEUje wu6balluad 
f1crung bau, in bleic 
miefeefrien Mette 

auu,a1ten 



iu tirb i3tUat oi 
bem flürnbCT9tT £inlß' 
augen d»ab anerif 
fen, m it geroaubter Zry 
fnms euttinbtt er Id bent 
unerlaubten 3usr11f be 
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t qet bem  I.nbtJul mr erknneft 
bcrcr, bag bit (Entid)cibung bercit6 
bei tine Jette nub bat alit iMübe, b 

am 3ubc1 rll11F — 

efaUen i%. el bit' 
it nadi »ovn brantfl' 

‚L»a«CP in ethab w batten 

ie Vomntcu! £ i n Mutt bit eaøer 5Jlannfdc4i (‚or«n .uorra, e«ae, cornemann, eepan) 
r d, to bit BiirnberBer .Lf (au ber c5pite 9601F )lunhrt, O4zn, ato1in, (.dmitt) aufs (iCfd 9t)oto8: Sau (6) d)icIffl (1) 
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 Vom Wetter, W, V und indereM in 



Jilt der Kamera am Schalker Tor 
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(Eut reiflef fenft lid) in ten 'di1ic nirwrn, to u$ner, 3ort«' 
mann tint tcr burdi (drcn ettvae bint'at 9)kgc fid, nad' m 
etr«tcEictt r«ten. ic Oliirnberqcr Iturmer «8 Sintcr4runb 1«"- ti 

bcrtr, ed,mtt unL' (erbecU) 3orn 11 e5dlwciWurt6 914 
cc1fltfl, titU1i ü tcr 91itte ticht alff d,tunflcn 
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•ier Id,eint einer bet 16 RürnbcrAer dbttc fäUi n sein. r tommi 
efii1r(id etwa in 3c bet Zorroutulinic t,,erunter, Au reit loon Meflc 

entfernt, alo bf bieter ben 2tbt»ererIud batte ri1iercn gönnen. 'tbcr 
cei r feine 03cfabr im 3cru; ecPPI dmüt f,rinRt nidt bod genu.A, 
SLttUI11flfl fann'f beffer, i1 aud nod ba unb bet neitc iirn 

bcrcer bit n,ifden 53u(cntin unb Neffaq leine hncc 

iI edmab till LinIen 
O1ürnberet tüeL urdetOUt%Uefl 

unb bat qcftntt. A6 'Or ter 
dLIer ifi aber qui qebedi, bet 

aufmertfame Meflae bolt jid, ben 

$otd)ü3e tte bei! 
3n O,a( fel,en ir Sricbel bei 
ufürun cine6 bet fur On ttpi1defl 

3iebä1te. urd biefen unauffdi 
o,erierenben, geIdith in ttet1un 
Lauf enben unb ‚on feinen Aameraben 

n,ieberholt gut eincIe1fen spieler, 
bet burd fein „ereitfeitt1' bat 
epic( en1fdieb, Lien ‚id, bic da(fcr 
Zedung gar mandmat irrefibrcn 

(1oto: eeifiii 

( 
p. 



om W etter ;u fprecten, Uit Ieitht Den 3C%?badt 

manqeinben auftommtll. er aalier ion 
es bcalb aud iunlid9 enneiben, ¶einer ifdbamt be 16 

langen unD breiten bit jeweils gegebene Wetterlage au 

einanbtruIeen. Xuth Der E5VOttbtriettrgatttr eat im l. 
gemeinen oen widtierefl ¶eebeneiten einte picl u 

reden als nun 9erabe oon ben 
umal fit ja in Der OttStl - wenn fid nid)t gerate Der 
Binb bei .albeit lest ober bit tonne jidi ctnfritie Tt. 
ünfliunficn 3uid>ulbtn tommen läfit - für beiDe 'parteien 

tie leiden fin-b- 3nbeffeu, im affe be or1diutlfIrunbt 
Ipiel6 etub - Aalte mug notgebrunqen loem ¶3etler, 

b. b. von bem unaufrtiden 9teen, aljo oom e . . wetter 
qeprocben werben. W er Da Jae, bafi oen ben 70 000, bit 
fld im orertauf einebecft atten, taum ein eini9Cr 
feI1te unD Dafi weitere 5000 neu binlutamen, al ‚er 
lautete, e6 wären nodStarten Au 4abcn (u. a. war ter 
(dalter eonbtrug ins l3aØer efaøeu), Der fülte fid 
lebhaft an bas idiöne, alte uflbaUerIieb erinnert, wonadi 
9een, (dnet unD eturmgebraus ben uflbaø1anatiter 

niemals Nu taue 4alttn. 

Objetti'e 75000 
,Zit IportfreubifeiI Der vielen Zauienbe oen lonber 

iileru aus ben ad,barlanbern Zaetrit unD egbtn unD 
jener aus grägeter (Entfernung, u. a. fear aus Dtipreuen 
unD dleflen eerbeigteilttn Igu#bafibungrigen roar ebenie-
wenig eom NZinbfabtnrtgtn abutiillen wie bit TeAtifferutig 
her tdwaben unD inefonDere Der ttuttgarter. nefldt 
Der ‚oftbeIeten bolf.iitler.aflWfban mute man unmut. 
tiirlid an baib unnereflhide iinberfpiel eutfdi. 
I a n b - 2 di n, e i 3 Auriictbcnttn- Zabei oerrat man 
fldertid nidfl6 Uebertafdienhe6, wenn man tcggcgt, bafi 
bit bamatie Melt j;feggimmung bie6mal n i a4 I ‚od1am. 
flidfl, n,eil'ß Diesmal regnete, lonbern weil Der anber8, 
geartete ebaratter eines 2eiferhaIt6IPitl6 eben anDere 
ebinunen fda1ft a16 ein übe,arteitider tänbertamPf. 
amiI joll nun nid)t etwa gefagt werben, tit 75 000 4ät-

,en bie6rna1 nid)t über Den 'parteien eftanDeu; im Qscgcn. 
teil, e6 inufi ben 3ufdauern eine orbilblidi objettine .all 
tuns anertanni werben! ie M ü r n b e r A e r nbäner, 
bit oer allem redi16 Der iaupttribiine ihr £acr beogen 
hatten unD bit iirn auleiter 3 u Ii u 6 e5 t r e i di e r 
jubelnb berüfiten, a16 Diefer ihnen oer hem spiet einen 

eIud) auf Der Saufbabn abftatlete, hwanen iwar ihre 
rotneiflen 3abntein, hatten audi tin paar .ublocten unD 
.upen irviicbradit, bed) benaf,meu fit 11d felbfl bann 
fitxet, wenn bit bärteftcn daUer, BatItimper unD 
Idin'ei$ifurth, mal einen Ileinen iirnberer E5tiirmer ins 
nafle ra6 fchlihhern liegen. UnD Die paar f,unbcrt blau, 
n'eiflen Säencbenträger Singen ohnehin in bleiern 5)2aflen. 
aufgeht Der 75 000 unter unD tnad)ten fiut nur einige Malt 
bernertbar, wenn fit glaubten, Der (diieb6richttr falle bit 
.nigblauen etwas ldárfer an a16 Dir Beinroten. 

unb )2eUae, bie i,e1ben 
Wenn jeht nodma( tom Better gefproditn wirD, I° 

De6ha1b, weil bit Von im gefdaflenen obennerbillfl1fft 
für bit Zeurteilung be6 pittnitaU6 von grofler Oid)1ig 
teit finD. UnD jo Darf Denn freuDig felge$1eUt werben, bat 
bie1c6 im gancn Durd)au6 ritterlid)c ePitt um 
t,oen (Einlal3 unD bei g1111dvgcm 9alenboben ein aus, 
q e ; e i eh n e t e B i t e a u hatte! ieIer 9utlthrafefl 
Defite natürlid) an bit epitier ocbfe 2(nforberUngen, aber 
geraDe Daran, bafi burd)weg gute, ja gUinenbe eiflungen 
geboten wurmt, tornite man fcen, Dafi man es mit Awei 
wirtlichen )Meij1ermannlchaften, mit Meillern her mall. 
FeanblungBtUnft unD her .rperbeberrldiUfl9 audi unter 
lcmierigflen Umlianhen Nu tun hatte. 3di geitebe offen, 
ten ld)alte*n bit; 24 E5tun,ben Iollr Dem epiel eine etwas 
gröbere lleminndianCe eingeräumt Nu 4abtn, als aber Dann 
im 3erlauf beB frohen I amøtagnadinhittag6 bee auer* 
regen einfete, lledte id) langlam urn: man mufite nod) 
om Q3orfclituflrun'belpiet datte - 3alD,of or nei 
3abren aus befter Cluette, Dafi tinig6btauer (flanl um ie 

better Itrabti, je ld)ner hie (sonne Idiewl. Zieles Wetter 
unD tiefer Toben ldiienen alle Deuttid) auf einen (!lub» 
lieg binluweilen. • . Zag es nur Awei tore Nu leben gab, 
entfpracli aøerbingB nid)t ben ermt*tUflgefl, Denn bafi nod 
Der eine ober anDere ethufi mehr mB flien mürbe, 
9anb ja gleidilaflB in her regnerilditn tXtdnung. 2tøein, 
in tiefem safte hatte man bit ed)nung ohne bit or. 
miiditer gemacht: Der eine' tyiefl . hi, bewahrte leine 
MannId,aft »or einer 1:04iihrung beB Begnere, als er 
einen .opfbafl tlrban6 pban'tafhld, mit einer banD Nur 
I,dc wehrte unD ‚erf,inDerte beim ltanD 1:0 ben d)alter 
2(u6g1e1d), als er Dem t'on epan famoB In 'Die ore(1e 
er1ängerten reiflofl ibnllti8 Den jißtg mB flet verlegte. 
er anDere biefi 9N c II a g e, Der turA Vor Der ‚paule 

einen ld)ufl leppl (d)mittB Durch labelbafteB ‚od)reiflen 
einer .anb Nur (cfe rettete unD auth in einigen weiteren 

ituati0nen febuiagen über fidi hinauBwUdiB. Ztibt boten 
flanleillungtn unD inBbelonhere Der Mfirnbtrser „.aupt. 
mann" hat DieBmal wohl audi tie lteptildillen Zturteittr 
feiner orwarttunll (jie wohnen a0erbing6 nid)t im euben) 
u iibereugen ermodit, Denn an ihm unD Z ill m a n n 
fdei1erten iut'rherll bit bellen lcbalter 21b11di1en, währenD 
Der lange u n t e r t einige 3eit brand)le, um fidi mit 
tiefem Toten anmufreunben. 

Mürnber uferreie 11arer 
3m gleichen 2ttemug mit .bt unD ziffmann mug 

aber auch in Diefem 3ufammenbang bit gebamte 'R ii r ii. 
berger £ ä ufe r  eibe bebonbeeB tobenD genannt wer. 
Den. ¶l.13enn ven einem tiögig verbitnIren iieg Der luberer 
geiproctien werben Darf, fo mit in aller Linie be6ba1b, 
weil Die 0lürnberger Läuferreihe Derjenigen Der idatter 
gart überlegen war! ll13ir finD uns Dabei nicht über bit 
ecwierugteiten im unttaren, Diele beiDen Lauferreiben. in 
ihrer Leiftung unD (tänIe ergleid)en Nu Innen, weil fit 

fith in ihrer ePitimtt4obt flart unterldiiebefl. Mir motten 
Daher audi •oon einem Qergleid) Olattlämper - arolin 
ableben, Da be beiDen Mitteltäufer im Dahmen Der gart 
abweichenDen iMannfdiaft6bUllemt nahemu gegenteiligen fuf. 
gaben mu Dienen batten, unb mir tönnen uns Darauf be. 
fdränten, a It t ä m p e r DaB belle Wollen unD DaB 
gröfltentei16 auch überieugenbe Sönnen Nu beftatigen, wenn 
gleich Die (Erietung beiDer ore Durch Den ciMittel$hirmtt 
'riebet fein .onto etwas belallet, unD anbererfeitB 
r o Ii n ein gerabemu mullerbafteB Offenfilflittt11äultni1idt 
alter ld»ile mit wunDeroU we:ditn unD pramilen ‚pafi. 
bäffen nachiurlibmen! >bellen, bei ben 'uflenlänfern lafit 

ITch DaB ‚plus auf Oliirnberger seite flat feftfleøen: Deren 
21u1gabe war befenf1 fd)ärfer betont alB bit bet iflfltfl 

bedeuten ldialter teitenläufer, unD Dennoch haben 
o e f m unD U e b e I e i n fogar in bet rt unD WirtUflg 
ihrer eturniunterRii4ung mehr übereugt alB I b u II! I 
unD 3 a I e n t in, loon Denen „aøi" iTch in bewunbern6' 
werten l3eife aufopferte, währenD Zibulfli feine grofle 
ethnit DieBmal nicht fo lehr an Den Mann bringen 

lonnte. Mir mühen ebenbo aud in Diefem 3ufammtfl. 
bang unfere 2einung beüglith Der l.chalfer ',rei.iRann 

enIeibigUng babingetnb jagen, Dafi fit tämpferild) nub 
Faøtedinibtb DurchauB ihren Blann ftanb, anbererfeitB aber 
in Der forgfättigen unD genauen Mtdung beB egner6 nid)t 
alien iituationen gerecht wurDe: r i e b e I fdiofl mmci ore 
auB obgig ungebecfter ‚pofition, wobei 'Yjleøage mangels 

orDerleUten fid etwaB aus Dem Zor begeben mufite unD 
Dann in tiefer etegung bit raffiniert oben mB „lange 
tcf" geichoffenen 23äUe nid)t mehr erreidien bunte; (3 u II. 
11 e r wurDe mum gefärlith9en Lnubfliirmtr, unD wag 
e  di w a b anbelangt, lo haben eB bit d)alter nut feiner 
2lufgeregtbeit Nu i,erbanten, Dafi fit mit 0:0 in bit ‚paufe 
geben Durften. ei foichem Toben füllte man ben f3egner 
móglidifl gar nid)t erfi an Den Taft Vommen laffen, mu. 
mal, wenn er wenDg ill unD Dribbeln bann, unD geraDe 
in biefer .in$id)t waren e e p p 1 E5 d) m III unD t, I. 
b e r g e r in ihrem frictreichen element, loon bier atiB 

wurDen bit offenfinen dadiige eingeleitet. 

Mfimberg mobern, ecWfe u 
mobern 
Mit Miirnberger berbanften alle ihre unleugbare te(h. 

nifd)e Ueberlegenheit nicht gute4t ihrer ertigtet, II(4 
bellen mit ben gegebenen Merbältniffen abuhinben. t6 
gelang ihnen aber aud> in I a 1111 d e r .infld)t: fit 
tunmpafiten lid) teineBnegB an6 (dalter Zer heran, fon. 
tern ihre (pieIanlage war burchauB auf I a n g uge. 
fdni1ten, ja fit mutete, fofern uns Diebe geggegung in 
bee 0toni6 nid)t ‚eniibeIt wrD, fogar DundiauB in o b e r n 
an! 7116 mir 4äufi.4 genug ein gans antlänbigeB „W" 
in bee iflürnberger 2fngriffBform erblicften unD einmal fo-
gar niebel am eigenen Itrafnaum Lurch einen wohl.' 
gelungenen .aten Die gefärlidie iituaIion retten loben, 
ha fdien uns, alB batten bit flürnberger 711t1ho111fd)eB 

unD 71hlmobildieB file tiefen Zog auf ihrer herrlichen alter. 



tümUden .4efte (mit . ber . (Eifernen unRfratt nub je) e 
afen. 9cintswea ju if,rem Madted, wie tpieerauf 
unb Refultat bemeifen . . . m I t c r ttunu 
errfdte ein n a d mabernerer 3ua: nidt „W", foubent 
‚V" war tic Varole, 6 9 e p a it mar nithtitteIfliirfltet , 
fonbern n,anben*ber (türmeraufer; er n,anberte One 
Raft unb tub, aber es mug, ja fthmeriflth uns, bie mir 
ihn in einer Xtiet an fiweren £anberlpielelt anto 
te6, Ueberragenbe (eigen faen, biefe lst#Ptffung aud 
mar, gejagt werben, bag er bei feinen Xftianen im Blit, 
tetfetb eine6n,eg6 om (iicf begünftigt tnurbe nub aud 
fpter feine Imitbilft 18ertunge fanb, 416 er mit 
orra bit Moden gctaujdt hatte. 3n ber ertlen 3iertct. 
Ihinbe jdien e, 016 mofle tt.afle ber etart bur Mritten 

eutfd,en ifleifIerfthaft (bit anjdeinenb feiner )Bannl(baft 
breimat bintereinanber gegnut ift!) gelingen, aber tann 
begann bereite b«6 Wert 3ufammenfpiel unb bit grö1ere 
isegLid,eneit in bet lubelf fid burd,ulen nub bie-

ja Geprägt behielt b06 e5viet aud> über tie grötieren 
ttretfen bei. 3eitweife wurbe aud ber .nappenfturm 
bem miiruberger Zor geuiibrlith, btfonbers wenn ber präd 
tig getaunfc . a Im i 4 Ii, ber b e II e ethaffer etiirmer, 
am aø mar, btifdneU loorgieg nub mit ein (fein wenig 
IÜd tur or bet 'aufe oud einen famojen Stopfball 

WRIGLEY PK.AUGUMMI 

Gut und gesund fDrAftund Jung 
UberII erhältlich PäckchenlOPfq. 

inß Y1eI anftatt tnapp neben ben ')foften gebratht ittc; 
aud St ii b a r r a hatte gtanofle (enen, oVine aøerbinq 
oft unb fdneU genug t'on feiner td,ulfraft ebraud u 
madeu, bet trefflide Ziffmann, im .opffpiet bejonber 
ber»orraaenb, war ihm mt übrigen auth ein ãuflerfL wOrt. 
lamer mit eartnädistr (hgner; aber im ganen fehlte 
both tern (d,alf er ngriI1øfpiel b1e6ma1 baf fallinierelibe 
nub e V b ft 1, e itt u ti t e JMoment, wie es gerate tie 

d,maben ‚on jenem 9:2ieg über ben MM im eV 
umber vorigen fabre in(Erinnerung batten nub worauf 
fie biemaI meft ‚ergeblith warteten. Mao weber lS e 1 
I e f di noch U r b a n bau hauten, ihre tecbnilthe zunft 
gegen tie ¶ombenabwebr ber miirnberger. in geeigneten 
ttuatiOuCfl 'aermerten bu fönneu, . Z. als U r Li a it 

lid, cinn*ete' 
meguifd,en tie, mar für bit Z erlefigteit ten 
(furme on belonberer 23ebeutUng. 

oren $1iu oermifit 
Mon  aUergröflter 31d,tigteit mar aflerbiug bas 'b. 

len ) ö r t g e it : mir leben ärpar b:e td,alfer »eifter. 
elf nid,t immer, nur bei befonberen nlafYen fpielen, aber 
nad, unferen 23eobactungen be ed,atfer tpieLe mit unb 
ohne örtgen haben wir ben fegen (inbruct, bati tie 1n 
griffforniation im „W" mit ben brei (piten .aIwi1iii. 
')örtgen.Urban tint ben beiben Zrisern uorra nut 

epan (aber (eUeftb) erhebith mehr 3ügigteit, etofi 
[raft tint loor allem aud, meir einpo 
aufbringt, als biefe6 in etutigart gefeene „V". Unt 
fo werben es uns tie „narnbard,er" itidt lotrübein, wenn 
&r gefiilmiflig ter Meinung flub, ben Cthaltern babe 
an ihrem r n ft 43 ö r t g e n nod, biel mehr gefelt al 
ten (!liiberern an ihrem Willi C p i e fi (gum"' jawohl 
ihnen als aud, Cpiefl jeiber ber mobIerbiente Ctuttgartcr 
e:eg Zreg fein rann!). h. p. m. 



stuttgarts Ehrentag der 7,, Juni 1936! 1 
datfe 04 bat #dj feiner brittci, Zetstjdiniei$1er4af( 

begeben nub MÜrnberg $cucr( tcUeidt feiner fcdflen u. 
4 -t.a uadte !reb*i8 teZ 7. 3uni, ter teideitig 

hic biøtyr grÖfite 3ujdauer14I ‚tu beut1dcn <tiufibafffport 
bradtc. Zag einnqart, unfcrc aufflrebenbe frortfreubic 
,gmctro,ote im eiibcn, 9tetorba1ter Werben jaflte, a1nfen 
nut im ftiflcn. Mad ben 60000, bit bereits im 3a,r 
1935 bei Zeuff41titilb - tdn,ei; *nwejcnb waren, batu 
nie to nun ftftcmatifd gejdafft. iefc ebegegnung nub hic 
€teierun tee 3u1d,auermenc, tie bc6baLb befonber be 
adflenncrt i$i, tt,cit tro4 ted fhcmetthu 9itgens eine 3af,t 
von (niet« dinet!) 75 000 fufammentam, nirb nun atd 
uädiflc otqe eine Erweiterung her o1,itIerantpfbabn 
nad> 11di sit4m. Q3or altem -werben tie eebpfa#ränge 'mit 
aud tie o bünen.ei'lä4e neuer ausgebaut werben 
Inüff M 

* 

1an eßt ir9cnbr00 lefen fnncn, bog her tub nur 
ungern itat1 etuttart Strommtn stre, tlnu bitte er 
erfttne ctumat gar feine Meranlafftm.q gebabt, benn ed 3ibt 
fetten einen t,bjcftiner ein91*flten 3ufeauer als hen (tu1t. 
Satt«. zvpifcb fiii hen ed,waben i$I, bai er feine ei,m. 
patbicu nie mi voraus verteilt, fonhern inmirr uwar(ef, 
wie tie atjadcn f,redien. Mun lit es gar nidt w4r, 
ta$ man in (Stubfreifen n'ceu etutt.qari Sthntcn Atetibt 
eitle, iin Gegenteil, hie 011irnber9er waren froh, aud) mat 
in t)laffen ju einem entfcibenben epier 1hre6 .tubs um 
'tIiUged 'tft litetn lu fiunen, unb tas fabeu 'fic Iant bee 
bcil,orraqenten „ra urdi4reuFe".Oranijation auniiten 
Liunien. Xuficrhem waren tie etuttarter je seret, hie 
eØcren -.ei4bmen -ted €iubd -en 4ejeqe'-e9enuber 
eba[fe, von tencu wir in frübcren €pieien wrwöbnf tuor 
hen n'aren, aiquerfenuen, nub fo gab ei nur «ne etiuuue 
ant t!nte ted Cpicl:ø: Ztr sieg bes baperifden 
')Rei$tcr'd i$t vertient, seun eittfefitt aud ein 
(keutor file (datfe ein beffered )f(a$ter auf hie !3unbe 
Fetcutet baue. ediatte mute eben an tief cut 
fämfeu, neil her Stig ert rgei im epiet 
%tvtifdtosbeim I u I' nat. Zieftz stampf lieg ten 

traUgen wolu Meilen gar feine 3ei1, lldi auf tad Die 
einer Umfieltung ibrcd €»ftemd IU btffnneu, unb fo tam 
d, wie ed tomaten uwte - Cthalfed (sturm font fi 

1vibrenb bed gaiqen epield nie fo redt lufammelt. 

* 

riebt( beit bee gtiid(ie Zorflefiet 
t e r M ii r n F e r g e r, tee hie bejonbere (!brung feiner 
veunbc, tie ihn auf ten ediultet-n vem 'Seit trugen, wir!. 

Iid ttrbient bat. 'Xad barf und aber nidit bariiber einwes. 
1ãujcu, ta eicbeI nidt her grelle €tuvmfiibur ‚tar, 
Ocu her (!1ub in mandien eltuationen tiefer ¶tgegnung 
nötig gehabt baue. (Es gab FetTere 'tnt wirfungm,oUere 

  türmet cm !Nürnberg« 2ngriff, tieren Uneigenteiieqftit 
 4 fait u weit ging. 98crgcfftn wir audi nidit, ob alt tier 

Cicgedfreuhe in bebenfen, ball aullergewbnIie 
lb o t c iii e r h a I t * if j e orherrfditen nut 'er altem tie 
firper1idi ldin.ercn Leute »an edialfe feinen (ciditen Ctant 
batten. ztgealb audi tic ungewntidi grollt (!tfena1t von 
lei:6 filr ten Etub, n'ad one 3wcifcl hie qrofie Ciderbeit 
her Q(ubhinlermannldiaft herauøcbt, wabrent ed,atfed 

erteihiger oft ihr leted .i)cit im 21b1en1en bed aUed 
ur cte fudten. Mlon hatte bei tiefem ioben annehmen 
lnncn, bafl bit orbütcr auf heiten eeiten Idimer Feein. 
trad,tiqt gewelcu wären. Cetien lab man aber fo i)itt 
gute_Ort»aditcrtci ftungen wie tiedmat. eUagc. 

Cdiatte hat Iiiid weit niche imponiert aId vor einem fahr 
in .öln, unb her ut torf nidit »crgeffen, tall im her 

„iauptmann" in j,ivci äflen her iete setter -war. Ceit 
Ctu1fauttd 3eiten - her .einer war iibriqend audi mit 
feinen .onfianlern ha - bat rootil faum im Zer her 
'1iirnberger ein fold, au6gccid,neterStönner geftanben nie 
iob1 gerate gegen Cd,atte. 

* 

'Die Ctuttgarter, hie note bad herrliche „.reifet". unb 
(.rfotgejpiet von Ccbattc em .t,erblt vorigen 3abred in 
(Erinnerung fuibe«, faunen -eine fleine (nttäuld)ung nidt 
»rbergen. €$ewi$I, CdaUe wehrte fed) feiner .faut bis mm 

ditull nut eine inerlingeruils bed Cpie(d ent oft nur an 
einem aben geangen. Xb er b i e fe d F a in o g e n e 
C3ant'wie Ton'til'iltete hert)e'u'tfde1)2ei. 
ft e r t i e d in a I n s di C. S)ie Derieihigung war nicht »itt 
l4itechter (lie war ja noch nie alteurlUtciflig), aber in tee 
Läuferreibe war her ormriicfgang lebe mertlich. matt. 
tamper war noch bee ZatträftisRe, tie Xtigtittfeute Zibulfri 
nub Qatentin aber fpielten IU lehr Cd,ema nub waren 
nicht fd,nell genug, mcmi Cd galt, tie iibetrafdienhen €nF-. 
»orfIëfle aburiegeln. 3wei Leute im Citirm batten nod 
bad wormat vom leuten 3abr, tad waren gilprra unb 
.ftatwili. Clepan, her 9)2ittefläufer in fpe file tie Matio. 
natetf, war tied bedhaTh nicht, weit ihn. bad Cpiel eine 
ufgabe Regte, hic ihm nidit tag. (einmal fofltc .uorra, 

bann wither er ftiegenttr Ctuemer jpieten, man wolite 
lid heat €icgner gegenüber Ionien, nub bad gelang tech 
nidt gaul, weil c!arotin nub 'oar altem ¶Ziflmann tiefe 
W?etbotc griint11d ;erltärten. elepan wucht old nid,t in 
orm befiut4idi -beeidinel, -aber -tad -  -folic, -benn -mit 

Cepan old wlittetlitifer nub eirtgen im Cwrm eilten 
wir n,ahrfdieinlidi ein antereß Cd,attef'oie( erlebt. Co 
ehrlich lint hie knappen, bog fit t e m F e fj e r e n 
t.egner neib(Od hen eieg gönnen, cd gibt in 
tiefer &liebung bei Cdatte feine 9tioalitit. ¶tenn in 
Ctuugart war einfach Mürnberg tiiejcnige 
Rannfd,aft, tic ten Cieg ewangßtänfig 
e r w I it e n in u fi Ce. Xuffautub war nur bee (ei. 
fiungdnüillige Ufaff »an Urban nub oud, tie fdin,ache 3, 0rm 
von Q3eflefch. Cd,a(fe tam fetten Nu fold, gtfdtotfenen 
St'ombinafiondügen wie her (Etub, mürnberg war in tiefer 
eieung Feffer, wenn auch her lütt'eutfdic Mtrtrel.er nid,t 

immer feine Zorrituationen twingent genug berauøarbeitele. 

* 

Mit d,ietded,ter..ritiUn geben außei'tanber. Zie 
Cchallcr tint mit tern q)foreimer Cpiefleiter nid,t Sans 
tufrieben, bagegen ift cd her tub ‚tnt m it lb m a u d 
m i r. 3emi mr and, ugebeu muiffen, ball bee Cpiet. 
leiter burd,t feinen faft audfdiuiefltiken ufentbcdt in her 
Cpietfetbmi«e (wo,u er natiirlid) feine (3rünte 
ol 1-c), 4reimal tnrd 2ngefoffenncrtcn hem laU -eine 

anhere Mtetung gab ()edi, ball es ITch jehedmat um 
Cdatfer 'allbäUe banbette!), fo hatte .err Un»erfertb 
harm red,t, ball er tie Fßorsitist bei fold,en 3oben»er. 
b&ttniflen aus nädfter fläbe beleben wofite. Ceine (Ent. 
fd,eibungen waren in jber etebung objetti» gewellt nut 
wir waren im grollen unb ganen mit feiner «Xuffaffung 
einm,erftanhen. 

* 

Gab es jo etwas überhaupt, bog ITch über 70 000 
)2enfdien getuthig unter tie Cdilcufen eines )tegeniages 

-idmlinunfIer Orbnung begaben 'tub babel ftatt ricgräiui 
w__ 

felt Isroefinn nub gute Laune eigten? ttande hatci. 
ldon von II tttr vorm ittags bis 6 Uhr nadrnittagd unter 
bleiern n,otlenbehangenen .immet auøgearrt unb feiner 
war ha, her nadiler etwa triefent nach .au1e ging nut 
nidit beftätig halte: 'hie £Reife bat f1d trot her Un. 
-bitten -her -Witterung -.Uauf -gelont. Ob -es nun '»er. 
ivebnte Mündner aber Baltbefer Nnbänger and 'iflaniti 
beim ober Cportteue and Ctrallburg maccu, alten hat 
Ctt.ttgart etwas gegeben nub uiemnnh 3og murreub »an 
bannen. tr0ti brang'oolt fütd)tertidier (Enge, hie audi auf 
cintetnen Volfs AU unnötigen cuenseleitu führte, wo. 
bei cd beinahe tu einem Ungtiicf getommen ware! Um 
ja mehr machte 11d hie mottofteic Luft, b:e türnbergcr 
Fenuten nid,t nur ihre $Thnintidien ‚iflittel in orm von 
2tnfeuerungsrufen unb Cpred,chören, fonbern batten aud 
_r'fretem -Fied-uibl-im-Ciflfle -be-€tubt-tag - 

flrumente, wie 'trompeten mutt ubgtocn, mitgebracht, 'um 
tamit Lärm fchlagen u Unnen. Unfere 'Meinung: Cotd,e 
JMt,fir ragt fchkcht auf unfere Cportpläe nub hie icr. 
eine joflten altes »erfud,en, ihren nbängern eine her. 
artige ¶egIeitinftrumentation abtugewöbnen. Co»iet id, 
mdli, hat bled tee (Etub auch getan, aber fein 21w 
ang hielt in hitler Jinfidit nid,Ä »olle zifAipfill. 

* 

Co t,ie( Vrominent nub fo »id Cpie(er her alten 
garbe waren noch jetten auf einem Wu6bafffled beicin. 
outer. Tirei (auteiter her Zewegung, ranfenführer 
etrti4ev, Ctaatrat wavfttr »an Zanjig unb 
t3üntembcrgs (auffiirer ‚i)2 are waren &ugtatn unb »on 

tee ))oputaritäi bed rantenfiibeers fonnte man lid) über. 
4eugcn, at er eetanut svurbe unb »an ten »feten on. 
mefenben Zaotrn hertliche Nationen bargebrad)l erhielt. 
Zao gejamte württembergijd,e ‚iMinifteriuni, voran Mini. 
ftcrpräfihent ‚iRergentater, mar gugegen, auflerbem hie 
Lanhesfportfiibrer ton 13iiruemberg unb ¶aben, von ten 
(iaufachamtsteitcrn Zr. tallbad,.Biedbaben, liert.mürn. 
berg nut 'hr. Cd,umm.Ctuttgart. Unfer tviirttembergi. 
fder fielt». (aufachamtSTeiter ift hie efcheibenbeit jetbil, 
alec er bat Ild, mit bee Organijation tiefeS Sorfd)tufl. 
runtenfpiels ein ‚hmentrnal gelebt. 3n befonherem lalle 
beFalb, weit tie Morbercitung bed epit(4 innerhalb von 
2 JJ3oden erfolgen mufite unt hem ad,amt feine längere 
3eit tue fSerffigunA $tant, um bad bisher grflte heutjthe 
uflbaUfpie( in alter )tuhe tu organifieren. (Eine 'at, 

an tee man eudt aorübergccn tori, ohne fle mit Felon. 
hexer 21nerteiuiung beraustufteflen. 

(Es wer ein e$ttag be footte, aber feiner her go. 
uatilcr. 'henn ob aus eaQtm, aus ¶aben Ober »orn 
)tben, tic beffere Leifiung faith 21nerfennung 
tint hie mar hieømat bei hen 0liirnbergern. 
Cdiaffc hatte nicht feinen Feften Zag auftuweifen, nut, 
cd mar nicht haS eefleinal in tiefer Caifon, tall heut 
fieggenwnten teutfd,en 'iYteifler bee leg nad oben -  - 

biernat at1erbing in nid)t wither gultumatheuher Beife --

»erlegt werben war. Zeinaet hatte he5 (Ebemnid fdion 
getan, jet bat eine 1ubetf, hie fid) mieter anichith, had 
(Erbe ihrer grollen rahitionøi,orgänger, .alb, Cuhtfautb, 
'rig, ?iege(, tie alle guaesen waren, antutreten, turn 
tweitenmat hen Cd)atferu tie 3äbne geeigt. 3uer$1 im 
J,,o(aE, jet erneut in her eutf(ben uflbaflmeifterfd)aft. 
‚hk Mürnberger liegen turteit ben Bcflheutf d,en nicht. 
Wir aber freuen und tro1hcm fchon heute, in Ctuugart 
im .merbft eine E5dialte.lYtannfd>aft tu leben, hic und 
mieter begeifleri.  
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67 P#0rI,SM0fl au dc alke 91firj7berg 
Mont Wetter fprid)t man im gewö1jutiden cben immer 

bann, wenn einem nidt0 eldeitcreo einfällt, COiff Vilfen-
bfi fier mangetnben .onnetjationSflo1le0 in allen ituatio. 
neu nub teeter Diettungiganter bei flocenber Un1erattung 
milden „ibm" unb „ibr". eetien aber murbe in jolden 
iMafYen biete je gar nicht fdmer IU bebanbetnbe bema 
nerare, wie in stuttgart am 6. unb 7. Juni. Mit 
Nut Wetter flanb man auf (bas wirb &war immer je 
fein), mit ihm 1dtug man fid, ben'Zog über herum (bog 
ift ungefabrtib nub flraffrei) unb mit ihm legte man 
fid gu ¶ett (bas faun non niemanbem beanflanbet werben). 
2( ffe6 juiamutengefagt. to war ein taumetter. untt. 

* 

gab - wenn aud - je body nidt nur born Wetter 
IU erlabten. Wenn 1,jugbaffer, bit nidt erfi geflern berein. 
gejthmedt haben, lulammentreffen, bann gibt to ein tan. 
qe 'ataner. e0 wie bei Xegiment6tagen, wenn bit 
„Maulwürfe" non 1914118 beijammen flub. Zoo td,at' 
t&fltein fdnfler (Erinnerungen wirb auogeframt, ohne 
ben „ierheitofViet, W.»fIern ulm." Au fprehen, benn 
t'aO gab rO hamalo uod nidt. Ober bed)? d, Cefi mir 
erl&bten, es babe bert jcen brei Laufer nub iwei 3er. 
teibiger gegeben, bit aus irgenbeinem Brunb nor ihrem 
or pofliert waren nub twei .‚a1bflürmer, bit, wenn bin. 

ten „bide Luft" mar, in ihren .ameraFen urikfgingen, 
niht, um il,nen guten'Zag IU lagen unb hie .anb IU 
t'riiden, benn fit hatten filth ja jdon nor hem (spiel ge, 
jeben. ber man fprad nit foniet babon nub bie 
3eitungen batten „anno bunnematO" nidt 10 biet taum. 
Unb es loll uflbafler geben, bellen baO ttaudbaUipiel 
jener 3eiten beffer gefiel, als baG „gepflegte afjociation" 
non heute. ebantenflrid. 

2tber mir wollten ja non Erinnerungen eribteu. Xtn 
amotagabenb fag id - im tdalfer .‚aupt4uartier, im 

.ote1 (oneorbia in aunflott, mit einem unferer Unner, 
geflLiden früherer 3eiten, hem eintligen ciflitteltbürmer her 
Ip?g ürtb nub nelfaden 3nternationaten, Lon» ei. 
berer, bereitiger tporttebrer beG MfZ >etuttgart, lujatn, 
men. Mor genau 18 3ahren flant'en mir uns im tViet 
el, g cirth - ipe6nir .artGrube im ton1ef gegen. 
über. Ueber bog nirtuole .innen beG hamatG nod, nicht 
je befaunten Lon», flaunlen wir .artruber Q5autlöe c. !r 
bribhelte, tiIufdle unb brillierte, bati bie „3ircher' Xn. 
bngcr in (!fflaje gerieten. Zoo lieg unterem (chn,einG' 
baut .arte, hem nortrefftiden tpieler her eutltbmeifler. 
elf bee hnir, feines 3eicheno felbfl ein ribbterfni, 
feine tube. (Er Ipielte bamatO 3erteibiger, nahm furs jentfchtoffen einen Zaff auf unb umbribbetic bis an ben 

'iiriber ctrafraum alIe, was fid, ihm in ben 13cg 
fletlte. Zünfi ging ihm jwar, wie einem geptabten „'neu", 
hie Luft auo, aber er war beruhigt, es „benen auch gegeigt 
u haben". Zn jenem spiet, baG war teiberer unbe. 
lannt, fluirmte übrigens auf unlereni red,ten 1iiget, her 

diebGridter beG ethafre - liirnberg.pieteG, reunh 
Mar Unnerfertb. l(ud) ibm wirb bas 2piel lebhaft in 
(Erinnerung fein, benn er madfle bert mit bern eifen. 
harten dbet non „urgers .arta" etanntfdaft unb 
trug neben einem blibichen Led einen jauberen urban 
auf hem .opf nad, aufe, her ihn aus eneni braven 
eorbaten äu einem )?ufetmann werben liefi. 

'lo mir oem 13. Zuni 1926 lpradcn, wurhe Lonn 
te1berer0 büb1deo sraueen lebhaft. !o war her'Zag 
beG benfmürbigen unb j4c6nflen, weit fportlid wertnell. 
flen Enh1pietG her O?adlriegoeit uni bit „?iftoria" iwi. 
fdien tpt?g ürtb unb .t,ertha.tt! merlin im 3rant. 
furter €tabion. (eiberer Ipiette bantalG mit eingegipflcin 

Oberfd,en!et unb fthmerinerlerrtent 2tnt11h, um feine .tee. 
btaitfreunbe nicht im ttid, IU (offen im widitigfien (spiel 
bee Zabree. 'etbenbaft war feine Ufluns unb 2tuf. 
opferung, bit bamalO in allen 3aietten befungen murbe, 
herrlid, fein Lohn, benn er fibog eines her nier zere 
unb half feiner Mannjdia1t, ium Iweitenmat be eutfde 
iMeifIerfchaft nach her tpiegetflabl IU bringen. rau 
Ieiberer bewahrt hectic nod) cprogranlnl 
ulm. jenes, wie fie nerflderte, fdinflen Zagt0 auf. 
rufeieid,en unb sragt, gibt tO haG heute noch? 

fle tjugballvereine miinjd,ten, es je teid,t iu haben 
wie bee IDIIZ. ober, wie es heute beifit, baG ad,atitt 
ugbaU. Dr. 3Eantt» aus Reu.jenburg bei ¶erlin (beim 
empo her beutigen 3eit ig biete geograpbjd)e Zar. 

fleflutig gar ni(tt abwegig) wirb baG Itnar titftig b. 
fireiten (er ig noch to freunbtid, wie ehebem, weil, wie 
er faste, bet feit Zabren patentierte eab born „ewig 
Lad,elnben" nicht itildianben unb her Umbruch nid,t ncr. 
bunit werben jell), aber liebt einmal ein 3ereiu ein 
tpiet ohne grofle )?ellame auf unb bringe irohbem 
78 000 3ufdiaucr auf hie meine. Znterpunttioneleid,en 
geben aus. 

Von W. ERNST 

Den weijeflen (bitte, ether, nicht weifleflen) 21uojprud, 
nor bent tpiet machte eben unter lieber Zr. anbrU. 
tEe oratelte am tanietagabenb hen Olürnbergern: „Ucnct 
ihr herliert, jeib ihr fether jdiulb." 

f3erbanbebearnte flub geplagte ciMenidien. 3or Artigen 
pictcn an ihrem Ort leben fit nur lurfriflg unb auf 

1l3iberruf in ihrem sxim. aG rann Au Unannehmtich. 
leiten, ?ermirrungen nub tntfrcmbung führen. to er-
griffe am tametagabenb ein „l3erltatiger" nom tlau. 
fadiamt uflbaU.I3ürttemberg, er habt «in O?ad,mittag 
feinem zungen ein wenig baG eU gerben müflen, worauf 
bitter mit idimer&erfüflter unb tranenerfikfter etmntc 
iu feiner Mutti jagte: „3iefo lommt benn bitter frembe 
Mann in unfere Wohnung nub nerhaut mid,?" 

* 

)2cin .iintermann war auo rantfurt unb tebeubiger 
autfpred,er. (Er mar icear nid,t noni Nunbfunt, aber weil 
¶r. Lact'cn unb tEruft O?ebbut and, in 'ranlfurt gu .auIc 
flub, meinte er wohl, er fei Aum predien gcrahelu ner, 
pfliditet. rail er aus ber Mainfiabt flammte, tear Ipradi. 
tid, fd,on tinnerftunbar, aber er beträftigle es burd, hen, 
mit bei einer helciten ethoffplatte, immer wieherlebreuben 
tab: „Genau, wie hie tEintrad,t", womit er bas tpiel 

Gesunder Körper - Gesunde Haut! 
Gesunde Haut durch 

Vasenol-KörperPuder. 

non dalte unb liirnberg meinte. 2(to id, ihn nad, her 
170. 3ieberfchr biefeo 1?l3eieheiteauefprudiee bejd,eihen 
fragte: „Warum ift fie benn (bit (Eintracht) bann nid,t 
bier?" antwortete er mit nernid,tenbem Vid. „Werben 

ie nid,t gemein." Dabei hatte ich mid boch je böflid) 
erfunbigt. 

* 

er liebe gar( 3imncer auG her gleichen etabt unb 
tportn,art feines Gaues war t3egenflanb lebhafter Xnteil. 
nahme. reuub ft. p. in. fragt ihn: „afl bu bid erholt 
(born Zrci6betier Unwetter)?" Worauf er meinte: „'Zoo 
tear ja gar nid,t je jditimnc, ca wäre Ichtimnt gewejen, 
menu mir 10 Zere bctontutcn ftättcn, fo waren to nur 
neune." Was to ein Zer nid1 alles auemacftt! 

t 

Zd, berifefte nichts non W.(tfIem unb eid,erfteite. 
Ipiet, latin bir bafter, lieber Lefer, uid,t verraten, nad' 
meld,ern luchiftaben unb orbängefchtofl in ber Ittoff. 
.iticr.3amp1babn geipielt murte. eer nad, meiner he. 
fd,eibenen Meinung war bet „1E1ub" farneo auf Mrabt 
unb in allen 9eiften lIar heifer wie (diale. tEe gab 

seiten, wo nt-tn laufcnh lag, ball hie .nappen ted,niich Ici. 
neu gteidmer(igen Gegner incNeid) befäflen. 'lao i$t u-
mitibef? im «Xugcnbiict ein feiner Zrrtum, her auf hem 
13ajen lorrigiert wucht unb heu id) nor cLmgeu i3od,en 

in eucr anberen ®a;ette wberlegte. .ein ethaller 
spieler mar ted,nifdi nerfierter wie bit .(ubcrer. Za, 
heren eduit war jogar bofter tu bewerten, ba fie tined. 
unh tietbemufiter augetnanbt wucht. Die lMürnberger ma 
ren aud niet lebenhiger unb frildier in ihrem tpiel, 
tdiatfe tteure rnadten teilmeife einen mühen, überalter. 
ten tEiubrucf. liirnberge ftaargeuauer, eleganter tad. 
pall, teeitmafdiig angelegt, mit iiberraIdienbem t3ed,jel unb 
auf erraingeminu bebad)t, flach angenehmer inG uge 
uuh war cvirluugenofler mit hie übertrieben häufig halb-
hohe .urtlombination unb bog „tif.ber.tefle.re1eu" her 
(d,alfer. lüruberg hatte auch foitfi t3orteile nub Ueber. 
gewicht genug. (Eine eiferne bmehr, eine peinlich genau 
bedenbe nub in her OffenfibtluterlHiung ebenlo mertnofle 
unb erfolgreiche Läuferreifte nub einen fpriigereit, lebcnhi. 
geren, fliifliger unb barmonifdier iniammenarbeitenbeu 
tturn1. 'rob ethwab, bee erg in her lehteu halben (tunh 
tritt fafite. Das mar her „.tub", h-er an ne Zrabition 
belier 3eiten autulnüpfen beginnt unb gemaftnt. Zer 
td,tachtruf her bajuivarifdien t.onberügler „ra, ra, ra, 
her .lub ia to i e b e r ha", mar tin SoUtreffer. ra-0o, 
I. gen 

* 

chalhe bat mid, am Starfreitag Idion im Waltbeffpief 
enttäufd,t. (Eine halbe ctunbe lang hatte man tpafl an 
her ffiligranarbeit unb hen ted,nifd,en €dinärheleien mit 
glänienben totoeintagen an ¶aUartifiil. Wenn aber hin. 
terber nid,te erfolgt, baG tpielfelb immer nur in hie 
Quere unb riichwärtG aufgeteilt wirb unb jeher impulfine 

urdifloll nad vorne iinb ein träftger orfdiull fehlt, Ic 
ia bog piegelfediterei. C-0 mar ca bamatG in tl»annheim. 

all harnit gegen cit ombenabweftr bee „.tub" leine 
tumenwpfe tu gewinnen flub, mar non bornfterein lIar. 

Unb wenn bann hie immer icheu beflauhene dimäd,e her 
»intermauicjdiaft, iniont.erbeit her Merteitigung, eine fold,t 
3crjd,ärfunq nub 3ertiefung erfährt, wie hieGmal in 

(ttIttgart, tann ift ei; nod) Uarcr, warum (balle gegen 
hen wiebertrn,ad,ten „.ftub" nid)t beliehen bunte. 

dalle ifl bem einnanhfrci tuch cinbeutig helleren Ges. 
ncr unterlegen. Mag rann bit .nappen nicht bepriutieren, 
jonbern nur ehren. all biejee spiet in belier (Erinnerung 
her 78 030 fortleben wirb, bafiir bürgt 1d,on fein grunb, 
anf?äubiger f3crtauf nub bee milchige bfditufl, als unmit-
telbar nad, epittenbe bit knappen ihren Gegnern hie 
anb brtidten nub gratulierten. 

* 

Unnerlcrth aus foreirn fei nicht nergeifen. er leitete 
wirhlid gilt. Ober will man ihm etwa antreiben, ball ihm 
ha unb bert einmal fleinere eblcr unterliefen. "er ig 
unfehlbar, crnh too warb er geboren? chlull! 

Eine westdeutsche Stimme 
tEe tear ohne 3me1fe1 ein fterber d)lag für to man, 

d,en dalfcr ullbaU4reunb, als baG 21rnt ,graft burd, 
reube" am Sreitag.lorgen hie iflelbuug burdgab, ball 

her bergejehene eonberjug nicht tuflauhe getommen mar 
nub hen 450 fid, ntctheucen Zntereifenten tine 2tbfage er. 
teilen rnutlte. 2ud, id gcft6rte tu hen Leibtragenben, benn 
eine fold,c .b4aftrt mitlurnadlen mufite hod, file einen 
alten 'tiflbafl.lebetrottor etmaG I3unberbareG fein. 

tuuer Nat if? wirtlid, teuer, nor allem bann, menu 
to fid um einen feldien „tbf?edjer" nad tutt4art ban, 
belt nub hie Zispefittionen gant auf hie (emeiujchaftGfalirt 
eingefleflt worbeu flub. Unb bed, ging nod, ofics turn 

ef?eu one. Zm lebten Moment lebte burd „haG frort. 
freuhige - unb .raft allen 13olfegeueifeu miiufd,enbe 
2fint" ein utobuG4onberbetrieb tin, her bann mit hier 
Omnibuflen bit teife nad, 4tuttgart antrat. 

Tlaq für 75000? 

Man nerieifte mir, wenn ich tu bent 3erjuch, 75 000 
in bee hotf...itter..amhlfFaftn, jagt: er gelang nicht gaitt. 
3ci allem lam nod bitter miefe egen; ball nicht eine noch 
ungemiitticbere ttintmtctg auflam, verbanten wir her n. 
mejenbeit bee 3olbGliebliugG Zuliuo ttreidier, her bit 
Moffett begrüllte unb ¶eruftiguug jdiaufte. rcube mad,te 
to hen (d)atlern, ball (3auteiter (treider nach hem .fanipj 
in beren .abine lam unb Borte her 2tner1enuung faith. 

0:2 - unb maß wir ßeflbeutj4ie hain jagenl 

ae waren (!rinnerungen an ben alten „tEtub", biefeG 
spiel her Notbemben in bet erfleu .albteit. to glaubten 
wir nnferen iMcif1er jpielen tu feftent (Ein joldiee (spiet 
mar non her „Stnappen".(eite noluenbig, um lid, tuni 
(Eubjicl burd,cufetceu! 

rohhem maccit hie wenigen orflölle d,alteG gefähr. 
lid,er als bit her fMürnberger. „.auptmann .If,l" hart 
in ber .iat,ptfadie bas 3erbienf? für fich in 21nfprud, neb. 
men, td,albe burdieinanbtr gebracht tu haben, wobei nalür. 
lid, bit geid,loifene Leiflung beG „fElube" nicht nergdflen 
werben fell. 

(Ee ig mirtlid, nid,t hie 2(rt her tchaller, nad, einer 
nerterenen dtacht mit (Entfchulbigungen tu lommen. ud 
fteute wirb haß beflere tpicl her tiihbeutIcben anerlanut, 
aber über ben diebOridter mctrben non leiten her tpie. 
(er bittere .lagen laut. 

1lun ccli 

.opf hängen laflen bei heut tdalferu? Ste in in 
n i d t i n r a A e. Zebt cr11 recht mieber an tine gearbei. 
let nub mit eiferner graft an hie lebte bieGjährige (Ehance 
gebadfl, unb imar an ben D. I Ich a in me r . ‚p o f a 

Z it ‚ofjntingen her tdalter, bann mit hem „1E1ub" 
nod,malG tulammentutreffen, joilten fid realifleren laffen. 

(Ein hontifd, Zing ift nun bod), ball hen t ieifIeru nicht 
geliugeic will, breimal ftintereinauber bit „ittoria" fteim. 
tubotcu. 91atfirligh mar für Idalle and, nad, einem (e 
minn biefeG Zrcffens bet „ritte c)Yleifher" nod, lange nid,i 
ficher, inmal &rtuna Viffelborf bet (!nhlpietteilneftmer ifit 

(Etwas 2thf?anb mull gewonnen werben, efte (irunbjäb 
lid)to über hie lebenuntflänbe gejagt werben Jolt! 

Unb jet gebt to ben to. fd,recftid) langen Wes nad 
hem i3eflen ntit bent 3?b.Omnibuß turiicf. Zch beuiirdite 
ball hic etinincung längff nicht hie gleid,e ill, wie act 
bent .'ermeg. 21ber hen Qi1auben an ed,alfe, hen mich - 

U . . er netteren! 



Der große 
Vorfcblußrzrnöe- 9(an 

türnberg öcj,wlfre 
im gegen 

'  

:cr Ilcint .ibc*er in voacul 'pur1 auf McUac. 
2tber CO ifi itt j,at, ber dtu$rnan bat hen 23afl 

bereite Aufgenommen 

.4 

C", 

in . r c i : 3riebet in her .(eminc! 
(r erjudt einen (!cfbafl einutöpfcn, 
aber )leUaqe nub Rattfciiner 'oU-
brinqen enicinfam hie 2bne,r, tmzh 

reub 53a1entin boo Zor hecft 

' I 



r1ott wien f14, 
bctbc ttcien ein, 
aber con Aan3 wenigen 
(.ntqLciçunen Abe. 
feben, mar ber 
fro feiner eminenten 
ebcutun, erbitblicb 

fair -Obew 1nt 
rncmnn unb 

tbmi1t, bit fid b46 
ebcr abujc*cjen leer, 

iuden. 9ic(bf6 Zibutiti 
unb e5gevon 

Ter tTh1rnber9er n. 
nenfturm fdei1ert an 

da1tc tetcr 
„perrtette". )amen 
'on 1rn: Mattlam. 

er, berner, 
eftociOurO, Bric. 

bet, cornemann, 
(ctmiIt, Zibuljti 

(5'fuffglvtell c5pkififfil 

t;e au$abm4r ift pvar nidt e. 
iüdt, aber mijden ben 2trmcn 
lanbet bet Zaff auf Mffagc4 ZiufL 

f8ern Thtttamer unb riebe1 

6d$Ie 3it! Zk .uorra AuscbAtt 
•Inerlaic tipft Muntert im ‚run9 

ur Cite 
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• . Tntrb Niollt ctcbridflcr ertrnt. wie' bic üvnbcrcr 3Debtii unb 23it1utnn tn btcithcn 
u bcminflricrcn tcrudcn, flQ er „ftf p,cmadt" tat. 9641, ))unrcrt unb ar&üt »cricrcn audi ill 

biciem Mc'mcnt bic uc nidt. Men rettts lommt cUcd Icincm ganicrtibcn „u ii(fc" ('1oto: iro) 

- 1ub in eutt9art 
Start 91icqcl, bcr cinftigc 'citcnIiiufcr  

Nürnberg, ‚at lid turg oor 'pieInfang nod eine 
ribünenraru getauft. 3m eintergrunb »2unrcri unb 

1ubtfaut (red)to) ('Thoto: 64i1eifin) 



;Komento   aus dein Spiel Club Schalke 
an the sich der Besucher sicher erinnert 
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tc nttc ‚ct c 'en in prticttteni ucillgallq löt Urban in 'c 1 trnbcrcr trcifrtu 
nor, fdict, eber inftinftiv mirfi $ic b1 in ben unb ber Q3aff »crin ft d) in leinen rneine 

djalfco qro$c bctncc if bahin  

i'. 

d..; 

1at ben Z olu unter lid) begraben, eran tanu cz ft(b nid1 xvncifcn ben 91firnbaga intann 
anutcifen. ie otc . 
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Kaleidoskop der 90 
3ed)t»LUeL' 2tufttt 

dmiii gewann beim 2eitut eepaii bars alfo alt. 

1oen. (r gibt an D1at1tamper 3uriicf, ber foforl Stallipi4fi 
'ortet. Zit Itiganft bee Xeth1eaufen wirb on ein. 
mann abgefangen, aber nur turg abac1d,laen. .u;orra 
fif'bt f1d im Jinurrunb haø geber nub ejd1offcn flür, 
men hic dalier efürmer wieber an. Mit nierfader 
turer 21bnibr bun hie etubbcdung ben aU nitht au 
her &fabrWne bringen. .uorra tommt aue 20 Meter 
um eibug, aber hie Euberer baben eine Matter gebilbet 
nub bog, 2eber prafli urii. Zas pietejtheben wicfelt 
fid in .öbe bee 2qiirnberger etrafra llmo ab, bis hie 
¶apern burth einen 3reigob etwae 2uft betommen. Zer 

afl with jcbod on hem auf9eriicften thn,eififurt1, wie% 
herum bem eturm justbrAt. Miirnberg mug afle .rfte 
cinfeen, um fith bem Zringtn cntqecnufiemmen, nub 
bat einige ereigögt &u parieren. 

3u einer ernfHüen ebrobung ‚le lommt es jebod 
nidt, obn'obl bit erfkn fünf Minuten einbeulig im 

3ei4en be, ethalfer fngriffeahIonen fkben. 

in (Einwurf Ueheteine bringt hie Miirnberer erg.. 
male in hie .iilfte her .Knappen. uner jaufi an her 
Linie entlang. Men her edfabne bommt feine lante 
both in ben (strafraum, aber 3riebei nub ( thmtt flub 
nid1 mitgefommen, nub Zernemann foppt in aller tc. 
müterube, Ichiebi 311 Meflage &uriid nub ein weiter 21b. 
Ithiag bee I3e$1faienbütere jct bereite wither ben eturtu 
bte Zeutfd)Mtitiers in )2arfth. .almiti bleibt aber an 
Debm hingen, Munfert jpurtel berbei unb fein langer 
Ouerfdlag with butch Qarotin terlängert. thn'eiflfurtb 
foppt hen Xcteauflen alTu herb. te gibt einen rei. 
ftofl, hen 93erntmann bebrangt 3ur tide lenti. negaSt 
nimmt fit an fith. l3ieherum ein unheim lich weiter 2tb. 
icb[ag - womit her n'efftifde ¶orwart jplerbin nod) 
oft imponierte -  nub bieemal if te her tinte thaltcr 

'liigel, Urban, her eingefet with. Urban felbif oerbirbt 
aber nach einer guten Zreitiffentbination .uorra.eflefcb. 
Urban hie banee, inhem er lic1 von iUmann me Xue 
treiben tä$il. Z4A 'Pech wirb jeboth ausgeglichen, ate je. 
genüber thwab u fpi nach einer oen eriebet label.. 
toe auf hen freien Daum gelentlen 58erlagt gartet. 
3um 'thufl aufs Ior reicht ee nicht meer, aber hie 5we iie 
lcfc entipringe both noch aus hider 1 iluaton. '.cbmitl 
nub riebel flub es auf her einen seite, .uorra nub 

eflefth auf her anheren, hie fid,, mit orfthiffen otriucben. 
'78ig Jur 5genten Minute fällt auch noch eine britfe (cte 
lilt hen .1nb. 

-‚ ‚ spiel i$T offen geworben 
21uth hie ncbflen fünf Minuten leben otrttiitts 

tpiel, bae fid oittfaib in her 9»Ette abtpicfelt, ha beiher.. 
leite hie Werttibigungen energifth oorriltfen nub butch ent. 
fd,loffene (Eingreifen bereite oor hem strafraum flären 
fönnen. 2Iuf her einen seite entücfl hie raffinierte 3u.. 
fammenarbeit bee 4thal1er eturmte, anbererfeite impo, 
nierl Ougner butch feine enlinenie efabrlithteit. eine 
3an,i grofic QJelegentit bat Urban, her wie ein ebantem 
an her Zertcft auftaucht, ate .alwiti mieber einmal 
um ffiattfen gelommen if. Xber 93iUmann bat gteid, 
falle hie (3efabr ertanni unb wuchtet hen (feinen .napper, 
auf hie e5eitt. 

'slit bem Mtginn her &weiten TherteIflunbe wenbet 

94 bog Vatt aUmäfdid. Zoo elet be .anbelne 
wirb jet mcbr ton ben mürnbergern vergeftbritben. 

Satte bisher hie fluge >NU her eeatter hie EW 
ichlo$Tenbeit bee Gegners geflört, fo if eø nun hie J3utht 
her mauern, hie Luden in hie ttionen her Beffalen 
reift. Zit fdneibigen 21*iacfen bee club.. lethieaufen 
werben immer häufiger nub tdwciflhurtb with uere. 
fr terfchulbei gegen Bugner hie erte t!tfe. 21m an 
bereit Zer if nun auch einmal her bisher tIefe im S>W 
tergrunb befiublithe tepan aufgetaucht. Qßtnigc Meter 
or Stöbl eraIt er einen wunhereUen Tag .uorrae. 

21ber er reagiert nicht fo fcbuefl wie ionft nub Muntert 
tann hie Qelegcneii wm ffiierungstreffer bet schalter 
vereiteln. 'tachbem uflner noch eine fünfte(Ede er, 
wungen hat, 'erluchen $ich 'chmi1t unb !ibergcr etr. 
geblith in 'orIchiiffen. 

Zit 20. bis 25. Minute fleht fafi auefcblieft'ch hen 
(!iub im ngriff. n .öhe her rechten (!cffabni ballt 

1j rid) bet Stampf gu e:nem lang anbauernben unb beängfligen. 
'L'r ' 'i;r W7 

Nil e ebräilqc ;uiamsncn. ed,alle latin hen Ibad nicht 
mcbrinqen nub immer wieber hriiden hie ori8lcutc gCgCII 

bae or, wobei in her »auptfac»e her wenbige t3ufuer 
bafür forgi, bali Mürnberg im Ztfi4 bee ¶aflce bleibt. 
(!ubtith erfpähl aber hoch MatLlämper eine Liicfe, hie e 
ihm ermöglicht, eine ebenjo ern'eifelle ale gefäbrtid 
T)liicfgabe an )1døage AU machen. t) a e i ft bit r. 
I ö  ii n A. 'tcr ¶afl tomml wieber me etb, aber hie 
2lngriffewalc her Miirnberger rollt fthon n,ieberum qe. 
gen hae 12ter her .nappen. Mellaqe with oer immer neue 
,proben feines .önneue gefletU, beten er fie jeboth über. 
I filcher enttebqt. 

.Ebcs,lo flehen hie uachflen fünf Minuten, welche hic 
erfic halbe dtunbe oofl machen, im 3eichen flärferer offeit, 
firer ätiglei1 bc6 (!tube. ®uflner bricht fete wieber 
burd nub finbet babei in dc»milt einen etrRänbni6,00ffen 
artuer, währeub riebcl bi mancher giinfligen Ejelcgcn. 

belt ermilit with. eogar He Miirnbtrger 
Läufer werben o on biefem Offenfibtanq 
mitgeriffeu nub einmal bringt arotin 
einen thuli aufs thafte.or, her he, 
fimmt nicht bet fd,lechfe$1e in biejem 
dpiel war. 

ne gleiche ilb 3eigen hie n&diftcn fünf 'Minuten 
(!e ill 3iiear ncti1 fo, ball einbeutig her .Kampf im 3eichen 
her ai,ern geflon hen hätte; a is ch th a If c e ( tu r m 
1 ft I a I e n I is $1 i g. 3nobefeubtre .uorro unb 
nsili Men hie Miirnberger iu1ermannIthalI unter 
rud.(Einmal if eibaltes berühmter ealbfinfer burch 

getommen, .öb!e 3er1uth einer ufabwebr mifgliictt, nub 
on ..u1orra profit her eaff wieber in Dticbfung auf ba 

leere )luirnberger Zer. 21ber Ziftmann raft binu nub 
rettet nod,, ;ur erflen (Ede für hen MeiRer. 

3n hen Ielen gehn Minuten eor her Janfe wenbel 
filch bae :fb nochmale. Miirubtrg with butch 'erflärtto 
qgreffiität her .Knappen etwas aus hem bin gebracht 

nub gerabe 

in heu eelufiminutrn ipielt $i4, bann not, bit grofi' 

artigfte 'orfene ab. 

!;n bitbfd,öuer baibfiofuer schuf .uorraS fentt lid,, oot 
.öIfle ehäule herunter. Urban - her in entjd,eibenben 
iMomenten fete wie ein dcha1tcn im Rürnberger or' 
raum auftauchte - geigt hoch nub tertängert mit einem 
nid,I weniger fchöncn .opfflo$i unter bit Latte. Xber mit 
eiSlalier (En tfdloffenheit Ichnell I im 
gleichen detunbenbruchteiI ouch .öbl 
in hie Liifie unb on Ratter as;erufauR 
getroffen lauf haS Leber über hie Latte 
u  (Ecte. 

0:0, Qcftn 8: 2 für Murnber 
hoe if hie 2tubeute, mit her fid, hie S))tannfd)often in bi 
abine begeben. 

2ltee wartet, als hie beitien eame unter broufenbem 
23eifa0 wieber auf hen elae fommen, ob ddafle nun 
mehr aus feiner lefert,e herausgeben with. 3ietf ach if 
in hen iSlufflonen wäbrenb her Vaufe hie uffaffun 
vertreten werben, ball es fich bi hahin mehr ober weniger 
tim eine lallilche (Eintleflung her Meillerelt gebonbelt babe, 
hie hen 3n,ecf hatte, Mürnberg lich erouegoF.0 ju la(fn. 

icje nfld,t f d e i n t fid, u bewahrheiten. 

31* her crfkn iBierteißunbe if hie i1Bannfdaft bet 
.önigeblauen gans grofl „ball. 

Mit unerhörtem d,nung rollen hie ttionen her t3eft. 
laien ab nub 2ngri11 nach ngrif I branbet gegen haS 
Miirnbcrger or. leid, in hen erR en Minuten if es 
.aln,iliti, her einen reifoli 'oou Zernemann mit hem .Kopf 
auf ben Rürnberger .aflen lenit, hoch and, hieSmal ermift 
fich göel als unlchlagbar. (Er geigt bem Leber entgegen unb 
nimmt es $id,er an fich. Aurb banach mull her „.uaupt. 
mann" bei einem otolauf von Urban hurd, btild,nefleS 
3crfen hen Zag biuft am orpfoflen in feinen elitl 

bringen. (Es bauert lange, bis ouch hie )Tiirnberger €tür 
met wieber einmal or J2eflagee ebäufc auftauchen. Zzr 
bäger tiefes 5norgefies if, wie loft immer (ufner, her 
gleich hinterher auch noch hie 9. (Eift erwinqt. 21us biefer 
heraus eniwictelt lid, eine labellofe elegenbeit für ten 
(Stub. riebel if aber nicht fchnefi 'genug biner einem 
»orbiIbliden eng ton (Eibergen her, nub her cntichtoffenere 
)2efiage wirft fld) auf hen Zoo. (!$egeniibcr prallen .St6bt 
nub Urban ufammen, hod, her robufte 13auer fdieint feinen 

Minuten 
ctaben getiomnicu ;u haben. Urhais, her nun fehr Aut 

ins epitl fomnit, arbeitet präd,ziq mit hem raffinierten 
3*iorra nfaninten. Zas (dattcr epiet tauft immer noch, 
ja hie Stiappcu flub fo in ihrem (Element, boll lie )UIII 

mid; fdon in „lreifelu" beginnen. 

t'a roiunit bic be,vinüerenbe 
Benbunç 

hie td,nttes 2tnhangcr aus allen rotigen bäumen teilt 
nub her )Manufd,aft her .Knappen fetbil fichtlich haS „ücf, 
grat erbiegt". (Eben hatte ed,alle burcb Efkfields leine 
britte (Ede errungen, alS mit hem bjd,tag hie Miirn, 
berger e tärmer unicher jum 3ug lommen. (Einige btiS. 
fd,nefle .ampfbanhtuuqcn am chalie.ore, 

(Eiberger erhält im »inlerhalt hen Zoo, balbbod, 

über hie .6pfe her epiekr hinweg gibt! er wenige 

M eter Der hoe or. Unb bießmol if riebel auf hem 

cflcn. eabdbaft fid,er nimmt er ben Toll au, eine 

fd,ne lie halbe Zrebung nub jd,on fauf ein bombiger 

€djufl j4uarf unter hie Latte, nod, heut fid,, )ldUage 

vergebens firecft. 9lürnterg führt 1:0. 

tiefer (Erfolg ifi haß (signal lilt ben (5mb. (6Itid 
if hie bis bahin unferbrod,ene Qiefd,ioffenheit in her Mann, 
fchaft wither hergetlefit. Xtls her 21bwehr nionbelt lid, hie 
latlilche (Einftdflung iur Offcnfi ,e. '))1eiage with n,iebet 
flärler „inS erot gejett". Mit 10. nub II. (ide folgen. 
21ber immer noch ill bet .ampfgeif bet .nappen ung2 
brod,eu. ibulIfi ift an etelle non .alwut3ti auf rechts, 
aullen gelaufen, wäfuteub .almiti fetbfl hie situation to. 

fort erfaft nub im nnenfturm mitgeht. (Er fall oud, 
tauber hie tan!e feines Läufers ab, raft hem or ene. 
gegen, aber fchou ift .Ö1Ø mit einem mäd,tigen eat, n,ildr 
hen efotien fseraußgefd,nefit unb mit wuchtigem Ctoli 

Ichlägt er bem Cd,alter haS Leber nom fdufbereiteu 3u$I. 

3n her 20. bis 25. Minute flub hie i'flürnberger nodi 
im 53orieil. Zann beginnt Ccbatfe nod,male mit einem 
nersucifelten ngriff. 219e Mann werben nach vorne Sei 
irorfen unb hie 3erteibiger rüden wieber weit auf. Zzr 
12. (Ede bee (Elube gegen fie ihre 4. entgegen. 

usd, hie ‚3eit bis gur 35. Minute with non bet sleifler, 
elf nicht ungenü1t gelalien. 23äbtent (Eiberger nub richel 
einige ungenaue nub ungefährliche Cdiiffe auf MeUagee 
.afen ioelaffen, arbeiten hie .nappen wieher..einc..,ganL... 
grolic (Ehonce henau. '.cpati betätigt fid, mehr im sturm  

ale bisher nub er erhält babei eine gan grolic (5hauce. 

ibutfti tat einen reifloli getreten. 'ter blonbe Cdatler 
löpft unb gibt heni ¶afi hie Xid,tung aufs ba»erntor. 
21ber wie jdon bei bet ähnlichen eiene nor 
her e aufc nernid,tet and. biesmal wither 
.6b1 hie fSoffnungen auf hen 2tuegieid,. 
aufteub Leuft er haS Leben über hie Lotte 

nub hen Cd,alfern bleibt n id) te a Is bit 
fünfte (2cte. 

ud) noch eine 6. (Ecte folgt, währenh auf her anbeten 
Ceile her (5mb, bet jett laugfam wider ansieht, feine 
13. Inift. Ykd) if her uegang nolltommen offen, obwohl 
es unnerlennbar if, ball hie Cchalter i)?afdine etwas On 

euren lommt, wäbtenb flhirnberge 9 YAAnnid)aft wither 
auflubreheu beginnt.'Zaun aber, geben Minuten nor 
CpieIene, fällt 

bit enbüUtte ntfc1eibun 
(Eine weite FOorlaqc if aus her ftiirnberger Mericibie 

gung berausgetommen, Uebelein eru,ifdfl nod, hen iafi nut 
bun in ben freien Diaum nerlängern; 

ornemoune ftfdlag trifft nnglüdlid,ermcifc floti. 
fämperbae Leber profit gu läriebti nub ehe bet berm, 

gelaufene 'kfiage 3urdd if, bot riebeE hie Lage 

crialli unb für hen Zorwart unerreid,bor cingeithofen. 

2:0 liegt nun her 15mb in 3iibtunq, hie Mitberlagt be 
.Knappen ifl unncrmeibtid, geworben. 

Cie fd,einen and, jelbfl hiefes (3efübt u haben. 3mai' 
I ämpfen tie bis Num Cdiulipfiif noch tapfer gegen haS 
bittere ed,icffat an, aber Ylünnbcrg lätit f1d hen fichercu 
(Erfolg nicht nehr aus hen .‚änben reifen. 

I 1 -______ - WE= IF 



‚V 

Senil nwapiit 
b " 

jq tattgotlujig 
ilianberg 

il 

.‚ 

- - 2.. 

ra 

IA/1,11  6 



Ar-P , --

: cdt; : W 4  

V - 





•:‚ 

/ 

I 

• 1r' 

Ore 
Ad  



‚& yEfa 11en 



-• L-;; '.' - 
• . -: ':' .-----. ‚.„r; - :- -‚ •-.-

' ) _'_l ----'- - - - • - -. -•'.-- 
4 S .•1 - ?‚ - • - 

r -

. 1 _$i - - ‚2I. ry  

- --  •- ''-, .- • • •V. - - - 

-- 

I 

if '1 

-/7flV'ó' io// 



'I' 





13 

Samstag, den 13. Juni iq6.  

i.F.C,N. 2. - VfR AAlen j.M. dort 2 
ZII S,C,Viktoria AH 6 

ti AH Q Ii i • • • J.u. 

S 
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I 

4 
1 
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Sonntag, den 14. Juni 1936.  

An diesem Sonntag fand der grosse Staffellauf 

mit den überwältigenden Kluberfolg statt. 



ite 654 mundiner Jituftrierte prefle 

inc ä u  aus bet euti cl, mci ft  r 

3e1t bes 1. Rürnbcr - 

Tr. s)allz StatS, beute angelet)euet 3cztjnart, uetti rpert 
ein ttid rubrnreidjer beuticber nub 91ürithctger UltÜ-

ballgefd)id)te. 15mal ftanb er alg befter Otitte1täu1cr 
bet a riegaeit in bet beutidjen 2ünberutanntdjaft; 
filufmul bolte dj fein 93ereill unter feiner 511bM 119 
ben Zitel eiuea Teutfdjen 9Jleifter. ecitte ift Or. StatS 
einer bet fidjerften beutfdjen 

BILDBERICHT: 

HELMUTH v, STWOLINSKI 

Wird es dem 1. Fußball Club 
Nürnberg in diesem Jahre 
gelingen, zum sechstenmal 

Deutscher Fußballmeister 
zu werden? 

tub" ober „1. 5. . 9." inb im bcut= "C fden 3ufbatt ein Zegriff geworben. 
lRan rneij, ba3 binter biefen tb!ürungen 
bet 1. 5ufbatt Vub 9türnberg ftel,t, ein ftol3er 
3crein, bet einen 91eterb l,ä[t, bet nictt 

To jdnett ccl,(açen u,crben fann. ünf= 
mat ift auf bem eodet bet 3ittoria, 
bes ernigen anberprcifes um bie beutfcl,e 
u1jbaE[meiftcrfcbaft, fein Rame eingegraben. 

1936/r. 19 



atb's 9Z ad) o1get in bet [ube[t 

ein& uroIin, ein junges, in 6adfen ('adet2eipig) geworbeneo Zatent, fpiclt feit swei 
a1)ten in bet Uleifterrnannfdjzft Tilrnbergs unb bat in bierer ofs SRittel iduter ano $aIb 

1the angetreten. eruItid ift r in Qiflt groben ttrithetgr epie1warenabrit thtig 

„a.uptrnann" Röbl 
(fUibtiId)er 9tngefteflter), tjirt auf, ben 8ornarnen (eotg. 9(h3 

d)turnann in bet 9111rnbcrger (If ift er auf bern beften Bege, bie 
oit5ttt1nIid)teit feines 3orgitnger einer tui)1faut1) 8u etteid)Cfl 

Der 9Ranit, bet ed, alte d)lug 

Georg riebei (ftdbtifer tngefteUter), feit 1931 in bet (ub. 
mannfdjaft, bat a153 Ulitteftt1riner im 58ereinpotainbfpiet gegen 
GcljaIfe 04 bie beihcn tore gefdjoffen, bie bci6 'Spiet 5itgitilftcli 

Riiritherg entfdjieben 



ei1c 65 
1936/9tr. 19 müudn1 3L1uftritt e 4'iI 

Ier „udE" 
beit bet tIeue, ftümutic 9Ma 
berget ot tugbutg, bet feit 1933 
mit(Erfolg ctfs bothtedjtet ßtttnuet 
pieTt. iberget ift Stugeftetttet im 

¶tiibt. Staftn,agenpctt uou 9flttnbetg 

ercpitän 
Geppi 6diuitt geött rdjon feit 
e1)n aren bet (1ubma1uh1d)Qt 

in beten gtoüe Vallaacit et 
all bet ZRtgeubmanncaIt eteiIt 

gewadjien war 



f3rnei »on ben 
BtU)1in epe, Vettro=311ftaffas 

tcür, wirb Su ben heften Unten 
1ftgeTftiltniern Zeutfd)Tanbs gei1)!t 

it n g e n 
)alt5 Ilbetehi, eta, uertUffiget 
unb energifdict recfjter 2tufer, 
ift uon 8eru Budjbructet 

3cre[runbe in bet eeb alb uIaue 
Tie Iit Ii4eit bet ctubpieiet on bteleß emiltlidje 9[ttfliltnberger Betntotal ftamint aug ben tagen, bo c?cinet 
(Btut1f anti), Q)eutid)lanbs belter Zorwart ofler Seiten, bier nu1jerr war. Geppl Gdpütt, 53ettcibtget Mitbeim eillinalln, 
„auptmonn" UM)1 nab Berteibiget 2111breas Muntert piuubcrn i)tet über uerçjangene unb tommenbe ro3larnpftage 

-Z er '3 er ein 5füt) ret u n b bet 6portIeE ret 
t. Ricarb UlldjoIfc (Iin!ß), bet Iubttainer, fpicTt mit bem 91eci)t5auen Start 

(uüner (red)t9) eine partie ed)Od), wobei Vereinofiltrer r. UUtfler tibit 

3m Dienfte bet E5 t a b t 91ürnbe r  
Rid)arb Dei)m (genannt „ipfi"), ats trci)itett beim tflürnberget tübticf)en Gartellaillt ebenlo 
tiid)tig tie afro linlet 2iufr, Ipielt ¶djon feit fieben sattell in bet erften tubmann1daft 



ranrij, X«eßetnn 
- 

Ru4e VG4 dem Stwml 
Mit der „Club"-Mannschaft in der Fränkischen Schweiz 
%en f»ielfreien oitntaa ttor bem Giltbe 

ftie1 um bie'Zeitliche uftbaümei1terichaft 
bcnhit3te bie iSlut,eif Alt entern 11ocltcnenbau 
finn nach t r ei t her fl , bern herrlichen 
3(ecfcljen (rbe an bet tiorte gilt ranfifchen 
C-cblueiA. ernaEt »om uithaU utth feinen 
rfcheinutten, unbetiik'tint ban Iittereffenten 

imb 21ittenrammiammtern nahen fich bie 
lubiiieler einine Zane bet berbienten Ruhe 

hin. tuat einmal etiOae anbere, bie 
tiielcr in bet „irlcljlcbernen" nub bet 

üblichen Zouriiteilnitimiltfiann AU leben. Sie 
fühlten lich in bieTer ratht auch einmal 
tuohi nub nenoffen bie anbfdjaIt unb ihre 
leiAe in vollen nünen. 

Die „Club"-Mannschaft erholt sich in der fränkischen Schweiz. 

ut heften larnerabidiaftneilt iii bie lub 
elf in 'treitberq berlainmelt. Za& herrliche 
a[ bet Diefent mit feinen ißernen unb 

htuinen brinat tänlidi Aahtreicbe tbtvedtllnnt. 
Rin Oaftfiaue Anm fchn,arAen Ulbler ut bie 
lflannfcfjaft mit ihrem 3enleiter mib 21r-
nolb agerbeitene aufnetioben. Mornene in 
aller ilrüee unternimmt bie 13lannfdiaft 
einen t a lb lauf. n Alemlichem Xempo gebt ei hinauf auf bie .öbenAiiae bet ctrcit, 
erner lirnnebunn, nuerfetbein butch llMefen 

unb 1iitber unb iieber AUrÜd an ben Iu' 
aannè'unft. 
1mb tanilber Rreunen bie WubNieler In 

ber niiberettnnb weiteren Umgebung »an 
ttreltbera herum. 31it allerlei lIlllotria iirb 
bie seit »ertrieben. 'Immer lIt bie (ILf fibel 
unb In heiter ttimmunq unb AU leber Reit 
hat fle ein Sieb auf ben £it*'en. (inAeEnen 
tt,ieietn, in enter 2inie Verg Wi u n e r t 
unb bem fleinen Ueb ei ein, ficht man bie 
Wenigen ‚ane bet !rhoIunn Icbon nierflid, an. 
Unter ben heifien ttrahien bet onntaj. 
lonne hat lich bie .aut Ichneil aebrthxnt. ur 
X,echl1una acht ei natürlich auch hinein 
In bie cinlabenben ili luten bet Z i dent 
ober in3 f8affin bei etreitberner Wabe. 
.Sier iii e»tiI 8 cii in  t  in feinem At1,eitcn 
llement. Tur ntinA Inalib hat er am onit 
ta ein 50 1eterraulfchtvimmen aenen ben 
flnterAelchneten »erbten. lehr Altin 2eibroefelt 
feiner am alfinranbe flehenben Stameraben, 
abet Aur freube beI Mitüffibrer4, RedltI' 
anitialt Wi lilIe r, bet bem GeM im Rafle 

einel siegeI auf 13runb einer W.ette 10 WI. 
hatte blechen mullen. 
t3an uflhiall tuirb fail gar nicht fie -
f b r och e n.'Die Wiannlchait ficht bent (nt. 
lcheibunn'farnbi am fornrnenben (onittan mit 
tirofiter 9tilbe entaeaen, obuooh[ lie lich uöl' 
ha liar barliber iii, bah 5f ort u na M ill' 
Id 1 b o t f natürlich nicht leicht Genommen 
tuerben barT. 

h?trn tbenb ittirb, luk bal Ia fein mull, Rar 
teil nefbielt. cotuohl im chaiLoW all auch 
beim erat niffl InTIme Zurieer, nur ben 
iberncrl 9xltcfl mit ben nlaf»ieicrti 

S3n[ier, Streiflet unb Ilebelein 11 Will eI nicht 
to nenan tuilien. hiieii nenünt ciii befcheibe' 

tier Cchaf!oi,t 2-4---6. afiir iii arolinl 
bicLleibenfdiaft um fo arolier. er nute 

)einA. audi „(1arrat1di' nenannt. bebierrfclit 
bal Vativiel aul bem ff. Uebriaenl macht 
aro[in all „Iddift diet h8atier" in 

br h8oe einen aUlaeAetchneten (inbruicf. 
ll3ennl Anm »all. nub b3aubimachen gebt, 

iii V »fi ehm unübertroffen. 2Bal er 
im $auie bieTet Zuae allel aufl X0et 
brachte, acht tuirhlich auf leine liubbaut 
mehr. Unaulhdrlich beluftinte er bie Ubeile. 
aefelildiaft mit allen mijatichen unb unntiln' 
lichen inläflen. bl lam Aiemlith leber an 
lie IRethe. Plber leber luelfi, tuic eI aemeint 
ill. (eIblt bet lehleill 18etro11ene hann ficli 
bei ladienl nicht ertuebren. tmnn Zitifi bol. 
lent unb einen nach bem anbeten butch ben 
1?afao Mehl. 

cflabe. ball bal fröhliche Tun unb Treiben 
Icr ll1nb1»ieler in Q5ottee freier Tatur heute 
abeub lchon tuteber All (Inbe ill. 1Im Mitt' 
tuoch früh neben alle ttneler tuieber an lie 
Irbeit. (Irlt am Sametanmittaa tvirb lie 

IReite nach tenlin Aum (Inbftiiel annefreten. 
,In ben Zanen ban Streitbern flnb tulr 

IebenfaIIl um eine annenebme (Irunneruna 
an lie tiriichtiac (!lubmannldiaft reicher ae, 
tunrbcn. j1it flub itherienat ba»oti, ball bieTe 
elf N31trfcfiett auch im (Inblt)iel heftchen unb 
1k 6. Trufirbe Iuhh,aflmeiiterfcflaft nach 
9?ürnbera brinnen tuerben. In bielem (Zinne . 

tlüifau! Aunt 21. Stint 1936! 
t3uftl lRaIdi. 



JJcintaa, ben 16. uni 1936 S Urfatt 

Uagspaefex tw j0a&epteade 
Einige Urlaubstage bereiten die Mannschaft auf den 
m lieblichen Xafe bet Bieleut, bart wo 

jt bie frfintiche chmei mit aft ihren dön' 
ettn nub ehentviirbicteiten auftut, im 

thDulthen 2u1t1urort Streitbera berbrinflt 
Me 1. fufchaUinaniiiiflaft be IuB8 auaen' 
blitflich einige frohe Stunbeit bet rtjotuna. 
seit Sam4tagmittan theilt bic 11 mit Ar ib 
1 r no lb at e(eiter an bem terr1ichen 
‚iftecr friinfifchen S!anbe, am tueitlid;en ein-

n rittet farben»rüchtiaen 2icfc auf einer 
öbe bei Streitberg. 

ganct'nnft Aur fränriIchen E4roeig. ran. 
mertldt Ithön [an Streitbernunb feine einii 
artige Umgebung bot ixnL ate wir am am' 
taçnamitta, 16 5uzalln hoch, bort eintrafen. 

enn man irauL jahrein, onnta fifa 
Sonntag um ufchaU1»ieten fahrt, bann 
ent»finbet man 'bie donheiten bet Tatur, 
bit Reinbeit bet uft unb aft ba ' wab ein 
Ort wie 'treither u bieten kiermaa, cr11 
recht beIonber itarf. 

So ill e auch bet flTitbmannff,aft erflan. 
pen. ie Ift b e a ei it er t, furA bot bem 
(nbFt,iel um bie 'cut1che ufiballmeifterfchaft 
aftleit ban allem etrrebe, nur unter licil in 
engitem reife, einige .aae in bet fchönen 

tretherger anbfd1aft ber[eben u bürfen. 
Tie [ubfpieler aemef,en bit Tatur unb ihre 
farbenfrofle Ibwerfihlun au ballen quqen. 

ie wanbern froflen Jhtte butch bie efi1be 
ber näheren nub weiteren Umebun »an 

treitberq, I.chauen licli bie .iöfllen an, bein' 
J then bie wie eibed, 'uunenitein uiw., 

poierert' LAie atpine,s ttieile 
xn fleinen, unacfiiflrlicben el6wönben mib 
tummeln lull testen (itbe in ben flaren f tu' 
ten bet l3telent aber im la1fin be Streit-
ber ner amilienbabe. 

tar herrlich ift bit Stimmung bet bra»en 
itrfcflen bet eriten ftubmamiidlaft. Rein 

W1if;ton trübt bit ftöflhide ti6aelalfenl,eit 
bet )nnIdlaft. lli war eine reiibe, tuft Ifir 
einiae 'Zane it waubetn, lie ban allem Jtö' 
lirfien, nur iticht bout njbatlfpieIen etlälltcn 
u hören nnb fid a n i hr e n 2feb er it tt 

eraujefen. fmmer haben bie 1ubfpieler ein 
2ieb auf bell 2ip»en. 'ln bem Ichönen liicf 
eilen (rbe, bag tiftor dfleffet ía oft uttb ía 
aubiebi befunen flat, flanlien auth bit 

anberlteber bet ((ublpieler btnaub in bit 
flare, herrliche 2uft. 

iøi QasMaus um scAwaueg Adtec 
bet heft befaunten 3eufion be .errn diib, 
hat bie  flit treitherqer 
Cuartier aufefclitaen. ift nicht nteljr wie 
recht nub billia, wenn man feftfteltt, baf lie 
bart aan aufleAeicl,1let Untere 
Brach  t fit nub 1° flut berpf{et wirb, bali 
feine cwithtitnaflmett altcmein befürch 
tet werben. tUein Me JMnnidjaft fit luth bat 
über flat, bali lie fötperljch in heftet ll3erfaf 
fun bleiben mull. 'fbr tnpitön e » I 

ei) mitt, bet unrtfbiqe (3eift, fornt Idlan 
baftir, bali feiner Alt fett .Wirb. lath leber 
WabEeit qellt e fitnein in' bie erce, utter' 
müMtc1 with fletippelt nub all ba tuieber 
auflefcljtuil3t, wab etwa fdiibIicfl fein fötutte. 

Weø £acAeß qeswd ist 
bann fiat bit 16 9Ratt,t itatfe treitberer 

pebition flit bit niidjte ‚eit nicljt' An be: 

fürchten. itit amtaauac[,mittaç, beim eriten 
lufttt qhtifl idioti la. ttt ttteficft bet 
llttitie heibecf, hoch oben auf titter fouticitfie' 
fd,ieneticti ertuiefe, lttb "Z i p fl' z e [im 
ba erfteittal all. Unertniibticf; in leute 
„dltvcrtafcfie" ein paar ttiitbeti tati ' aft 
feiner bitch bait feinen „flaiiiiien" berfdjottt. 
iJan Ittlif; fiel, tuttttbertt, wa biefein 'ctialt 
bauernb eiufii[tt. ( ift eittfacl ntu riiUen, 
wenn er lotet nub leite Bi;e maclit. eiii 
bit,erfeti Pviictje hub ttiterrekljt. inie ba' 
bait bilifen nicht tttler3ulilttt liteiheit. 1l ber 
„ittltittnttti" heim frohen aitbent eitim.l 
über cute iatt,muitrAct itolberte nub binfal' 
len Wollte, ba tttacfite fict ber ipfi ttatiirlicll 
blatt bcmcrfbar, inbctii Cr fak: „a1t bocfi 
£atifam bie, boll hohl bach meljr bauof" tbcc 
ait itarf tiat Ce(iit mit bent hrac't 
„terA" fletriebeti. Ter little (flitltberteibicr 
ill ja auch titter, ber' faubtbicf hinter belt 
threti flat, aber mit bem ipfi fommt er fit 
lebtet seit iticM tttefir recht mit. II Me 

anitld,ajt itt irofier uitbc beijamuteti fall. 

t4t 

Ief)ten schweren Kampf vor 

iflfl iUmann, genannt „iUP', bait ie1ta. 

foweni übel wie irenbein anbetet cpicler. 
(je tbt einen (prucb, bet beilit: „1er 

pbotorapbtert, flat mehr barn 2cben." )en 
flat Debut, fith wieberum an Muntert fein 

iitcl,en fiibleitb, umaetauft, itibern er jante: 
„eithern bet 'terA »erhebt ill, mat er Alt 
mir immer: „u ipfi, bö i fet werilt 
bout, wer »erhebt i, bout met born  
?atiirIic[ bat bet tetA bab nie qefat. 

itith Slretf;el tvtirbe born ipfi ar butch 
ben ‚afao eoen. „t Ia oar net betetj'n, 
ball ir bit Soat am lapf au4etta ttnb an 
bit h3aa In Itarf bvactirn", Icberlte Cefim. u 
31reilie(, bet noch öfter im fltttelpunit bet 
tefirnlclien hiupflatxmereien Itaub, bet aber 
auch feine freube flotte an bem itnbertuiift' 
lichen ‚umor feineb freuttbee, f.Ricliarb. 2tl 
man ldbltellhtdt ben ‚jeirnwe antrat nub 
wabrflth IcIjan genug qehacfIt hatte, ba pachte 
bet )Utharb nochmal aub, tubern er bar luth 

flinfan: „uthtclmarfen, bit an ben 3iibetn 
parten ba -merle ‚ir, bie limb turn (rici)t' 
boUtetr." ein bettere Sarnmentat tit über 
ftiiIIi. er itfi fing mit bet (aibi am 
(ambta an umb flott tuabtitheinlich bot 
¶yientan nicht auf. 

A.s Aed 

geht in ben aItlithen Rönmen bet t'üb' 
Itfien 3etiftan natiirhicli auch lebhaft AU. Bfl,et 
lartieii Ipielen tdtafffobf. Tie eine hebtdfit 
au ttttalb, e»bl ebmitt, Defim nub Uetic' 
lein I, bie Abeite ait (iiberer, llebelein II, 
uber nub 1'reiliei. iufitet, arolin umb bet 

Untereithnete Etilben bie fatpartie, bvcifl' 
reub 7 riebei e barnetonen flat, licli mit bem 

iirermetfter nub noch einiflett htteren 5er' 
ren be Orte au;ulrcunben unb mit ihnen -
ben bewub;teit „.tiifatatatocf" u fpielen. 

113am (.tthfbiel wirb fait par nicht peipto' 

Uchelrin 1, SIÖflI uub 3aroIin beim jrübftüif. 

then. ie fmhnnithaft ift litil »oftitönbifl fiat 
bariifter, ball lie ben lebten ampf nocljmalb 
mit allem (rnft aufnehmen nub burdfüflren 
wirb. ie ift jicfl bet törfe beg jentter6 be' 
mulit, bcnnodi aber bötli ruhig nub Autter' 
ftcflthidh. 

'ie (1ubf,itcr in ourenbcmb unit 1oc. 
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Rückblick -. 

I. 

Zum 28. Male vor dem Endspiel urn die 
Deutsche Fußballmeisterschaft! Waren alle 
diese Endspiele Höhepunkte? Nicht immer 
waren sie hochkiassig im besten Sinne des 
Wortes, aber dramatische Wucht lebte in ihnen 
allen. Wir erinnern an die stilvollen Eiidspile, 
die sich die Vorkriegsmeister lieferten, an das 
klassische Finale Nürnberg - Fürth aus dein 
Jahre 1920, das heiße, grimmige Ringen der Ti-
tanen aus Nord und Süde des HSV und des 1. 
FON 1922, an das rein süddeutsche Endspiel 
aus dem Jahre 1925, das nach grandiosen Ab-
wehrleistungen des FSV. Frankfurt nach einem 
Dutzend Ecken für den „Club" erst in d'r Ver-
längerung ein 1:0 für Nürnberg brachte. Wir 
denken zurück an das sechsmalige, zweimal 
von Erfolg gekrönte Anrennen der Berliner 
Hertha, an das in linearem Stil errungene 3:0 
der Düsseldorfer Fortuna über Schalke 04, an 
das dramatischste aller Endspiele im Jahre 
1934, das 2:1 der Schalker gegen den 1. FCN. 

Die 27 Endspiele ziehen an uns vorüber. 
In ihnen spiegeln sich Etappen der Geschichte 
des deutschen Fußballsports wider: 

1903 VfB. Leipzig - DFC. Prag 7:2 
1905 Union Berlin - FV. Karlsruhe 2:0 
1906 VfB. Leipzig - FG. Pforzheim 2:1 
1907 EC. Freiburg - Viktoria Berlin 4:2 
1908 Viktoria Berlin - Kickers Stuttgart 3:1 
1909 Phönix Karlsruhe - Viktoria Berlin 4:2 
1910 FV. Karlsruhe - Holstein Kiel 1:0 
1911 Viktoria Berlin - VfB. Leipzig 3:1 
1912 Holstein Kiel - FV. Karlsruhe 1:0 
1913 VfB. Leipzig - Duisburger SV. 3:1 
1914 SpVgg. Fürth - VfB. Leipzig 3:2 
1920 1. FC. Nürnberg - SpVgg. Fürth 2:0 
1921 1. FC. Nürnberg - Vorwärts Berlin 5:0 
1922 1. FC. Nürnberg - HSV 2:2 und 1:1 
1923 HSV - Union Oberschöneweide 3:0 
1924 1. FC. Nürnberg - HSV 2:0 
1925 1. FC. Nürnberg - FSV. Frankfurt n. V. 1:0 
1926 SpVgg. Fürth - Hertha/BSC. 4:1 
1927 1. FC. Nürnberg - Hertha/BSC. 2:0 
1928 HSV. - Hertha/BSC. 5:2 
1929 SpVgg. Fürth - Hertha/BSC. 3:2 
1930: Hertha/BSG. - Holstein Kiel 5:4 
1931 Hertha/BSC. - München 1860 3:2 
1932 Bayern München - Eintr. Frankfurt 2:0 
1933 Fortuna Düsseldorf - Schalk 04 3:0 
1934 Schalke 04 - 1. FC. Nürnberg 2:1 
1935 Schalke 04 - VfB. Stuttgart 6:4 

24 standen im Endspiel, 
aber nur 14 wurden „Deutscher Meister"! 
Also: zehn Vereine griffen vergeblich nach 

der „Viktoria", und zwar folgende Mannschaf-
ten: DFC. Prag, Stuttgarter Kickers, Duisbur-
ger SV, 1. FC. Pforzheim, Vorwärts Berlin, 
Union Oberschöneweide, FSV. Frankfurt, Mun-
chen 1860, Eintracht Frankfurt und VfB. Stutt-
gart. Die 14 deutschen Meistervereine schnit, 
ten wie folgt ab: 

im Deutschet 
Endspiel Meister 

1. FC. Nürnberg 7 mal 5 mal 
.VIB. Leipzig 5 mal 3 mal 
Spielvereinigung Fürth 4 mal 3 mal 
Hertha/BSC. 6 mal 2 mal 
Hamburger SV. 4 mal 2 mal 
Viktoria Berlin 4 mal 2 mal 
Schalke 04 3 mal 2 mal 
Karlsruher FV, 3 mal 1 mal 
Holstein Kiel 3 mal 1 mal 
Union Berlin I mal 1 mal 
FC. Freiburg 1 mal 1 mal 
Bayern München 1 mal 1 mal 
Fortuna Düsseldcd 1 mal 1 mal 
Phönix Karlsruhe 1 mal 1 mal 



Der Stiefelkoffer des „Clubs" für Berlin schon fertig 

Schmitt, der Spielführer, am Krankenbett des Linksaußen Spieß 
-4 

Die Kso ämpfer in Berlin 
Nürnberg 

Geboren Größe Geboren Größe 
Pesch 14. 7. 08 1.87 Kohl 1 19.11.10 1.74 
Janes 11. 3. 12 1.74 Billmann 15. 1. 11 1.74 
Bornefeld 7. 8. 08 1.70 Munkert I 7. 3. 08 1.83 
Mehl 21. 4. 12 1.74 Uebelein 2. 3. 14 1.71 
Bender 23. 3. 10 1.72 Carolin 2. 2. 11 1.80 
Czaika 15. 7. 09 1.70 Oehin 22. 6. 09 1.82 
Albrecht 12, 11. 07 1.68 Gußner 10. 6. 08 1.70 
Wigold 10. 2. 09 1.71 Eiberger 25. 9. 08 1.68 
Nachtigall 1. 9. 05 1.68 Friedel 6. 9. 13 1.72 
Zwolanowski 12. 7. 12 1.68 Schmitt 21. 3. 08 1.73 
Kobierski 15. 11. 10 1.69 Schwab 8. 1. 17 1.70 
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Die beiden Torhüter in Berlin 
KÖh1-Nllrnberg Fesch-DUsscWQrj, 



VEM Nr.24/16. VI.  i, 

Man ist zu leicht geneigt, der Mannschaft des 
T. FC. Nürnberg nach ihrem großen Stuttgarter 
Sieg über den Deutschen Meister, Schalke 04, eine 
klare Favoritenstellung für das Endspiel einzu-
räumen. Man übersieht dabei vollkommen, daß 
die beiden Mannschaften sich schon einmal in 
dieser Spielzeit gegenüber gestanden sind und 
daß es der Düsseldorfer Fortuna dabei gelun-
gen Ist, den Nürnbergern die einzige Niederlage 
der Saison beizubringen. 2:0 gewann damals 
die Fortuna am 22. März in Düsseldorf, ein 
Sieg, an dem es nichts zu deuteln gibt, wenn-
gleich die Nürnberger manches zu ihrer Ent-
schuldigung anführen können. Denn: zu jener 
Zeit machte die schwarz-rote Elf eine kleine 
Formschwankung durch, der Siegeslauf in der 
bayerischen Meisterschaft ward kurz zuvor 
durch drei unentschiedene Spiele gestoppt wor-
den. Eine weitere Feststellung ist noch zu tref-
fen: die Clubelf flog Sonntag früh nach Düssel-
dorf, die allermeisten Spieler erleben ihre erste 
Flugreise und waren zu Spielbeginn nicht so am 
Damm, wie wenn sie ausgeruht aufs Spielfeld, 
gingen. Diese Feststellungen trifft man gerade 
in diesen Tagen alizugerne in Nürnberg, und es 
gibt hier Leute, die einen mit Haut und Haa-
ren auffressen, wenn man nur einen leisen 
Zweifel in die Siegesmöglichkeit setzt. „Man 
muß doch die Mannschaft mit Vertrauen in den 
Kampf schicken. Und nach alledem, was wir 
jetzt in diesen letzten Wochen von den Spie-
lern gesehen haben, verdienen sie dieses Ver-
trauen. Es müßte schon recht unglücklich zu-
gehen, wenn sie das Spiel verlieren sollten" 
hört man sagen. 

Unser Mitarbeiter Jan Jansen tipf recht 
wagemutig im Scheinwerfer auf einen Sieg der 
Nürnberger. Wir wollen etwas kühler die Lage 
betrachten und einmal Vergleiche zwischen den 
beiden Mannschaften anstellen. 

Von den Torhütern erscheint uns Köhl bes-
er als Pesch, der in Dresden gegen die Glei-

witzer recht nervös war und einige schwere Feh-
ler begangen hat. Kohl lieferte in der letzten Zeit 
fehlerlose Spiele. Er ist ruhiger, ernster, ge-
setzter geworden. Allerdings: so oft noch der 
Bundessportlehrer sein Spiel verfolgte hatte 
KOhl wenig Glück, zumeist unterliefen ihm fol-
genschwere Schnitzer. Aber wer sagt, daß 
Berlin da nicht mal 'eine Ausnahme machen 
könnte? 
- Unsere Meinung: im Tor ist der Club stär-
ker besetzt als die Fortuna. 

* 

In der Verteidigung der Düsseldorfer steh 
einer der besten Techniker, die je im deut-
schen Fußball hervorgegangen sind: Paul Ja-
nes. Er ist an die erste Stelle der vier Vertei-
diger des Endspiels zu setzen. Aber dicht hin-
ter ihm sind Billmann und Munkert zu nennen. 
Die beiden Club-Verteidiger sind gleichstark, 
Bilimann vielleicht 'etwas schneller, Munkert 
dafür wohl standfester. Mit einigem Abstand 
folgt Bornefeld, der gegen Gleiwitz nicht recht 
In Schwung gekommen war und sich gegen den 
rechten Flügel der Oberschlesier überraschend 
schwer spielte. 
Unsere Meinung: Der Club hat hier einen 

ganz kleinen Vorsprung. 

einen kleinen Vorteil für Nürnberg errechnen, 
wobei wir davon ausgehen, daß wir die Nürn-
berger Außenläufer um eine Kleinigkeit besser 
als die Düsseldorfer Außenläufer halten. Mehl 
ist zwar stark in den Vordergrund gerückt, und 
er hat beim Auswahlspiel gegen Everton den 
Nürnbergern ganz gewaltig imponiert. In Dres-
den gegen Gleiwitz war er nicht mehr so gut 
in Schwung. Allein was will das beim Fußball 
sagen. Mehl kann in Berlin der beste Spieler 
sein. 

Auch die Nürnberger Außenläufer haben sich 
stark verbessert, Uebelein ist ein ganz erst-
klassiger Spieler geworden, den der Bundes-
sportlehrer sicherlich zu einem der nächsten 
Lehrgänge einrufen wird. Und Oehm hat in 
Stuttgart gegen Schalke eine ausgezeichnete 
Partie gespielt. Er hat sich, was die Kenner 

stefs bei ihm vermißten, diesmal hunderfpro-
zentig eingesetzt, mit aller Energie und allem 
Einsatz gekämpft und seinen Flügel auch gut 
gedeckt. Man darf somit wohl sagen, daß 
Mehl, Uebelein und Oehm Spieler derselben 
Klasse sind. Diese Feststellung trifft auf Czaika 
nicht zu. Wir halten den linken Fortuna-Läu-
fer für etwas schwächer. Er ist zwar ein fe-
ster Arbeiter, ein guter Techniker, allein in 
Dresden hatten wir das Gefühl, als ob ihm der 
Blick für die große Linie fehlen würde. 

Die beiden Mittelläufer halten wir fürgleich-
stark. Bender und Carolin haben allerdings eine 
vollkommen verschiedene Spielauffassung. Ca-
rolin huldigt der alten Nürnberger Spielweise, 
wo der Mittelläufer den Drehpunkt der Mann-
schaft bildete, für den Aufbau in erster Linie 
verantwortlich war. Bender dagegen ist, man 
verzeihe das abgedroschene Wort, ein Stopper. 
Er hat in der Schule d,--s Bundessportlehrers 
gelernt, alle Vorteile des defensiven Mittelläu-
fers anzuwenden, und. er wird es dem torhung-
rigen Friedel sicher nicht gestatten, sich allzu 
frei auf dem Felde zü bewegen. 

* 

Und nun, wird; der Leser sagen, da muß doch 
Nürnberg gewinnen: besserer Torhüter, im Ge-

sam ten besserVerteid:igung, leichte Ueberlegen 
heit in der Läuferreihe. Allgemach, mein 
Freunde. Jetzt kommt die Hauptsache: de 
Sturm. Denn die Spiele werden durch di 
Stürmerreihen entschieden. 

Wir halten die Angriffslinie Albrecht—W1, 
gold—Nachtigall----Zwol anowski—Kobierski u 
so vieles besser wie das Nürnberger Quintet 
als notwendig ist, tim alle Nürnberger Vorteil 
in den hinteren Reihen auszugleichen. Es is 
zwar richtig, daß die Fortuna in Dresden ein 
Stund' lang kein Tor erzielen konnte, trot 
zeitweise drückender Ueberlegenheit, trot 
herrlichen Spieles im Angriff, trotz vieler un 
guter Chancen. Allein: das Spiel der Düssel 
dorfer Angriffslinie Ist doch absolut zwingen 
Jeder Spieler ist nicht nur körperlich gut I 
Verfassung, sondern auch ein vollendeter Tech 
milker. Die Leute können den Ball in jeder Lag 
behandeln, sie müssen ihre Aufmerksamkei 
nicht auf die Uebernahme oder Zurechtlegun 
des Baues beschränken, sondern können sic 
ganz auf das Spiel, die Einleitung des Angriff 
einstehen. Und noch eines: dieser Diisseldorfe 
Sturm kann " sehr schön spielen. Vor alle 
ideenreich schnell und abwechslungsreich. Ma 
sieht von den Düsseldorfern das, was man I 
Deutschland leider so wenig sieht: die Kreu 
passes von den Nalbstürinern zu den ander 
Außenstürmern. In diesem Stürmerspiel korn rr 
vielleicht auch am klarsten der Unterschied i 
der Spielweise beider Mannschaften zum Au 
druck: das weitmaschige Spiel der Düsseldo 
fer im Gegensatz zum gut geübten und gut b 
herrschten Kurz-,Paß-Spiel der Nürnberger. Di 
Führer beider Sturmlinien stehen auf Hal 
posten: Schmitt bei Nürnberg, Wigold bei Dü 
seldorf. Beide sind sehr spielintelligent, hab 
einen guten und klaren Blick für die Notwe: 
digkeiten des Augenblicks und wissen, ihre N, 
benleute, vor allem die Mittelstürmer, gut ein 
zusetzen. Der Ausfall von Spieß bedeutet Id 
die Nürnberger einen Verlust, den man vor dé 
Stuttgarter Begegnung gegen Schalke etw 
unterschätzt hat. Vielleicht hat aber Schwat 
der in Stuttgart gegen Schluß zufried'enstelTer 
spielte, - bis Berlin die Form, die für diese 
schwere Spiel notwendig ist. I 

* 

Wenn wir nach dieser gründlichen Unt 
suchung und Gegenüberstelluno um unsere Ai 
sieht gefragt werden, so möchten wir sage 
der Zufall wird das Spiel entscheiden. Ma 
gebend wird sein, welche . der beiden Man 
schalten sich zuerst zusammenfindet und lb 
Spiel spielen kann. Daß wir ein schönes liii 

vor allem großes Endspiel erleben werde 
steht ganz außer Frage. Hoffen wir, daß auc 
die bessere Mannschaft den Meistertitel 1931 
erringen wird. Daß es unser Wunsch ist, de 
alte, ruhmreiche Club möge sich als besser 
Mannschaft erweisen, werdern uns unsere west 

deutschen Freunde nicht übelnehmen. 

Als Schiedsrichter ist Alfred Birlem (Bellir 
bestimmt worden, einer der besten deutsche! 
Schiedsrichter , bji11, 

* 
Man kann auch bei einem Vergleich zwl-

Sehen der Spielstärke der beiden Läuferreihen 



Samstag/Sonntag, den 20.121. JULi. 19364v  

i.F.C.N. I - Fortuna Düsseldorf 
3 - Postsportv. lNbg 2.M. 

Zu - S,C.Concordja komb. 
11 2A11 - F.0,iiintraoht AU 

l3erlin 2 : I 
2:6 

15 : 3 
111 

Dieser Sonntag brachte uns durch den vielbesprochen Sieg 

die 

sechste Deutsche 

Meisterschaft 

Mannschaftsaufst ellung:--

Schwab Schmitt Friedel Liberger Gussner 
Ohm Carolin Ubelein I 

Murijçert Bjllmann 
KO-hl. 



‚oii 1933 
In den .Anfangsjahren. ereigneten 

sich noch merkwürdige Dinge im Wett-
bewerb um die Deutsche Meisterschaft. 
1903 war es das berühmte gefälschte 
Telegramm, das dringend aus Prag kam 
und, dem Karlsruher FV. mitteilte: 
„Sonntagsspiel Leipzig fällt aus - Fuß-
ballbund", wodurch der KFV. seine 
Chance, ins Endspiel zu gelangen, gegen 
den DFC. Prag nicht wahrnahm. 1904 
stimmte wieder etwas mit dem Karls-
ruher FV. nicht, der Süddeutsch Ver-
band protestierte dagegen, daß der 
KFV. in der Vorrunde auf dem Platz 
der Berliner Britannia (des' jetzigen 
BSV.) hatte spielen müssen, wo er 1:6 
verlor, viel hin und her, schließlich fiel 
das Endspiel zwischen VfB. Leipzig und 
Britannia ganz aus!-

1905 steht -dann -der damals ganz 
große Klasse darstellende Karlsruher 
FV. endlich im Schlußspiel, aber in Köln 
wird er von der Berliner Union über-
raschenderweise geschlagen. Dabei war 
der KFV. der Liebling des Kölner 
Publikums, erst allmählich erspielten 
sich die Berliner die Sympathien und 
gewannen dank 'der-weitaus besser ent-
wickelten Schießkunst. Berlin hatte da-
mals große gewaltige Torschützen! In 
der Vorrunde hatte- Uniön den Dresdner 
Sport-Club 5:2 geschlagen. 

1906 sind zwei Berliner Vereine, 
Union und Hertha, in der Vorschluß-
runde, aber der spätere Titelgewinner, 
VfB. Leipzig, bezwingt Hertha 3:2, und 
der Meisterschaftsverteidiger Union un-
terliegt dem 1. FC. Pforzheim 0:4. Im 
Endspiel Leipzig—Pforzheim verschießt 
der VfB. zwei Elfmeter, eigentlich so-
gar drei, denn der eine Eifer konnte 
wiederholt werden! 

1907 spielt der jetzige Fachamts-
und DFB. - Sportwart, Prof. Glaser, 
Mittelstürmer im siegreich gegen Vikto-
ria - Berlin durchgeführten Endspiel. 
Schiedsrichter war der spätere lang-
jährige Vorsitzende des DFB., Gottfried 
Hintze. 2000 Zuschauer. 

1908 werden die Spieler des Endspiel-
siegers Viktoria-Berlin vom Platz ge-
tragen, es sind zum ersten Male in der 
Geschichte des deutschen Fußballsportes 
4000 Zuschauer anwesend. 

1909 eine hervorragende Leistung des 
Karlsruher Phönix, der den Titelverteidi-
ger Viktoria-Berlin in großem Stile 
schlägt. Bei Viktoria spielt der spätere 
Preuße Geibhaar, linksaußen, halblinks 
der gleich ihm später als Verteidiger 
Großes leistende Rönnack. 

1910 kommt es das erste Mal zu einer 
Spielverlängerung. In dieser fällt durch 
einen von Breunig mit irrsinniger Schärfe 
getretenen Elfmeter die Entscheidung 
zugunsten des KFV. Holsteins Tormann 
Friese erreicht den Ball noch, die Finger 
werden ihm aber nach hinten gebogen, 
so scharf hatte Breunig geschossen. 

1911 ist Viktoria ein zweites Mal am 
Ziel, aber erst zwei Minuten vor Schluß 
fällt durch Willi Worpitzky das die Span-
nung lösende und entscheidende Tor. 
12 000 Zuschauer, ein stolzer Rekord für 
jene Zeit. 

1912 holt Holstein-Kiel sich seine 
Elfmeter-Revanche gegen den KFV. 
Ebenso, wie die Karlsruher 1910 durch 
einen verwandelten Elfmeter die Kieler 
ausschalteten, wird Holstein diesmal 
Sieger durch Elfmeter! Möller, Holsteins 
unvergessener Linksaußen, Schütze der 
beiden Tore im Vorkriegs-2:2-Spiel gegen 

1902/03: VIB. Leipzig (7:2 gegen DEC. Prag in 
Hamburg). Raydt; Schmidt. Kuller; 
Rößler, Friedrich I. Braune; Ste:n, Stani-
scherski. R. Riso. Friedrich 11. Werner. 

103/04: Kein Endspiel. 
1904/05: Union-Berlin (2:0 gegen KEY. in Köln). 

Krüger; Kähne. A. Bock: Reinecke, 
K. Heinrich. Jurga: R. Bock. Wagense.I, 
Fröhde. Herzog, Pisara 

1905/06: VIII. Leipzig (2:1 gegen 1. EC. pforzheim 
in Nürnberg) Schneider: Schmidt I. 
Werner: Steinbeck, Oppermann, Ugi; 
Uhie. Riso. Blüher. Lässig. B. Friedrich. 

1906/07: FC. Freiburg (3:1 gegen Viktoria -Berl -'n 
in Mannheim) Gilly: ne Bi1lir. Falsch-
lunger; Bodenweber. Maier. Hunn: Haase. 
Sydler. Glaser. Burkart. Upiherr. 

1907/08: Viktoria-Berlin (3:0 gegen Kickers-Stutt-
gart in Berlin). Scranowitz: Fischer. 
Hahn: Mock. Knesebeck Hunder: Bock, 
Dumke. Worpitzky. Röonak. Pauke -_ 

1908/09: Phönix-Karlsruhe (4:2 gegen Viktoria-
Berhn in Breslau). Michaelis: Karth, 
Neunialer; Schweinshau:. Beier. Heger 
.\Vegele. 0. Reiser. Seibold. Noe. Oberle. 

1909/10- 'FV. Karlsruhe (1:0 gegen Ho!stein-KeI in 
Köln). Dell: Huber. liollstein: Ruzeck. 

- Breunig: Schwarze: Tscherter. Förderer, 
Fuchs. Hirsch. Bosch. 

1910111: Viktoria-BerlIn (31 gegen VIB. Leipzig 
in Dresden). \Velktsch: Röpnak. Fischer: 
(iIraßmann. Knesebeck, flunder: Dumke, 
Krüger, Worpitzky, Kugler. Gasse. 

1911112: Holstein-Kiel (1:0 gegen KEY. in Ham-
burg). Werner; Reese. Hofmeister; 
Krogmann. Zincke. Dehning': Bork, 
H Fick, Binder, W. Fick. Möller. 

1912113: VIB. LeipzIg (3:1 gegen SpV. Duisburg 
in München)., Schneider: Völker, Her-
mann -, Michel. Edy. Hesse: Richter, 

-  Paulsen, Völkers. Dolge. B. Fredricli. 
1913/14 - SpVg. Fürth (3:2 gegen VIB. Leipzig in 

Magdeburg). Polenski: Burger, \Vell-
- höler: Seidel. Riebe. Schmidt („Bumbas"); 

Wunderlich. K. Franz, Weicz, Hirsch, 
Jakob. - - 

1914-1919: Keine Endspiele. 
1919/20:1. FC. Nürnberg (2:0 gegen Spvg. Fürth 

in Frankf.). Stuhlfauth: Bark. Steinlein; 
Kugler. Kalb, Riegel; Strobel. Popp. Bös, 
Träg. Szabo. 

1920/21: 1. FC. Nürnberg (5:0 gegen Vorwärts-
Berlin in Düsseldorf). Stuhifauth: Bark, 
Kugler: Grünerwald, Kalb, Riegel; Strobel, 
Poop. Bös. Träg. Sutor. 

1921/22: 1. FC. Nürnberg und HSV.-Hainburg 
spielen nach wiederholten Verlängerungen 
in Berlin. Die wiederholte Begegnung :n 
Leipz:z wurde beim Stande von 1:1 ab-
gebrochen und HSV. zum Sieger erklärt. 
weil Nürnberg weniger als acht Mann im 
Felde hatte. HSV, verzichtete auf die 
Meisterschaft vom, grünen Tisch. 

1922123: HSV. Hamburg (3:0 gegen Unon-Ob.-
Berlin in Berlin). Martens: Beier, Speyer: 
Carlsson. Halvorsen. Krohn: Koizeit, 
Breuer, Harder. Schneider. Rave. 

1923/24: I. FC. Nürnberg (2:0 gegen HSV. in 
Berlin). Stuhifauth: Bark. Kugler; 
Schmidt („Bumbas"). Kalb. Riegel; 
Strobel, Hochgesang, Wieder. Träg, Sutor. 

1924/25: 1. FC. Nürnberg (1:0 gegen FSV. Frank-
furt in Frankfurt): Stuhifauth: Popp. 
Kugler; Schmidt (‚.Bumbas"). Kalb, 
Riegel: Strobel, Wieder. Hochgesang. 
Träg. Sutor. 

1925/26: Sp.Vgg. Fürth (4:1 gegen Hertha-BSC. In 
Frankfurt). liörgreen Müller. Hagen; 
Kleinlein. Leinberger. Kraus 1: Auer I, 
A. Franz. Seiderer. Ascher], Kießling. 

1926!27: 1. FC. Nürnberg (2:0 gegen Jiertha-BSC. 
in Berlin). Stuhifatitli; Popp. Winter; 
Köpptinger. Kalb. Schmidt: Reinmann, 
Hochgesang. Schmitt, Wieder. Träg. 

1927/28: HSV. Hamburg (5:2 gegen Hertha-BSC. 
in Altona). Blunk: Beier. Risse: Lang, 
Halvorsen. Carlsson: Koizen. Ziegenspeck, 
Harder ‚Horn. Rave. 

1928/29: Spvg. Fürth (3:2 gegen Hertha-BSC. in 
Nürnberg). Neger: Hagen. Kraus I 
Röschke. Leinberger. Kraus 11: Auer 11, 
Rupprecht. Franz. Frank. Kießling. 

1929:30: Hertha-BSC. (5:4 gegen Holstein-Kel in 
Düsseldorf). Gehihaar; Völker. Williem; 
Leuschner. Mü!ler. Radecke: Ruch. Sobek, 
Lehmann. Kirsei. Hahn. 

1930/31: Hertha-BSC. (3:2 gegen 1860-München in 
Köln). Gehihaar; Völker, Wilhelm: Appel, 
Müller. Stahr: Ruch. Sobek, Lehmann, 
K'rsei. Hahn. 

1931/32: Rayern-Miinchen (2:0 gegen Eintracht-
Frankfurt in Nürnberg). Lechler; Haringer, 
Heidkamp; Breindl, Goldbrunner. Nagel-
schmitz: Bergmaer. - Krumm. Rohr, 
Schmid 11. Welker. 

1932/33: Fortuna-Düsseldorl (3:0 gegen Schalke 04 
in Köln). Pesch: Bornefeld. Trautwein; 
Janes. Bender. Breuer: Mehl. \Vigold. 
Hochgesang. Zwolanowski. Kobierski. 

1933/31: Schalke 04 (2:1 gegen I. FC. Nürnberg 
in Berlin). Mellage: Bornerpann. Zajons; 
Tibulskt. Szepan. Val!entin: Kalwitzki, 
Urban. Naltkämper. Kuzorra. Rothardt. 

1934/35: Schalke 04 (6:4 gegen VfB. Stuttgart in 
Köln). Mellage: Nattkäniper. Bornemann; 
Valentiri. Szepan. Tibuiski: Urban. Ku-
zorra. Pörtgen. Gellesch. Kalwitzki. 

tuft' I 
bis 1935 1 
England, trat den Elfmeter, unhaltbar; 
er hatte einen kolassalen Schuß. 

1913 wird der VfB. Leipzig zum 
dritten Male innerhalb elf Jahren Deut-
scher Meister! Er hatte in der Zwischen-
runde Viktoria-Berlin in einem großen' 
Spiel 3:1 geschlagen. Durch den Duis-
burger Spiel - Verein gelangt West-
deutschland das erstemal ins Endspiel! 
Die Westdeutschen müssen sich vor der! 
überlegenen Großkampf-Praxis der Leip-
ziger beugen. Die Duisburger spielen noch 
ganz „Feld, Wald und Wiese", schnell 
und draufgängerisch, von der feineren 
Spielkultur noch keine Spur. 

1914 tritt erstmalig die „Dynastie" 
Nürnberg-Fürth in der Geschichte der 
Deutschen Meisterschaft auf den Plan. 
Die Sp.Vgg. Fürth übersteht eins der , 
ungewöhnlichsten Spiele in der Zwischen-
runde, bezwingt den Berliner Meister. 
BBC. in einem zwei Stunden und 31 Mi-
nuten dauernden Kampf mit 4:3. Der 
BBC. verliert schon nach zehn Minuten 
seinen Verteidiger Wiesner und kämpft' 
mit zehn Mann einen der heldenmütig- - 

sten Kämpfe, die je in Deutschland aus-
getragen wurden. Im Endspiel benötig.. 
ten die Fürther sogar zwei Stunden und 
34 Minuten, ehe sie das Siegestor gegen 
Leipzig schafften! Aber sie schafften es! 

1920 tritt der 1. FC. Nürnberg an die: 
Stelle Fürths, schlägt die Fürther im 
Kampf um die Bezirksmeisterschaft, 
aber als letzter Inhaber des Titels nimmt 
auch Fürth teil, beide gelangen ins End-
spiel, Nürnberg spielt wundervoll, ge-
winnt sicher gegen einen großen Gegner..-'j 
15 000 Zuschauer. 

1921 tritt der HSV. auf den Plan, 
unterliegt in der Vorrunde aber 1:2 dem 
Duisburger SV., der in der Zwischen-
runde von Vorwärts-Benn mit dem glei-
chen Resultat ausgeschaltet wird. Das 
Endspiel, mitten im damals noch 
schmachvollerweise besetzten Gebiet, 
mit tausenden fremdländischer Soldatem' 
unter den Zuschauern, siegen die Nürn-
berger in glänzendem Stil, spielen ein 
Spiel, wie man es in solcher Vollkommen-
heit nie wieder gesehen hat. 

1922 wieder ein neuer Name, Wacker-, 
München, mit Schaffer als Mittelstürmer. 
Großer Vorrundensieg Wackers, 5:0 ge-
gen das damals sehr starke Arminia-
Bielefeld, aber in der Zwischenrunde 
sensationelle 4:0-Niederlage gegen den 
HSV., der ins Endspiel vordringt. Dort 
trifft er Nürnberg, das in Fürth Mühe 
hatte, Norden-Nordwest 1:0 auf die Knie 
zu zwingen. Es gibt die beiden Giganten-
kämpfe zwischen HSV. und dem 1. FO. 
Nürnberg im Grunewaldstadion und auf 
dem VfB.-Platz in Leipzig, mit all ihren 
unerfreulichen Begleiterscheinungen, die 
nicht erneut beleuchtet werden sollen. 
Beide Male trotz gewaltigster An-
strengungen keine Entscheidung, ein-
mal 2:2, einmal 1:1. „Calle" Schneider 
vom HSV. schießt sein sagenhaftes 
&5-Meter-Tor gegen Stuhlfauth. 

1923 fehlt Nürnberg, Fürth wird in 
der Zwischenrunde von der die beste 
Form ihrer ganzen Vereinsgeschichte 
zeigenden . Union-Oberschöneweide in 
Halle 2:1 bezwungen. Vor dem Endspiel 
hat eine innere Krise Unsicherheit bei 
Union hervorgerufen, der HSV. gewinnt 
mühelos seine erste Deutsche Meister-
schaft. 

1924 holt sich der 1, FC. Nürnberg 
seine Revanche vom HSV., diesmal haben 
die Hamburger wenig zu bestellen, Nürn 



ergs Sonne steht nochinial imZ Inith und verbrennt erbarmungslos die 
Wünsche des HSV. 

1925 Nürnberg zum vierten Male 
Deutscher Meister, der bisherige Rekord 
des VfB. Leipzig mit drei Meister-
schaften ist gebrochen. Die Nürnberger 
Mannschaft zeigt schon gewisse Alters-
und Ermüdungserscheinungen, der End-
spielsieg über die zähe Elf des Fußball-
Sport-Vereins Frankfurt wird ihr sehr 
sauer, erst .in der Verlängerung bringt 
ein Elfmeterschuß Wieders die Ent-
scheidung. 

1926 geht ein neuer großer Stern auf 
der Bühne- des größ.ten deutschen Fuß-
ball-Wettbewerbes auf: Hertha-BSC.-
Berlin. Im Vorjahr dem FSpV. Frank-
furt in der Vorschlußiunde noch durch 
ein Unglückstor 0:1 unterlegen, 1926 mit 
8:2 „Rache" an den Frankfurtern neh-
mend und glatt - über den HSV. '-
bis ins Endspiel ‚vordringend. Da 
aber triumphiert die reifere Kunst, die 
größere. Erfahrung F.ürths; .doch dies.. 
1.4-Spiel im Frankfurter Stadion schließt 
das Tor für Hertha zum Eintritt in die 
deutsche Spitzenklasse endgültig auf. 

1927 wieder Hertha-BSC., mit einem 
Vertreter der Hochburg Nürnberg-Fürth 
im Endkampf. Alles spricht für Hertha, 
Spielplatz (Grunewaldstadion), Publi-
kum, Wetter, Form, aber . die Berliner 
enttäuscheh, nachdem sie in der Vor-
schlußrunde Fürth in einem wunder-
vollen Spiel in Leipzig besiegt haben, 
grausam, unterliegen einer durchaus 
nichts Außer•ördentliche zeigenden Nürn-
berg-Elf 0:2. Es ist die fünfte Deutsche 
Meisterséhaft des 1. FC. Nürnberg. 

1928 schafft es Hertha-BSC. aber-
mals, sich bis zum Endspiel durchzu-
setzen, wieder wird in Leipzig, und zwar 
gegen Wacker-München, die vorletzte 
Hürde in großem Stil genommen, wieder 
gibt es eine böse Enttäuschung für 
Berlin im Endspiel. Domscheit/Fischer, 
die beiden Verteidigungsfüchse Herthas, 
fangen sich in ihrer Abseitsfalle selbst, 
die langen Vorlagen der HSV.er machen 
diese Maßnahme der Berliner illusorisch, 
und erst, als die Hamburger nach 
20 Minuten schon 3:0 führen, lassen die 
Berliner von ihrer taktischen Torheit. 
Zu retten ist da natürlich nichts mehr, 
der HSV., der Schalke 04 in der Vor-
runde 4:2 bezwungen hatte (!)‚ schmückt 
sich ein zweites Mal mit dem Meister-
titel. 

1929 treffen SpVgg. Fürth und 
Hertha-BSC. ein zweites Mal im End-
spiel zusammen. In Nürnberg gibt es 
einen gigantischen Kampf in hochsom-
merlicher Hitze, in dem Hertha durch 
ein böses Foul Leinbergers seinen Ver-
teidiger Schulz vorzeitig- verliert und in 
Ehren untergeht. 

1930 aber ist es soweit, Hertha holt 
sich in der Sonnenschlacht 'von- Düssel-
dorf gegen Holstein-Kiel: zum ersten 
Male die Deutsche Meisterschaft. Erst 
drohen die Felle abermals wegzuschwim-
men, nach wenigen Minuten führt Hol-
stein schon 2:0 (!)‚ aber diesmal ist 
Hertha nicht aus der Bahn zu werfen. 
Auch ein Zwischenfall am Schluß, zu 
dem eine Herausstellung des Kieler 
Mittelstürmers Ludwig durch den in-
zwischen verstorbenen Schiedsrichter 
Guyenz Anlaß ist, der aber zugunsten 
Holsteins ausschlägt, indem das Publi-
kum minutenlang gegen den Schieds-
richter und Hertha „tobt", kann Hertha 
nicht aufhalten, Holstein holt zwar auf, 
stellt das Resultat mit zehn Mann auf 
4:4, doch Hanne Ruch schießt dann in 
einem schwachen Moment des Kieler-
Torhüters Dr. Kramer das Sieg und 
Meisterschaft bedeutende Tor. 

S 0 S 1. . -' - I -. 1 ac am s i er i ni. . - 

m a n n haben Fortuna-Düsseldorf nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft 
1933 beglückwünscht und- sich an die Spitze des 'Siegeszuges der Fortuna 
gesetzt; der Fortuna-Spielführer. Breuer, geschmückt mit einem riesigen Lorbeer-

kran; „reitet" iberglücklich dem Ausgang des Kölner Stadions zu. 

1931 wird Hertha -kraft ihrer End-
spielroutine - sechsmal hintereinander 
waren die Berliner ins Schlußspiel ge-
kommen! - zum zweiten Male Deutscher 
Meister. München 1860 spielt an diesem 
Tage den schöneren Fußball, ist lange 
überlegen, führt. bis kurz- vor Schluß 
auch noch 2:1, erliegt- dann aber einem 
gewaltigen Endspurt. der Hertha-An-
griffsstrategen. Kirsei schießt auf Vor-
lage Sobeks das siegbringende Tor, das 
Anschlußtor hatte Sobek selbst heraus-
geholt. - 

1932 ist Hertha gar nicht dabei, der 
Berliner Meister Minerva hält sich in 
der Vorrunde gegen den späteren Deut-
schen Meister Bayern-München gut, ver-
liert aber schließlich doch 2:4. Eintracht-
Frankfurt schaltet im Dresdener Vor-
schlußrundenspiel das „in Schönheit 
sterbende" Schalke 2:1 aus. Im Endspiel 
aber gibt Bayern-München, technisch 
vollendet spielend, den Ton an. 

1933 . tritt Fortuna-Düsseldorf •auf 
den Plan, erledigt in unwiderstehlichem 
Siegeszuge alles, was sich ihm in den 
Weg - stellt, gewinnt hintereinander vier 
Spiele, in der Vorschlußrunde gegen 
Eintracht-Frankfurt 4:0, läßt sich auch 
im Endspiel von Schalkes inzwischen ge-
reifter Kunst nicht aufhalten, wird Deut-
scher Meister, ohne ein einziges Tor ver-
loren zu haben! 

1934 jedoch wird Fortuna durch den 
um einen Bruchteil besseren Tordurch-
schnitt des VfL. Benrath von der Teil-
nahme ferngehalten, Schalke und Nürn-
berg dringen ins Endspiel vor, nach 
sechsjähriger Unterbrechung -ist. Nürn-
berg wieder so weit. Und um ein Haar 
gewinnt die junge Mannschaft des „Club" 
dem 1.FCN. die sechste Deutsche Meister-
schaft. Schalke nutzt alle riesengroße 
Ueberlegenheit der zweiten Halbzeit 
lange nichts, bis endlich, dreieinhalb Mi-
nuten vor- dem Ende, Szepan alle- Kraft 
zu einem herrlichen Sprunge zusammen-
faßt und mit einem wunderbaren Kopf-
stoß Schalke an die solange 1:0 füh-
renden Nürnberger heranbringt, und das 
Unglaubliche wird Ereignis, kurz vor 
Toresschluß schießt Kuzorra nach einem 
von mächtigem Willen getriebenen Lauf 
auch noch das zweite, siegbringende Tor. 

1935 fällt Schalke in der Vorschluß-
runde der Sieg über den PSV.-Chemnitz 
in Dortmund schwer (3:2 für Schalke), 
aber am gleichen Tage wird der ge-
fürchtete Endspielrivale, Benrath, ge-
zwungen, ohne Hohmann anzuteten, in 
Leipzig überraschenderweise 7vbm Vf B. 
Stuttgart bezwungen, so findet Schalke 
im Endspiel verhältnismäßig geringen 
Widerstand, holt sich die Deutsche 
Meisterschaft viel sicherer, als das von 
seiner Achillesferse Verteidigung zen-

gende Resultat von 6:4 ausdrückt. 

spelseresiflurant Jum Pholor 
id 

Gegenüber dem Kriminalgericht 
A51eabt 126 

25 Menüs, täglich wechselnd, von 0,80 RM. an 
Reichhaltige Abendkarte 

Besigepflegte Biere I Bier in Kannen und Siphons frei Haus 



Das (jag &0 zei. 
er 54baUkampf hn Rabio 
J}o, W morn bet no ¶u Zdgla, 
bii brei 1tn; af an uh 
!urnntt un aIIa ii(ber QeIa: 
4ine1iui, iIuttoiinfterni nub Club. 

am maihi af'u u1a 
ipat ber oubaUtanwf mi bradTh 
mit 4obn git a1 mift bie iThäu[a, 
nmtmer gclufn ha bet 9act. 

a, M, Roatn unttbe1n 
bout mein tetit ptttibit; 
funit 40b i at shiebla 'effen, 
oaher geftern biGu no flm 

lIma piita mit an (ivater 
J. J)alt i et ftatt ambrait 
rumitna lauter fanfte 2aalaer 
al'n 91piicirat net rauL 

ZBg zDar werfit ion Qerappelu, 
i fraub 'Iyer utb i fraub Iji; 
gea füiia fjäirt ina'n ftabbetn: 
1:1 ftit bie attie. 

Unb begeiftext tuix i 4ocfn, 
u'er mir reur fja 
unsb ter Catm tout met fton 
nub in 8fd)la iät bet waa. 

Zotb wth in ber 'iet' Jinutn 
cöit btr (nuf3ner im inFv (cf, 

tanib i rum in meiner &ibn, 
mac an Oupfer an 'uie Z ed. 

91'OIU!J oem ona nub Oem Zanga 
ftöi i gern mi o L'em rupp 
eit am o emp«nga 

mit Itoirrra ben wacfern Club. 
Schankala. 
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Schriftleiter: G. Grüttefiefl_Berlil* 

Montag, 22. Juni 1936 

1. FCN Deutscher Fußball-Meister 

und erster Förtuna führte nach, der dritten Minute I Bei Hai bzeit, Schlußzeit 
Verlängerung 1: 1 1 Güßner schoß das Siegestor 

fl1enu bet 1. lit n b e r g in bet Tcut= 
fdjen ubnU)MeiitetiC0it 1936 in bet aUrleten 
93t1nute „'llReiftet" wurbe, fo ift il)ln biejer (r 

folg u gönnen. t bat ficl) 120 Minuten abge 
plagt nub abgequält. ottuna = SJüffetborf, bet 
tapferen Manu1d)a1t, bie in biefem en bfpic[ eine 
lo pracIjtooUe 2eiftung bot nub weit übet ibre 
letgeeigte untni binauswUcs, mag unfet ABe. 

bauern ausgebrüt werben. eine 9lieberlage in 
bet a I I e r I e 4 t e n Ulinute, in bet man fcfon 
auf eine Bieberl)0tUflg bes Sampf es gefatt war, 
ift bittet. tber 10 ift es nun einmal im Sport 
nub im ubaU1piCI im befonberen. jörtuna, 
bet grobe ertietet, muÜ fid) tröften bis um 
näd)ftCn Zal.t. as blüci war biesinat bei ben 

Riltnbergern. 
ie Deutcfje )eifterfd)uit 1936 ift aber tro= 

bem an einen I13 U r b i g en gefallen. ¶Die 
folge bes 1. 3liirnbetg in bet ganen piel 
seit waren fo groü unb »erausragenb, ba5 er 
audj ben itet „eutfd)et ieij'tet" verbient bat. 
eine Uieberbotling bes Rampfeg wäre wobt nad) 
bem gancn Spielerlauf bet lorrettere i1sgaflg 
gewefen. Das 6cb1dfa1 bat es aners beftimmt. 

Zwei starke Verteidigungen' 
ie ortuna=lf war in biefem ntfctjethungs= 

tampf in beffeter 1örper11d3er 3erfaffung, lie war 
fdjndller, fpielte probuttthet' nub ügiger. Ter 
1. 5ll lRiirnberg tietinocbte nid)t, äu feinen Ieten 
ormbölen aufulaufen. efolthets bet tngtiff 

war bu tangfam in feinen QIilblunen, tmmet 
wieber vetfing'et ficb inieineu eigenen aicben. 
Thu beften un'b ftärtften fpietten bei ben lflhitn= 
bergern bie serteiibiget Ulu ert=BiUmann unb 
Sölt im Zor. 91ebm inen inub bet 91uben= 
huf er Uebelein genannt werben, bet Debut weit' 
übertraf. arotin, ‚ 9111rnbergs UlitteIiäufer 
wur5e fcl)on 9JUte bet erften eütite t,crtet nab 
tonnte bann nur nodj wit bather graft mit= 
witten. iiefet eusfall war für ben  
iinmerf3in ein l3ertuft. 

2111erbings inuj matt' bebenten, bub ciortuna 
um bie gteid)e 3e1t i13ren lebt guten 91uben1äu1et 
Sita verlor.' 21ud3 er lorinte fpäter als 2in1s= 
auben nut mit t)atber Rraft weitet fpie[en. Bei 
ben iiffetborfern war ebenfalls bie 91bwcbt am 
beften. bier mub befonbers 3anes Ijeroor 
gel)oben werben, bet eine gans beruorragenbe 
43attie lieferte, 9lufjig, überlegt unb von einer 
b'ewunbernswetten id3erbeitl 91eben' iljm ftanb 
in 93ornefelbt ein. roürbiger 2tfflftent. Tenber in 
bet 2äuferreibe, vereint mit 9Mcbt unb (!.aila - 

fpäter c!iibredjt -‚ waren beffer als bie 2äufer= 
reibe bes 1. 5(r, 91ürnberg. Ter ortuna=6turm 
war etft redjt bem 91ürnberget Sturm überlegen. 
r war fcfjnet(er, zeigte mebr. 6ftem, fpiclte 

taumgreifenber, nur mit bem trönenben ScbuÜ 
Ijaperte es. 3efd)'im Tor Jana flit bas Zor in 
ber aIIer[eten Thnute nicft verantwortlicb ge= 

inad)t werben; bie Sicbt war ibm verfperrt, audj 
lam bet Eibufi aus einer fo weiten (ntfernung, 
bab er nid)t fo red)t barauf gefafit w(Ir. S011ft 
mad)te er feine 3ad)e au5ge3e1d)net. 

Wie das 2:1 zustande kam 

9Jit bem Teginn bes Ralitpfes war, 9Uirnberc' 
fofort im 9lngriff. 91bet ortuna lieb ben 91ürn= 
berger nid)t 'tUu groben Spielraum. 6ofort. 
ntad)te fid) bie gröbere cfjndUigteit bet Düffef= 
borfer, ibre gröere 8eweg1id)teit, bemerthar. 
Unb fd)on in bet britten iUUnute lag Sortuna mit 

1:0 in 3:ii rung. stobieriti roar bie seiten-
linie entlang geraft unb f[anfte, 91 a cl) t g a 11 
erwifcl)te ben Taff, ein 91ic1en bes kopfes, un' 
fcl)on lab bus erfte unb gieid)3eitig einzige Z or fu 
3:ortitna. 
Tie ingtiffe 3ortunas werben immer gefär 

lidjer. Ter iiffelborfer erteibiger orne= 
feibt wirb nerlet nub mub für einige 3eit aus= 
Idjeiben. 91iirnberg will mit aller fllad)t ben 
orfprung ijortunas einl)olen. ei einem 91ürn 

berger 91ngriff fdjidt 6d)mitt fdjat[ c3eid) 
fann nur bur ede ablenlen. Ter kampf wirb 
bart, bleibt aber fair. 3mmer aber flub bie 91n-
griffe ber Tilffelborfer gefäl)rlidjer. Räbl bält in 
bet 20. Minute einen jdjarfen djub von 3wo1a= 
nowfti ub verl)ütet bamit ein faft fidjeres ear. 
3n bet 25. linute wirb gortunas guter 91uben= 
rthtfer (aita ver[et nub mub ausfdjcibcn. 
(S,3aitä Jant wieber. Uub nun mub bet 'Mittel, 
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Jubel r bei, de ‚bayerischen Kolonie 
I'iir'nl;er'gs Anhang war stark vertreten. Mit 
Kuhglocken, Hörnern und Gesängen madden 

sie Stimmung für den C1ub" 

B ii d ii n k s: Nürnberg iin Angriff. Pesc1 
und seine Kameraden Bender und Bornfe1d 

erwehren fith der Attacke von Friedel 
und Sdunidt. Fotos: Sehirner 

rthifer Corolin von 91ürnberg wegen 23erletjung 
baa pieifelb vertaffen. Iucl) er lonunt wieber, 
tann abet aud) nur noel) wit Lbaiber Straft 
fpielen.' 
n bet 35. Minute fällt bann bet tusgIeicfl 

für 9111rn5erg. e i b e r g e r butte fld burd) mcl)= 
rere IDegner burcl)gewiil)lt unb lcbob, für 13cfcl) 
nnerreicl)bar, ein. 1 : 11 Ritt5 vor bet Taufe gab 
es nod) eine brenlicl)e (Situation vor bem 911itn=' 
berger ior. Röbl butte einen fcl)arfen 69)ub von 
obicrfli rvol)t gefangen, er entglitt aber feinen 
iinben, unb nur mit 9Mübe vermod)te er il)n vor 

ben anftiirmenben 5ortunaftürmern ZU retten. - 
'3aufe 1:11 

Torlose 'zweite Spielhälfte 
91a d) bet .ath3eit butte 6cljmitt .belegenl)eit, 

911irnberg in Sübrung äu bringen. 6cm 6cbub 
raft Inapp am Zor vorbei. aifa bei $:ortuna 
unb Carofin fpietten jet 2lubentäufer. Tie 2age 
ift genau fo wie vor bet S3aufe. f,àrtuna ift 
immer wieber butcl) ftjftemvoll vorgetriebene 91n= 
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griçe im SDttcii. Tillinann Tann itilfmaT rntt id 
fetten 9lugenblict ben Tall über bas eigene Tor 
fd)lagen. 9iudj Uebelein, Türnbergs befter 2äu 
icr, rettet mcljrmaEs im fetten Woment. Der 
'!iiffelborfer etsauen adtigaU Läst in ber 
16. Minute eine ricfengroe LE4ance aus. 9tu 
Bigolb tann has Tor nidt finhen. 5ortitna läst 
aber nidjt [oder; 91ngri1f auf 2lngriff with vors 
ctragefl, 2iflftie Don Türnberger 91ngriffen werg 
'n frül)citig im Aefine crftidt. adjtigaU unb. 
• obierfti verfcieen. gortuna bleibt beffer, aber 

3eit rennt, unb ni d)is änbett fid) an bent 1 : 1. 
,T 1 ic reguläre picIeit ift um! ortuna bätte 
minndn miiffen. Sett rann nur ein Olüctsz 
effcr hie entfd)eibling bringen. 

Immer noch 1:1 
Thd) einer ¶aufe von 10 Minuten geht es 

in bic crfc Berlängcrung. 'Beibe Mannicbaften 

eben tr eie raellbeil 
finb jebodj bit bruetlos, um hie inaffierten <äb. 
nel)rbtocts burd)brecben alt lönnen. Tie crfte 
l3erliingerung enbet ebenfalls torlos. 
Tie ämeite &rlängerung fob faft völlig cr 

icbpfte YJlannfd)aften. 93ierebn Minuten finb 
verftridyen, man redjnet mit einer Bieberl)otung 
Ns Spieles, als ein greiftob in bet legten 1)01. 
hen Minute hie ntfd)eibunq bringen fol1te. 
10 at 5 n e r tot hiejen für Riirnberg gegebenen 
ljreiftoü aus iemlic1) weiter (Entfernung, aber 
fo fd)arf, bog er hued) hic von ortuna gc 
hilbeic Ed)um(iuct ins Z ot einfd)lug. ¶3efc1) 
war auf biefen Scbu nid)t vorbereitet, aud) war 
i1)m hie Gicbt etwas verfperrt. 

er 1. ge Riirnberg bat mit einer ortion 
bIüd hie Teutitbe Meifterfd)aft 8um fed)ften. 
mat gewonnen, Sortuna war ein gong grof3et 
3ertierl W. D. 

50000 im Poststadlon 
in ben 

Mauern Terlins -  has Signal flit 3e1)ntaufcnbe, 
fid) einen ¶log im S)ofttabion an ergattern, 
has flit biefen rotampftng getroft bie boppelte 
9tna1)l 3ufd)aur 1)iitte aufneljmen tönnen. Xgein 
bet 3uug bee 2iuswärtigen au bem zuell 
I. j !. T ii tn b e t g mit or t u no - üf f e 1. 
b o r f mod)te geftern an hie 6-7000 betragen 
oben. Unter bem aa5 her fo bege1)rten ‚aupt-
ribiine glaubte man lid) ins 911)eintanb verfet: 
1)einifdje 2ieber, Röfner 6päe, Tüffelborfer 
d)er3morte fcbwirrten burd) hic 3uft, in her hie 
ot.meien ad4nten 5ortunas 1)in. unb 1)er. 
cfcfjwenkt wurben. UeberaU gab es in bent 
iefenoval bes 8um eerften gefüllten 6tabions 
efc1)loffene 05ruppen bee 2inljänger her Baerit 
mb Beftbeutfd)en, von benen hie Parteigänger 
es „(Elub" allerhings hod) nod) in bet a1)tcn. 
läigen Uebermac1)t waren. 

is Sur Teige toftete Terlins FuSballgenteinbe 
as (rofcft bes Sports aus, unb man mad)te 
c1) nod) bewegten Swei tunben 6pieleit fd)on 
uf ein fcnationelIes Unentjc1)ieben gefat. sod) 
ortuna xvurbe von gortuna im 6tic1) gelaffen. 
ie fd)on fo oft, entfc1)ieb auc1) bier in alter. 

ete.r Minute eine winige lInac1)tfamfeit, eine 
lortion @lüd ober Unglück einen Aampf, bet von 
mci Motinfcbaften mit 1)eiem Ulü1)en, feelifd)ent 
nb lörperlic1)em (Einfaü um ein erfe1)ntes Biel 
cfü1)rt wurbe. 3e1)ntaufenbe muten nidjt, follten 
e bem ftolen, um hie ntwicflung bes beutfd)en 
ugbaUfports verhienten 9Uirnberger „(lub" ben 
ikel von eren gönnen ober bItten fie has ‚ed) 
erwünfdjen, ba5 bie braufgängcrifc1)en, frifc1)en 
üffelborfer um ben erfolg brac1)te. 915er biefe 
Ungemi1)eit bes 6portsM, biefe inuner mieber 
berrafc1)enben 1Benbungen in fdjeinbar wangs 
äufig fo ober fo verlaufenben 6portfpielen unb 
ämpfen finb ja has padenbe element von 
eifterfcfjaftsentfc1)eibungen, gleic1)viet auf welc1)em 
portgebiet fie auc1) fein mögen. 

* 

91ur wer glücklidjer Rarlenberiter war, Tonnte 
burd) hie bic1)ten 9ilafdjen bes 3oliei. nub 915-
jperrnees fc1)fiipfen, has in weiteftem Umkreis 
um has ¶j3oftftabion ge3ogen war. 21n ben Raffen 
prangte has von jebem 93eranftatter fo begel)rte 

dji1bdjen „9tusvertouftM, unb hie mEd)(angen par-
kenber . 91agen konnte man nur nod) kilometern 
2änge bemeffen. 3n bet Mittelloge hie fü1)renben 
'743erfön1idj1eiten bes auSballfadjamtes mit feinem 
eiter l i nn ein ann an bet Spite. reubig be. 

grlit erfd)ien bet 91eitsiportfilbrer V o n 

fcl) ammTer U b Often, bet vom Sran!en-
lager aufftanb, um ben Gbrentag bes ubbalt-
fports nic1)t an vetfthtmen. 
3n bet T iir äu ben „Satakomben" her Mittel-

tribune fte1)cn mit „93ombas" 6cfjmibt einige 
„nappen". Sie 1)aben i1)re 9lufgabe bereits am 
onnabenb getöft, als lie nod) einem matten Te. 

ginn auf bem fonnenburd5gluteten ert1)ap!a 
hie 93ertreter von 9orwätsRofenfport Neiwi 
mit 8 : 1 fdjlugen. Tiefer Sieg broc1)te 6cfjalke 
hen britten Spla4 in bet Teuticben IReifterfdjaft 
ein -  hod) was 1)ätten hie knappen wobt barum 
gegeben, wenn fie fto1e ina1iften 1)ätten fein 
bürfen! 

* 

rückenb ld)wer leitete hie ie auf 50000 
13lenfd)en in bem Ova! bes 3oftftabions. Tod) 
me1)r aber betten hie Spieler unr bet empe. 
ratur 3u leihen -  lie konnten fid) n i c1) t wie hie 
8ufd)auer auf hie 9l3agenlabungen von Yetränten 
ftiiren ober hie .embsärmel eine anbbreit nod) 
her anbern 1)ö1)er aufkrempeln. Um fo bemun. 
bernswerter hie at1)letifd)en 2eiftungen biefer 
pielerfdjar, hie rid)tiggcbenbe 6ptintertlaffe, 

befonbers bei hen Sortunen, in i1)ren Reiben 
bette. 
Ton her Gefunbe bes 2inpfiffs on 1)errfc1)te 

edjte Otofilampfftimmung. 3n hen na1)e liegen. 
ben .äuferblocts with man hie eifaUsfaInen, 
hen 3u'bel unb bas 6tö1)nen her aufenbe ge-
Ijört 1).aben, je noc1)bem wie es bet „9l3edjfel bes 
riegsg[üds" mit fid) brad)te. )ie Rurbel. 

männer unb i[bberidjter braudjten um 
fpannen'be 2tugenblicte nic1)t befotgt äu fein, fie 
gab es bei bet ärte, mit bet gefpielt wurbe, in 
üUe unb ütIe. Oft fprangen fid) awei Gegner 

mit toltften 2uftfäen in vollem 2auf an. Unb 
ja tam es, ba in her zweiten S2U1Re her Rütii-

berger Mittelfäufer (iarolin nub her Deft. 
beutfc1)e linke 2äufer aika mit verbunbenen 
Stnien einträc1)tig nebeneinanber IjumpeIten, bis 
es nod) einiger Seit wieber „wie geölt" ging. 

Die Traßer her ä1)nctjen mit hen Snjignien 
bes „1Slub" muten eine bange Seit burdjmac1)en, 
immer fc1jräger fielen hie 6tta1)len bet 215cnb-
fonne ein unb nod) immer Ijielten fid) hie IRofa. 
1iemben unb hie IRofa1)ofen hie Boagfd)ale. 
915cr enblidj burften lie hie 3eic1)en bes Sieges 
fd)menien, nub has menfd)lid)e IRicfenotc1)eftet 
br(lufte nod) einmal mit gewaltiger tRad)t bes 
3u5e1s über hen brobe[nben, fieber1)aft erregten 
eenteffeI 1)inweg. Tie lUeifterfd)aft von 1936 

liegt 1)inter uns. 
B. v. R. 

Guter SaatsportwNachwuchs 
Die neuen Meister / Branden burgsVertreter unterlagen 

,Von unserem Sonder-Berichterstatter 

%onn, 21. 3un1 

9Bä1)renb unfere. heften 93ertreter auf 93a4n 
unb Strafie hie beutfc1)en Sarben wunberbar, 5um 

ei[ fogat im 91us1onb, vertraten, verfammetten 
lid) )eut1c1)!anbs 31inger im 6aa[jpott äum 
Bodjenenbe in bet eet1)oven.6tabt Bonn aum 
zweiten 9leic1)streffen bet 9tabfa1)rer, 
has beute bei fd)önem, für eine i3eranftaltung, 
hie 1)auptfäd)lic1) im Saale vor fid) ging, fid)er 
u 1)eiem Sommerwetter feinen 'Xbfd)iii5 fanb. 
3m Wittelpunkt biefer roeranftoltung ftan. 
hen hie aaImeifterfd)aftcn bes Demmtfd)n 9tab-
fa1)rer.93erbanbes, bei benen tro4 bet ie auf 
bet ganzen 2inie jc1)öne 2eiftungen geboten 
wurben. 

3m (iner.unftfaten betten fid) eeifert.(ör. 
lit, 9Baltljert)lain3 unb her Zitelverteibiger 
(onipes.UUind)en.(Iabbad) für ben (nbtampf 
Ijerausgefdjä[t. Seifert aeigte ofrobatenbolt fd)wie. 
rige 9lrbeit, hod) bot (ompes, her übrigens fein 
rogramnm o1)ne jeben 91usfü1)rungsfe1)let er-

lebigte, hie beffer abgerunbete 2eiftung unb war 
elegant nub fic1)et im Stil, fo bafi man i1)m mit 
9ed)t hen 9:neiftertitel wieber äuerlannte. 3m 
(5edjfet.unftreigen fette fic1) erneut her vor-
jä1)rige 9Jleifter Sfottwegzftaffel butc1), bet knapp 
vor 9fbler'fleiiwerk hen Titel erringen konnte. 

5t-e umftritten war her Dettbewetb uni hie 
fleiftetld)aft im 3veier.unjtfaren. li-6d)tef. 

ba1)n gewann in gutem Stil ben Zifel vor 
fienwa[be 96. oer ite(nerteibiger iana-Dber' 
Stud) war jd)on im 93ortompf wegen Strantbeit 
ausgefdjieben. 3m 91d)ter.unitreigen bette bet 
itelverteibiger 131it.91eutölgn ed). )utc1) einige 

91usfü1)rungsfe1)ler Hüte hie Uannfd)aft wert-
volle 3unkte ein unb inute lid) mit hem zweiten 
Tfat 1)inter ¶MainBffc1)ofs1)eim begnügen. Ter 
93et5anbsmett5ewer5 im 6edjfet.6c1)ulteigen fiel 
an hie mannfc1)aft 93ormärts.2{nsbad), hie, punkt. 
gleic1) mit 6tutmaogel.u1)l, wegen befferer 9lus. 
fü1)tung auf hen erften Tfoü gefegt wurbe. 

iner.Qun1tlaE?ren: 1. L7ompe3 (R3 necfe.s1l.miabacb) 
290,1 $.; 2. I. Geifert ([i.ör[l) 270,8 .; 3. 
Q. 29aFter (223 97 0lain3'8ifcofcim) 267,3 3.; 4. 
W. re (iamnt.(emni) 259,9 T. - 8meier.tunft. 
Jciren: 1. 0ebr0ber &ldoaten (R iGc»iefac) 300,6 
¶3unfte; 2. Gcu,riber.2ieMerã (Jt(9 96 ürftenma!be) 288,7 
f3unfte. - Gecler.unitreigen: 1. R1 Iottmeg4affet 351,3 
ßunfle; 2. 923 2[bler-'AeutDert 344,6 1g.; 3. 8dabtouriften 
1onn 326,1 $. - ucter.tunftreIgen: 1. 512 1897 mamn,. 
ifoletm 357,9 si.; 2. 9123 I.9?eu!bfln 351 i.; 3. 

Rt Ober Mingtn 316,4 - 3meier.mRabbait: 1. Qöping. 
Gd;noor (9115 aIfe.GteUingeit) 2. 1aafe.GtroTjface (RZ 
19cttin abit.eiig); 3. Gcule'aale ('iianaut.tem 
n); 4. Greiber.Letf (20 Uanberluft,eratiffurt a. 
- Gecler.ialenrabbatt: 1. 3oft.G$,crtDetein.an'burg; 2. 
81 Banb«Iu1t'ronhluet a. DL; 3. 213 (rfien.2 erben._ 

3m Rafen.RabbaUfpiel mute fid) 5ev vor-
ji1)rige Lfleifter IBarebet1uft 05 - rankfurt im 
ntfdjeibungsfpiel gegen oftverein .amburg 
0 : 2 gefcf)kgen betennen. 9tu1) im 6aal'Rab-
f«1)ren blieb her vorjä1)tige Meifter, has 5Belt-
ineifterpaot 6djteiber.B(erfd), auf bet 6trecfe. 
3m ntifc1)eiibungskonwf 1)olte fid) i1te aus 
6teUingen gegen 9Bttin.abid)t-2eipig mit 8 : 6 
(3 : 3) Toren ben Titel. 

bart hie Rdinpfe im 6aat.BetLbemevb 
her 3ugenib. s fiegte als weitaus ftütkfte tRcvrin. 
jdaft has 1)ervotragenb eingefpielte 3aar bes 
olelubsRonft(tnä gegen feil.Wöue (31er-

Io1)n.cibe) mit 9 : 8 (5 : 5). 

Starke Felder bei der großen Rcidzuverlässigkeitsfahrt 
Tun ift hic t[affifd)e ¶Rabtunbfa1)rt um Ber!in 

hod) unter '13cteiligung bet Rfaffefabter bes 
9uc1)ftabens A unb unter allen 9lneic1)en eines 
grof3en ¶portlidjen(Erfolgs vonftatten gegangen. 
3m Olmnpiaja1)r bette biefe'Prüfung eine anbere 
5orm er1)alten, hie Rationalmannfd)aft bette ab 
9Bottersborf hie turôe Olmpiaftrede von 100 
i[omctern äu faljren unb hie B. nub C.laffenr 
a1)ret burften biesmal zeigen, was fie auf bet 

203 SiIometer langen Scb1eIfe von 1)ar1otten. 
burg über Tallgow, 6c1)önwalbe, Oranienburg, 
911t-2an'bsberg, 33oltersborf, königs 9Bulter1)aulen, 
Soffen, Trebbin bis Bur 9labrennba1)n Bonnfee 
Zu leiften vermögen. 

6engenbe Glut eines winbftiflen Sommertags, 
taubwolten, hie von iiber1)olenben 21utos von 

hen c5ommetwegen aufgewirbelt wurben nub 
teils klebrige, teils mit fd)arfen Riefelfteinen 
befäte frijc1)geteerte 5traen mad)ten ben Sab-
rern has geben fc1)wer. 3n her auptfac1)e 
waren biefe Umftänbe wobt audj bafür verant-
wortlid), ba a1)lreid)e 91usreiverfud)e mis-
gtiidten nub in hen Stfaffen A unb B kopfftarte 
selber bis kurs vor has Sie[ beifammenblieben. 
Ric1)t fo in Rlaffe 0, bet hie Senfation bes Zages 
vorbe1)atten blieb. 

91nt rii1)morgen im Starolinger Gatten an bet 
1eetftrae mat es nod) fdjön tü1)t nub gemiitlic1), 
als fic1) runh 250 Bewerber bet Rlaffe B unb C 
um Start einfanben. 9Bieviel offn'uugen birgit 

fo eine 6tattftunbe in hen Sper5en her jungen 
a1)ret, hie lid) i1)te Sporen erft verbienen folien, 

hie unter Opfern an Seit, (beth nub Ulü1)en fid) 
forglic1) vorbereiteten, um bereinft aud) einmal 
bet 1)re teil1)aftig au werben, in hie Rational-
vtannfd)aft aufgenommen 8u werben. 

* 
3m flu verftteid)t hie Seit bis bet 2lufruf 

onvmt: ‚fie ljabrer bet C-Qlaffe on hen 
6tart1" 21tt1jur Straufe, her 6trabenfaf)rivart 
bes 0912, befteigt hen grünen 9tennIeitungs-

wagen nub a15 gebt es wie hie $euerwe1)r,äu-
erft bis 5iit Ternatter ffütte neutralifiert, bann: 
groüe ija4rt voraus. 3n fc1)netlem Zclnpo ent. 
fc1)winrbct 'hie bunte lange Rei1)c her C.Sllaffenz 
fo1)rer imnh breiviertel 6tunben fpäter bet B-

taffenfa'1)rer. 34er nub 35er Tempo with im 
urdjfc1)nitt ge1)aclten, T ei Tollgow gibt es 

LRaffenftiire, hie has eth her C.Stlaffc ver-
kleinern. 91ud) B-laffe bat bei Bernau 5turz 
opfet nub bet 2umpenfamntler kann hie 2aft 
her 91u'fgeilabenen taunt fdjleppen. . 9(11e paar 
kilometer verfudjen einelne ausureiben, ver-
gebens. 23 Mann kommen von B in breiter 
rint nod) 106 Ailotneter 93iinft 11 li1)r in 

9Bolters1borf an unb 5wei tefolute „outroUeu= 
fen" mac1)en fid) baron, jebem ben Stempel auf 
hie gatte an brücken. SrinkfIafc1)'en, Tananen, 
rote geben von .anb au anb nub fc1)on ift 

hie Meute weiter. 91ud) hie C Stlaffe war in 
ftarfen Gruppen fd)on vor1)er vorbeigeeilt. 

3nkzvifd)en 1)aben fic1) hie A.laffenfa1)rer 
fertiggemod)t, tmbie ibas m(bartenteftautant ‚her 
.ontroUe 9BoItersborf bevölkern. 'Jlant1)etj läbt 
auf feinen S3reffewageu brei Bcridjterftatter unb 
pitfctjt fid) auf hie 6trecte, untere trakIoff 
with von hen 31)otograp1)en ins Areu3feuer ge-
nommen, man kann ja nie miffeu, ob nid)t ein 
Olmnpiakämp'fer unter i1)nen ift. Bemunbemnb 
liebt man rot hen lcid)ten, fd)nittigen afd)inen 
mit her tRe1)rgnngfdjaItung - Bureberwcrfe 
niobemnet 3abrrahted)nif. Da ertönt fd)on bet 
tartaufruf. Tie A.Iaffe trubett flott über hie 

fdjlcc1)te Stflnfterftraj3c von rkner, bann vet. 
idjärft lid) has Zeinpo, aber man fü1)tt: bier 
flub foviet qieic1)ftctfe a1)ret beieinanber, b0f3 
au bet kur3en "ifttut3 eine LI'tt kaum bentbcmr 
ift. 013 11 hic ictibiluge. Tie (befid)ter bet 
fujrer flub halb ktutm me1)r erkenntlid). Vie 
ein Stopitiln fte1)t raife in feinem 2eitungs. 
auto unb überwad)t, mit toter unb grüner f3Iagge 
winken, berm korrekten 'Zerlauf. 

Burghard von Reznicek 

* * * 

Ein unbekannter Anfänger fährt Tagesbestzeit 
in C-a1)ret fu1)r Vagesbeftaeill maß mat 

hie eigentlid)e Ueberrafdjnug hider 33. a1jrt. 
eine gane 93iertelftunbe fcljneller ats her Sieger 
bet B-(bruppe fuljr her nidjt me1)t 3u hen 3üngften 
ä1)fenbe 23 ill i St r ü g e r (2trminiuz). 3n 
(brunb unb Toben fubr her ',,91rmine 11 feine 
wei1)unbert Gegner. Rid)t e1)er gab er lid) aux 
frieben, bis em bei Zrebbin auc1) feinen fetten 
egleiter See (3oft) abgefd)üttett bette. 9111cm 

btelt er bann feinen inug im 9lannfee.etabion. 
crft aweleinbalb Minuten fpäter kam Sj3eef unb 
nad) weiteren lieben Minuten erft bee britte 
3reisträger. 

Tapfer fu1)ten bei ben B=afjremn Rroff, ifdjer, 
tofe, eildjenborf, (bierfc1) unb 8inber, kilometer-

tang unentwegt an bet 6pie; hod) nod) bet 
.t,ällte bes IRennens lagen in 9Boltersborf immer 
nod) 23 f5a1)ret vorn aufammen. Zer Turft form 
berte bis äur Glempelfontroffe rebbin nod) adjt 
Opfer. Das war aber bis äum 3ie1 and) altes. 
9Bo1)1 gab Rroll, her verlorenen Toben (entftan. 
ben burd) Stura unb 9Baffer1)oten) immer wie-
her fc1)nett gutmacfjte, nod) bes öfteren er1en. 
gelb. s nute nic1)ts; hie ¶meute lies ben beften 
M ann bes 91ennens nic1)t aus hen 91ugen. 
15 Mann ftark 1)iett hie Spi4e biefer Gruppe 
i1)ren inug ins 913annfeeftabion. Tod) einmal 
og groll bier bayou. Mit 40 Meter eorfprung 
na1)m er hie fette Runbe in 21ngriff. 9tuf her 
3ielfeite flog 9lbam wie ein Sfeil 1)eran nub vor-
bei. Ter (Dbrenp[a4 blieb erfreulid)ermeife bem 
tapferen Rroll, benn erft mit 915ftanb folgten hie 
übrigen, von benen fic1) ifd)er hen britten ¶j3la 
erfpurtete. 

(but fanben ficf hie 911ten erren mit ie unb 
urft ab. Der ilavorit 3lättke zeigte lid) feinen 

Gegnern einmal meljr beutlid) überlegen. 9ur 
belt 6enioren.lReifter bet Terliner 3eitungsfatj. 
ret, 93301ff, bulbete er bis äum Sie[ an feinem 
intetrab. * 

51unb um Berlin, Ploffe C: 1. 2191 ltrüger (tleminlu 
6:03:16; 2. B. Bees (ßoft) 6:05:25; 3. Q). Gculbe (89 
6:12:17' 4, ll. £abe (‚erme) bktauf; 5. . Gabba 
(ltriin43ei) 6:12:29; 6. j. tteree (Brebner Banl) 
btctauf; 7. tR. Balbmann (.oreta), 8. 0. »iufe (Bem. 
pet) beibe bltauf; 9. SR. baute (tRennban) 6:12:50' 
10. 81. 03erlac (lttlner) 6:16:20. - Olruppe B: 1. Grhl 
Ibarn (melfen1ee) 6:18:45; 2. B. Qroll (Qrün.wei); 3. 
Gt. ifcer (Brün.2Bei). 4. G. latggraf (Q3afa); 5. 
lloma (3buna); 6. ¶1. Gdmenbet (Btau.B3ei); 7. 

Bitte (uifenitabt); 8. iB. Binber (9iennban), - 81a1io. 
al41lannfca ft (100 lllometer): 1. tti lRnfanb (Qlein. 
Bteineim) 2:31:19; 2. B. Gptetber (Berlin) 2:31:29; 

Gutbe (Bemni) 2:31:30; 4. b. Qlerber (li-hem. 
nIe); 5. ¶13. .‚upIetb (Bbemnib); 6. B. 8Jlat»1at (Berlin); 
7. ¶13. ll'örnet (Berlin)' 8. 1171. Bartoflemic (Berlin). - 

Qltuppe 1): 1. Qlufta» 4nattee (Gturninoe[) 2:45:19; 2. B. 
11BDLIII (3buna) bictauf; 3. U. anbftorfer (81ennba!jn) 
2:47:29V 4. It, 91ein1c (17olt)' 5. . 3ebi (21hterte1be); 
6. 81. 8?üUer (3ugo0ge1) alle ictauf. 

Neuer Berliner Meister 
Tie 2abnrennen, hie auf bet 933annfeeftabion. 

Rennba1)u aur 9lustragung gelangten, waren 
burc1)weg fd)arf umftritten, ha fid) hie gefamten 
ertiner 9lennmannfcfjaften bent starter fteflten. 
Ter 93erteibiger her Terliner Ukeifterfd)aft ar-
Lets verfügte fo iemlic1) gans, benn er konnte 
binter 913 i e m e r, (bronwatb unb 2inbner nut 
ben testen Tio4 belegen. 

Beirfw:eifteticaff, 1000 IDleter: 1. ¶1Bienier (1131ma. 
'erb»); 2. Qlronmalb (11Bima4)etb); 3. 21nbuer (Brim. 
weib); 4. Bartels (Qirün4Bei). - unioren.1Rennen, 1000 
BIeter: 1. Gc)abebrobt (11IrntinLu); 2. bermann (Brim. 
llBei), bichtaul; 3. .ofmetfter (Blip 28); 4. ibner (Brim. 
¶1Bei). - BereIm.9rmannfthaftfabren 4750 BIeter: 1. 53u1. 
frnftabt 6:29; 2. ¶Rennbabn 6:29:01; 3. ¶1Irminiu 6:33; 
4. )buna 6:41; 5. BUß 28 6:48. .-. 30.BIinuten.2,iumtte. 
fahren: 1. BrornoaTh (11Bima.Berb») 19,150 lim, 18 11,iuntte; 
2. germ (1f3anne) 9 3untte; 3. eer3og (13iina.11erbtj) 9 
¶fluntte; 4. ¶131emer (li3lma.Berb») 8 3unite; 5. BlanC 
(iBernet) 4 ¶3unTte. 

Berlins Handball-Gauligct 
Vb jctjiigf iibevv«enb vuin 4 :3 
erlins neue anbball-(bauklaffe fte1)t nunme1)r 

feft, nad)bem geftern auf hem iergarten-port-
plaf bet zweite auffteigenbe Stlub ermittelt 
tvurbe. Zie Zurngenteinbe in 93et11n 
ift neben hem Turnverein Sorft 61 in her näc1)-
ften 6pieleit Uuitglieb bet (bauliga. Tie orfter 
elf, hie nad) bem 17 : 5 (8 : 2) -lieg über ben 
6premberger 6port-lub ungefd)lagen in hen 
2tufftiegsfpie(en blieb, bette fid) fc1)on feit einiger 
Seit hen Tfaü bet (bautlaffe gefic1)ert. Turcb 
einen gliictlic1) erkämpften 4 : 3 (4 : 1) -(erfolg 
über Osram gelangte geftern hie Zib ans Biet. 
,In her neuen 8ranbenburgifc1)en (bauliga fpielen 
nun: &rlinet port-93erein 1892, 2tsfanifder 
urn.93erein, Deutfd)e eamtenverfid)erung, er. 

liner Sport-Slub, 6SXS, Tewag, otiei.6t, Tor-
net fomvie Sorft 61 unb sib. 

2eic1)t fiel bet Zib her erfolg über Osram nic1)t. 
91ber burd) has 93erfagen bet tiirmer konnte hie 
irmenelf ben f11r31ic1)en 8 : 5.6ieg über hie tut-

net nid)t xvieber1)olen. Tad) 8weiid4riger 9th. 
iveferm1)eit aus her 1)öd)ften Stlaffe bat fid) bet 
eijemalige Zurnermeifter jet ben 2tufftieg er-
kämpft. 

Fußball in Zahlen 

Ore 

aReiIterfchaftß.nbIpjcl: J'n BerLin: 1. B 
jrtixna BüJfeLborf 2 a, B. tim ben britten 

3n möertin: B 04 Gchatle-Borm..lRafenfp, Blet-
tui 8:1 (3:0). 

Um ben fthammer.3oral: EST ti. b. (Both - inben. 
burn 2Iienftein 0 : 2. ¶lreuhen ¶Banig-Bittorta Gtolp 0 : 6. 
lBorinatta ¶133orm-Bf2J riebbetg 3 : 2. ¶13elttnart trier-
BIB Stuttgart 1:1. Itiln Bingft-ölner li-fIR. 8 :3. 

au III (Branbenburg), ¶1IufftIegfp(el: GB otetmverba 
- ¶3oft GB 6 : 4. 

San V (Gachfrn): rebner G(&-g% 93 itltona 4 : 0. 
¶J oLtãei Bbemnib-,,ertba.BGB Berlin 2 :2. GB ¶planib-j 
Gportjr. Stuttgart 6 :0. 3lauen . Bmtc1au-eipi 3 :1. , 
GB ¶PlaniD- er1ba.BBB Berlin 6 : 5. 

Gau VI (BIitte): 5ortuna IDlasbebutg-BfI3 ¶I,iontom 2 : 2. 
ttlringeu ¶13eiöa-Qiabern Wlüit(en 3:2. 1. GB 3ena-
Bauern 9iillncl)en 6 : 3, 

'sau VIII (911ebu10ch1en): .annobev 96-B13 Benratlj 
1: 6. BfB ¶3eine-.iLbeelm 06 0 : 0. Qomet 
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1. i)1, Oeutfder 1Xctgo#c 
of Ter C•Iub N)TOAt WortunacTuffelborf uac Zerfangerung 2:1 

Tie fec•fte 9xeifterfd,aft 
Bunt feyften 9ate tat her 1. . inürneri 

ant Sonntag bie Mürbe einei ben t f en9-it üt 
a tint e i ft e r errungen, 311111 fecfften 9Jlaie reif 
ecirunbung her beutichen uftmeIfterfrhait im 

sabre 1903 tmrb bie „i1toria", bie 
be im Zrilim bot fuübaffbegeiftertzn Maffen 
ihren inug in lftürnberg hIteu, treule. 
hütet ban ben Mannen be bie in faMexeni 
(nbfam,fe ricb bieice 1i.abr&eichen bog beutfrhen gilüg 
flaffNorteß mit bein 1t013en Zifel bee beutichen i5nü-
üaffnteifter3 erftritten bauen. 

(flem anbeten boran fteb± ba& Oefübl ito 13er 
r en b e über biefen gro fleit, in her 03eiffilffite be 

beufidien uf36aUforte ohne Velfpiel baftehenben 
erfolg be o Grübelt v i t benn ben 
1. . (1. Würnberg in feiner neuen Mürbe af& fc ff) : 
maltgen beutfclen z9 1tüballineifter nub 
beollildW il nich en ihn alt feinem Sieg unb all 
feinem tvaItljaft imonierenben nberfaI im am ,fe 
um bie bentfche u allniftetfchaft Lice cltjMpia-. 
iaeree 1936 auie berälictite. Zie oefamte eböIFe: 
tung in her .eimat bog Mullein erjüfft ban auf 
richtiger, ehrlicher unb ter3IicIyer j5reube unb mir 
alle bauten te bent (11uu, bat er gerabe in biefem 
ahre, bent bebeutun»oUften, bag, bie macbtt,otle 

beutfche ZPortbewegung butch bie erftinatige vrc1 
führung her OImifdjen i,iete in gutfchItnib je 
erleben burfi, butch S1amfemut mib Ziege,4luitIrn 
feiner glanältloffen 13eichichte unb Zrabitioll mit her 
rrinung bet fechiten beutfchen giiaElnteifterfchaft 

ein neuee unb unbergänglicbee RuhmebIatt an 
gefügt haL 13enn bie ta4fere lubelf am 93?ontag abenb 
in bie tt)lauern ihrer eimatabt 3urüc11ebtt, fo Wirb ihr 
bait Türtillerge 2ebüfferung ein in p fang 3 
I ei I Werben, title er in her beutichen ttotfgejcichte 
bier noch nicht erlebt tuurbe. Ter (5ub tat 11th 
wit feinem!Berliner siege, her Ihm bie IechfLe beutfde 
gunballmeifterfthait eintrug, erneut in Me ‚ e r e n 
feiner flÜrnber6er 2anb1eute hinein. 
ctiett nub er tuirb biefen e 1 ren ' I a B all itiilts 

bigen unb an tuabren tuiffen! 
* * 

163 (l3auliamannfchaftcn tuaren e, Me im botigen 
£crMt bei ben eunfteipielen her feth3ebn beutlrben 
nf3FatLgaue um ben „Tiae an her ionne' ben 
am p f b e g a n n en, bie ihre 16 eauineiner er, 

mitteIlen, bie bann in ben Q5aitgruppenfpielen tuieber 
Me 4 ()tu4,enmeifter feftftellten, ban betten hintnibe: 
mm in her 3orfthIuürunbe Me biben nbf ,ieItei1. 
nehmer 1. e. . tilrnberg nub 9 o r t u n a 

Lilie t b a r f at lebte 28ewerber um bie iege: 
ia1me, aI8 bie Z u e I e f e unter 163 beutfthen 
t)annfthaten her erften Riaffe 11th auaiifi6iertell. 
art nub fthlver that her bog, ben bie beiben 
)lannfthaften In monatelangem Ringen geben muxfj: 
ten, aber her reie Lohnte bet tJUlhe. 

'z er ePub hat in biefen Samfen einer gan3en 
aifon Wie fetten je feinen Mann geftanben unb bart 

Bere1t3 eine gar tu an ben Zag gelegt, bie in gans 
g4banbeutffanb mit Recht ftärffte eatung 
fanb. Von feinen fämtlichen 18 C5auligai,ielert hat 
er nicht ein ein8igee bettoren, er getuann 13 Siele, 
f»ielte fünfmal unentfthieben unb et3ielte 3ltm 
(29)litü ein ßuufteberbäItni ban 31:5 bei einem or 
berbii!thi ban 36:12. Tiefer erfolg - ähnlich bent 
bei feinen tlfleiftexfchaften 1920 nub 1921 - ift tun 
Ia beach t Ii ch er, nachbent gerabe in unferem 5au 
8a»crn hie S ‚ i e  ft ii vIe her autigauereine biel 
augegetithener in ale anberttio, fo bat alfa bie ohne 
lebe Jliebertage errungene banmeilterfchait bc lllub 
Ich tu er er tu i e g I al& in einem her anbercit (halte, 
tito neben einem ober einigen ubenbeveinen bie 
anbeten etubß both einen bentticben 2lbflatth in her 

iielftätfe auf3eigen. ¶ler (25  
I u b ö ging bann Weiter in ben Galtgrupp ellipielen 

biele grüiahre. Mich hier Scenbete her ll1nb 
feine fämtlicben fech t,je1e ohne  j e be 9 ic be r 
tage, nur einmal gegen Dormatia vornte in 
granflurt, mubte er flch mit einem Unerttfclyieben be: 
gnügen. Seinem her anbeten an ben 3augruen. 
fieIen beteiligten Vereine ift biee gelungen, alle 
muüten jie tmnioftene eine 9ieberlage hinnehmen. 
So that bet erfolg be (,llube bei ben ®augru,!,en. 
fttielen betart, bat er mit 11:1 nicht nur baß befte 
unftebethältni'er3iette, fonbern mit 19:4 auch über 

bae befte 'Zorberl)äfttlie aller 16 3ereine berfägte, bie 
an ben augtuenfttieIen teilnahmen. 81ui1then 
hinein lag bet grobe Zag bog 8. e3emBer, 
tito her tub im nbfiel um hie erne beutfdje 
3ereinio!aImeifterfthaft in Li ff e I b a r f feinen 
aulfehenerregenben 2:0:ieg über ben lebten beutf then 
9Jeifter C-cballe 04 errang unb 11th mit her MÜrbe 
be& e r ft e n b e u t f r11  n 2 e t e I n e t a I a I. 

ei ft e r & fcljtniicfte. ebarf eg noch eine 
hicifee für hie bamit erhärtete atfathe, hab mit bent 
tub, bet nun im eittlipiel um hie beutlthe gubaa. 

ineiftetfthaft bie lebte .ürbe genommen hat, her 
tvürbigfte, belle, fielftärlfte nub 3ubertäfliglte Verein 
zeutichlanbe hie Rtone bee lege er. 
Zungen bat? 

* 

iefen 2eweie hat her cluB gerabe butch reinen 
sieg im 9fleifterfthaftenb1Piet ant eonittag gegen 
hie zaffelborfer gortuna einbeutig unb übet3elugcnb 
erbracht. )iefe üffelborier gortuna 1ff nämlich her 
e1n31ge Verein, bet fith rühmen rann, in her lebt be. 
enbeten gubalifaifon 1935/36 einen Sieg über ben 
club, ben netten beutfd)en gulbatlineiftet babon. 
getragen 311 haben. Mag titer am 22. 2J1ät3 b. . in 
einem 3ribatf,iet in Züffetborf. tim ee gortinta ge, 
lang mit 2:0 über ben (flub hie überhatill 311 be: 
halten. Tae that atietbingh, wie gefagt, ein greunb». 
lthaittref1en unb 3ubem ein Spiel, tae nicht unter 

* 

T er ZriumpbNfluth 
(3ort unferem nach Terfin entlanbeen ortfthriftLeiter.) 

ev 2tuftctft 
GthaUe 8: 1- Ithev 3teiwI4 
er tam3tag abenb ftanb in N3erlin im i3eithen 

be „3orgeLänfet". 
im reitag »ormittaq War bereite g a r t u na 

Li If e ho r f angel ammen am grettag abenb 
thaIfe nub !331eitui13. ZUe brei Wlannithaften 

gnben 11th im .‚3ufIifchen .of", bem au,tquartter 
3ulammen, tviihrenb b e r In b, bet erft 

am iamtag abenb eintraf, in feinem „itamm: 
quartier", bem „.abI3urget .of", fith einquartierte. 
%ie gan3e uhbatIirominen3 hatte 11th natnrgetniib 
bereite am camtaq bormittag im „31u11i1chen .of" 
berfammelt, bart fab man auch ftübeitiq bereite 
ürnberget ®elithter. allgemeine lef,räc: 

thema bilbete born frühen Ganietag an bet prächtige 
I.o.:ieg itax echmelingeüber zsce 2oui, hie 
1bthanblung biefee Zbemae War auch eine Wiflfom 
inene 91 B I e n In n g flit hie Spieler, hie auf biefe 91ri 
Ihre tflerbenlraft auf ihre 1orttithe 2tufgabe 10n3en: 
trieren bunten. 

(Zelte4 tUannfchaft brachte hie „3iftotia" mit nub 
Ü, Itiat Wie mir ein 21Ugen3euge er3äb11e, ein tragis 

Cr «vgenblicf in 0ellen Ii r the n, alg man ban 
„113i11oria", hie tchalle gfrei Ziabre in eftb hatte, 

thfchieb nehmen mubte. 21ber hie „tnaten" mögen 
lith träften... 

rotd,e  

laftete über faerlitt, ale man am Gpätnachmittag be 
311tu tnfbruth rüftete nach bein (efunb. 

Brunnen, Wo auf bem elate ban .ertba:Bll. baa 
raftf,iet" cf a If e (J I ei tu 113 ftattfanb. wette 

tuafithten baa, für ban Sonntag, wo, baa (nbftiiet 
(Inb:orthna noch 3tue1 (tunben früher, auf nach--
mittage 4 Uhr, angefe13t that... 

* 

Kre baa Spiel S chalfe gegen t3teithi13 Be. 
gann, inubte man hie geftftellung treffen, bait her 
‚!ertha:3La13, her runb 20000 ‚ufchaixer fabt, bei 
Weitem nicht gefüllt that. ee gab erhebliche 2 Li tIe it 
auf hen ‚i3ufthauerWäben. Or tunag ttJannithaft 
'Wohnte hem Saniefanafbiel gefchtoffen ale .ufchaiicr 
bei. 'catfth . och g e 1 a it g, ben (:91ütnberget, lab 
man mit Itralitenbem @5ertffit auf her 'ribiine. er ift 
.la mit hem eilbfli iel in. boettem Giiiiie eng bert 
Bunben... 

* 

aa „roftfiet War bag ebiel ein e r 93?anit: 
Ithaft, unb baa Waten hie S1naWen. 3JIan hatte einen 
sieg chalfea erwartet, after inabeonbere nach hem 
¶reabener Spiel her thtefier both tuobl nicht in 
biefer 'Sähe. 8:1 in eine bittere ¶3ille flit hie titacleren 
(bteithiber. Mir Jagen „Wacfer", unb bite mit etht. 
enn hie Zeute aua bent fchteilchen Aofilennefliet 

haben rich t  li let g e Ich I a g en, baa mull ihnen bet 
9eib laffen. Sie euttuicletten einen rierigen cieteifer, 
Waren lanifehfreubig nub gaben beftimmt ihr Bejtea. 
thet Wenn je her ca13 gutraf, ball eine 9Jann1chaft 
nur fo gut Nieten fann, ale eg her begnet 3u1äb1, 
bann in biefein i,iel. Unb bietet Gegner, hie itai: 
pen, Waren am Gantetan in be ft er G ‚ I ella it ne. 
Sie geWannen nach etieben. bleithili muftte offen: 
bar, Wie man fo lagt, hie eitbile auatäfieln, hie ihnen 
b e r 1 In B bot bier3el)n tagen in Stuttgart eine 
gebtocft halte... * 

ie ichtefier haben 11th trab bee für lie ía itit: 
piticlhichen ißertnitfee bee GPielee ohne FIWetfet tu 
8erIin b i e I Z tint ' a t  ian erWorben. Tag lam 
auf baa Slonto ilirca ebieleifer3 unb ibrea leber3ett 
ritterlichen Sbielee. 9itIit bait hie 1,Sna,en" etWa 
unfair geft,ielt hätten, ba batten ie bei ihrer ein: 
heutigen Ueberlegenheit aitctl gar niclfl nötig 211ler bog 
traiftaftfanto bar „Snatieit" War bei ttiehfchIuü 

both immerhin ftärfet belaftet ale baa her chle1ier. 
ctWaa traulich mutet bealjalb hie atfacfte an, bait 
baa tiiette Zor für Scbalie aua einem (Lhnetet lieb 
ergab, ben zA etlan berthaitbette. 

* 

ie flat! her .ambfeaWiUe her e5cblefter War, er: 
gibt rich bataua bait An f8eninn her 3Wciten ‚5aTh3e1t 
(bleithib im fcenbertjältnia im Vorteil trat. 21ber 
gegen hie erfahrung her 1eftbeutftIten reichte her 
rud bar bem tore nicht aua, um An Zorebren 311 

foramen. leinelle An Veffinn her erften unb 3theiten 
.Sällte gingen hie 'thtefier mit hlRatht ma 3eug. 2IBer 
hiefer elan ertulea rich beibe Male ale G t r a ft fan e r, 
3ttbem that (bteithib mit leinen Rräften lichtlici) abet 
311 (nbe ala Schalle. el)a311 barn hie einbeutige tech: 

nifche unb faltilche Ueberlegeneit 'chalfea. zie 

nafl'en legten ein ratboliea ttiiel bin, ohne boll richau43ugeben. Sie batten noch hoher geWinnen 
lönnen 

.1 * 

thalfe Ibielte mit 93 ii r t gen, für ihn fehlte Tatt. 
bämper, litt übriqen ilanb hie Mannfcbait Wie in 
Stuttgart. Sie fttuelten ihr geWoljntea iel unb baa 
mnubte gegen eine 93?annfthaft Wie ßileiiuit gum irioIg 
führen. Tag gane tiiet War Wieberum auf 
e tl a n 3ugefct3nitten nub mit biclem stjTtem hatte 

e thaIfe nicht fcflWer, gegen imleiwib AU geWinnen. 
Zrobbem: baa (2 brent or für (3leiWib War bert 

b i e it t. 9.33ar auch berbient fur ben (schüben biefea 
orea, ben s3tnfaauhen ( » r a 11 e f, her her befte 

itürmer her chlerter war. Man hätte ihn etWaa 
ftärfer einfc13en rollen. * 

.ixorra mit brei, SatIWibfi nub Urban 
wit je 3Wei nub Sge pa n mit einem treffer teilten 
lieb in hie %areljren. 2lber an bet „W?itarbeit" an 
bent erfolg Waren auch hie anbeten thaIfeftiieter 
reblich beteiligt- Tag tIenberhältni; war gum ecbluü 
10:5 für cthatfe. ziMmerbin ein efiiiqungana: 
Weia flit hie thtefier, hie für rich ma etb führen 
rönnen, bait lie lieb eine balle halbe (tunbe Wehrten, 
ehe baa ente ZN or her „nat,,en" fiel. lNtnn aiherhinga 
that bar iBantt gebrochen nub brei tore her eniten 
unb Weitere fünf her 3tueiten .Satb%eit Waren baa 
tuohlberbiente trgebnia ban cthalfea burbachtem 
omBinationaftiieL, baa Aubem eine 2lugentueibe war. 

Q3ov bem Cfnbfpic1 
ii hen frühen 2orniittaaffitnben beg 2onittaa8 

belebte Bereitb hie tdar bet Nürnberger Zeilnebiner 
am nbf ,iel bog j8erliner Stalltbilb in her Oegenb 
beb Xtibalter unb otbbamer ahnofb. ort um 
hab ‚uattier beb nUb gruierten bie chareit 
her Würtillerger, hie ihrem efub Alt lebe hie 91eife 
nach iberflit angetreten batten unb in bet .au,tfa e 
ant ountag früh mit hen eonberaägen gefanimen 
Waren. ië lllubfäbnthen bebernichten baa tabtbilb 
uub her angrenenben £afate. iubgtocfen unb anbere 
lnftrumente lieben ihre lieblichen stimmen er: 
fcta11en. Zie tirnmnng fannie nicht Belier fein, tro13 
bcr ‚Sie, hie bar eolintag lvieberum an bringen bar: 
ft.'rach. Tiefe .5ibc berbi )tete lieb im aufe baa 3or: 
ntittagb bib nttttab u einer duet unerträgtiden 
emieratur. Wut 91a4mittag aflerbingb begann ich 

her ‚Siminet 3U beWölfen nub Belonberb für hie fchon 
fniib3citig im oftftabion eingeferduten 9ilafieri War 
hie baini betbunbenc 2inberung her ‚Sic eine fübl' 
bitte (nleichterung. 

23ährenb hie 8u .5unberten aub bein gaitcn 9cicb 
um itbitiiet ge ammenen 13reffehertreter ant O1i1t: 
ag bormittag hab üleicb t,itiortfelb bcfiditigten, be: 
galiit fdon her 3nftront her 9ilalieit 311111 aftftabion. 

ie 91nlage hab oftftabionb ut bcrettb für hie oltim: 
ifdjen Alliede 1ergenidjtet nub hab bib auf ben lebten 
Ia13 gfiilite tabion bot benn auch ju eginn hab 

Spiele em überWältigenbeb Oilb. Tie (3c itlb bet 
9affen faffte lieb 2uf1 in )vedulelbollem 211mm: 
10n3er1, bei betten unfere atiemn 1kb rebtich beteitig: 
ten nub mit ihrer berannten oiugetvalt nicht hinter 
bem 58erg hielten. Go verging hie Seit. Mdbreub hie 
931af1en bot Sufebaner auf ihre Irt lieb unterhielten, 
führte hic gna lleilmann ictaft ban IZennit.9 23orizfiin 
nub ZISG. ein 2orfPiel nor, hab mit mancherlei 
thänlciten auf hie fonnuenben Q5enfliie horftercitctc. 

etwa eine halbe tunbe bar 93C9iiii, bte tiietb traf 
Übe rb ürgetiueifter 2iefte1 mit C-tabtrat r. 

thrnibt itnb sireiKeiter 8itnnieriltann im 
boftftabioiu ein. 12r Wurbe titbbefoitbet'e ban her 
thar bet 9?ürnftengen mit tebbaftem 2eifaff nub 

ohnenbetthtbenbem 2arininftrumeutenton3ert entfan: 
gen alb man ihn auf her 'niBüne erfcheinen lab. 
{uhJ1eithbf»ortfiihrer ».ftha1nmer unb Üften 
Wohnte hem epiel bei. 2tie Vertreter bab cicbfntegb: 
minifteriumb War Üttcrftteutliaitt ii 1)1er mit 
9ilajor gen di linger unb anbeten Ülfilieren er: 
fchiencn. gacljamtaleiter $ in n ein a U it führte 
natürlich hie guftalirarninclt3 an, alb 111r3 bar 113e: 
ginn hab ebiele hie affitielien 2ertreter ericitienen. 

ie Kliteilnatlilie her Waffen ikeigarte lieb unb er: 
reichte baih ben ‚c)iibciunrt. Tie timmuflu1 war raft: 
lob begeiftert. 2ieber erldualltcfl, hie 9) a en fangen 
mit unb $aut11retIer ftieItcn muntere Beilen. 

eeifterter eifafl lebte ein, alb 1ur3 bar 4 Uhr 
hie beiben tl3annfdiafieit hab gelb Betraten, gortnna 
uarft nub bann her club. TDer 3eiIafldfür hen ffluf, 
thien lidutlith ftiirfer u feilt. 93?if »re jdjören, ‚Seil: 
rufen unb obrenbefallbenbem 211rin enitfingen hie 
tUlaffen ihre 2ieblinge. 

Den günftigften 3araubfebungen flit ben (Stub gum 
lubtrag fain. Tie (ltubmannfthaft lam bamatb fo. 
3ufagen frifch born glngettg Weg muf ban (iicliLa13 
nub litt anitarhem gerabe in jenen Zagen an einer 
flehten garinfrife, hie nac1) ben 2[nftrengungen bet 
Batjenifen ()auligafpiele berftlinbitch that nub Itch 
all enbe bidet SWete f,ereitb bemerthar genuacht 
hatte. Vlber wit her i4jta*e ban ZRfielborf war 
biele Mine gorntrchWauirultg auch Wieber fo g it t 
Iv I e ii ft e r tun n b en, her (flub fiiette lid, in immer 
gröftere taUi[ittit nub in eine miner Belier titerbenbe 
gor'm hinein nub bat lebt hie 13robc anfb (.emtiel, 
bait er tatflicfuhicf, bit beutfefue )1eiftetmannfdiaft 
biefeb ahreb in, gliin3enb beftaitben. Ter „tchjän: 
teitbfcher" hab 22. Odra in Tfiffelborf ift mit bein 
Siege born 21. luni - alfa gerabe ciii Tsierteliahr 
f1.iiite - Wiebet getilgt, hie uellerlcgenbeit hab 

Litbb über fiimtlithc beuticfje uübaIluianuithautcn in 
lebt nnbeftnitten. 

* * 

1920, 1921, 1924, 1925, 1927 nub 1936 -  hab flub 
hie Zfabre bet fechb bcutfcben gnftbaur, 
meifterfdiaften beb 1. g. (1. 91firnberg. ¶la. 
311 fonnut bie erfte beutfcfue ß a r C in b o ía I. 
meifterfebalt baß bergangenen cVcbrO 1935. 00 

in her bauliche gubbaliverein. her im (Lan3e cineb 
fotchen „ieBangeftirnb" ftehenb, auf eine ähnlich 
rufuinreiche fuübatlittartlicfue 2au1bahn 
uniidBlidcn Fiinnte? Tag halbe Zitteub her beutIchen 

2jleifirrlchaften ift boll nub im Ühtmm,iajabte 
1936 ut ab, in hem bar Vilb biefen iibcrragenbcn 
rfafg er3Wingefl fannIe. zae gibt her lediften 

beutfduen giibaflmeifterithaft hab 1. g. (L 3lürnberg 
noch eine befanbere, geuviffermaitett f 1)111 ft a 11feb e 
18 a bc 11  tt tig. ie fcchitc beittlebe giubbaflineiftet. 
febait ift hie Ich ö it ft e (b ab e, hie unfeer beimifebeit 
giibaflbaebhurg fit bielem Ültiuuiiajafurc befctyart 
Werben bonnie. Z ie fethfte beutfye guitbaunteiftem: 
febaft baß Iiubh ift illt Ü I in Ia j a hr n a di 

Lit nba rg gefallen, hab nacfu haiti lricge hie 
‚So ebb u r g beb betutfcheu guitbafl»ot'tea WurM. 
tiimnfterg enitrabit im Ültirniajatyr 1936 erneut im 
lan3e her baulichen guftauoBttrg. 
!0ägc hieb ein gute b Zitiert fein flit hie 9t0: 

ben Ült,milch en S piele, hie babietbe rnerlin 
in wenigen othctt With abrollen febeit, hab all hic: 
fern für uhiferelt beimifeben guitbauftiort 10 beben. 
fungbballeu 21. iini ben g to ben tin in 
beb 11 lit It ' ntitcrtebcn fannie! 

Armin Groß. 

2mpfatig fit 92thnbev 
ab q3rilormnt: 

1. 9fnfunri bet mnnnithaft Wbmtag 22. 6. 19.01 Uhr 

n 

mit barn cfjnelI3ug »im 23crlin am 92ürithevgct 
au4ttUahnhof. 

2. !3egrüung her 931ann1d1n11 in bar 2BeithalTe bcb 
.antbaljnofeb barth hen Rjerein. Zsn hic 22cit, 
hatte haben nut gelabenc Gafte (Ibrenfnrte iuI' 
turberein gilt) auth hie ertuntffienen tWitglieber bb 
t . gegen Q3oreigung tbu'eß Wlitnliebbnub: 
tnctfeb 3n1r111. 58emüDungen Weiterer 93er1Ofle1t, 
in hie Beilbnffe u fommen, flub tuedlob. (lbcn10 
In  ttiefltib 3abnIteigfarten an ISlen, tun bet 
3abn1tctg, auf'bem bet 3uzg etuuläuft, gcficrrt wirb. 

3, 1.15 Uhr tritt hic wIannichaft nub her wenballe 
aal ban a1jiuhalbu1nb nnb fteigt in hic bcveitftch.en. 
hen Magen.-Mit ç'fa,rt erfolgt born aI)uihof nub 
butch ein Ifurenfialier lifter Slönightrahjc, Ubolf' 
.iticr:ln!, 511nt tflatljnub. 

4. 19.35 lifur erfolgt im 13runfinnt beb athjaulc hie 
(1irung her 9)tunnidlaft barth ben Etiarbürger' 
meiftev beu, tabt 9lürnbcrg. 

5. 213citcrfabrt born lflatbiuub uni 19.55 Uhr SUM Su!' 
turberein lifter Weifibbrüde, S1aife"ftraIie, giirber. 
ftrae. eintreffen am Slulturbercin tint 20.05 Uhr. 

6. brcnabrnb im Sttliturbtrcitt, 93CßiUn 20.15 Uhr. 
ev fu'icfut 

auTciter Z uliu 4 S treithet, 

.Qanert hab L.3luli!ttgeb her ianbnrtc 1-4 
unter 2e11ung beg ctnnbartcnfiiljrerb l. 2tiben, 
baler. 3u1r11t haben alle iZoIfbgenoffen. eintritt 
im cnaI 80 33fa. Wei bent 3u crttiavtenben groben 
21nbrang in auch bei, ibiergarten bcb Stulturbereing 
geöffnet, für ban her eintritt fret in. Zie lieber. 
tragung her 9lcbe hab (auIeIterb erfolgt auch in 
ben 3avtcn. 

7. (b Inirb bringenb crfudyt, hie auf bar trctIe auf' 
gef!eflten thI1errtungen unI' (.brcnInIicrc nid;t an 
Durchbrechen. 

(5an3 9111rnkrg mut auf ben Q3elnen fein. Wenn 
ab gilt, hic ImitIere tulciitermannfdjaft in ehren für 
ihren beifl,icllofen iiegCbutq. a muufj ein thahrcb 

o[fbfelt Werben, hab ban Sc ubet nub Icgeiftcrung 
getragen in. 

2- 21.  her (5auTeitung bet (. R ei in, 

c3anen evau! 
le Gnoro4a«anbaleituno ber 9tZ1Z9113., Gau 

grnnfen, crIät fotgenben 21u1ruf: 
„Unler „If1ub", her ruhmreidje 1.JLl. 91ürnbarg, 

lehrt heute 2flouutag abenb um fcajitcn ftflale nIb 
‚cutldjeiT gufjbaumcifler altrütI. Mice gibt nub allen 

2tnlab an einem empfang, tute er in her beutjdjen 
guftbaUgefdjite elnig bafteljt. I3Snn3 9ürnberg cn4i. 
faut WürDig nub bcgciftert hIe ltale itflclltcrrnann. 
lthart. 21Ue (3Iicbcrungen bar lnrtct fielen (5Ijrcn. 
formationen auth Spalier. 21n alle l8olfbgcnoficn, an 

jung nub alt, ergeht her lltufruf, bei bielem empfangbnbei all fain. Mie (elthiiftc Werben gebeten fo recht. 

eitig u icljliciten, bat allen arbeitenben l3ilf bnenaff eat 
Mc 2fl1ig11d1eut qegeben ift, ben 1. Re  mit iu cuti. 
fangen. er rtum,bsug bet elf t1flcifterflicicr born 
23abn1jo1 aum tRntbatub unb ban bier äum 1uIttur. 
»ereilt muft butch reich bef1ngte xtrabefl führen, b. 
bath: „gabnen »crnnbl' 

umrtviftenev eicg 
9)lan bat fetten einen Ijeiftercn Sarrt,f um hie 

aiudie guübaUmcifterfaft gefefuen, alb bief eh ttet 
31it1fd)t1 dit Utb nub gartitna. 3Wei ‚5albeiten lang 
rangen hie beibeut 9jlannfclyaften uni ban Sieg. 2t1 
hie erfte .5aIbeit bomber War, ftanb hab i,tet 1:1 
unentfctjieben, hab tIcnberbäItnib betrug 2:2 nub all 
nbe her regulären icIeit beftanb biefeb 1:1 immernoch hab fclenherhältnib War 6:5 augunften hab 

(luIb. (h War alfa eine Terlangerung notWenbig, 
hie Beftimntuit ,bgemä lolange burchsufuhnen War, 
Bib hab erfte ..or fiat, aber Bib stir .5äcliitseit ban 
tucumaI 15 Wlinutten. 

ie erfte 23cr111ngerttng bertief thieber tartab. 21udi 
Dir aWeiten t0linuten Waten fdlon faft herum nub 
alleb glaubte nut einen uneutfthicbencn 2tubgan. ''a 
fiel in her lebten Wlinute, ja in bar lebten iertel: 
inutute hab Iicgftringenbe Tor butch (3nfjner, neben. 
bei beinerft, hab lthönfte Zor hab agee: iut ban 
buituter aufenomnieiter reiftet ntit einem nach: 
totgenben tirdebtigan Ü,uenic,itü, unhaltbar flit bait 
ortuärter her ortunen. tute lnergieteiftung fan: 

bergicitIen, Wenn man bebenft, bat beibe 9flanit: 
fd)af ten reftlob abgeIlint,ft waren. Ter Iiub bat tnt 
laltsen elite eiterniefeiftlitta baUbrac1jt, tute wobt nie 
in fei ner iiagebIaiulBabn bo rijer. 

fb fei an Maler Stellt aubhrucflidi betont: Tor 
Iuft bat leine 6. eiut1die ll)leiIterfthaft »crbicuttge: 

Wannen. obl hatte tnbbefanhere in her 3thetteui 
.SaIb3eit gortuna niafur baut GIicl ttnb her 1uh 
mubte IclyWar barteibigen. 2thcr er tat -hieb utit 2tu1:. 
o!femnng aller Slrlifte. gortuuna fonnte manche tradi: 
tige Welegenfleit nicht aubutliben trab hab eltcrullcheit 
rude bar etürmerreifie. abt hatte gortuita nut: 

unter andy 3ech mit ihren Giflüffeit, eh gab aber auch 
berfcfuicbeute gäBe, in bellen hie gartuitaituruter baa 
leere Zor nicttt Tauben. 21bcr auch bent [nb War 
hab ()LiitI uiictt immer halb. Silbbie !3arabeut Waren 
thuitberbohi. (r Lieb lid, nach barn eriten lieber: 
vafcljiingbtar flit gattuuta nicht me1)r fcblagen. icfch 
or War in bet at ein ltcbcrtafdyungbtor. (ib fiel 

bereite' in bar 3. 3flintttc auf eilte ldyätte 23am1age 
bait Stobierffi biurdy J1acfutigaL 9ady eitler batheut 
tuubc etwa glich elriberger aitb. 21uc1, biej'cb Zor 

War eine (luuergtcteiftintg befanberem 21rt. gortitliffi 
Wiutgenb tuanb lieb ibcrger gitm <or butch Itlub 

Ichob unhaltbar ein. ainit ltanb hie 13artic gleich 
bib 3unt 2th1auf her regulären iebeit. 

(sine litre mürbigutig' bet halben 93Thnui1diaf1cut 
etgibt fo1enbeh: Tor ifluth War in her LIonihinatian 
ctnbeutig überlegen. ie flutbmivattiuen filth hic hefteten 

chnilcr unb bie helleren aftifcr iutb built audi 
hie heiteren gnbctUfl,ie1er, hie berhient eifter thur' 
hen. Menn ab Maler ungeheuren 2eiflnng beburfte, 
bib bet st errungen War, Ia, lag hieb itichl uhe 
heran, ba ag aroIin gIetc in bet enften ‚Salbei berm 
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92üvnber portIev 
üen ben 9)leiftev 
9idjtun atfjauüjeUer! 

(Iin thürbiger =fang per 0eif1ereIf be 
uSafl1ub 1urItherQ lit nit nur sae be 

Zerein3 fethfi Ober be ad)amte ubafl fmtern 
Ifle iebfther)tanblje lyren13iIi(f)t aller aamter 
e Reb'15utthe yitr 3eiibunge 
Sum eittOfanz am 9ilontag abenb Reuen ab, aths 

nit urnen 50 Mann, ufbafl 150, 150, 
dnimnien 30, (d»neratjIettf 30, battbball 30, 
odetj 20, ieüeu 2, enni 20, Mogen 20. zie 
brigen nicht genannten Satämter Reffen Zeute nach 
5eIie5en ab. 

ie 2thorbnungen her hericE  (adxzmier 
reifen fid iPäteftene 19 Ur in her atofien (arberobe 

Aulturbereini, unb flehen um 19.30 Uhr in iort 
ieitnxug im Vgirtfeitkatten bei AulturIvereini. 

crtenrubpe 91ürnberg bee U1l3. 
¶Ih. urbacher, 

D&eriübrer, rtgru,enfürer. 

Iet thixrbe irnb ruxr noch aI tatifl mithir!en 
tnnte. te bebingte auch, baf her lnb nad her 
egnidren ieteit in her ißerlängerung feine 
0lannfchaft i,oflfömmen mngeitelit hatte. Pan hatte 
arolin auf rechtauen genommen, Weil er hoch nicht 

it ehr in ber 2age war, befonberg förber1it in ha 
‚iel ern'ureifen. ifi thob! richtig, ba auf her 

itheren (rite auch her 2äufer 2atba berIet tvurbe 
inh eine ‚3'ttTan aulchethen muüte, aber hie nicht 
alle P1elf[)tgfctt beg )Üiferborferg trog hoch fange 
ticht ía fciii,er thie bei lürnber, ti,eil ja (aroltn 
it feinem burchbachten 2lufbau bee Seele her D1aitn 

chart ift. 

ie nergieIeifhxng be hie fdrntfl gigan 
itch war, befianb harm, ba er bem gefürchteten 
iügel1,iel bet Milffielborier fianbbaltert fannie. 

.iiefeg EPiel ban Robieriti unb 2lThrecht that immer 

a4er0rbe1tfflch gefärth, bach gefärIter betveGen, 
theti e auch ebenfo 'tobufti» that. au fam, ba13 
hie Züffelborfer ertethigung bet Uirnberger ann. 
fdjaft, thie man ba borauleeefagt latte, in bet Zat 
Die laage hielt. ane ftnelte ba8 ilet felneg 
2ebeng. Trotbein lieben thir nld)t an. an bebaut,ten, 
ba13 her Wub in her regulären eiieläeit bereitg 
ge)vonnen butte, Wenn earolitt nicht fo fcbther tiers 
test thorben ludre. Zurcb hen nate3u b litgen Ius 
fall (aroling that her Gange ieJ.aufbau bei (51ubg 
geftdrt, unb hie Romtinatton fonnte einfach nicht 
mehr fo taufen thie unter normalen 3erbältnifIen. 

e 

zae iet thurbe ban her ituelten .Sa1beij an, 
aI Le uni hie lebte (ntfcheibung ging, hart unb herb 
burgefürt, aber man fann beljalb nitft bebau»ten, 
ba13 ei unfair getrefen thäre, Tae lab man ichon 
aue hen mannigfachen fiortIichen Igeften, mit betten 
hie E5Pieler fich gegenfeitig entfchuthigten, wenn 
irenb ettvag borgefommen that. Van mu13 hen 
betben lY1annfchaften 3eute batten, ba13 in her ‚ie 
bee I3eferteg gar mandeg ni geIchab, tva.man.fetbit cht thollte. 

er 2ubel nach hem hart itnifirittenen VitbReg 
fannie ferne (retten. latürli that alteg, tuae ban 
9hirnberg anmefenb that, reRice begeiftert. Ber 
biefen Sturm her egeifierung miterlebt, leier gel eben 
bat thie hie begeifterten 9Raflen, alien eioran natürlich 
uniere 9ürnberger, hie Sieger feierten, auf hie chut 
tern hoben unb im rium btnautrugen, bet bert 
liebt hie fafinierenbe mirlitita be gu13baUf,ierg auf 
hie !flaFfen. 

iegegbefriint berlie13 her neue Meitticbe utiat1e 
nieifter hie £amif1mbn, um bei einem amerabfift. 
abenb im „Ruffifcen .of" hie thabiberbiente, bete, 
uniltrittene 113i1torta in mfang in nehmen, bee 
heute aim fechifen Vale ihren inug in 9Utrnberg 
batten thirb. 2t r me n ( r  13. 

er c1thfmun1th be @auLeUer 
t3auleitex uIiu ± r e i cb er bat hem 1. Yll. Qiirn 

bern u feinem sieg in' hem amlif um hie eutfe 
ubaffmejujgrfchaft hie bertichfien Etüdn,ünfche au. 

gef tirochen. 

t 120 gampfntinuten 
unf± 4 Uz hellen 1ch hem erTiner ( chiebrichier 

te ?ann1chaften in fßlgerbber 21u11te[lixng: 
1. all. eilüritherg: óbI; Liun!ert, iflmann; liebelein, 

ataIin, cam; i3u13ner, Cyüerger, griebel, G4mitt, 
clbab. 

ortuna 11ffeIborf: Teich; llorne1eTh, ane; Qaai!a, 
enbet, 1flet; 21threcht, 29i2D1h, Nachtigall, 8t1,otanothlft, 
obierfk 

ortuna Tüffelborf u±513t an. Met Züffelborfer Sturm 
‚ebt blatt bar, Sn,olanotvf!i gibt _hoch u 2Bigolb, bach 
töfI Itürat aue bem 5tor unb fangt bag 8u11,ieI ab, 

omit eine T)ance betnicbtenb. Zer tball ivith weit in 
eth befötberi unb nürnberg übernimmt tofort einen 
egen1ta13. riebet patt eu (tiubner, bet nach einige 
chritte madjt. (r Will ltnf fcf)Ie13en, trifft ben aU 

idji richtig, 10 ba13 Teich leicht abwehren fann. 

ijübrungetteffer für müffelb»tf 
Uebernafchenb 1511± in her 3. Minute ba enfte ot 

ur uffelb.rf. tobien1ft bat hen tball, 58illmann greift 
n unb wirb ban liobierfft hart angegangen iflmann 
eibt ftetien unb hebt bie anb, mabrenb Lehen &ie4i 

lobterjfi ben 2a11 auf ba iJtütnberger rot. 71adjtiga11 
ringt nach bem a11 unb teft ihn mit !uröer rebun 
n hie obertle 5de an bem beraulaufenben .öbI borbet 
ne 9lürnberger tot. Zubel brauft auf. eortuna üffel. 
or liegt nach - 180 (efunben 'ieleit mit 1:0 in 
yulirung. ie eiurnberger hab im erftei llugeiiblicf »er. 
irrt, ja ba auch in ben niichjten llJtinuten fortuna 
a4 Zor bet Turnbergen ftatf in(Befahl: bringt. einen 
dju13 ban llltgoIb fann .ÖbI abwehren unb Oillniann 
ann ben 58a11 nach bot bet Linie erreichen, fo bah eine 
de barau4 enthebt. 23ei einem 8b,et!amt auoifcben 
ubnen unb Zorneielb bleibt Illotnefeib berIet liegen. 
r with auf einer lllal)te maffiert, erjcf)eint aber bath 

Minutenieber. te nachjte Minuten leben bie lflürnberger im 
ngniff. ie »ertuchen mit aller Macht, ben orfrung 
oglichft aufaubolen.Spiel teirb mitunter reichlich 
art. 1n bet 8. Minute fanuit ee aur erjien ede für 
en lllub. c8u13rtez fcbiebt 3efdj wehrt gut ab. n bet 
3. Minute folgt ein f5ner 2Ingcif1_üffelborfb, bet 
eboch butch lihteit »an 2itbtecht aerftart wirb. 29enige 
.Minuten j,ater ift lüzn.berg im lingriff. et Zath. 
tale Gchmitt feet fid ge.en Tenber g1aneith burch, 
Ichiebi hart unb flach in bie little Zotede, bach ßefclj 
mehrt un Zogen wunberoall ab. Zie 2. ede with wieberum 
ban ll1u13net getreten unb bleibt erebnialo. W.urnberg 
teigt Itch nun im 1eLbtte1 leidjt überlegen. jn bet 
19. Minute ertH fidj fun Zottuna eine grobe (Ibance, 

it 2:0 in 2fü4rurtß au geben. igoIb fielt 8wolanowUi 
gtbnaenb fret, her in guter uttelIun bar bem 9üzn. 
berger Zar fleht. 2ther ohl mrtt Itch ibm tn ben chu13 
uttb benljinbet jamit ein thbhichere Zar. Zofenber eifalL 
n bet 21. Minute mehrt Stoll bie ei'te jfortuna.t.tcfe.. 

Mae piel mich überaue fchanf. n bet 24. Minute with 

Minuten 
tinter 2ciu1er (i.aifa berlet unb muj fur 

keterlegennn inu1en »am 3la. jjottuna f,ieLt mit 10 Mann.bet 27. inute hat her (31ub, bet bauennb leicht 
l,ie1t unb auch technifch eta tvunberba(Ie 

S-piej »arlegt, eine grobe LubgleidjanCe. jniebeI erltalt 
bei Ibail, gibt biefen weiter gu cchmab. bet au& fünf 
big fed Meter entfernung Sen au bauboch uSer ba 
Zar icbie13t. 

1: 1 in bcr 34. YUnutc 
Zur ch eine wunberbofle (inel1ei1tUflg be ialb. 

rechten (Itbenger erawingt 9urnberg Sen 4uag1e!ch. n 
bartem .antf umhpiell (Iibenger ¶enber, ane unb 
(laaita unb loan an t,3e1ch »orbei fchanf etnfte13en. liuf 
beiben seiten 1mb angelchlagene teute. tt.arolin bei 
IRürnbeng, Ltaifa bei ortuna ftnb berIet. ujelbotf 
fte[lt ben sturm um: 9adjtigaff, 3ttrn[anatv1f. .astgo1b1 

obierIfi, (Ita!a. artuna »enlucht immer tvteben na 9 
Dem 2lugleichttat her lünnberger ngrtff auf lingrift Icheitert aber an bet ftarlen flutnbenget 21buvebr. flu 
ee anbeten Geite fonirnen hie 9lürnberget burd (liu13ner 
gut bar. )iejer flanit au Swab unb bet 2infaun 
topft imSprung glänaenb aufs Zar. hoch Veich galt 
uvunbetboll. Aurd barauf la,t eriebel eine J8cittbe taL 
bie fnap über baß Zar ftreicht 

orlo1e 2. Y ialb3eit 
M it Itürmildiem uhgtodenge1äute wirb hie !lflann. 

fchait be 1. 1(1. 9lürnberg empfangen, al lie witherhen Tlat betritt. eeibe Mann Ichaften nehmen in »er. 
iin'berter flufitellung hie 2. a16eit auf, unb awar haben 
bei ¶flürnbeng (larolin unb Uebetein bie eläte gewechfett. 
Illei fortana Züfje(borf tritt bet (E'±utm in bet ab. 
geänberten fluliteflung an, hie tuna bot eaMaeit bor. 
genommen murbe. 

3n bet 3. Minute erringt flürnberg ben 3, 1cthafl, 
bet ban 91u13ner gut hereingegeben, ban 3efch aber ge, 
baUen with (line ?iniite looter fammi eb aunt »ierten 
Ccfbah1, ben ¶',3e1di Øeidifall unfchäbtich macht 3n bet 
5. ll?inute l5t ffligotb au 25 ID?eter (lntfernung eine 
Iflombe log. hie SÖb1 mei,fert. ie folgenben Minuten 
berlaufen bei berteiltem tpiel. Zone?, bei Iortuna bIt 
gana gra13 in lion, auf feiner Geite Debt 1fortuna lebt 
hicher. enber benicbulbet ben 5. (ldball fur flürnberg, 
her eraebnteloe bleibt 91ürnber9 wirb immer härter im 
Spiel. Zie Qtlutbibe hängt ü1er bem 1,1db. £3n her 
18. Minute greift jortuna an, gai!a fchieht, hoch loan 
Shl abwehren nacbtigau mu13 gleidi barauf berIet 

aubcheiben. Zrobm hat jortuna baa Spiel bafl!omm,efl 
in ber ibanb. 3n her 18Minute fommt fluigath fein 
butch. utnfpielt llarolin unb Uebelein betliert bann aber 
hen Zall. Zie Züffelborfer Mannictoff Wirb »n bett 
nlchauexn lebhaft angefeuert. Zie ÜrZbett ?Intbff 

lammen bei eanee unb 21ebt immer triebet aunt (tilt. 
ftanb. 3n bet 20. Minute 1hie13t 2Bigolb ubera Zar. ie 
9ütnberger 1b rin nen aiemuidj abgelam,ft. er kampf 
IDiett fidj bueg in her tltürnberger älfte ab 2flit 
bier bi funf  berterbigen hie 9lutnberger, ariunag 
5er±eibigung fleht auf bet hbtteflinie fßefch an bet 
(trafraumgrene. Trei ficheze eIegenei±en werben ban 
hen iiffelborfern auagelaffen nab bie gum regulären 

chtu13 gelang feiner her bethen flannfchaften mehr ein 
Zref let, 

Iet h,trb »ev1anert 
%ie h1ürnbetget 2l haben ihre ann1aft umgefferll unb 

awar bpieIt bet Sturmbeim ietbegnn bet IgerIange. 
rung boa rechte nach lint a: (Iaralin, eiberger, blu13net, 
(mttt, tcbnxtb, redjter S3aufer fpielt I3riebel. ie ie 
bat Itch ettvaa gelegt Zie leichten f3inbf1513e wirren 
erftefcheith. Zit bet 4. Minute 1djie13t fladjtigarl tnabp 
ant or borbei. 3n bet 5. Minute erawingt liortuna 
ein Zar, baa jebodj wegen Weite nicht gegeben werben 
fann. (Iaai!a bchab unhaltbar aber barber ftanb flacl)tigafl 
ableite. liottuna, baa na Zorchancen bei offtaieilem 

pieIfchlu13 mit 8:1 hätte führen lönnen, if trüber, 
Ichnefler unb auch gefährlicher im' 91ab!ampf. )er lllub 
fann fich tväbrenb her erDen 10 Minuten bet 113er15nge'. 
rung bet Itnariffe her fBejtbeutfcfjen bum ettuebren, 
9lürnberg berteibigt mit Iecha Mann, hie ganae 2ctufen. 
reibe bet flleitheutfctjen liebt taft an bet ütrafraurnqrenae. 
Zempo4Rufe bet 8ulcbauer begleiten bie fingniffe bet 

üJfel borfet. 3n ben fetten JunI nI Minuten her Spiel. 
berlanerunggIbaeit fommt eitürnberg etwaa auf. Tor 
allem tit ea 61u13ner, bet ale MittelftüMer im filleingang Muich berfucht, aber in anea feinen 23?eiiter funbet. 5lro. 

braudjt in ben lebten 5 Minuten h3eIdj im Züffel, 
botfer Zar taunt einaugreifen. - - 

Koch eine Minute bot chlu13 ben 2. flerlangerunga. 
ha!baeit liebt baa spiel 1:1. weibe 2annfchaften be. 
Ichränften lich barauf, baa tgebnia au halten. Zie 
Spieler Jinb bollfommen abgefanwft. ie tonnen baum 
noch laufen. Man lab I aft feine fletuegungen mehr unter 
ben Spielern. 23?an mu13 gerabeu ftaunen, in einer furaere 
3wifchenpaufe - anea war mit einem DabenframPf 
aufamengebrochen - trinfen lireunb unb lietnb aua einer 
lilafche erfrilchenben ptubeX, um utdj noch etthaa au 
hörten. Tie 3u1chauer haben ficli in ben lebten Minuten 
»an ihren Mcien erhaben, lie glauben tmmer noch, ha13 
eine (IntIcheibung fallen tuirb. 9?ürnberg iii in ben lebten 
Minuten ettvaa tam,ffreubiger, trabbem glaubt neemanh, 
mehr an eine 21enberung beg 0efuliatL' 

30 efunbent,or uberieetrcffer 
bu%ner at fich hen fla ll gehalt, Ibielt fich big 80 Meter 

bot baa ülfe.Lborfer Zar frei, unb be»ar ea einem uffet. 
barfer gelang, ihn am chu13 au bibern, flog eine flonibe 
auf, baa Zar, bie im oberen Vinfel lanbete. 2 : 1 1 ii 1 
91 tun a be t g. amit than baa GpieI beenbet unb bet 
1. 9lürnberg errang leine fechute Zeitliche Reiftet. 
lchatt, in einem (pie1, baa retch an bramattfchen 
aenen war. 

ed)altee eieg 
Sum erf±en Male in bet efchich±e bez eutjthen 

u13baU.Vleiuterfchaf I lieferten lich bie Unterlegenen bez 
.3orfchIubrunle einen (Intfchetbungafambf um ben 
britten unb bierten b31ab. Die au erwarten than, fonnien 
hie Gcblefier hen „ttna»pen" nut einen lebt gerincien 

iberftanb entgegenleen, schalte war hauaboch über. 
legen unb legte nach einer 3:0.a eita.iitung mit 
8:1. ie „napen" errangen itch bannt ben britten hfIa 
her eutfchen jlubt'all.11Jteillerlchaf 1 1935/36. em guten 
ach ter ljthhte.2Rerjeburg flehen ITch folgenbe 
D?annjdiatten gum anipf: 

djatfe 04: flelIage; iBornemantt tct1meifurth; 
(liefleich, Zibuliti. flalentin; .a!witt, (aeban, lßórigen, 
ugarta, Urban. 

f391. (»leiiviti: Meiffe, RopPa, ubua; 233t1cho11e!, 
2achmann, tiluchter; 2lli11chef, lßilchge!, TreiffePf, DZonl, 
(Ibranne!. 

jn bet erfien 4>afbaeit lIiigen Itch bie (lfleithiet eine 
halbe (tunbe lang techt gut. tdaIte Ichonte Itch nab 
tarn hoher erft in her 50. Minute butch 9 a e » an bet 
eine atwibfi.litante einföpfte, gum eriten Zar. 
Minuten fbä±er gelangte ein 1,ftantenmechfel ban Seal. 
mihfi.Urban au ugorra, her unhaltbar baa 2:0 bet. 
hellte. liurg bot bet Taufe 1ch1o13 bann t3 art gen eine 
‚Iiontbination atoitchen .aIwtb!i unb Urban mit bent 
britten Zrefler ab. 

91ab bet Taufe thutbe Schaffe noch überlegener. 
(hleimib fiel gang augeinanber. g e p a a bermanbelfe 
einen liout.(Iltmeter - Sluaarra war tin Strafraum au r - ht angegangen erben gum 4:0. n ben 56. Minu teffte U r 1, a n baa 5:0 unb lieben-Minuten thater war 
u g o r r a Set flohiftneder beg lechlten djalf er Zreflena. 

jn bet 78. Minute lam (Iteithib uberrabchenh gum (Ihren. 
tor. fflorba brach butch unb fl na a n e f, bet an bet 
flu13enlinie mitgelaufen war, fanhte ein. Schaffe reban. 
cbierte fidi abet pafth,enbenh bunch weitere &tpel Zore ban 
u g art a. unb U nba a. Mit 8:1 begnügten Itch hie 

„nabpen bann. . 

Tie ditvetger tu,baU.(9lf trug auf ihrer !atbi 
nabtenreife in Celo einen .ciami,f gegen ( chfleben aua 
unb gewann berbient mit 2:1 (1:1). 

?luftrittlena Cl)m»Iatämpfer, hie Ichon feil -einiger 
ett in eraniteicb wetten werben am 91anlag auf ihrer 

ttad ißetlin in P öln Station machen. 

'arifcr £tvtcile iibev cniethi 
Dr. S. ißariß 21. inti. ()rabTheticht.) n fran. 

ofildjen ortf reifen eft her amf gwifen chme. 
Lung  unb Ze 2oui& nttt gro13er anm1ng erthar±et 
inorben. .)te erften IJtefuIta±e, hie bam ‚i3arig 
IJI lb tu beroffentIu± tvorben ftrth, brachten bent 
statt einen rafchen Zaeberfa1xf, ía ba13 hie iuftage 
in 3arig halb erfchbift than. ie m,at1)ien ftanben 
wabrfchetntech metyr auf seiten Zouig' al auf Seiten 
ctme1eng. ¶ie amerifanitche roangauba bar 
egtnn beg Ramfei bat lebt biel bagix beigetragen, 

bee f8eurteifer alt bertvitren. Go glaubte man auch 
beer, thie fonji in her f13e1t, felt an ben Sieg be 
(db,aren. ¶)a13 her ei13e gefiegt bat, thith nun 
ban her frang5fifen f3reffe nicht 'um (lsegenfta1th 
eineg IRaffenerfatgeg gemadjt. (Iin her 2tbenhblhtter, 
nämlich bie „3 i be r té", theift alletbingé barauf in, 
ba13 'hie 1e er bei ihrem 23jagen einen ebler haben. 
11enn fie nämlich in bet bierten aber fünften IRunbe 
nicht hoe (efübt bet Uebertegeneit gewonnen haben, 
ía bemoratifieren fie ITch lebt fchnefl hie 4ur lieber-, 
tage. Ziefe (Yigenfaften etchnenten aiv anbete 
Tleget'5oer thie rothn, 9fter ufb. aus. ae latt 
erblärt, ba man Joe Zoiri wegen (einer ThieberIage 
nicht altgu lehr bebaixern fall, benn er hat ee intmets 
bin erreicht, in einer lReforbeet ein r e ich e t U1 a n n 
u therhen. Mie anbeten 1thenbblätter, inebefonbere 
'jßarig coir" unb „ntranfigeant", tnib 
men gange seiten hem 8ofaintif im )an!ee.tabion, 
fer n it an fi g e an I" fchreibt, her war 
lehr to»al nub hie Bufchauermenge ban 80000 Mien. 
Ichen bat ITch lebt TortIich geeigt. 9iirgenbe thurbe 
eine gemnbfetigfeit taut. cbmeUng bat. feinen sieg 
berbient, inCbefottbere butch feinen äntbfergeifl, hutch Mne nteUtgenb, hie thabrenb bee ganen oene 

ungeformte (ewa1t £øuifl' bebertfdit bat. 
Iatt fclreibt an anbeterStelle: „2rai>o Pagr, bae 

than eartl Um fo Ichtmmmer- für hie, hie fich bets 
thettet haben." er Ma rie tie air" fleht en einev 
ettatung &u bent .amf nteIuig.onie felt: 

„chnteting bebernfch' nub jilhnte hen Sanfl,f in etner 
betnuinbernetherten Zteife. )ant her erttgfet± feiner 

ecbni! auf ben seinen fonnte er hem (1}egner hie 
fcbthenften(Z9)läge beibringen. meting berftanb e 
meiftenhaft, hen fibftanb ix galten, um auf Mel e seIfe 
feinen lägen hie holte (lethalt n berjchaflen. er 
fdiöne D1a brftanb fidi 1a5e1ba11 u batren. (It hat 
geboxt thie ein grober Peiltet, gebot mit hen Krinen 
unb mit hen seinen .So itt hie grobe boffnung etneg 
auffteigenben 93leiftere guhfyanben gelnorben unb ein 
anbeter 101etiter nimmt feinen Meg borb«rte." 

3u eemelinge çvoem Gleg 
Oco !&ü41rero Otilcftuunfcb 

flua D1ündien bat bez liütjter an Mar Gchmelina loT. 
gcnbea Zetcgnainm gefgnSt: 

‚jD?a meling, 91eubor1. - 9?ebtnen ie gu 
l5rem gro13antigen erfolg meinen benglidifien (lilud. 

wunich entgegen, 
fiboif Ziitlez. 

fin lirau durneting fanbte bet liübrer fotgenbea 
Telegramm: 

„lirau Gcbmeling, fienlin.aIiIem. -  Su Sein thun. 
berbaren Gieg ltjtea 211anne5, unferea gr513ten bent. 
jcljen flcrfiimpf eta, mu13 ich 1j1nen aua gangenr eg.en 
gratulieren.  

flbolfeitler.' 

£thi ben ‚;fctammer=cJj,taL" 
ie gmeite cdilugrunbe am 28. ZXun1. 

ie weite (cbIu13runbe um ben ',,Zfdiammer4o!at", 
in bet lid) noch 82 f3ereine im fllettbemerb gegenuber. 
Itehen, wirb mit brei flutnatjmen am 28. Zuni aua. 
getragen. (ma ben piee fanb bereite am 21. Zuni 
Itatt, unb bie Spiele »an 1. N. 91iirnberq unb liortuna 
'iilclbarf tr erben cr11 am 18. fluguft, alfa am erben 

bieltag nach ben Sperre, auagetragen, weil beibe t13er. 
eine am 28. Zuni erft ihre Spiele ben erften dilu13runbe 
nachholen. Unten flenücffichtigung banftebenbet f1enSe 
rungen gibt ea am 28. juni folgenbe (spiele: 

1. f3iftoria toIp aber neu13en angig gegen ll1fl. 
b. o. (lIoth Zillil - inbenburq flllenhtetn: 

2. 29ader 04 fierlin gegen fliftonia Zamburg. - 

3. flerliner fl. 92 gegen fleuthen 09: - 

4. flantu. blafenib. (lleirDit ne en fiffi. 2eib,ig; 
5. oligei (Ibemnib gegen fliftania 89 flerlirt; 
6. lottgei 2ü5ed gegen eniba.fi(. flerlta; 
7. fiffi. ?eine gegen fill, ar±ha; 
8. Derber firemen gegen lRot.eth Cberhaufen; 
9. jll. Gelle 04 gegen C-fi. fRöStingaufen 

10. 1512. flenraib gegen 1. all. hürnberg ober 
filanib (16. 8. 86); 

11. Meitmarf Znier gegen Ififfi. tu±tgat± (21. 6. 86); 
12. fllonmatia 2llonmg aber 231fl. I3riebberg gegen 

flinglt 05 aber ‚Quilnet (fIR.; 
is. GIZ. llalbhaf gegen liontuna üffelbarf Ober SV. 

.lafeLb (16. 8. 36); 
14. Ulm gegen lireibjinger lill.: 
15. 1. rig. GffitDeitifurt 05 gegen cfl. j3euenbad) 
16. 1860 IOlundjen gegen 1. fill. b3forabeirn. 

Sota gegett d1toorfl 
3:3 (2:1) 

Su einem lireunbfdiaftafbiet hatte Sie 91ürnbergen 
ota hie tIRannfdialt ban bbota43orlt für -fireitag abenb 

auf bem ll[tib4Ma berpfliditet. Zn bet erDen .uaThaei± 
entluidelte Itch ein bübldiea Spiel, baa ban ben eata trot. 
gwei (rlaleiiten mit geringen Ueberlegenheit bunch. 
geführt murbe. Zota fulirte 1:0, l3hato.fiarjj glid) tuber. 
ta5djenb alte, mu13ie abet nach ein gweiteg Zar bot alb. 
geil hinnehmen. 9lach bet iaufe erreichte hie Torft.tJtannfd)af 1 eine gnc,13e form, Sei hen ota bagegen 
aeigten Itch einige (rmubungaerd)einungen, and) mi 

Sturm auf atSred)tg nab Mitte fta,ie ea aldi Jo gang 
richtig. fiorlia Rinnen Wurten fogar lebt gefahrti4 
bebrangten lcinçere Seit bog ota.Zor unb gingen burm 
guaej fitad)fchüffe, ban bellen bet eine aug flbfeitalfeflung 
'=, mit gmei Zaren in flülirung. (5tf1 ben flnfobferun 
beg linIen oia.fitügeta unb einem fdiivadien flugenbti 
beg (Ialte.Zorwartg itt eg au hanf en, bah Sjota bap, Spiel 
tuiebet auggleiden fannie. llflit 3:3 bat bag Spiel bent 
18er1auf nad) einen gerechten ftuagang gefunben. Schiebe. 
11 let .aa4 gut. 

?üvnbev443üvthev 
enni=3 cii' anbfpIele 

IQadibem 18eair1a1ührer firana ei in i a für Sonntag 
hielberbot erlalTen hatte, beeilte man Itch, am (Iamatag 

bie_ eingelebten it,ieIe abgiiurjideln. 13n bet SUaffe I, bet 
191anner, gab eb ben erwarteten hohen lieg beg Zll. 
flonig hjeilt.filau I über hen (liatouf. unb Zenntg.(llub L 

er (IZ(. fannie nicht einmal ben (hjtenbunit ergielen 
unS bettor in allen Spielen glatt in awei Gäben. ?tuf 
bent flab hinter bent Zrafo.Ill3ert lieferten lid) ben Zll. 
iflictu-G501b nab hie GPTG. fiurth einen harten iambf. 
fiet gwei noch augbehenben Spielen, bie hie iiemeng. 
'l!eute bet fapienform na cfb gewinnen mü13ten,. fleht bie 
llatjie 4:3 für filaut.illolb. en fiu13baU.portbetein 
lieSte gegen 9loria 19ei13.231au II 5:3 bei einem noch aua. 
itebenben Zoppel. Zie 2fluggenböfer haben ben Ramp f am Steil beafjatb berloren, Weit ihre 2eute nicht ball. 

aur Stelle Waren unb Ia bet b3un11e betluftig 
ciingen. ISei ben litauen her I. Rfaffe liel bie fiegeg. 
flung 91a 3 29ei13.fibau I gegen 1. fillh. I infolge einea 
lif1trrltanbnicceg aug. ‚(li4lauf. unb Zennia.(lub I 

16)lug. 9g Seiü.581au. 113:2, unb bet Zll. 18!au.(liolb 1 

"rtie'ii 
uberfchtitten. 

'liegt gegen Sen ?oif>C-Portbetil 
ie' c!rgebiiifle her L Slaffe 

- 91oe18 fffleiD>231au I gegen 
(Stub I 

(lingeilbiele: Zeifail 
tteuig gegen firant 6:0, 6:1 
6:2, 6:2; firur,ner gegen 22r 
(bchur 6:1, 6:0, ure13 gegen ki e I e: Zeffart.fiauet gegc 

unner.fiteng gegen E4uftet 

Zll. 151au.63o15 I gegen 
(Iinge1fiele: Zahn g 

tanS gegen trapp 3:6, 6:2, 5 
reuther 6:2, 6:3: Maurer gage: 
.önbIein gegen Zr. flernaborf' 
gegen (bdjidebang 6:2, 6:4. 
IRub1anb gegen 2ehn.Ztapb 
gegen IRubin.r. ficrnaborff wi 
binj'ti.'5rbtein gegen .önigare: 

fiuhbofl(bt.ortb. I gegen he 
(ingetibiele: Degert, 

2:6, 8:6, 4:6: final gegen Mi 

gegen habtmcier 3:6. 6:'2, 11:2 
0:6 Zijchel gegen To ohne 
tRüI gegen n. lfluditet2:6, 6: 
fiegerIe.fiuni gegen IRtter.Z 
With nachgeholt. Zie Serben 
a. (b4, an ben fifip93. 

(Ilalauf. nub Zenniß.11lulu 
- fcih.filau era 

(gingelfpiete: frau 91 
6:3, 6:1; frau f3uer gegen 
frau (Iberharb gegen frau 
fleifteir,er gegen t'rau b3oler 
1,frau 91üblrau )3teifieiner g 
4toter 2:6, 1:6. 

n hen übrigen htaffen go 
W. 9loria fi3eib.!an III n 
(Iingetfbiele: Zr. 2eo 

7:5, 4:6, 6:1; Z. hidjter jr. gee 
2Ylu13bad) gegen 22agner 6:1, 
Maurer 6:4, 7:5; feSItng iteci 

heidjert gegen Zrabt »:2, 
j. Buchten jr..21?uSbach gegen 
6:3; r. 2eonbatbti'-flrenneib 
5:7, 6:4, 3:6; Zr. IReifert.22eh 
6:1, 6:1. 

'QJ9Z. I gegen fubafl. 
(ingelipiele: itüffner 

6:2- (bdutet gegen henner 
reuibet gegen Zfiurinann 6:3, 
91uet 9:7, 11:1; interberger ci kcabi gegen ietlein 6:3, 2:6, 

ifnet.untetberger gegen ‚Qam 
otfdjenreutheracobt gegen St 

0:8; 63rö1IDli13gifl gegen 9lüeI' 
W. filau63ølb III gegen 

(IingelIpiele:ohngeg 
6:3; felben gegen IRieciel 4:6, 7: 
6:8, 7:5; _gegen gegen Zr. 
2oreng gegen Zr. flauer 8:1, 6: 
mann 6:0, 6:3. Z ap»elfpie 
tRieget.635b o. p. für 
mann.r. (liaftretc5 6:8, 8:6, 6:4 
Zr- flauer.flctermann 6:2. 7:5. 

91SZIS. frauen I gegen C—p12 
Gef. IPluIeuin 'rauen I gegen Z(S 
4:1: Zll. flnabad) litauen I geg 
litauen I 4:1. 

ll, 'djtvabad.lfloth gegen 
(ingetipiete: fllegborn 

8:6: dtIemnier gegen (IrIudi 6-
Vogel 6:3 6:1: lln. Stleinlein g 
6:0 ütt1nger gegen flierbalg 6: 
63et'Iinger 6:1, 6:1. Z oope 
Schlemmer gegen ftrmtiruft.(Ibrli 
.letnIeun.(buipf gegen fiogeI. 
(bdiörnb4.ütttinger gegen flierhal 

6391. frauen I gegen fiu135afl 

Die thit 5ren, Sherfa 
her 91ad1tidi1 ban chmeIin 
fitunienitnau13. 

er fReichaminifter bea • 
ben beutfchen sport gufto 
(bdjnieling nach heutatb 1 
richtet: - 

„‚odierfreui tuber 
id) Zbnen meine beral!cij 

teil 

IReidyl 

etfportfß1ret,. 
1ie13 an 2fla idmeling ía 

„em !ßionier bea be 
feiner eifernen (nergie i 
¶aeg über einen biabet 

gro13tfenden (Infoigpar±a errungenheraliche beu  

IReich4fpartfi 

ßwan5ig . IM 
lReidiafenbeieiter a b a 

aua, Wo en auf fltbeiter'u 
Zelegranun an I13la cdimel 

„Max dme[ing, ' heu 
begeifterte beutfdi IR e unb 
fegreidien „come back u 
häleltmeiftetIchafibtampf. 

eil 
abam 

(Blacil»utifc4 be 
- 91eich4f±a±tljat±er a u I 

fiurgermeifter rogmanr 
ebarenem =burger au 

niotien telegtabbifcb ihre 631 

550000 MW 
'I)a Sie fieludiengahl bee 

chmeIiag uriS Zoe oui?, cIt grübIteb, erreichten auch bit 
ummen, Sie jidj bie f3erar 

War aber bei einer fitutta.(l 
nach ein heingetainn b 
bergeichnen. Zabon erhielten 
250 000 Mollar au gleichen 
chmelina 125 000 Zollar ei 

belchtagnahmten ban chmetui 
tar ale Steuern für bielea 
hie (bdimeling angeblich no  
1930 Idiutbete. 

cImetinç fommf 
-  had feinem gro13en siege 
alt: ea Rar (bdjmeling nidji 

fieuifde WitS bereite am tan 
2ufttdiiff „'inbenbu 
eirnreife antreten. fita nach - 

(b1,uele With (bchmelung Sann 
hierauf WieSet nach U11. 
bereitungen gum 28e1tmei1ter' 
firabboct getroffen Werben It4 

Rar (bchmeling war am 
fmmeritaa. llie Treffe gab ih 
„‚‚c,-r;x, i;c.., ..‚.2 ‚.n 

cumn ein, bie 
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In einem gigantischen-120-Minuten-Ringen holt der Club die Viktoria nach Nürnberg 
(Von UnCreW nuifj 8eviin entin nbten uut1divitieite t) 

1Zum sechsten Male wurde der Club Deutscher Meister 
abet' nod; fine 9J1ciftCrcbaft it i1jn to Ibet' c1nUen. wie biere. licbt nur, bn, ic 
bei en benttuürbincn Spielen gegen ten bei CiflCV brütenben cite gciicIt thcr 
ben mute; nicbt nur, ba n1Ircic1je Spieler iucrle#t thurben unb bet .Uub in bet, 3cv: 
längerung auf ben W1itteI1üuCt, (uro1in, nui bem er ldnn in ber xweiten ealb3eit 

tntit geweien, gang berxichten muj1e, thur nucb iortunu thtthrenb bee nviil3tcn 
Zeile bee Zpieleeüberlegen unb man muü ce open aeiteten, btth nur ein unu1anbIidje 
(Yiütf unb eine (neraie Wen iger Spieler im entcIeibenben Moment bieten iea gerettet 
bat. Zie ganie wiallititfin ft, bue burr bormeg genommen werben, fbielte brat) unb ta4. 
er mit ber belanuten 2tuiobferutin. aber wetmnt gaben (iineIeneruieIei1tunen ben 
Uuctan.Zaethur» gle tibcraer jicb burtineIte unb in bet, 35. Winute bae uu(ei: 
deiibe Zur idlufi unb bae thur in ber 119. minute bee Spiele, ut 3nncv mit 1e,iter 
ncrg;c einen unerwarteten C—:cbuü IoIie, ber für Pelij unhattbar unten in be* 4e 

lanbete. 

tiden Wir ätvel sabre ine 3ot ftabion U: 
rüc. T.amüle ftanb bet Vulb mit diat1e 04 mm 
nbfamW nub fa ereite 'bie Au ben lebten 

brei 1flinuten a't ieaer aue nub [)tte ba; 
ma le bie jecjfte beutithe 9Jleirteriiaft gemacft, 
Wenn nidjt iaUe in ben 1et3ten vei 9Jtiuu: 

'ten aWei zreijer eri'ett nub ben sieg an 
gerien 'tte. Tiejee C-piel War bteeiancbe 
für ben bamaligen Siampi unb Wie bet club 
hamate, unerbient bettor. 10 hat er biernI 
mit groem Q5[üct aetuonnen. 

würbe AU weit fü'ren. atle 'bie guten 
orgetegereiten Alen. in bellen eine 

u'ikderlmit bet i30rinn,az 
titrrner ben er eu'enben. iiecbrth geribe n 

üibe  be audi 1u •wei 
- 

in 1uren;aflbi•e 
neu 'bie Tubfie1er, .trQ ariiter tit'u'buff 
ficl gegen eine ftiictere, 'venia er1eite Mannz 
fcttt fämfenb, iidi Wie feferi vehrten.;uitb 
benarnpf nijt bot bem Cthtitpflff berEuten 
gaben. 

War ein grofer Ramen. ben bne epiel 
hatte. gait 60 000 „u1cIjauer, fierrLide gUn: 
I bathvetter, nur 3U 1eif. ein ftirnrnung»oUe I 
I93itiblitum, bae ee afterbinne fait mebr mit ben I 

eitbeutfcEjen, a't mit ben 1iirnbernern Eie(t, 
biete ien ton erb'en aufllelenb with I 

tuei J1annaften, bie maar anneIidjt bet 
ie tu tjren eiuitunnen nitht an ben arnW 

in ctnttgctrt Alu iiffien cicti,alteun titb er: 
anreid)ten, aber bnrct; ißre ‚RaE,mnteit unb t1ren 
nergieaufmian'b troib'ern berbient, rutjrnenb 

in bet edjtj e bier bent idjen uiIbaU meilter: 
ictjait ervthnjt Alt Werben. 

3on Veftb,eittfdifaub nub b on übbeu t cj: 
[an waren .iflreidje n terelienten Aur felge, 
man batf anncfjrnen, bafi lie Ic aEEreidj ua 
ten ‚tvie bie ertiner. 2e nacb ibret 
thie berçjaben lie ite unit väEren'b be 

an bie eine über anbere %artei. 1ürn: 
berg Eatte in bet erIten .albeit bei einigen 
.Utionen 'bat te ben Kniffi,ein, a2 ob 
feine Qeitte unfair li'elten. ua ba 3ubli: 
'nnt mit ßrote1t: nub !RiaUen.Liuerungen 
au'tna'bni. I'ber b-ae Tulötifilim war nid)t par: 
tenid, gemutg, um bieieben Htionen auf 'bier 

egenfeite ebenfo äu trügen. 

Das Spiel beginnt 
iersürigfie7a bon enniborufl'ia unb 

ertiner ortctub hub beben abgetreten, 
ba erfcfjeinen auc1 lctjon bie beibenMann: 
fcaften bee bauptipieleein bet Ne ältlit 
tucmtjren 23eriten gefütiten 91rena. ‚3uerft got: 
tuna, bann bet Rtut, bet ben tueitau tP 

eren 2eifan erbitt. 
ürnberg getrnnnt bie Gabl, liett gegen 

onue gortuna_hat 2tnito fi. Vie_ürtith bier 
iTiiYmtjrent enni 
oru f ta,-tie..'-fid 

erften aJ?inuten überraldjen. 
Mennunatfj 2 DAinuten 15 Sefunben 
thefjrt t1cbeIejn ldjtcctjt ab, Sobievfti 
foirnut aunt glunfen, unb 9adjtignft 
fonnte an bem billig überrafcljtcn o1j1 
bßrbei bae £ebev ine We# bugfieren. 

Tie etWae berbute Nürnberger thtebr 
mute beinahe in bet nLiften Minute einen 
Weiteren ieertuit etn1teen. Stöbl rettet auf 
bet 2inie. 

I 

U 

'mach unb nadj erfiett fid, 
Nürnberg eine UebevIegcnieit im gelb. 

Über ba ingriff1iet ift borberEanb iiod 
biel alt breit angelegt, ale bafi lie bie iehr 
genau becferthe gortunaintermaimnfclt er: 
ldüttern fönnte. 

clrnttt nub iberer treiben ben 
BaU immer nub immer tvieber 1d,öu bot. 

it De runbThor altem amëlnb 
einfaci 

tirTt Itch bet Trud liirnberg, nub au 
biefeut ru (jeralte, ltht gortmmma »IiJ 
in bet 20. 0linnte bot, 2volanotufft erbitt 
ben N3a11, Ichiebt fr1t3 nub fladj, abet öI.t 
pariert, ohne aber ben atIerbing fdarf ge 
IoIlenen 93a1t feIttatten an tönnen. 
I1ber bie Oefabr ift botfibetl 
n bet 25. Minute wirb gOrtunae luft 

2iufer aita verlebt. r Icheibet fur3e 
Seit au, nub ttbrecfjt liet übervafdjen'ber: 
tucije für iljn 2ufer. 

'.4 

ürnberg Yann bide Seit nhfjt nuten. 
Tie gröte Utance 1ief3 in bet 27. Minute 

chtuab, biitiig freiftehenb, aus, unb in bet 
nLicljften Jtinute f.ann 8ornef'etb nur 'butch 
anbmacben im ttrafraum retten.- 21.bei; 
irtem fonnte biefe etift nicht jetjen. 

In der 29. Minute ein erneuter 
Zwischenfall 

3ieUetdjt bet ichytuertuiegenbte für 9ürn 
berg überLaut. a r o Lt n hat itch bet 
einem Sitjammenftofi mit B t o I a n o v £ 
berIet, Icheibet aug, unb in bielem 2fugenz 
blid tritt L3,Aaita für gottun'a eite tvieber 
ein. et Siampf Wirb alle bon nun an 
bun 11 gortunaleuten gegen 10 

ft r it 'b e r g e r beItritten. 2tber bennocly 
fommt gerabe in MeIer seit Würnberg 
gleichi Auftanbe. Zs ii bet 34. Minute ift 
berger auf lchiine 3ortage feines 9,äufere I 
burchjcteqan'gen, griebei bat ihm taftif,f) ben 
&fl überfallen, 
ein energifiber Samif mit bet, 1LbtheIjv 'i 
ber gortuna, unb ibergev fdjieft nu 

furev Ziftanä nnljaltbnr ein. 

a r 0 Ii n erlch,ieint tt'ieber unb in bet nth: 
ten Seit ninü gortuna behr lehr arbeiten, 
um nicht Weitere 3crTu'ite 3U erleiben. Rur3 
bot bet 12aufe 31uei groe ftjancen bet 

iirnbertier. JS  it A n e r tö.'ft, znb 'ürtitita 

—mtnuteftretItëin Idyarier chu bon griebet 
fita.pp über ibie 2atte. 

A,11rA bother hatte gortixna bieber eine 
rgofe '(fjance. B A a i t a, '  bet 'nach feiner 
3erteung inauen 1ieIte, tam allein: 
Itehenb äum djuü, nub Übbl fonnte ben 
aU mit )lübe nur abtatfchen. 

Sur ä,lu,eiten bafite tritt gortuna mit 
bem im nnenftnrm bttig aufaUertbeu 
1 a t I g a It al echtauen, mit I e: 
goib in 'bet Ritte nub kobierfli in bet 
bal'blin'fen ßoftition an. 2unichft ift ürn' 
berg Weiter z8n bet tvei: 
ten 1J1inute fctiieft O itä n er flach unb 
icharf ban-eben, unb in bet nichften iinute 
Iction hat griebet eine qroe eituation, aber 
bet 3erteibiger eornefelb jagt im gRoment 
be chtiiIe 'batuichjen, unb Ic get bae, 2e--
ter fn'a» banthen. 



iter iuie Dort. LttC C flUt C I II C Ut 
al 2 ii a I I 3n erbau ten eucieu, Wenn ha 

.)ieE C11tCt)iChefl I1'i1e1e1t iUittC. 

. tttnimt iiutucnbiperueiie bie ente 
)3cn1iiiterunft. 

ie ortttiia [jut bie ¶(ntuah!, nnb natiir 
11th fliieleit hie 'iillcIborier mit bellt tuuI: 
fctjen utuf ommenheit 3inh. (.iu (euitter, bti' 
1th Utr3 iJOt cctjtulj her rcctit1iren .pieIctt 
brobeith antunhicte, licuiebt fit{) 511n1 ftitct. 
tun ai)cefctiuichteZN empo, ba bi in 
itbc bet s'erLiiiiner1tnu blicü. tiiib in tclen 
reific Jiiiiteit 5ciitc fitlj nutlirtid), baf hie 
tbiuetjrteibeit hod) uie[meEr 5it3itCj3efl tittC 

ci( hie bciberlcitiiicit [n11rifIrci[)en, hie chon 
falancic im fthrfjteit entw fiunben. it her 

»iet[jiIfte her erIineritn Liiftt IiitriibCr 
ortu.na taftilclj [tni hie ieLfii[)rhtuh1 itnb 

ftiift nur e1eqentIid t.ior, bann aber, had) 
fliuf iinittr ieIeit lcljreit alle fuhoit 
ZN o r f ii r o r t it n a. ZN atlthEiclj bat tDr 
iitfaitfjen aifa auc[j cihuqefcl}ojfdn, abej 

her fcljou ortjer ertönte 91(l icifzll iiii it 
in bent ZitIlluft uuterle1an41cu. 

er sit11110 çe[)t weiter, nub fuijon 3,111ei 
J1iititten fpiter broht orfitna al{ercröjt'c 
)efcihr. aiie hut ¶'ectnncfehter beciancteu. 
ieEtcicht bett erften in bleiern Railltif, hen er 

fio qrof3f•itrin ftaith. €c.ciE itheint ha Alt 
fein, aber im fetten Moment tommt ihm 
8orncjcIb imr bie Veiiie nub kamt stir de 
leiten. 

n hen drufmiiiitten her crftçn Ct: 
Iincieriinc lititi3 fein cianse öiti1en ein: 
rei3en tun einen fdj'ucren Uon aUa 
abit[enen. 

Tie (filticheibulln füllt bligiitäblidi im 
1e1tcn Woinent hen ueiten .ütftc, 

aber wir voUett nicht llLlrqreifell. ci,1.31 çiebt 
itocljiiia{ auf tuib ab in bleIern eiten Zeit 
her R.er1iitccriiitq. 3eber terjhtcf)t ncitiir: 
huh. hic (ittfchjeibiinci tjcrbeiufiibren, aber 
bie »orber, oft unreine aiiiiart be piete 
ift )ottfcibaitf nic[jt met)r feftuftctIeu. n 
amerabfctjaftticfjetn I)eiit wirb hider Zeit 

burcfefiil5rf.CS-in Veiipict baflir: 2W, her 
amif einmal fiti:a unterbt'odjen werben 

wuf, trinfen 
Würnbrrn nub Tüffelborf alle einer 

cttevftafctje. 
bieter Jweite iertclfiimbe tict 

5Uubcrçt etuct met)r hn S hirm 7,iiAliTei3en. 
tot ctUem » it ii vt e v 'it e, ber u bee tecu= 
j'.r  'et  

hnncn Yofftc. cIin in bcr S. W?utnfc 
Iifjt $niner einen mifjeimlicI)cn dii 
aber her iifje1bor?cr Z orurnitn pariert 
roartiç, ritri barauf fulicibet aro1in in 

ibier 7. Minute au. QW lieht 'bag 2luedlole 
feiner 2emübunüen ein, nub in bet Zat [jut 

am 9Uirnbcrer •atiittrnin[jüf. — 
. $erüfuuhcr 9)inititfdjnft in her Brft: 

hafte be? ‚at t1aL;nhiofe bund; hen 23crc1n. 
n hie 2eft1rnile [jaben nur qclnbcltc (ü1te 

((1jven1nrte Aulturbercingilt) nub hie er: 
thadjienen )iit1iebct he 1. een 3r: 
cighiit iLjre3 flitgLiebauthc1fe ßntnitt. 
emii1unflCli theiterer crfonen in be elt: 

1jatt u tanimen, flub alucdlO. tienIa ift e' 
thed1o, $nhjt,fteigfartcn Sit hiifen, ha her 
3a1nftci, auf bent her Bug cinlüuft, ocWrrt 
thirb. 

8. 19.15 Uhr tritt hie WnnuIdjaft ato her 
efthjnIIc auf hen a1)111)L1JLa1 tiitb fteit in 

hie bcreitftehenben vagen. zic ahrt erfolgt 
ioiii zabulpf flui bund; eilt C9rcttipafier 
über Siüniftrafc, tbolf:itler:lfl %UIU 

Bnt1jaii& 
4. 19.85 Uhr erføtt im Ts runfinfll b 

Rntbaufe hie (-U)runa her 9innitfdjaft bard) 
hen tberbürncrmeifter her tobt 1ürnber1. 

5. eiterfal;rt Will 910ORIO um 19 55 li[jr 
um tu1turterCin über leifdj'brüde, nifer 

¶trafje, RfirberTtratc. intreffcn tun Suttuv: 
tiercin um O.O5 Uhr. 

G. Sbrenabdnb itit RultuvWrcitt, 3eflht1t 
!O.15 llljr. flivid;t 

)au1eitCr 3mihiu treitijcr. 
ouert be her tanbnrte 14 

unter 3eitunß Do StanbartcuffifycO W. 20 --

,liebe be uuteiter erto «t 
teil. 

7. U Wirb bvinenb erfud;t, hie auf her 
trecte auf efteItten tbfIierrun1en unb tljrCht: 

jiahiere uidt 3it burdjbred;cn. 
oniq )tüvnbcr niuf auf hen 3eiiien fein. 

then c iht, hie thadere 9iUiftcrinannlcbflft 
u ehren für ihren bcifiehlofnt SicacAUR. 

n,uf ein thnbre ollfeft therben, W  bon 
tibel nub 3eeiftcvul;g octraoca ift. 

. W. Der MauIeitun her 
e. fl e i in. 

Fahnen heraus für den,, Club I, 

Unfer „Slub", Der ruhmreiche 1. . 

üritber, lehnt out 931ontn ßbenb 3tim fedj 
ften 9JUite ale Mclitid)CV tlf3baltnteiltCr fl: 

rild. zire gibt ulle alten 21111nü u einem 
&nflifang, thie er in her beutidjen jort: 
gcfdjid;te einig baftcljt. 63ana 9türnber en;J: 
fiiitt Würbig nub beeiftert hie ftole Ulei: 
ftevinniuiulctiaft. tt1e GlieDerungell her etirtei 
fteticn t1;renfonmuntiOitCfl nub inhier. Utt 
itite 23oltenaffClt, unjunn nub alt, cveht 
Der Ultif viif, bei biefem tniifnnn Dabei 511 fein. 

ie cfchüfte therben gebeten, fo reffitgeitig 31,1 
fd;licfen, b0f3 alten arbeitcuben 3ollenof: 
fen hie 9Jölidjteit gegeben ift, ben 1. 
mitUclhhJfflnLeIt. Mer zriumMuß her elf 

A 

Uchtuitn cnchnmtteiter! 

(iit thürbiget 'nifnnu her 9)Uiftcrclf be 
1. uftrnit:(iluti Mürnben ift' nicht nur ad;e 
bee- Vereine fethlt Ober bc ad)amtee gtlü, 
butt, fonbet'it elite felbftterltünbtid;c (t)rCn' 
Wlidjt after inchümter bc 91eid)eb•-inbee für 
efteübuitcn. 

ftetten ab: 
ç'nd;aimit tiVttClt 50 9Jhtnn 
ad;nmt iiijbntt 150 WUinn 

cnifjnmnt eiditnthletif 150 Mann 
ad;amnt cl;thimmen 80 Mann 
nchnmnt cd;thcrntt)1etif 30 Mann 
ndjn,nt .s,unbbatt 3 0 Mann 

jadjnmut .odct; !0 Wlann 
ijnihnmnt tchiclien 15 Mann 
indjnmt Zennie !0 Mann 
jnd;attit.3oen 120 93Unn 

ie übrigen nicht genannten Jachümtcr 
ftelten £eutc nadi 23eliebeit ab. 

ie ?tbarbnunen her benIchiebenen adj 
ütnter treffen fidi fiütcfteu 19 uhr in her 
vofjen 3nrberobc bee StsIturtierein nub 

Iteheit um 19,30 Uhr in onttleibung im 
irtIdiaftavten bre sitlIturbereine. 

Ertgru4ie 91firllbirQ DO RI2. 
$b. 2lurbndjcr 

Chenfübrer, Ertruidu1ühret. 

er 91 iirnbera weit nicht efchubet at qcnitt3t, 
benn nie[jr M3, hie Vilite be-:, picEe tnnt3td 

iirnbcr mit 10 Rann nub einem 
ancieichtacienen etatifien burc[jite[jn. Urni o 
auerfcnncntuerter ift 

das enorme Finish. 
ba firnber "Oct) in ben leMen 5 Jlinntcn 
tuunbcr'bar einichlanen iah. 2luf heut unten 

tiicie[ wirb ba pie[ 1110MOTO, »orneircihlelt, 
nut hie iiffeIhorfer Thluetir, in her and) a: 
ne je13t nach feiiter enormen ciitnnn •41)[0' 
er Wirb, rnitt fidu mit allem iinla uehreit, 
um in hen tct',ten 9Jtiuuten ben brocnbcit 

u etcibcu. Mcr ct[ier iIr1nt3 niit3te 
n t 

Ztr 
UcrlaUen Icljon hen 9.3icIt. 

ha nibit re eine halbe Minute bor heut 
nbe, 30 in tier hem Zur entfernt einen 
trafjtof, hen griebet grofartia tritt. 

Kritisches zu99 
- Tie Jannfdjaften traten in bet anciin: 

bieten tnfftethntç an, alb: 
.cötjl - 3iUniann, liti;ert - flebelein, 

arotin, Detjm - i1If3hter, (iberçcr, riebet, 
cfjmitt, c[jmuab. 

3efc1; - anc, 3ornefetb - RebI, Bcn: 
her; aifa - t{bredt)t, b3iotb. adytictaI, 
.8tuotano'tuftt, .obierifi. 

€dyiebric[j1er t r 't e uti43cifin. Unb 
hiefen Diaitn 'uolten wir »orucfl nehmen. 

tEtem ift befannt flit »or3iiflIid)e€pictani: 
'rau nn, aber titan bii fe tuii nfden bli neu, 
af3 er e hod) ettua genauer euomrnen unb 

ntdjt gar fo »teE [;itte Iburcichen taffen. mt 
bet 2. aLbeit fii[jItcn lid bie iiirnbercier 
enfdieibeit beuac[teiEiçjt, tuth im cc[;tuftampf 
fliaren hie €pieler Ia 1d1uer aciefinipft, bafi 
etwaige Unfairbeiten nur ii cd barmofer 
atur fein tounten. nt anen hat 3irent 

nufjt fo gut gefallen tönuen, wie bei jrfi[jeren 
'ie{eit. 

hie ei1tu8ften ben 9jlannfcljnften 
anbeiant, fo eicjten lie in bet entert ‚a[b 
seit, aI fie noch fnild) waren, eilt Id)öne 
flac[je 2ii1pie1. er ?iirnbercier tuar 
etwa -.2 tiirer itnb en.iiinafc1jier. ba 'her nr: 
tunaleute fiel auf hutch ben öfteren 3ianfeIt: 
tredfet unb ba »erthirrenbe 3erEettcit bet 
tttionen Don einem auf hen anbeten 
robiird hie intermaunfchaft immer tuiebn 
»or efa1jren itnib rtnerartete.tu itnitiouen 
neft{It war. in Mann iiberrate bei iif: 
feiborf, unb ha war her rechte erteibiier 
a n e ‚ her alterbiu in d, tu a 6 ben 

fthtuicfjften eouer cien lid, hatte. it her 
äuferrei[je fa litt man taunt einen iiiic: 

Iietulnihifle nben OuTnr, her djiitie be ove. 

Sufner Itartet mit hem 3aU, nub tatlüch: 
Ildi gelingt e ihm. tha 50 000 Rufdiauev 

nicht mehr für n,öhith hieiten. Cr fett 

einen Idiönen flachen idiuf in hie tint, 
mfe 

CZ amit hit b  ciet cittluhieben. 
2 : 1. fbi r 11 ii r it b e r Q. icjentt ich auf 
)runb her beffereit erften 45 inuten. en", 

titan aber bebentt, bctf -arotin Idton nach 35 
9iiinuten Idittuer anqeidilactelt tuurbe, ía tarn; 
man itidjt anbere faoen at: i e j e r 
cie ift erbieut, nub hie 50000 But: 
lcljauer ct,it bic tteibto aiiertcinxtt. 

_____ - -----------eon-
feinen 3creinfamerabeu't ujetracten, hie 
3botoctraPhen ftiiren auf hen a[üthi&jen 'or: 

Ichiii3cn u, itnb bLt nbfpiet be abre 
1936 ift ciliithicli all iube. 

dem Spiel 

c LZS  el 

bav 

boner berau'betuen. uutrnenbin hat hi 
butch lelit nnanffiItte. siiol.e nnh dtlOi0: 
rcictye. piI met;r cieteiftet, ak her bath »Ct: 
1ei3te a it a, tuibreiub Q3 e ii b e t lid) in 
her ctitptIache bar-auf »erlegte, hie 
her ertcibiçjer it lutterltiii3en. alit -sturm 
muar entldjieben B tu o t a it a 'tu If i her bebte 
stürmer, aber her efiibnIid,Ite Mann war 
a dj t i a (1, her blind) feine uuerivarten 
cl;iij'fe ‚Öh1 Don eine fcttuerc tutfiabe lte[tc. 
i a tb, her ebenfalt tuibrenb ie piet' 

»ertei3t tuttrbc, fteitten hie iillel'borfer buh 
um, inbemn lie ihn auf cchtaitüen nahmen, 
tuabrenb [ 1 6 r e eb t nad innen utuftc ittib 
tiit'f 8tuo1a11otu'fti unit .o'bteru ii taulc1te. 

diled)t befteitt ift C-init hen c[j;i1r 
It erijeit her iifje1borier. 

ie hatten in er 2. .aIbeit ntiivbeftit 
bier to'tlictyere aroeEeen'betten, hie An DC': 
ithen ein oan rofe .un'ltftiid tuar. u 
bielm Beitraum ltan,b ba jtjjcf bit 9llirit: 
berrn an oflcnIichtEkh ur 'it unh eut: 
fcljLibite lie bamit für ben tufall Don ci: 
r a Ii n her in her 2. .citbeit nur ed)t 
anf3cn ale' €tatilt l.iielen foitute un;b in br 
3ertineniinci iibertjanpt nicht mehr auf him 
pielfelb antufenh war. • urct) hen. (uiall 

»an arotin fehlte ba mute tjltem bc 
tub in entfdjeibeuben tumfc. lt e it 

je i n flii1te ein nannroüe piel, man hat 
ihn felten aubauernher - mDb bellen fi-intpfeu 
leben. 

tber audI fault burl man leinen9Jnnn 
Ictitedit bèuvtcilcut. 

C Ieibénn, ba in'ari »an thfuab hitte »er: 
tanqen 'b'iirfen, hen aU öfter abAltqe'ben• ittib 
lid, nuit ane atib -feinen BtueitamPf ejuSu: 
hallen. ) I i it e it b tu a r ö ¶it I ‚ her einiqe 
flaut fctjtuere tachien hielt. 2 itt ilia it it 
tuieber lcljneti, eutichfoilen ituib mit nraüen 

picliiberficfjt beqabt. it n t c r f ein tuci[jrer 
13relthacf, her mit ciroüer bternie utuib mit 
Weiten iitln bidu immer tuieber her fletne 
nilchien e1aqernnq eutncqentuarf unb niaud)e 
licbere orcietecieitheit Denitiutberte. Utcb 
D e 0 i Ipielte [jerhjonraaenb, haute ant auf 
nub hielt heut cieniteniid[jcn (iicie1 quf ill 

c1iadj. [1 r i e b e f nach Sat'beut rechter 
iiifer Ipielte, mufite er ein anoüe 3t'acjrarntn 

eniebiqen, hem er Dohlauf aenedit tuurbe. m 
titrm tuurbe it t e r eIben'ia[t 'halb nach 

3cqinit »erlel3t nub tonnte hie tieuahnte 
dinetiiqfeit nicht entfalten. eaen (nbe beS 
anipfe, in bet 3er:Liinaenunn, ab er 

lctte au ficht herau& '»erbtichte immer tiebcr 
itrd,briidie nub - 

er hatte audI tierbientermalcn bn (SIürT, 
burdj feinen dIÜI in be Ieiten Minute 

hen lninif su enticheiben. 
Sti-incnb i 6 e r q e r ‚ her nuterniubtichite 

»ott alien 22. orue unb hinten immer u 
leben nub ebenfaU Derbienter orfdjiij3e 
hund, feine eiftitttq, bie hen fpontanen dl: 
fall her GO 000 .3n1c()aner herDorrief. i b c r: 
ç e r fpiette ba ciral3c pie1, ha?' man voll 
int qetuolnt 1ff. r i e b e t'  nicht minber 
lobeub ertui6nt tuerben., i,E?. (tÜruner wie 
aitcij• ai £iiufen tear er allen tuforberuncieit 
qetuacljfen, nub : baf' :(3ci; n Ut teiebr baö 
)thdqrat beb tn'qniffe tuau nub ihn tuieber 
qtiiiiAeilb aufbaute, ift eiqenthjclj Ichon letblt: 
»cnitanbticb. n - qefibrti,d,en luieuiblideut 
tittbete er einen ru ben ben 110l in her 
e b ni n q n i .‚ unb »an i[jm gingen immer 

neue 2111grifie au; Uchertjaupt bie1t lid, hie 
tubmaitnfdjaft, ale fie turéu bet 3tue1ten 

qaneit .albeit ftänbi uefaent, thuith, 
b e r » a n r a q e n b. iintlicIje elite arbeite: 
ten a tarnerabfc{jaftlic[j utnb pnichjti ufam: 
riten, einer immer bebad;t, hem 5amerciben 31t 
[jelfen nub »ortommeithe el;ter auuqtei: 
cben, ba matt feine belle nenbe bcibeut inutjte 
nub bach; im Stillen bunter noch hoheit 
tannte, baf ein qIiidlicbe efc[)id bein ctitb 
tnot3 leinen sablenmiif3iqeht nub fpieterifd;en 
ebriinqni hie €ieqepnäunie fid,ern tönnte. 
eqen chtutf her tueiteut .catbeit feiste hie 

0lannfcljaft ‚nacbniat, sum Ii;b'lpurt an, ha 
afleö für hie 3ertiinqerun .lprad; nub tua 
man im Stillen qebofft, ift eingetreten. eqen 

d[)luf3 teuren hie 1ürubberqer e n't fdj IC: 
bert rubiqe r it it  fiegemu iltiqer at 
'hie .ontnnen, hie, obwob t. lie init elf gegeit 
Sehn Mann fpielteit, hod; Diet mehr auf Un 
entltfieben at aitf Sieg ctucjinqen, manc[jcrt 

I aU in -ltt lcbtucuen, bet. uniitöti tear.(35 

Der, :Sieg war verdiehi: 



die deutsche 
&rIin, 21. rsitni. 

zae cttc*, ift gut gehrnrben, bie grobe 
;bite ift bereit3 Maul bee NUjien fl3inbc ct 
Wa3 gcfituunbcn *iith man glaubt logar, baf 
uürcnb bee StamPfeeein fleinee Gewitter norlj 
weiter ablüijlen wirb. ?1uf ben trenaIätjen gc 
genüber ber grofcn Zribüne finb Ne fiimt 
liden nfaffen bee 941'rtlanatorium3.‚oen 
ltjndjen untergcbraifjt, Ne mit brei grncn 
tutnbuffen bergefabren finb. Unt jUarmittag 
fanb für Öle 3reffe clue cfiitigung be 
gleid)eiiattfel-be3 ftatt, ba3 für alle Zeilucb, 
mey ber efidjtignng einen 4banteitifcbcn unb 
unbergeliien einbrud »intcrItc. 

* 

flnmittetfiar bot bem ict 'trafen Ne 
ien bet 58eUrben ein. überbihaermeifter 

2 i e b e  in 2caleitiing bon .rei1iter. I 
UCV42tfl ULb +bat Z ir. tmibt 
thurben mit grobem 23eifalf bon ben .3u: 
fcfjauern empfangen. erner Major e u cf: 
t i it g e r, ben Würnbergern beftene belanut, 
berft[eutnant z3 oitbier born wriegemin,2 

iterium, bet Reifl.iortfiirer unb bie 
baltbebiirben, an bet Zerregierung: 
rat 2 1 n it e itt a it it. Vgenige Minuten bot 
bem GWel tvurbe bet cf)uneth,aI3er gef,ieIt, 
Wae bie Stimmung erböte. amtlie ‚u 
fauer 1unleIten na ben zarten bee 23al, 

tjte Tann erftien 
Wenige 3Hnuteit bot 4 Ubt zi5ortuna üffet 
borf, mit iBeiiaft begrüt, bann folgte 9Zürnz 
berg, mit berftiirftem ubet emifangen. ie 
(‚loen unb Zarrninftrumente ertiinten; e 
that ein gro fi re earfo. Ter Vilb hatte ßtaüc 
thabt unb thiifjlte bie sonne im müden. zie 

anttfaffen erfienen in ben angefünbig: 
ten IuffteIIungen: 

?ürnberg: Sii11 
itlmann Muntert 

llebehein Startilin Cehm 
uner ibcrger riebcl tmibt Sttwab 

* 

So1ierf(j 3tuolanoml!i ¶J?adjtigalI waigolb ¶lthrecht 
(Saifa 8enber Wlelfl 

8ornefeth Jnne 
iif1e!borf: 

ie rvartung, baü bet Inb feinen 
iergang äu majcn babe, lonbern einen fves 
ten StaniM fithren mühe, erfüllte fi fon 
in bet erften .atb3cit. Tie j3ortunit ging 3um 
angriff über, bet bei .1öhI enbete. n bet 
2. Minute gab ce bereit Ne erfte Senfation. 
)? a cb t I If, bet theftbeutfe )1ittet!tür 
met, ervifdjte ein gfanfenbalt bon Robierifi 
unb brüthe ihn mit bem Ropf ine zor, fobafi 

Forfuna sofort mit 1:0 in Führung 
4 lag. czann hatte ÖhI fofort thieber i3rüd, auf 

eine tanfe bon I[bretjt fiel er, bet oarf 
ging an ihm barbel in 
amif Oli gner - 8ornefetb in bet 

5. Minute thurbe bet 3eitbeutfc tertet. 
Zae j3ubfifum pfiff bie 9ZÜrnber, 
get &um erfteninat au& in tt,eiterer 
balb barauffolgenber i.3orfahl erhöhte Ne 93i: 
timmung be 3ubtilum. Mir müffen aber 
jagen, bag Ne beiben gälfe teite'rer natur 
tharen intb feinen 21niaü 3u biefen Miffialg 
IenfunbgebUngen batten gegen brauchen. 

2)ice juarbe fhon baburt bethiefen, baU 
bet scfligNickbier Oirtem zWel 
iiuUerft groügig leitete unb 
Leinen rvirafftoü lier bäe9te. zie 

In 

Fuhball-Meisferschaft — Vertan 
erfte fe für Würnberg brate itic• t3 ein. 

lei barauf erfchjien 2orneieib fon Ivieber 
im G4,ieliefb. ein gout ban G5uüner thurbe 
gut thcggefi3»ft. Xle Chuäner batb barauf 
thieber flanfte, iraItte ber uf ridbete a. 
tud griebet thurbe getyacfett, aber b I e : 
mat rührte 1I im 13ubhifum feine 
timme augu nften bet ürnber: 

g e r. 2n bet 12. Minute ftot»erte iberger, 
al er burjbrecen tholite, an Qaifa. Zaun 
fielte ft rtmitt fein bur, fein duf3 
ging baneben. (-gin Weiterer tag)i6)uü thurbe 
ban ‚ßef abgethet)tt unb bringt ebenfahl 
nictjie ein. 

zae iieI wirb fdjön unb flnfj buvge: 
führt, ninnut aber pfebenbe an earte 3u. 

3lei barauf hat grieber thieber eine 
Iyance, bie burd 3urMgabe ban iajtigaht 

bereitelt thurbe. 2n bet 15. ?i'nute entfdjieb 
be'iebIrfer ba erfte ant ber JG-
Minute ginggrieber famae bürj, thurbe ge: 
bacfett, fcboü leiber, ftatt an ben freifichenben 
cmitt abugeben. thire eine gute 
hance gethefen. iBalb barauf ergab fi bet 
211141eicb auf bet i,egenfeité, afe Robierfti 
fxeifteenb ben aft erhielt, aber baneben 

Toff)mate hatten bie Würnberger Ric: 
fengJüc, a1 Bthol•anox,f in freier teUuni 

um erung des Spieles 
baneben fjoU. er thiirbe burc 
Taufen A ii h I e am flijeren Zr 
bert. .ier Litte bae Gpiei berci 
tuerben fönnen. n bet 26. 9) 
erfte e für gartuna, Ne . 
terauotte nub (anberbeifaht 
Unterbre;ung in bet 24. qY11 nui 

wegen VerIefung von 

b'ae berauet 
if en berhin: 

entffieben 
nute fiel bie 
f gans grog 
rieIt. tine 

Czaika 
erbrate bie '3urMnabme ban lbret in bie 
äuferreie bet ortunen. Rur barauf bet: 

fehlte E5cbluab, fret bar bem Zar flehenb, na 
1öner Romflination bee reten lügel. 

Es war. eine todsichere 41 Chance 
ie Türnflerger tauften ft über biefe iU: 

gefcict fctjan beinahe bie .aare aus. 

Sur eAcbite ift Ne pnnung geftiegen. 
Thdtigaff ftot trnr, bocb im Te1en iugenbli 

'fann Uebetcin ben 3orfto uffjatten, berge: 
fährlich au enben au tuoffcn jcbien. bin unb 
her fliegt bae £cber über ben 3la. 2on Gtriaf= 
raum u etrefraum raffen Ne Ingriff'e. (sin 
alter bot bem Zar ftett bann Iöticb nach 
einer fabel af ten Rombination Robierifi bar bem 
Zar her Türderger. ectIon icijeint bee w 
bängni »offnbet, bo bet Züffelborfer etür= 

I, 

IC 

a 
S 
re 
b 

niet jebt ba geller über he Zar. (FAn Zteht ir 
fällt ben 3ujcf)auern born i,eren, benn bee n,at— 

üffethorf grobe fjance. 

'Uns tienige Minuten fpäter ift ee 2giegoTl>,lc(11 
bet butch Ne flürnberger Oerteibigung butj 
'bricfjt. tflunkrt ale fettee Ooffro-eit tvirb ixm)t 
fiieIt. flur nod) bet 92.auptmann ftet im Znr, 
wenige Peter baor BiegoTh.Zog) aucj feine" 
' cIu gebt in 91u. (3efärhi)e Ulinuten 
borüber. Kürnberge Zar that älueimal in böcf)1 
fter iefabr, bocfj bie Unfid5ertjeit bet €cüffe'e 
berbinbette ben rfoIg bet 1Beftbeut1djen. 

SIeith barauf berlangte boe 33U6litum 
ftürmilij einen tIfmeter. 

aber irlem gab ben matt nit, theil er be'I 
Infidt tvar, er fei banf q oif eine t 
artuna e 23erteibiger e abge* 

iraIIt, luae unferer ft nacj ge*:ic 
ft i m m t Ij a t. Unmittelbar barauf thurbe 
a if a berlet, er mute für mehrere YIt* 

nuten aufjciben. Ter ®egnet trug feine 
effiulb, ba er bireft felbft in ben Scblag tjin 3 re 
einrannte. eiberaer ging in e 2äuferreib N e 
urü. Ter 2. ccfbatl für gorfitna thutbe 
ierfaffen. n bet 33. Minute ergab fha 
tviebcr ein ouhf»iel be hinfen Oerteibiger& a 
arnefeIb, bae im strafraum nochmal tviefl 

ie elf taliferen Iitb:j*nCn. 
Q3on Tinte nn ret: Cbcn: iBiltutantt, SÖfI, 9flunfert. - 9flitte: itebelein, orohin, Cein. -  Unten: Mnjncr, iberger, c'riebeI, 

mitt, ( 3tioto: rirnm) 

WI 



Sonntag, ben 21.'uni 1936: i 1tbrieU • 

INK 1e 9 

Gleiwitz kein Gegner für Schalke 
Schalke siegt im Kampf um den dritten Plat der FuF5ball-Meisterschaft hoch mit 8: 

Nur 12000 Zuschauer bei G!uthilje auf dem Hertha-BSC-Plat in Berlin 
iim cr1tcn Male in bet ®efd5ite bet 

eut1dcn uülatf:WleIftcrfd,aft lieferten hd 
bie Unterlegenen ber 3orfd3[uf3rullbe einen 

tfdcibuitfam um ben britten iinb tner 
ten 93fae. Bci fommcrticljcr tutl)ie nub 
hot nur 12 000 Rufciuern trafen auf bem 
Crtl)a.lai3 in 8crLin am amtag 

bet cp9Jtetfter ctjalfc 04 nub ortuärt: 
J1afeni.iort ileituii3 ciufcinanbcr. 3ie Au er--
warten war, foiuiten bie ctj(cficr ben „1ta.,: 
en" nur einen fe13r nerincicii iberftanb ejit: 

fle0en1e13en. d)a1fe War itfod überlegen 
iinb ficte nactj einer 3:O:atb3ctt:iihrun0 
mit 8:1. Zie „Siia»cn" errangen fid bamit 
ben britten 13la13 bet Zeutfrhen uf3a[[:W?ei: 
fterlcl)o ft 1935/36. 

em cutcii c1iiebric1jter ii l) I e:9Rerfr: 
1'ur ftelitcn fictj folcnbe lJann1cbaften äum 

cI a I f e 04: TheIIcie; 8ornemann, 
djhue1f3furtl); (cIle1c1j, Z iblitiii, fententin, 
aIt1jIi3f1, örtcit, 1uorra, Urban. 
23 R.' ® I e t lu i t: lThcttfe; Ro4ia, ubu; 

LticlotIef, 2acbmanit, Richter; Bi[ldjef, 
ic1et, reitfojf, Mort, cSranne!. 
n bet etfteij üalbäeit fcl)luen lid) bie 

I ®Ieituier eine )arbe ctunbe tang recht nut. df)a[fe fd)onte lid) unb farn baer erit in bet 
30. lJinute burd) E5 A e p a n, bet eine at: 
tl1it3ft:Ianfe einfii»fte, aiim eriten tor. GecW 
Minuten fiiter gelangte ein [anfentuedfeI 
hon attvifi:Urf,an Alt A u g o r r a, bet nil:. 
)attfiav ba 2:0 )erftel[te. Rurä hot bet aufe 
lcblof3 bann ö r t n e n eine Sombtnatton 

ildicn aItifi nub Urban mit bem brit --
teil treffer ab. 

J1ad) bet 13aule vurbe 4aIfe nod) über: 
leener. IeitviÜ fiel man& aueinanber. e: 
an hertiianbelte einen ouleIfnieter - 

orra tvar im Strafraum A.a hart angegangen 
vorben - um 4:0. Zsn bet 56. l31initte 
d)affte Urban  ba 5:0 unb lieben Minuten 
filer tvar St u o r r a bet .3oIfflretfer be 
fdjf±en Geller Zreffere. n bet 73. J1i: 
nute Cam Ofeituit überrald)cnb Aum )ren: 
tor. Morhe brad) burc) unb (.,Ir tj r a n ii e C, 
bet an bet {uf'lenlinie mite1aufen war, 
lanbte ein. Schaffe rehanCl)ierte rid)  aber, 
oThvenbenb bur(fj weitere 3tliei Zore hon 
Stuorra unb Urban. Mit 8:1 begnügten 
lid) bie „Stnaien" bann. 

it bet Stritif muf llelait huerben, ba fi 

05leitvit für bie )bilterrnann1thalt.ber at: 
fer fein eigner tuar. Ziefee Urteil ift iWar 
)art, aber niCljt ungerecht. Zie „Stnaen" 
varen. ben E5cbfefiern aber and) in jeber &: 
iieeunfi überlegen. n Gebitellipfeit, 2alfbe. 
l)anblunp, SafammenfPiel, Zaftit unb frier: 
lid)e 2erfaffuitfi fonnte feiner bet cl)Iefter 
einem bet „Stnaen" bae ZIaffer reichen. Ter 
beite Wliann hon Ofeitui13 tvixr nod) bet tor: 
hyatt Wlettfe, bem bei feinem bet acht Zore 
ein 3erfd)u[beu nad)efat hverben rann. Tie 
&rteibier arbeiteten War mit harten nub 
befreienben d)Iäen, berfaten aber im fla): 
farf reftIo. 9Rit bet £äuferreil)e bet dj[e: 
her inadjten bie Qeftifa!en, luae lie nur »3011: 
tefi. Zer 5Ieiti,ier sturm fie[te Alt fot,f: 
log, af4 ban er lid) erfoIrejClj hätte burd)feen 
fiinnen. 

ei d)rfe ltad)en' hot allem bie beiben 
Xufenitürrner Urban unb Stalthlf3fi Ijertior, 
bie ihre nnenftürmer lo fliangenb mit Tor: 
lagen bebienten unb freifie[ten, bafj bide bie 
S)ancen nur auunüen brauchten. Toll ben 
Übrigen Gcbalter 2t,iclern fiel feiner au, 
leber war in outer 2erfaffung. 

bel5olt »3urbe. ee blieb aber beim Gfrafftofi 
aufjerljalb be trafraume. J1oCljmal ging 
€iberger, bet befonbere rü)rig l»ielte, mit 
bern 23aft burd). er ltol,crte leiber bariiber, 
nadjbern er bie 3erteibiger bet Züfielborfer 
überfl3ie1t hatte. 
Zu bet 35. Minute aber baltbraffite er 
feine befte 2eiftung bet erften ntheit. 
Y1atfj einer Q3orlagc hon Uebelein fiieIte 
Cr fid) burd) 4 ovtuna:8cine burctp, 
iiberfiieIte bie gan3e 8evteibigung nub 
fdjofj nit3 brei Meter unijaltbar ein. 

Tae War bet IugIeid) 1:1, 
in 9liefenbeifall fete ein. Zae rvpiel tvurbe 

nun in bet Mitte bee ejielielbeegefül)rt, 
aber mit naCljlaffenbem Zemoo. iuffat1cnb 
»3ar befonbcr, ban bie linIe ortuna:laitfe 
baut bet guten 1tlbecfung burcl) Uebelcin, bet 

Stobierlfi jebemaI ben 2all huegfcl)tug, niCl)t 
in iieI fam. eo blieb bae epiel bie .alb: 
seit 1:1, nadjbem nod) fnr3 hot ccl)luü ein 
fd)iner erhiiä hon griebet Ina, über bie 
2atte fInd). 

Die Meinungen bei Halbzeit 
er Stampf ift nod) hollffänbig offen. 

21iigeficbie bet eibe ift ba em.'o be ie--
lee, 2nif3ig. gortuna fielt ebenfo fCljön 3U: 

lammen »3ie bet(Pub, bet in tedjuifcljer Be: 
3ie)ung eine Heine lleberlegenl)eit 
aufhveift. Streu,an:iet bet üffe1bor: 
fer fteltt immer huieber ld)tvete 21ufgaben an 
bie bintermannic4aft bet 11ürnberger. 
ßnbIifum herteilt fid) in leinen »matbien 
et»3a gIeid)miig auf bie beibeit seiten. 

Die zweite Halbzeit 
T ie 3hueite balbäeit beginnt mit einem 

tngriff Küruberge, bet eine efe einbringt. 
unner gibt fcfjön herein, aber j5riebel 

f(Ijoü tiorbei. tbfton horn )LiffeIborfer tor. 
(Ueingang uÜner, cl,un. 1ieber eine 
cle für ütnberg. Vieber IrIjient G5uÜner 

bie c1e, boclj bet 23aU wirb abetvel)rt. In: 
griff ortuna. 2giegotb J)aü wirb hon 
St)I gehalten. Unb jet baut Würlißern 
feine Wilgriffereibe triebet auf. ecbabe, ba[ 
bie Würnberger burdj ben Wuefall arolin 
ethia .geljaitbicapt jiub. Züffefborf greift hyie: 
ber an, Zefini [cult ben aft boel) über ba 

or, fonit ludre Stobienfli äum djuf3 gefom: 
men. Ter cfbaU lomnit gut herein, 3aifa 
!d)tent nactj einigen aufregenben tugcubtif: 
n neben ba tor. 

iiffelborf bat erfanut, ban bie fd)»3ad)e 
geite bei 91ürnberg Hilfe liegt, benn bütt 
:un1d[t aroIin herum. Zsance fcl)ith immer 
‚Vicber ben 18a11 bortl)iu. 

2 Unerhört ist die Spannung, die 
'-s- über dem PaI3 liegt 

1od) ift ungetui13. »3er (iegcr »3irb. 

J
8 Minuten limb nod) u fl.,iclen. ie werben 
ntfdjcibeu, ob bie l3iftonia nach langer Seit 
ieber nac) iiritl'cri 3itriidlneholt wirb. 
c2in 3orftofj Stobicrffi thirb iioii Stölfl ab: 

efangen. Unb thibcr wirb dill {ngriff 
iiffefborf horgetragen. oCl bicmaI ijt 

tiehelein tuieber a.• aitit gibt dlthab liiti 
3u fricbeI ricbel ctuigcr 23cqfeiter 8eithcr 
crljafd)t ben a1I, boch bet afl gebt au. (cf: 
ball für Türnbern.Tod) and) biefe er-
bringt nicl)t ofitibc. ?ocI leine flare Stout: 
binatioti ill bie jct heritgcarhett thorben. 

in ouI an Biirnefcfb wirb burn, einen 
grciito gealpibet. ocb 9xitlitert thehrt ben 

djitñ ab. T'cn lbitofl nimmt zolle 2, auf, 
gibt ben eall hor. nub 311111 bnitteunml 41ebt 
bet Tall 115cr brie Zor. 1-Die brille tiaiiee 

iijfcIborf blieb una1i'ieniit3f. ad)tigaII 
that bet britte ber uuglficfidt)eu dliii13cu. 

in 2liigniff cltivab4nicbcl luirb holt 
Z's alice aufgehalten Zaun ill etf, thiçber ber 
l?iirnberger strafraum, bet gitut d1)althIal3 

eine alt:icitanijfee hvirb, ben J1iirnbcrg Ct: 
teibigung gethinnt. soll ce, eine crlincicruiw 
biefee nncn1ört harten »innen lint bie höc&tc 

fire lice bcittfd)eu 1tñl11ljortc gebeit? C9 
hiire bei ber grofeit il3e eilte ungeheure 
Znjtrenung flit bie ieIet. Xber einen 

beittrd,cti unhaUinej1tet litun ce ja auch in 
bicicnt al)re gehen. 
Tie üulelborfer bcltiCn in bidet albeit 

nicht nicht ben ritcl hinter ihren Inqniff: 
altionen, bet in ben crhtcu .ciIb3eit fd1t3ujtef: 
len that. 1achtigal1 hatte bann eine feine 
Staatnbo!age mit Stahl. Teil Van, ben 'iil)I 
gefangen l)atte, hntrbe ihm hon bern iilfets 

bot er beinahe aue bet .amb gcfd)fagen. 

Cine (cfe in bet 28. lJUnute than bie bierte 
l)ance Tüffelborf3. Zocb gortuna that bie: 

mal „ortuna" tuieber nid)t botb. 20 3enti: 
meter flij3te bet Ball über bie 2atte. Unb - 

ein 8ertjängiti cl)eint über bet ¶üffelbotfen 
I?annld)aft An tva[ten - eine Minute fitr 
ift huieber bet Tüffelborfer sturm burcljge: 
fomrnen. fßällig allein rieben bie ttiirmcr 
hinter bet Würnberger 58erteibigung. Stötjt 
liegt ant Toben, er bat eben einen 8aU g: 
halten, aber bet Jadjfthun fnallt gegen ben 
J.foften. 5:1 fönnte ee fir ¶ülfelborf bethen, 
huenn bie 3ec1,ftrabne für üffeiborf eine 
(.3liicfftrii)ne gehuefen thare. 

in reijton 15 Meter bor bem 1lürnber: 
gen Zor gebt ine ?tue Trobenb ftel)t am 
.ori3ont ein eeivitter unb bie .3itfd)auer 
unb epieler bangen um eine troclene ¶utcb: 
führung biefee unerhört fpannenben 2pielee 
3lit3e Altden fcljon am binintel. limb fohuie eine 
grobe .annung in bet gehuittcrfdjtueren 2uft 
liegt, fo beljenrfcl)t and) bie Zlttfenbe bet lii: 
regung nub bie an ben Weruen 3erreube 
c4xinnung. 

aifer built hid) bet hcr1d131e (aro1in. Zroü 
bet groücn d)mcr3en, bie ihm jøbet dritt 
nub leber C- toM t,erurfacfjt, halt er lii) gilt. 

ie ieler 3eigeit allgemein (rinübuirg: 

erid)einungen. ?od) immer ff1 eine erlange: 
rung be ieIe thal)rjdjehtlid), benn immer 
nod) ill bae etbfl,iet hiotlfommen augeglicIen. 
flodj hat lid) nicht erthielen, »3er bet hellere 
ift. IRur ba Iüd wirb biejee, Ringen entltfyei: 
ben. Mieber eine ungeenre Gbance für 0t: 

lund. 21t6rC4t ftanb 3 Peter allein bot bem 
ürn'betget Zor, af6er er hvingt ben 5&ifl nid)t 

in Rbble ron. )JMn rann biefe ieI, bot 
allem bae GPiel bet fortunen, ein 4ieI bet 
beranfen eIegen)citen nennen. tJ?un ein i)n: 
liece ThIb bot bem tore bet gorthnen. ®uf3 
ncr ift bie 2iiiie entlang genannt, an bie 
gane gontunena6tver hior&ei. seine granfe 
ftreicht tvunberhar am gortunafo borbel, 

Cljmilt trifft ben Taft, aber er gebt borbei. 
?itn gans EI-100 nthen bem 33often. 

ie gortunaf,ieler bCljeinen nun alle auf 
eine Starte all feten. mmer neue tngniffe 
fommen gegen ba 1ütnberger Zor, »30 bie 
flürnbenger 21bwebr einen gigantilci)en 
Stamt.,f fuirnift. günf Minuten bot 21btauf bet 
Beil hätte ee itme aar eine gefatjrtid)e li: 
tuation für J1ütttberg gegeben. StÖ)I hat einen 

aEl gehalten. er berlient ihn, fd)on ifi 
atfa 3Ut GteIle, er siebt auf, aber berhuegen, 

Wirft jid) Stöbt im a1lerleten oment bot anfcif 1. 

feine güe nub rettet. ?od) eine Rinute ift 
u fielen. 

?od) einmal gibt e3 eine gefäl)rlid)e Gig 
tuation Vor 'bem Dtürnberger tor,. en egen 
lion erbringt eine (ycfe für 11ürnberg. or 
funae Zortuarter fauftet ben aI1 tjeraUL be 
?lac4fdjuü lvirb ebenfa[1 abgewehrt. ¶iinit 
ein ßfiff. nbfiie1 ift an i.nbe. 1:1 ftet 
e& nad) 90 aufregenben cielminuten 

Die erste Verlängerung 
Tie erfte Zet[ängerung beginnt. 

einem faurn nod) auf feinem ie 0r 
tunen haben umgeftellt. t[bred)t i,i ale linter 
S3äufet 3uriicfgegangen. Zie 55 000 lichen gans 
im Tanne biefee unerhört fannenben en›; 
fl3ie1e& ein Tfiffelborfer 1ngriff enbet bin ie 
fer bem l?ürnberg tor. arolin ftel)f jest 
auf Red)taunen. r ill hanf be)inbert, aber 
er bet[uiüt feine lJlannfd)aft nicht in bidet 
fctjhveren ctunbe. 2W3 einer 2lbfeitfidflun 
Ichon ‚3tho1an0tvf1i auf3 tor, fd)on hallt e 
taulenbftimrnig „or!" üben bao gelb, aber 
irIem hatte bie Eititation erfannt nub fld: 

Wiffen. Tren greiftoü hilt 2ance auf. it 
met huieber ift bidet 'iihiclborfcr ba. iud) 
al d)'wau in bet Tfiffelborfer ilftc gut 
burdjgefommen ift nub in guter ofitioit 
fleht. 

(liieI ¶üffeIborf, bag in bet 3theitd1 
alb3eit eflua3 an Strait nacgc1afien hatte,, 

Wirb je13t thieber etiva3 jfürmifcf)er. 216er. 
auch 11ürnbetg lJThnncn 1mb fid) bet 

c1)there ihrer Wufgabe bhvitnt. eie huiffen, 
ban aller übbeutfd)cn 91iigeil auf lie gerid): 
let limb. 

ZüFielborfe glanren hucd)lcln hon griicr 
rx giui. 21ber hinten fleht U1unfert, bet 

feine Rube nidjt berloten bat. Zl3ie ein I3an:, 
let fleht Stuhl im tot. 2ninter thieber fdjicnt 
er bot, fc1Uigt ben 2c119 thcit bot 311 feinen 

tiitmern. od) bie fdjeitern immer huieber 
an bet hoben Stunf± eine?, 3anee, bet tvaljre 
1133unber1e1f1ungen bolrbringt. 

ie erfie 3etlangcnung ift an i.nbe. 2tnct) 
hie brad)te feine ntfd)eibnng. gZoch immer 
ficht e 1:1. ie eciteit huerben gehvcdjfclt. 
(rfrilcl)uitgen huerben gcrcid)t. Mit tcl)thiim: 
men fommen bie JIannjd)aft5etreuer irm 
t»ielfelb unb thafdjen bie en1ji13ten 3elid)ter 
bet 'ieler. eine unge)eure 8erreili.,rotie 
haben heibe 9)lanfnd;aften beute 5it heftchen. 
Z iefee Ringen huirb in ben 5eld)id)te be 
beutfd5en g1lÜballj•orfee al ba3 erbittcrtfte 
unb fdjhvcrfte allen .3ci1cn eingehen. 1itr 
langfam erheben fid) bie iic1er hon bent 
Rafen, ale Tirlent bie 31ueite Z3crlaitgerung 

30 Sekunden vor Sch1uF5 (IIf die Entscheidung 
Unb tuieber flehen bie Wannfd)aften for: 

miert 3hui1d)en ben beiben toren. Xnpfifil 

miner hiarfer machen f Id) bie C.rmübung: 
erfcljeinungen bemerfbar. 2thar rollen nod) 
zügig bie Stombinationen über beie gelb, 
aer ce fehlt ihnen bie grifd)e unb bie Straft. 
einen »3unberbaren cbun hon griebet, au 
bem .interl)a[t abgegeben, )ilt eid) in »31111; 
berboilet Manier.. 

un nod) ein Bitfall rann biefe .ieI 
entfd)eiben. eilt ngniff rann bie ntfd)ei: 
bung bringen, ein glüthid)er ecbuü. 

Tae anttfd)afibith thed)felt jett biuernb. 
Ueberatl Urnftellungen, überall Leränberun: 
gen. 9lieuianb fleht jest mehr auf feinem 
9 often. 
einen bireften greiftoü in Z iiffelborfe 

‚äIfte fif;iebt gticbel, bot) huieber ciii $1irl 

irlem. Ter greilton huirb huicbert)olt. Torf) 
ijd) bringt ben Tall thcg. eifern ill bie 

ütnberger T%erteibigitnig. '-Drei bier Mann 
ft11r3en fid) auf jcbeu gortituten. Stein 3er 

leben ruib feine Unborjicl)tigfcit barf bicfe 
iicl entfd)eiben. 

1od) eine Minute 311 fluielen! 9lod) ein 
mal muü Stähl eilte efal)r bannen, bie burt) 
einen grcijto cntftanbcn that. (-Yin ingriff 
lütnbetg wirb unterbunben. a, huenige 
elunben hor effitiiü, ein greiftoü hot gor 

tullag Zor. griebel gibt 311 3uÜuicr unb bie 
ferutrnmtbcteQ3afr auf, fdic9f, nub ein uet 

befd)reiblid;er 2itbel bnauft fiber ben 
'a 2cbcr filM im ¶or. )1ümnberg hat ba 
itblpic1 nut bie eutjd)c gitnbalrntcijierfd)aft 

gclvoitnen. ganatifcljc Tegeifferitlig bcrrld)t 
unter ben ?iirnbcrger ePielerit. 

N en ürnberg empfängt seinen 
Feierliche Abholung am Bahnhof - Triumphzug durch die Stadt . Gauleiter 

Das Programm: 
1. 91n1uttf1 bet Wannfd;aft tuloittag, 22. 

1Ini, 19.01 111;r mit bem g:.3ug ban Verlin 
am Nürnberger 'nuJtbabnl;of. 

2.93enriiüulig bet 9Jannfdjaft in bet :ft 
halle bre 4auutbal,itbofc butt) ben Verein. 

it bit acftalle batin nur gelabene Mii1t 
(1l)rcnfarte Stulturberein gilt) nub bit er' 
unt)letren U1itgliebcr bee 1. g3R. gegen 3or. 
3eigung ifjre 9Jitgliebnutheife 8utritt. 
3crnüfjuitgcn theiterer crfoiten in bic JJJcft: 
»alte 3U fommen, finb 3thc(flo. (benfo ift e 
uedlo, 2abniteinfarten 311 löfen, ba bet 
3ahttftein, auf bem bet 3ug einläuft, gef)icrrt 
Wirb. 

3. 19.15 1II;i tritt bie iMaitnft)nft aue bet 
13cftIjaUe auf ben 23a1)nf)ofe41a# nub fteigt in 

bie bercitfteljenben Wagen. zir galirt erfolgt 
»am 5abnljof au3 butt) ein (l)rcnfuaIier 
Über Stönigftraje, bolfsitteri3ln 3U1fl 
91a1)au& 

4. 19.3,5 Uhr erfolgt tin q3rinriaal be 
Mßtbauft4 bit ebrung bet Wlannfdjaft butt) 
en Ziberbiirgermetfter bet t!tnbt Nürnberg. 

5. Qicitetfa»rt t,omRathau nut 195 11)r 
um Stulturberein über gleifcfjlbrütfe, laiier' 

ftrane, görbcrltrae. eintreffen ant Stultur. 
bercin um 20.05 Uhr. 

. brenabcnb im Stulturherein, Bennn 
20.15 11)r. ed fridjt 

Gauleiter uliud ltre,It)ev. 
St0n3ert bre bet tanbarte 14 
unter 2citung bc tanbartcnfübrcr l. 2o: 
bcnl)ofrr. 3utritt haben alle JUollegrittillen. 
eintritt im anal 30 3fg. 8ci bent 311 Ct$tlflt: 
tenbeu grojcn ¶anbrang ift nut) ben j8jer. 
garten bre Aultutberrittö geöffnet, für ben 
bet tintrit frei ift. Zie Uebertranung bet 
Webe bc.t nulciter erfolgt ant) in ben inrs 
ten, 

7. ee tt,irb briugenb erfut)t, bit auf bet 
(2 treffe aufncfteflten Ubficrrunge nub ttjrcn 
flalicte nicht 3*1 burt)bret)en. 

Sau3 Rürnberg MUÜ auf ben 18einett fein, 
men te gilt, bie tuaderc 9fleif1evmnni1ft)aft 
an cljren für i)ren beifiieIIofen iege3ng. 
ed muf ein tuabrei Q3o1ffefj tuerben, baß ban 
ZubcI unb J8egeifferung getrggeit ift. 

j. W. bet (3nuleitung bet 9I'9ISP 
. IReint. 

eistw r I 
Streicher spricht zu den Siegern 

Fahnen heraus für den „Club" 
itufer „(Slub", bet ritbuireidje 1. (L 

flürnberg, lehrt am 9)lontng abenb 311111 fed). 
lien .lflaIe nie Zeuticher gufjbnllmcifter 3U 

vüiL zire gibt une alten 91ulnn 3*1 eineitt 
(mifang, tnic er in bet, beutfc)en epart, 

gefd)it)te Clfl3ig bafteljt. t%nit3 flürnbcrg cm 

fängt tuürbig nub begniftert bie ftal3c 9flei 

ftermnnnld)nft 91flc Mlicberuingen bet 3arfei 
flehen ebrenformationen nub e4aiier. 9lit 

alle 23t,114enoffen, niziung nub alt, crgcl)t 

bet 91ufvuf, bei biefem (mufnng babri 31$ fein. 
ic (.eft)äfte Werben gebeten, fo red;t3ei1ig 311 

ft)hiefcn, bafj allen arbeitenbcn l3olfgcnof, 

fen bie 9flög11t)feit gegeben ift, be11 1. 
mit31tem1fangen. ZCr tinmi)ug bet elf 

ielcr born f8abUbof 3um Matbaii3 nub »ott 

bier &ttni Rulturbcreitt mnij burt) reidj bc 
Ilaggte 'traen führen, bcbalb: 

„3nbnen bcran!" 
3Lnt»toagaubaleitung bet 1'91q3. 



an 
Der 1. 'Fuljball-Club Nürnberg zum 6. Male Deutscher Eu1ballmeister 

Bildbericht unseres zum Endspiel um die Deutsche Fuf3batlmeisterschaff entsandten FW.-Bildberichfersfaffers 

Unsere Bilder zeigen von links nach rechts: „Es läuten die Glocken . . .1" - so zogen die N ilrnberger Schlachtenbummler schwer be-

waffnet hinauf nach Norden; Schiedsrichter B I r I e m -Berlin macht nicht gerade sein freundlichstes Gesicht: die beiden Mannschaften, 

links „Fortuna", rechts der „Club"; ein Stück „Stuttgarter" Tradition, kein Metzeisuppen-Wahrzeichen; Blick auf die Ehrengäste: 

1. Reihe v 1. n. r.: Bayerns Sportführer, Brigadeführer S c h n e I d e r. Reichssportlithrer v. 1 s c h a m m e r n n d 0 s t e n und Nürn-

bergs Oberbürgermeister Willy L  e b e I, die erste Ecke vor dem „Club"-Tor, Köhl fischt sich den Bail; die 8. Spielminute: N a c h t I. 

gall köpft eben zum Führungstor für „Fortuna" clii; Albrecht-Fortuna (links) schießtknapp am Pfosten vorbei; kleines Renkontre 

zwischen W I g o I d -Fortuna und 'dem „Hauptmann"; da herrschte wahrhaftig eine Riesenbegeisterung im „Nürnberger Viertel", als das 

Ausgleichstor für den „Club" gefallen war. 
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Dir, Clii 'deaMer FPI/imeisler! 
in brnmattfctjcr ftlampf im 93erliner 3oft 3tnbion 4 weimatiger 93er1ängerUflg ve 

2:1 für Rürnberg - ecute kommt bie {tf äutu& 
3on unferem nadj 93erIin entfanbten Rebaktiofl%mitqIieh 

Mit dem Flugzeug nach Berlin 
ab ift bet Zag ocr Jteifterfcfjaft 

I[ wir vor 14 Zügen auf, Stuttgart aurfictU4tttlt, ba batten 
wir einen groj3«rtinen euübofftampf miterlebt. gab !einen 
3ncifeI: bie beut1e ufibUtlaffe ftan'b auf barn (annftattet 
2aien. Tae waren bie 22 Spieler au JHirnberg unb au 
$eeniren. Sie fiitten einen ufboll Do'r, ben feine anberc 
beife Ulannfcaft teciifc unb taftif an Jtetgern »ermd)Lc. 

ii1 jeltfame cjcficf fii1rte ben club unb bie „napen" in bei 
olubrunbe 3uia'mmen. geber rnute: bai3 ift bet Stampf bei 
pi[e1t 1935/36. llnb bo: eine eubbolltrone fonute er nidt 
eriei1jen. t gab nur einen Giefrer unb Oefiegten. 
Men 1Jtei4ter niuut erft ba %nbfiiel in 2erlin erbringen. 

* 

n 3w-ei 9 tunben von 1liiirnberg ndj 
ettin . 

entfca 3u-baUmeifterfd)'aft. 2>« wollen wit fuz(ei fein. 
thi amttag frii4 um 8.50 Ut fliegen mir nit bern breie 
nrigen ülunfere „JU 52" - „tLbett offen1ad." - von 91ürn 
Eret ab.'etwa awanaig aflagiere fiten in bem 3lugeug. 

rLn1ctet uballfa4an[eiter lierl au 9ürnb'etg, bot ftcf 
ebenjaIl ium eifterfut'fpiel na 3er[cin begibt. ThatiirIic 
infereiftert ei un, wie er über ben vortru Ifteit tugang be 
(nb4iel beuft. (r ift bet unbebingten Meinung, baf bet 
1. 1J1. in erFin liegen wirb, weit er gegen „ottuna" fiegen 
m. üm fflugaeug läst fit'e angenein barüber pinuibern. tn 

3luucei'obteit fit man beaem Zie Waidyinen utvfete grauen 
ogel beginnen au brummen. zae oftugaeug erbebt fi fanft 

vom (tbboben. 
Zit fixth na ethn geftartet, 

* 

er Sonne entgegen 
(ge ift etmae QBunberbare, bei joiffi berrli4eni zoettet 31t 

fliegen. Mie ernjit ift grojiartig. 93or un ift bie sonne. gointer 
ume bleibt grauer zunft in 0er erne. UnO unter une tut fi-e ein 
imbefcreiblicf)e 23itiberbu auf. jbeffgrüne liefen, gelbe eLber, 
unb ba3wifen -0unf1e leden: 23d1,ber. iu4en, . wie a.ub bet 
€pielugjdyad)tel entnommen. Strajien nub Wege fin!b wie f)elle 
Gttiicf)e in bet 2nibfcaft. b3inige 4ünft4jen jimb 1)lenfen, ie 
(einen jid) nid)t 3U bewegen. 21ber i304r3euge ftied)en über 
Bibb. ian liebt eb faum. 3i man e fejtftellt, ift man jdon weit 
barüber binweg. Ruig unb jidjer jdjneibet fic ba .luettg 
(einen Weg burdj bie 2uft. 

in wuuberbare tbüdgefiil fat unß an. 

St * 

1i 40 tunbenfUometet 3ed),minbigCit.... 
ir fliegen über bie ratvrif4e ZAweia. tin 3ietUd)e dU 

en ift ifie S3iefent im felSfigen Z«L Mie tird)türme von töf3wein 
ftein grüjin eerauf. gent weiter. zer itot reit einen €tanb« 
ortettel in bie eabroaftrabinen. Marauetönnen wir entnehmen, 
bafi wir ei tulmbady ben Main überfliegen. Ridjtig, ba unten 
ftet bie alenburg. Vir fliegen 1700 Meter jodj unb legen 240 
Qi.loneter in 0er Stunbe 3urüf. Zer Zeilringer 23,alb 3eid)net 
grobe bunete3-legen in £anibfdjaftbilb. Za ift, unI feinen fciynar 
n zugern, bie mädjtig grobe Gaaletaffperre, ba foenannte 

WE 

Im Sprung holt Nürnbergs Torwart Köhl einen Hochbau 
erunter. 

Photo. Scblrnet-BIn. 

TI' T 

„Ra, va, va, bcr Vub 1t mieber ba!"' 
Die zuni Teil in „zün1t1ger' Tracht erschienenen Nürnberger Schlachtenbummler sind über das siegbringende Tor 

von Gußner rein aus dezu Häuschen. 

1eUod). oraunroblenberamerre ?itteeutfd)lan irnterbreden 
Ole Bitber unb Wuen. Un bet erne leben wir bie djiöte bet 
2euna.'erfe. S3eip3ig f4äit ftd au grauem Munft. Mann haben 
wir bie erfte etappe unfere %tuge 3utiicfgelegt. zae 131unaeug 
1et, raum metf(id), fanft auf. eine e4af4erÖe graft frieblidj 3U 
beiben seiten. eine lugafen4)aftftätte mit maftfothartigem 
9Lufbau wirb jid)tbar. 

3ir fltb in . a Lie.Rad) seen Minuten gent e weiter 
* 

ie !geit 1ff wie ein gro ber ledelteppid) 
Ba1jvlcrf fig, wenn man binunteritbaut, eat man ben %inbmucr, 

ale gingee F, über einen graben giffgäuer teelieppid) inweg. 91ffe 
d)attierzngen von Grün finb bürintten. awifd)en ein roter 

Streifen U1ønblnmen in einem Rornfelb, iiber bie gelben 23lüten 
be lad)fe. (gin Gd)nefthtitg&eug fommt une entgegen, gebt an 
une vorbei. 9latfirticfj an unferer hufen Seite. ( ift affeb genau 
geregelt, in 'bet 2uft, wie im ctraenverfeht. Za unten Itehen 
Binbinüfjten. Bei Wittenberg überfliegen wir bie elbe. Mit 3'ieI)t 

Jid) in gr013en Gdjlangenhinien Oain. Stäbte unb Mörfer fallen mir 
3izr11f. uirheitenbe flend)en auf ban eelbem 91aud)enbe nbuftrie 
famine. jßerrfiee 2,altb. 

ift eutfd)ianb. flitfer 3atevIanb . 
$ 

?anuneninm1t,r-tençagen... 
ee ift fett fd)wer, bag erlebnigeines fold)en eluo In sud)= 

ftaben an formen. 3Rän fönnte ein 8ud) barüber fd)rethen. Unb 
bae ift nidyt ber 3wef biefet Reportage. Ql3ir wollen nad) 23erfin. 
Ullmä1jlid) foinmen wir ihm näher. Sn bet erne wirb bet Bann 
fee fld)thar. 1eifte iinftd)en flub egel barauf. Zie täufer 3wi. 
jdjen bem Orün werben mehr nub meijr. Tae mufi Zempelbei fein. 
Gelbe (traflenbahnen werben fid)tbar. Vor unf, Öle Zürine unb 

äd)er bet 31eid)bhanptftabt. Zrüben ba& 3mai 
Stauben fliegen wit jest. reld)t faum 3U 3wei 3igarren 311 15 
anb. Za rollt ein Lhiegermattofe eine f4rbare treppe an unfete 
unfer1J?afd)ine. 
Mir flub in 8erhin gelatrbet. 

'Vor dem Meisterschaftsspiel 
Grobe lreigniffc werfen ire d)atfen 1101 

aus... V 
ie Uannfd)aft beg 1. 9Hirnberg fommt erft am Gainf'at 

abenb und) 23erlin. Sie wol)nt im ‚ahhurger iyf. 29ir wolleh 
line biebmal mitten th „feinbhid)e £?ager" begehen. m ‚$iiil1ild)e 

ift .od)hetrieh. Za flub bie llRannfeften von ottuna.üllc' 
borf, (d)a lfc.(elfenfird)en nub onvärtSteimi untcrgehrot. 
fufierbein eine grobe 91eihe von ffifl)renbcn Männern nub bem beut' 
fd)en ubaUfport. Unb ein Cveer non aournaliften. In bet in 

Photo: Schirner-Berlin. 

faugbafle beb ibeteig wirb Zag nub 9ad)t i5ibfutiert. Berannte 
(lefid)tet fleht man hier. Zer „(d)mibt.umbeb" ift audj ba, bet 
C-djaffe =Zrainer, bet feine lJ1annfdjaft 311m 9ladjmittagbfd)laf 3U 

3ett jd)idt. flub viele 2eute ba, bie für ben 
avoriten beb lfleifterfcaftbenbfpielh halten. In e3erlin - auflerz 

halb biefeb otel.2eftibü(b - benft man anberb. Za ftef)en bie 
Meinungen 10:1 für 9ürnhevg. 

lhet ftanben ftc not bem nehing ouib.'ampj nid)t and) 
:1 für ben 91eger? 

* 

Entogtamme ¶Inb lebbaft gefragt... 
Ter tooteleingang lit ftänbig von einer Menge 23erliner un 

gnb belagert, bee glutogramme fammeln. Sie haben 91[bumb baz 
bei, in benen bee silber vieler portgröflen eingeflebt flub. 253ert. 
voll ftnb ihnen biefe Vfber erft, wenn bet 11amenbiig Ober !13ibl 
mung bet Gpartleute barunterfteht. Gobalb eine Gruppe von 
pieIern aub bem oteL fommt, fd)hieflen fldj bee jugenbhid)en 

Eutogrammjäger ihr an. Unb bie portheute flub gerne bereit, 
ben !13ünfd)en bet fporthegeifterten 23erliner laugenb nacfThufom i 

men. einer bet 23uben hat mid) anfd)einenb für cinch piClcr von 
Gd)alfe ober Lottuna geolten. 9llte QInwenbungen meinerfeitb 
aben nid)tb geolfen. lt wollte ein Iutogramm von mir in fein 
sud) haben. 

ab rann man bad) nkt abfd)lagen. 
* 

d)ai!e whit feine Rfaffe bemeifen 

aß ift hab erfte Mal, tiafi mit bem d)lufifpie[ uni Ibie beutjd)e 
!DZeifterfd)aft aud) hie in bet Q3orfdjEutnnbe Unterlegenen um ben 
britten unb vierten 1.1f-ab fpielen. 2tui bem eertba-Iplat im Gez 
funbbrunnen finbet am SanlUag aheub um 18 Uhr hab spiel 
3mi1d)en d)alfe 04 nub ()'lei-mit ftatt. Zrobbem bee sonne lei 
herunterbrennt, laben fid) viele Zaufenbe auf bem %llae im er. 
liner 9lorben eingefunben, um d)alte fpielen 311 leben, hie von 
iirnherg fa ühev3e11genb gefd)lagen murben. 

94 ift bet Laftaft anm grofien (4)iCL 
* 

eß ift feine begeifternbe 9ingeIegeneit. 

'ab eier 3w1fcfyen djalfe unb Gleiwie verjprad) beispie(. 
beginn gans intereffant alt werben. Ta waren bie d)alfer offenbar 
riad) nid)t re* warnt geworben. IDie (3i1e1m113er arheiten.intereffantc 
Situationen betaue. liber bub bauert uidjt ewig. Itilit 3:0 jur tie 

d)alter geht eb in hie Vaufe. Saepan, t11130rra nub eörtgen flub 
bee orfciien. Tunn hat Gfeilvie taunt nicht etwab 311 jagen. 
b greift awar nad) bei .alh3eit nod) wiitenb an. l[iet nib epait 

einen elfmeter 3um 4:0 vermnbelt, erfdieint eh ftarf beeinbtucht, 
nebfttejiIagen. eß with burd) Urban 5 unb 6:0. Zann ladert 
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eimit Stampfgcift nod) einmal flirter auf nub (!prattet erilt 
‚ba fogenanntc fjrentor. 23ei 6:1 bleibt e aber nod) nid)t. Qä 

1Vttb bind) lu3Orra 6:1 nub hurd) alwiti am nbc nod) 8:1. 3u. 
let ift nut nod) eine einige Jannfd)aft auf bem iNelb unb bie 
jeift d)alte. 11an bat vor bem Gpiel in Q3erlin gejagt: Geilfe 
nitb in hiefem gampi leine 4o4c UafTe Ieweifen. So wie o.tfe 
iptelte - mit uugetcnct weiten Qorlagen unb boben 23äHen -  bat 
9lütnherg vor 30 3a1jren gefpielt. 

Gegen eine fold)e lThannjd)ajt founte (d)aI!e reine ßtlajfe be 
- weifen. 

* 

ic Ztlinbe be eiftcrfd) tfpie1 rfit immer nätfj.m 

Uz verfpri(bt ein intereff unter tampf 3u werben. 21ber inters 
cffant tft ja hei einem folcf?en ereigni nic4t nur bae l3ejentlie, 
jonhern vor allen 2lngen und) ba rum nub iran. Tie 9kben 
geriuf(4c flub e, hie einer ad)e ojtmaL einen beionberen Stei3 
geben. 

tm antoj rithri(4ftrabe lebe id) eine Gruppe Pütt iibet 
mütigen, lärmenhcn jungen 2euten beifammen. einige DOfl i.nen 
jaben „luh"änd)en in bet eanlb. Go laffen fie fid) potora 
piern. 9anu, fo jiegebfreubig ¶dyon im voau, bente id), wä. 
rent hie jungen eutc weiterlätmen. einer will von bem anbern 
eine her ändcn fjuhen. 2a antwortet bet im f(eönften er. 
linifd): „91ec, nee, bet a' id mir eben fetbft for brei 

'1 a r f je f o o ft l" Ta ift uhu -biefee 91iitjel !blutig. 
'erhiner eportbegeifterten hat e gefallen, fid) a I f, „(1 1 u 

b e r e r" potugrapicren au laffen. 
* 

a ntad)t ter „1ub"? 

Geben mir in hen „abburger of" unb fdjauen wir itad). 
Tie 0Mnnjdjaft ift geftern ahenb angetommen unb bat 'beute mut. 
gen einen Ziergartetilpa3iergang gemad)t. 91un awei Vunben 
vor ibem 2piel - pflegt fie her 91ue. 91ur Zpie läuft im Q3eftibül 
crum. er ift vom Stranfenl(iger aufgeftanben, um weitigjten ale 

.3ufaucr bei hem a1ciftcrid)ajtjpiel 3U fein, &a er alb ePieler 
nid)t mitmadjen rann. (tine:Reibe von hefannten „Luberern" 
hrijd)t mit eijerner Tube in bet evte14aue einen Stat. Tr. Staib 
mitten unter iFnen. Zarüller iit man jid) fEar: bie grobe eite ift 
viehleid)t her ftättfte @egner, her hem club in 13erhin gegenüber. 
ftel)t. .J?an ält 30 ° €ehjiub im 'dyatten. Stanterab njittger lät fo. 
gar feinen 'stat im tid), um mad) hem setter an fd)auen. erfett 
eine „feud)tc penbe" au, wenn c; bod) no(4 regnen foRte.C-0 
ein rid)tiger aregen wäre hen 91ürnbergern jel)r ermiinfd)t. in 
fleiner LtoEfenhrudj täte eb xvol)I and). 

(tine 23erliner 3eitung bat gejd)riehen: „91 U r n [ e r g mu 
‚ortuna' 4 aben, wenn eh gegen 13ortuna gewinn 
n c n to ill!" Tah ift, unferer 21nfiebt nadj, ein wenig übertrieben.. 
Iber 91ürnherg l) a t fdjeinbur ein wenig „lortuna", benn bet 
intmeE ift Eeidjt üherogen. 91ürnbcrg a(4t. !h regnet. iber 

lange tauert biefe „ortuna" nidjt. Tie 33olfen veraiel)en fid). 
Vel um pieEhe'ginn liegt wither eine f.aft beflinifd)e 

ommerte über 2erlin. 

Das Spiel beginnt 

(sin Ulenjcl)enftrom mlt fid) nad) bent 
ft a b i on. 

50 000 Uknf(ben rann eh foffen. (ui 100 000 wollten bog 
spiet gerne fel)en. Tu 91eiefportielb wirb - itad) feiner 
crtigfteUung jolcl)e illögDid)!eiten fcl)affen. 23iT aber föttwen 
bet )rcffefte[le be; 91eicl);amte; uflbaU in erlin nd)t lieT. 

eil)en, bafi auhgetedjnet für unb unb anbere 9ürnberger our. 
iahifttn auf bet eaitpttribiine fein elae meet wirr. Wir wurben 
ruf bet rihiine her gegeniiberhiegenben (cite beb lpi'eIfelbeb 
rntergc[iracl)t un-b nniflten nub hort fehhft hiefen elat erft mñt 
3ilfe von Zrbniinqbleitteil erfämpfcn. Zer iiffeFborfer unb 
liiitnherger Treffe ljätte au biefem pie[ ein lae auf her reffe. 
rihüne gehiil)rt. 
4 Ran liebt ben 91e1d)hlportfiifjrer von fd)ammer unb tften 
utter ben 8ufcflauern. hlnfer 3liirnberger Dberbiirermeifter 
ie[eI bat eh fiel) niclyt nel)mnen laffen, hem Uleifterfclajthantpf beb 

1. i(91. beinwl)nen. BRan liebt nod) €tabftat Z-t. (d)mitt, 
treiMeiter 9lathl)erx 3immetmann unb hen id)bf«d)irmthlelter 
innemann. Unter hen 3ufl)auern bat ein gewiffeb eifter.' 

,di of thf leber ia4 gegriffen. Mit Stul)gloden, Zrompeten uitb upen 
v&ren einem jpauifd)en tiertantfl mürbi. lZit betreten hie 
}01annfc1)af ten hab pieIjeIb. 3ora'nh ortuna Zuffelborf in 
t,eiflem emb unb roter •ofe. 9lürirberg tomnint in Jeinem be.' ( annten Zret, mit rotem Zrifot unb fcl)n,«raet bofe. 

d)iebrid)ter 23irfem=23erlin pfeift hab ipiei 
* 

Zer aimpfjet gted) mit Dotten C!!orben 
I it. 

ortuna l)at hen hnftoja uirb fielt flel) nield) bib vor bob 
3Wtnlierge'r ¶or, wo StÖl)E eingreifen mmufi. Mann abet ntu Ixud) 
fd)cn fd), aortunab ornäcl)tet, in 1ttion treten. 9nl) brei•pe  
EUlinnten gibt eh eine ungd)eure Ueberrafd)ung. obierff, her 
infbauhen bet jottimnaeEf, bat Sen 8olh erbalten. r birigiert 
l)n fjocfj aus; 91iirnberger tot. Stid)h unb 9}acl)tigaa fprinen 
heid)eitig nod) hem 2eber. -Otthn(tb 9Jllttelfrür*neit i'ft her 
Iüdhid)ere. (l'r bringt hen a[h inh 9liirnberget tor. Uns her 
d)iehhrid)ter ettenni ca an, obwoljE gofyieritU hei biejer 1i-ion 
en 91iirnherger 2iiufer Uebeleñn mit beihen änben ut Seite 

':äulnte. 
. a l)ättc irlem tinbebingt abpfeifen müflen. 

I * 

ie orthflatnl)änger jubeln unb tiompeten. - 

ziele?' ov war eine glatte Ueberrumpehung von beim 
Niffe[borfern. )lan wartet auf ein pieI her 91ürnberger If, 
vie fie eh in iiffelborf eigte. (Der hab war ein anbeter Gegner, 
nit einem anbeten pielftjftem. ortunab jteih nad) morne augee 
piteb ngtijfbfpie[ ift gefäl)rhid)er. Ter (hub fürt fureb, 
1rocfeneh affpieI vor. teine Stombination flappt nid)t ja gut 
vie in tuttgart. Tie ortuna2eute finS jel)r lel)nell. iie feten 
id) fel)r fraftooll ein. 3uwei1en wirb Sie 6 dj1ad)t alemhld) l)«rt. 
ortuna meifi, baf eh viel all gewinnen Ijat. 91t1rnberg tann viel 
erlieren. Ter )apierjotm noel) mnufi eh gegen hie ortuna.9Rann: 
tl)aft gewinnen. ie enorme ie nimmt fcl)on hie 3ufdjauer ge 
1örig mit, sann erjt hie pieler! h funtmnt au einer cfe für 
1lürnherg. ann u einer weiteren. er ortuna.513erteibigei 
BornTefeIb fd)eib'et für einige 9j(linutert aub. StÖl)1 unb Veld) niüfjen 
41ngreije11. (ein ortuaatiirfltet jcl)iefit freiftcI)enb an bem fiel) ever 
enben Stöl)l vorbei - in?' (uh. rann vergibt d)wab eine (l)ance 
ür ?Hirnberg. Im enticl)eibenbefl 1ugenhUd tritt er neben hen 
3a11. ab wäre hie 1ubgIeid)bntöfltid)tet gemefen. iC fommi 
nbhid) bad) nod). orer aber gejd)icljt etmab, mob 9lürnberg 
'l)r viel toftet. et alhittettölltet Seb (llubh, (arolin, einer bet 
ieften Spieler in her 9hiirimberget elf, langt mit bent uf3 in 
;inen ortunacl)t1b l)inein unb with babel fo ungflidtid7 am knie 

getroffen, hab er 3unäd)ft für einige alhinuten aubld)eibet unb 
Ipäter nut nod) alb ctatift auf bem ipielfelb ftel)t. r Ejätt fidj 
mit eilerner energie aufred)t, uni feiner allannfd)aft nod) u 
nüen. U gebt raunt meljr. 

ether (iherger umjpieht Sann brei Gegner nub fcl)ieflt u4a1t. 
bar aum tubgIeicl) ein. ab Refultat eif3t 1:1. ah gatte (tabion 
tobt eifaR. 

* 

ortuna at feine elf etmab umngefteUL 
er 91ed)thauften tIhrecl)t ftefjt nun auf Untem Niuferoften. 

aifa l)at bafUr feinen Ma eingenommen. er 2infbauben 
obierff ftel)t auf alhhinfh. UnS hie anbeten t-iirmer flub and) 

nod) mel)r ober weniger verjd)oben. allan mufi her ortuna.eute 

wunhervulbab leb 3ufp1e1 bemunbern. b with ialbeiL n weld)er 
erfaffung werben hie spieler nod) her auje antreten? (arohin 

erl)oLt flc nidjt. eine 3erleunp fd)eint u fdjwer au fein,- alb 
er mieber mit ganer graft eingreifen tönnte. 'elbftverftänb.' 

hid) leihet hab Spiel heb luhb barunter. Va-t9 fyihjt eh, wenn er 
l)umie1nb alb tinter säufer fpielt. iortuna tämpft eigentlicl) nur 

Der Nürnberger Torwart Köhl, im prächtigen Sprung 
einen Angriff des Gegners unterbindend. 

Photo: Schirner-Bla. 

noel) gegen ael)n Vann. ie ortuna.tnl)änger rufen: „91u, to, 
to, 91ürnberg ift f. a.!" 3ume11en ift hab Spiel wenig pros 
bufth. 

lZerleung bet spieler unb hie g-roe ie flub ein fd)we. 

reh inberni. 
* 

• b gibt für 9111rnberg bange alhinuten 

3unäd)ft ift ortuna nur Ieid)t, bann aber fefjr überlegen. b 
arbeitet brei ober vier flare ord)ancen beraub. er lub mull 
eitiveife aUch aufbieten, um hen traf tvotten Ingriffen bet ortuna 

laute ‚err au werben. tber baawifcl)en ift bob spiel hod) ivieber 
gans offen. 9Utrnberg greift an. (h bleibt babei, hie fortunaleute 
flub et beffet. a mufi man objeftiv anerfennen. tber !lhürnherg 
ful)t einen l)elhenl)«f ten Stampf. allan flel)t, eh fuftet ungel)eute tn 
firengung, eine fold) fd)mere (d)lad)t burcflul)atten. )ie (11ubj.pieler 
milifen ofjne il)ren grofiartigen 9JHttellümxfer fertig werben. ab barf 
man nid)t vergeffen. au ift her (rfamann d)nxxb beute ein 
ieintid) fd)madyer uirft in her 931annfl)aft. Stól)E arbeitet gut nub 

bat bamifcfyen and) ein wenig (IftUct. einer her beften 3eute bei 
91ürnberg ift Uebelein, her fid) bann and) alb 9J1i1te11äufer aubge: 
eid)net mad)t. (b gebt oUmätid) bem en-be her regulären pieleit 

au. 3irb nadj ein or fallen? ie allgemeine iuffaffung gel)t ha. 
ein: bat orftna, ob feineb (pieteb, ben sieg verbtcnt Ijätte. ther 
her „htb" gibt hen Stampf nid)t verloren. Tie pred)d)ötc 
9211rnberg ift f. a.!", iinbern baron audj nid)tb. ie arveite albeit 
bleibt tortob. 

io fd)nefl feblibt rtuna nod) lange nid)i. 
* 

En dramatisches Ende 

)ob Spiel with verlängert. 
h inufl gefpiett werben bib ein or fällt. 3wnäfl4t 15 Rlhin.u. 

ten. Zaun, nod) 10 alhinuten ‚kvufe, noel) einmal 15 alhinuten. jallh 
in3bie'fer Seit feine ntjdjeibung fällt, mufi hab Spiel an einem 
anbeten termin n,ieberl)olt werben. Mit alhannfcl)ajtbbegteiter reiz 
dyen ljren Spielern 1l3.ajfer urnS itronen ur rfrijd)ung. Unter 
uneueret 'ponnung beim wblitum, gel)t eh weiter. tlte ufl= 
t'alfämpen jagen, hal) fie ein berart aufregenbeb, nervenjpannenbeh 
spiel feit kcafjren nid)t mer gejd)en 1aben. b ift ein n,irthid) 

e. 

- ø4r - /ç 

Freude bei Fortuna Düsseldorf nach dem Führungstor vor der Pause. 
nschen sich gegenseitig. 

örantatifcl)er uflb-allfamp'f. tucl) hie erfte erlängerung blei 
torlob. 

er lub l)at eine fet ghiicthicl)e Umftelhung vorgenomnte 
o, wie hie it-uotion eh erforhert. - riebeI fpielt alb redjter 2i1 

jet. (uflner ftel)t auf l)albrecl)tb, (garo1in red)tbauflen nub ibmrg 
ift alNttehfriirmer. %ortuna vergibt fid) nod) einutal eine glinifti 
(elegenTj-ei t. 

ann ift aud) hie er-ftc 3erIängerung voibeL 

nnfd)«f ten, wei h3eteine, l)offen airf hab tiegebti 
h with hie beutid)e uftbotImeifterjd)ajt bringm alhit grj 

möglid)ftem eine fpielen hie Utannen. ortunab erteibig 
aneb, einer her beften Spieler unter hen 22, fällt urae 3 

wegen Babenfta-mpfeh auh. e'im lub fiitb eine 931enge iel 
vertet. UnS hie allannjcfjiaften fäntpfen unb fämpfen. ah ift n 
ven3ernttftbenb. Man at beinal)e nur nod) hen einen lBunjd), b 
ein or fallen möge, gleicfygültig on meldjier Seite, baniit eh ei 
mal ein nbe gibt. (bet hen alannfd)ajten bleibt nidjtb erfa 
Sie inüffen hiefeb hramatijd)c (Iefed)t gan bib •aur lebten lOhnt 
butcl)ftefjen. 

* 

ah jd)ier Unmögtid)e, f)iet morh'h (reignib. 

Than glaubt nur nod) an ein Unentfd)ieben. a tom-mt b. 
nbe. (h l)ot nod) etwa 30 efunben bib um 1blouf her await 

h3erlänerung. a fd)ieflt (Ihifiner, auf einen !reiftofl von 9lflr 
berg ein, nub weiter (Intjernung hen 93aU in ortunab or. 
etunben ift man wie geläfjmt. „-la, gibt'b benn b&Sh al"-fagi 

felbft 'hie 9liitnherger, aber eh ift fo. efd) im ortunatot war a 
hiefen weiten €cl)ufi nid)t gefafit. Tab Iflefuhtat eifit jet 2:1 f - 
91i1rn berg. er neue uflbaUmeifter 1936 ift geboren. 

r l)eiflt 1. lflürnberg. 
* 

er 3ubel bei hen !1lubanl)ängern ift itt 
g e lj e it e r. 

b ift eine beinal)e rürenbc ene, wie 91eid)bfportfül)rer i 
fd)ammet nub Viten nub bet 9111rnberger Dberbürgermeiftet S? 

bei iSer (ituhelf gratulieren. (!-in grofler golihener 2orbeerfroni fll' 
her Q1i.bmnung: „em eutfd)en itfihaUmeifter 1936 hic (tar 
91iirnherg, hie tobt her lflckljbparteitage", with her elf Uhet 
rei(4t. (in anbeter Strana tomnit vom 91eid)bfad)amnt ufibaU  571 . 
'pieber werben von Loren reunhen auf hie d)uhtern gcoben t.ht. 

im rinmpl) aub hem 'pielfelb getragen. 
Bit grüflen hie (ilubmannfd)aft unb graL. 

hieren hem 1. (i. 91-iirnberg l)rahidj ur (rho 
gun -a bet beutfdien uflbahlmeifterjd)oft  1. ! 

Geodor. 

Ompfang be 1. S€. 9türnberg 
1. 9lnfunft her 9lannfd)aft allontag, 22. uni, 19.01, Ul)r mit be.. 

FD:3ug von 23erlin im 91ürubergcr .cauptba1in1lo1. 

2. 113egrüflung her -llflannfd;aft in bet 23cfil)ahIc beb rOauPtba4 
ljojb hurd; ben verein. 3u hic 2eftijaltc ijaben nut gelohem 

(Iiiftc ((l)renlartc Stuhturuerein gill) unb hie erwarl)feuen lO2I.' 
glichet beb 1. . (i. 91. gegen 23oreigung il)reb lWitghieb 

aubmeifeb 3utritt. 18emül)ungen weiterer ¶erjanen, in b 

21eftl)alfe an fommen, flub wedlob. (benlo ift eh 3med10 
23n1jnf1eigtarten 3u lilfen, ha bet 0a4nfteig, auf hem bet 3v 

einläuft, gefperrt with. 
3. 19.15 Ul)r tritt hic 9Jlaunjcfjaft au?' her 29eitballe auf be 

23abn4nfAplag nub fleigt in hie bereitftcljenben Q1ngen. i 
al)rt erfolgt vom 23a4nbof nub burdj ein (fjrenjntIer übe 

Stönigftraflc, 9lbolf.it(er'lai 3um 91atl)aub. 
4. 19.35 Ul)r efotgt im runfjaal beb 91a1l)aufcb hie (l)rflfl be 

allannfd)aft burd) hen tberblirgermcifter her eiabt 91frflber1 

5. eiterfnl)rt vom 9lntljaub um 19.55 11l)r 3um Stultlrveref 

über leifd)brüdc, Stniferjtrafle, aärberftrabe. intrffcn or 

Stulturuerein um 20.05 Ul)r. 

6. (l)reuabenb im Stutturverein, Beginn 20.15 ftljr. tE, frid)t 

Gauleiter l uhiub Clreidj er. 

ton3ert bcb 91..101ufitaugeb bet Vanborte 14 unter" uni 

beb ctanbarlenfü1jrerh 21. 2oben4ofer. 3utr111 l)aben ih 

o1fbgenoffen. eintritt im Zitat 30. 91pf. 2ei hem 3U erwar 

tenben gruben 9lnbrang ift audi her Viergarten beb Stultur 
verein?, geöffnet, jilt ban bet eintritt frei ift. Mit Uebertra.' 
gung her 91e5e beb (Iaut'clterb erfolgt audi in hen (1ar1en. 

7. (b wirb bringeub erfutfjt, hie auf bet Strede aufgefteflten 2ib. 
fperrungen unb (l)renjpaliere nidjt au burcljbred)en. (IJan 

91ürnberg mufi auf Sen 5einen fein, wenn eh gilt, hie mactue 

alleiftermauufcfjaft 3u eliten für il)ren beijpiettofen Siegte3ug. 

(b mufi ein waljreb 23oUbfeft werben, hab van 13ubc1 nub Me-

gelfterung getragen ift 

Die Stürmer und Deckungsspieler beglück-
Photo: Schirner Bin. 



P)Lontag. ben 22. auni 
- -cr1 

Dec 4t&" De4tc4ec .T*cJe 
Er siegt in einem erbitterten Kampf nach VerIngerung 2 : I über Fortuna Düsseldorf 

Zae nF1dcibuiitrc1fcij um bie Zelltt 
rde ubaffmejfter1caft im auticrtauften 
3oftftabjon bait 23erfin tuar für affe, bie ee 

miterlebten ein 

Te€eier a.s4 de hezveft 
J1au 11111f3 Weit Altriicf61iden in bet efjite 
bet cutfdjcn lzbat{meiterfcaf ten, ee 
ntcxn iict eilte foidjen bramatijdjcn, mit Ief: 
ter Crbitteruna burdcfji[jrtn aniife er' 
innern rann. lIntujUfjir[jd ertirntcn 
inncr1tItccn an bie grouelt ithfpicle be 

litb in Lci' unb crtinor mclr al 
10 aren. icina[ erlebten' 55 000 it 
I a it e r in crlin einen gaiitpi.aiti 23icgcn 
unb. 3reden; 

rji in bet nllcrlctten 9ilinuh bet ithcl' ten .ü1fte bet Orrliiiinerunn bet 
Snmif burd ein fabcll;afte& or bon 

(3uIincr entfcljicbcn. 

i e I e r bet- beiben 3arteien bat: ten nodj mebt a[ bie . u Id) a u e r unter 
bet groen u leiben, inbcfon: 
bete in bet 23erlängerung gab ce auf beiben 
seiten Leute, bie b ö(ti a ant nbe 
i r e r ftrait waren.Zae grobe »iet 
ar natürlicf für 23erl itt 

da &eiu des 1aes 
Unaufbörtjd) trafen Znterffenten nub 
onberügler alt Wärtilierg unb 
.ii 11 e lb o r f ein, iicratl audten C: 

lannte auf nub uutraqerten bie Quartiere 
bet i1annfd)aften. cr „S I n W' hatte im 

. a b b it r g e r o f", ireft am uhahicr 
ahnbof, Quartier be3oen. erit am C-am•-

tag abcnb um 8 Uhr traf bie ebitioit mit 
bellt ern:,-,Bun in vertilt ein.Ter gejanite 
Iu b b o r Ita n b tvnr 3urn ntfd)cjbnit: 

fie[ nadj 8erIin gereift, nur Rcchian'aif 
auinlcr 1et1te. 

CC1ft 
flit bellt 2111rtoü »ott ortuna 

ii  i eh b o r i begann bet grobe siallIpi. 
ortuita Iicltc gegen bie sonne, hatte aber 

ben lcithtcn inb im Rhicfen. 
Ö1JI miiftc fofort einen dju on 

3tuo1annvfftj batten. \ 
'Zaun lam bet ‚. In b' burd) 7cböne 

RttiantnteniicI bon eh m itt nub \ 11 ü 
net burd), aber itveiiitaI übrfab 
3irleilt : 3crtin .anb im ROr  
tuna: strafrauin. 

('4nn unerwartet timen bie irtiien 
fdjan in bet AWeiten Minute Aim 

attigatt luar einem Zuet:paü ‚e 
recbfen [üge[ nad)geeilt nub fd)o a\i 

bafbhinfer Eteffling »öhhig unbattbdr 
ä r St ii hi I ein. Wad) tiefer itherraid)enb4 

i• ü4riing fLit ortuna neigten lid) bIç 
m i a t hi i en bet ‚3ufdjauer fofort an 

bie ieite bet ID i5e1b 13 'rf eruntIo\ 
iuebr,,.aLbie hlubetf tut?fdJver in jie( 
lam ttu bei üflelburfrn'ntift ba eIb 
überfallen mujte. gab 

thiebcrljoltganA pefnh;vtid)e cncn tor 
bern (Stiibtor. 

Xtbredjt nub 2 igoIb fiehten ehe: 
ant burclj, aber SöEit fing ben ecbllü bon 
3Mgotb Iichier. 2eiber ereigneten fig) fofort 
ei ie1bcgiI11t b e r f di i e .b e ne 23 er: 
ieungen. ‚3uiidyit uurbe 2 ornefelb 
ei einem ‚8itfarnntenrahf mit ubner bet: 

lest. (r ging einige Minuten born  
fehb, lam aber gleicb Ivieber. sann reban: 
d)iertc fid) 3ornefclb alt 9 r i e b ei, abet 
and) riebc[ blieb nichjt fd)ittbig nub fo taut 
c, baf ba C—p iet eine re i dj hi d) hi a r t e 
o t e erhielt. WA gutent 8ulantmcnlpieh 

tarnen (.5itf½ttcr nub (iberger id)ön turd), 
aber bie (tubitiirmcr bunten lid) gegen ba 
ii betragen be 3erteibigung: 
I C I b o ii a n c nur IdjIecht behauten, 

urn fo tuehir, at d u a b, ber junge iiit: 
auen-be „lub", manch fd)öne hance aut: 
fle nub fld)ttid) miter Lamenfieber Alt hei: 

ett batte. 23f58fiffi rntrbe and) (i it f it e r 
b e r 'I e t, at er mit 2oriieielb 3ltfammett: 
geraUt lvar. Zer (lnbred)tauen rief an: 
bauerub au bent »ietfehb, baÜ er lid) ben 
iuger gebrod)en babe, Worauf er fLit fnr3e 

.geit ba ieh iiuterbrad) unb berbunben 
thurbe. Mit felteiter lgrbitteriiiifi fuitrbe bet 
am,f f0rtgefe13t. Cz ie ii   f e lb o r i e r 
J1aunfd)ajt übcrrafd)te burd) ihr ldji3ne, 

1 XO 
iea.i ei 

im „GroFen Preis von Ungarn" 

‚3ttru eritenurnt uttrbt' am Zonntan bet 
„rOf3e 3rci boll Unaarn" aui einer 5 fin 
langen 3tunbftrecfe, bie 50 mal Alt •burchjfaljrcn 
var, für 31ennvagen «ugetragen. rneut 
füllt ee äll einem ueifam»f x tijifd)en 
flu»o'Iari unb 91o1cmetier, beit bie: 
mal ber thhjciier Alt feinen ßitittiteil cntldjieb. 
1htuolari fuhr ein taltifc{i üibehhiaftc 31enueu. 
23i5 etiva Aur 35. fluiibc hielt er fii im )tit: 
telietbe auf, inn brniit aber iur bit3c bor3ll: 
1toleit nnb feine Sioufurrcnten Alt iibertoteu. 

Olefl1e»cr btiah ftänbia uumittet'bar hinter 
ihint, am ed)'fiifi Ibctrua aber ntiolart or: 
lrnng immerhin noth 400 Meter. Vie 3Ut 
10. 3tttnbc lag 3lofcmet,er in iihrung, bann 
trntrbe er bon I.aracciota abaelöit, bet bie gur 
24. »tunbe an bet 3it3c lag. it bet 29. 3titiibe 
11111131e bet. beuticfjc uro»aiueiftcr Wegen Mo-
tOtbefelte2,aitinebeit. 93on bet 25. bie 35. 
unbe führte bautt uieb'er 3toienieer, mit 

bann in bet 35. 9lunbe bon 9Utholari eub: 
uttmq in bet iihrunn abgelöft Alt Werben. 

'J3ou 8rand)ftfffi, bet mit einer iiitbe ßllrucf 
,all brittc tctfe lait iitumtc in bet hetten 
tunbe bae 3temiuen ebeiiiallg auiae'bcn. 

1. 1UDotari:tahjefl auf 211fa fflotileo, 
ernb RoIemetier:eutfthIanb auf 
‚ 3. Zar auf U:UxriDit 

gena1e 3ajf,icl; fieerttmje Lieb leben: 
fahf in bet erften icrtetftminbe bc ainfe 
tveit heIfer al bie )liirnberger (lf, bie lieb 
nur - Wie idjon erWähnt - idjted)t ufam: 
menlinben- bonnte. eieber trugen. bie ROt: 
tunen einen lebömten timqriff ant. finfeit Ilt: 
net bot. Mit Reifemaj erOiItobicrffi 
ben aff, aber leimt ed)IIÜ ging boriiber. 
ant, umging 2f 15 r e di t in feiner Manier 
ehim nub 0311 fi ller nub fd)on Wenige efun: 

ben barauf War e . W o t  a o ii If I, bet 
am 1iirnbcrger zor borßei fdjo. 

Rocb einmal bot lid) 

.Robievffi eine nvo1c anee. 
ir War allein bimrdjqefommen, ftanb frei bot 
bent Zor, fd) og aber gum (MÜct flit ben 

Ina, alt Söt[ or borbci. rft in 

bet 20. Minute tarnen bie. Ziiffelbori.er 311 
iliret erften ecfe, bie AuI aber unter bcm 

eifaff bet ‚3nfdjauer Wunbert,oht abfing. 
3illmann, flebelein itnb will nfert 

ütiiffen fdjWer arbeiten, um fid) bet tngriffe 
bet ortumnen zu erwehren. it bet 28. fli: 
nute Wurbe aud) ber tinte 2iufer »on g-or: 
tuna, a it a, b e r f e 13 t nub mute bot: 
iibergehieub bae Goiefielb berlafien. nbhicfj 
batte 

audi bet „(Iub" eine nroe (ance. 
di ti a 1 bebam nadi fchjöner 3orarbeit »ott €iberger ba Leber fd)utligered)t bot bie 

iif3e, in bet 2iufregung idilug aber cl}u3ab 
Über ben 23aff. qM alie im trafranrn 
glatt b a n b macljtc, blieb bet bcred)tigte lf: 
rnetet:fiif au. UeOerhant lieg bet er--
filler d)iebvidjter i8 i r I e tu bon 21iifatig 
an ein biel Alt barte bich auffonmumen. ‚3u 
allem ltligUicf Wurbe nun audi bet 

1üvnbevger Wlittdflhtufer earolin bevlejl. 

r muñte für längere .2eit au e bem 
i e If e I Ü umn'b barnit War bem „Iub" 

Leute f(hjärffte unjie genommen. aro: 
tin Wieber füllt, bonnte er II U r a I e e t a 
t i it mitWirfen, fo baLi fid) im Weiteren Ct: 
lauf be am»fe berfebiebemie lt in ft e [tu n 
g cit in bet tnbclf al e r f a r bet Ii di er: 
luiefen. U e be heut I fictte Mittelläufer, 
Wätjrenb i b e r q e r at recfjtet 2änfer u: 
riictgimtg nub a r o [in gaterit auf Linf: 
aimlien nub bann a2 gied)t-•, auüeii fungierte, 
leiber aber oljne jeben rfo[g. 

öf3eii4e d4retø 
unter picIer unb ufdjauern. hfle War 
ii'berr.afchit, bali ortuua Ia glänenb ge: 
taunt War nub ben „[imb' bot io ldfluere 
tufgahen ItelIte. tbcr bic 9t Li r it b e r g e r 
1internmannIdjaft ertuic lieb, ban 
einigen djWiien abgefeeu, bennod) a[ 
äulierft fc1tagfidjer. nbtidj, in bet .35. Jt: 
nute, fain ber 

‚4teeea1. duz 
3111ta11be. i b e r g e t ‚ ber lmnermiiblicfje 
.atbredjtc be tub, Ipielte lieb butch brei, 

tie 
fmd) tro13 einiger ¶ehieiteit brnt en:. 
ber imb N3orneielb uirfmt bout Q3aU abbrängcn 
nub ictjoñ in iuunbertmoh[er WZamtir 
ba2tu efileicb etor. Zie 1lÜnt berger 
\nänget jit b e lt e u begreifhiclertuejfe: Z3 ic 
\3enbung be .imel uguutften bet iirim: 
je  ftidjien cmefommen, leiber eriviee lid) aber 
tiefe Meinung at ein tugieb[uli* 0,r` 
tun a Li ffe lb o r f biilite abfolut nid)t 
at feiner efähithidjfeit ein nab gefähirbete 
hmer Wieber bae Zor bet Nürnberger. Vie:: 
berumn War 9t a cli t i g a IL, bet iJlittelftür: 
mer bet gortunen, im fdmömten tUeittgang 
butdigefomnmeij, aber in aufidjtreid)er oLt: 
tiami Wutbe er im lebten 9tugcnbhict bon jff: 
umaun itnb )Jlunfert born 53aU gcbrämtgt. 
(3 it 1½ We r, jd)oit amt bet üallb ber1e13t, gog 
lid) mtumt and) cute it ü P r e IL it it g 311. 
betuir'fte natiirticlj, bag ba picI bet 
elf burner nad)tciligcr bceinfluf;t Wurbe. er 
ber1e13te ortuuaI»ieIer (5, x a it a erwies lieb 
niimtid, al Limtfaulien jut recht guter 93erz 
faffung, ihn binberte feine 23erlei3iiiig jebeit: 
faf1 Weit weniger, al bie 2 bei @311 liii er 
nub bornehjnmhjdj bei i a r a litt ber all War. 

ie eine rlöfnug Wurbe ber. .nlb3eitfiff 
be d)iebridter aufgenommen. ie (ijC: 
her freuten lieb auf bie berbieute Ru(jemaufe. 

;?.weite 114i&zeU &4e. Tr, 
n bet 3Weiten .aIb3cit fpieIte @ a t 0: 

[iii Aunädyit al rcd)ter Liufer. eoiort tm: 
gen f r i e b e I nub di W a b einen fdjönen 
Xnnriff bot, bet Ball Lant Alt @3 it ü it e r, bet 
aber aim bolt em Lauf b a r ii b e r f cb a ü. 
21emmine 2fitgettblicte iäter bot lid) bem 

flub thicbcr eine neue bancc burdj 
1vicbcl, 

aber a it e .ftotc ben iiirn'berger 31it: 
.tcfturumcr. gerabe,.nad; ab. nmt taut fot: 

imtenu 1½ burt-
g of b ;mftutte D.cljnm in hiöchiftcr;tat irr 

ctc tuchircit,' aber - ii hi 1-- fiitg bicle in fid)c: 
ret t))tanier. immimmcr itacij battc ortuua 
burcI fein borbilbhid)c ufnmnmmtcmifpte[ immib 
bar allein baburcfj, bag bet „(S I a b" effcftiu 
na r mmm it A e t) it 9.fl a 11 .11 Iuiclemm fainite, imtehir 
bout Piet. ‚3umr llcüerrafd)ung nub gur 
reube alter 9tiiritberner Ipielte U e b C: 

he in I an eteffe bait arohin einen galls 
hierborragenben !JtittetLäufer. 
r War eigenttid) bet be ft  G » I e I e r b e r 
tÜrnberner ([f, obgteictj d itatiirlidj 

allgemein bebauert tuimrbe, bali er nicht red)--
ter Läufer nub aroIimt )littctläufer Ipie: 
heut fanmite. 2sor beiben Zoramt hiiimfteit lid1 bie 
brainatildjcit )lonmcnte. Zie 3ufctjauer 
Waren Lieb ebenfo flar Wie bie Ztlieler, 'ba1½ 
ba 

nüdjftc Mir bie cittfdjeibuna 

Bringen iuu1½tc unb heibe UlaitmtLdjafteil 
fäunpfteut ba iihjrnuiçtar and) nUt aller 
@3eivatt an. er „lm.th" bat t  31v e jut at 
@311icL, al e Ligolb nnb ‚tvaIa: 
uotuffi an bie Latte fclioffen. Zer 
ortuna:Thmgriff 'bÜi½I- mtidit an feiner @3: 

fä[jrlid)teit ein. ie seit berging lehne« nub 
ahtmnähitidi muf;te mami ficl mit einer itotwcn: 
bigen 3crLängerumtg gefügt . maclien. 

War flit bie fliritberget b i it: 
temntanitfd)aft eine gr01½e tuf: 
g ab e, lieb bet ahtrcicljcmt lngrtff Mä far: 
tunaftitrnme 311 ertuctircii, aber ma lt ummu 
Idjon fügen, ba1½ lieb bie ( tu b b e eL it n g 
tro13 alter ungiinftigcit llnmftiiimbe hi e r b 0 t 
r a g c it b ldilimg. çmi bet 32. Jiimute bet 
3Wciten .atb3cit bat lid) beut 

iiffcIbovfcrn thicbcrunm eine grolie 
@3eIegcn1eit, 

se4atk 0e *„eetrodd /1 
Ein Bombensieg von 8:1 (3:0) gegen VR. GIeiwii 

‚3mt bent Itampf um ben 3. umib 4. 3[ab bet 
beuhjcl3en uliballmneifterjdalt 3wifcfjen djalfe 04 
unb 23f91. @ileimi4 ant anttag auf bent .ertlja 

in 8erlin batten lieb nur etwa 12000 
3 u j cli a u e r eingcfunben. Bie nicht anbere 3U 

erwarten war, 3cigten fid) bie „ST n a p p c n" 
ibremu lclileiifclien Gegner in allen luftballeridicn 
ingcn turmmibodi überlegen. Tie @lei: 

wit3er faniemm nie au Sorte, tutmrben oft bötlig in 
iljre äffte eingejdjnürt umib unterlagen iclifiefilidi 
1:8, nad5bem d)alfe bei ber 3aufe -  lie fpie[ten 
infolge ber gIiienben eiee nod) 8icrnlicl) verhaften 
- fdomt 3:0 in 3ülrtmmmg lag. 

rft nad) einer balben tutmbe fiel für cfialbe 
hai fjül)rung3tor. Z a e p a n föpfte eine SahImifi 
orI«e lix felnet pitt bein kopfe ein, ec 

lflinutemt fpäter war ee 9u3erra, bet hen 3mei. 
ten rfolg anreibte. 53 ö rIg e n, €cla[Ce erft. 
malig mieber 1pielenb.er 2Jittetftürmer, jcflaffte nod) 
oar bet t13au1e ba 3:0. 

1adj bcmn ed)fel gcita[tct ficfl 'claItc 11eber 
legenljcit nod) einbrtmcfotler. e p a mi umib 
lit ban ftelltcmt ba Qrgebmii auf 5:0 umib edt 
bei biejem tanbe errangen bie @3leiwit)er burdi 
(»raitnef ilir ibremttor. qu 8orra (2) 
unb Urban Idiulen he 8:1. 

Greiwib war fein Gegner flit bie daIfer. Ter 
befle 2flanii ber clIejier war mmodi bee l8jäljrige 
orwart 211 e t it e ‚ bet btird) fcliömie 3aruben mci 

here ‚ore »ermj'eb. Tie „nappen" lieferten in al 
Len Reiben en befteenbee zpiet As 

ba2, GOef für lid, Alt cntfcljeiben. q öril Iljav 
all b-e in Zor gegangen, bet 23a11 tam 3U 
a clj tu g a lit, bet freie cl1ulibaEJn liatte, 

in bet tujrcgnng aber ben 8aU über ba 
2ot lcitfte. 23erfcfiiebene diWiich;en traten in 
bet Lbn'bumtanufchjaft 311tage. aburdi, ba 
arotin batiftäutbig aufiel, fonnte bet 

„hitb" nicht 3U feiner ge1vQ lj mttezt 
Leiftung famnnteit. 

öflig erfdjöpft Waren beibe 9Nannfffiaften 
al ctiiebriebter23irfetn nachi 3Weimat 
45 9flhutimtcn 1)al:te ll Slaiiipfee bae Gpiel ah' 
pfiff itumb 311r 23erfa li.q e r u utg gefdjrmttcn 
Werben ntulite. ic zWeler bcibcr 9ilann' 
fctiaftert italjnien bie @rfrifd)un gen mit 
griiter @5ertugtunitg but. 

4Z Fna4 15 m4te 
Veecu I 

‚uitiiäift Ipicite 7,cortitila ttmicbet nth bent 
Binb im 3tiictemt nub e batte fction ben ln 

fdieiut ale Würbe bie (51ubc1f bie 3elänge 
rimmtg itidjt iiberfteljemt lömtmtcn. etber nod) eiit 
mal bilfeut bie IuLifpieIet bie .3äbne .aufein. 
anbet nub retteten, Wa 311 retten 
Bcnn man and) jagen iltim1½, ba1½ bie (lubehi 

nicht ía fctiön fpiette, Wie in ben boramige 
gaitgenen Sthnmpfen nut bie @3rimppeitmeiftet 
Schaft, 1,91111113 man bad) lditummtn haben bot 
bent tolollateuut a nt in e i ft bolt bein bie - 

tubctf, inbe1anbere in bet ertämtgerung, 
belcett War. Zrot3bem orttina 1111111er nodi 
änlierft gefäljr[id) War ummtb bae fdjömtere 
binatioitfpiet borflihrte, berntod)te lie ben' 
itochi nicht, bie hietbentlafte tbWebr 
b e ( (it b e 3t1 fd)[agcn. e ntcbt ba »iet 
feinem mtbe 3ltqimtg, mit lo gröfler Wnrbc bie 
hrbitteruitg auf beiben seiten. Veibe lllann 
ldiaftcn beriimd)Fcn mit te13ter raft bie nt 
fdeibimitg hjerbei3imfiirelt. 

ticbcI Wette min recbtct Läufer 
unb e ift berftänbhid), bali beibe 931annIcbal 
ten möghid)ft auf .atteit bc 9tefultate Jpiete, 
teil. ie rimtiibnngerfdjeinuitgen, 
bie ba imb bart auftraten, Waren 1 o ft a r f, 
bali ein3e1ue Cpicicr, barunter audi 2ance, 
bet augc3ciLfj1tete 3erteibiget »ott ortuna, 
b,(Iiq anti@nbeil)1et,taft Waieit 
1tiifrrfttdr3i« rüctIe :bei èitbir uhr bar: 
-thari itmib'ntait iviinfthte ben€4.iie[crn nidit 
fehinlidier, nl ba1½ lie euiblid) au,-"'D biefer bëilieit 

diIactjt ab3ic1Je11 fiinmutcn. cchioit rnacfjte 
malt fiel) auf eine 3ieber[joluug bc picic 
gefügt, ba gcfd)nh 

-4. 

= 
= 

iit dec afeeteei2iefz lflüude 1 

ba lliigtau'blicl5e: tWa in bet Mitte be& ca 
pieLfeIb.e gab c eine Whiutute bor diluli ei 
trafftaLi flit 9Zäriiüerg. . 

vicbct gab beit Q3alt Weit bot Au @3U 
11Cr. Z iejer lief brei bie bier 9Jlctcr limit 
bern $.ebct, nub Iclioli au itt 9.fletev (nt: 
iernung einen 3ontbcitfdiu1½ find) mrnb - 

unljatthmar in bie tinte (tfc bre Zilliel- kp 

ic nttd)cibumng that gefallen, mir Y1ürn 
berger 24,cler imimb lmthiiingcr jtzbetten .unb 
bie SPieler thumrbcit bom t'egeiftcrten Itnljän 
gent auf ben Z(f) born la13 getragen. 
flcfignient bcrtic Ne 9ihauitfd)aft bet or 
tumteut bie stätte bc liciliemi sianWei. Dhen: 
biingenrncifter tliebei baum blunt auf ieb: 
leib, um bet J1annicljnft ben Lurbeerbvan3 bet 

tabt 9iiirnbern Att ühcrrcid)en nub jcbcmn 
ein3e1ne1t bet Nürnberger Siim'fcv einen 
flehten L('rbeenfnan3 auf ba .aut 311 Men. 
Wild) 9ieidjfpontfüI;ren ban frhainrnet' ub 

ftcit tam Att ben 'PicIcnn, urn Ujnen ben 
@3titthvunfd) nuitbrjiden. 

bonIer zoree. 

th w6j3e ne 
2llamt numli abet in bielent 2litgezibfid and) 

bce graen @3cgmmcr, bet )Jhcmitnfdiaft bait 
fortuita iiffclbarf gehemmfcmi, bie 
nach einem feijömicut picI auf tragifebe Veife 
unterlegen iLL it ber Zat war bie ii f je t 
borfcr J1anitfd)aft bie lieber' 
rald)urmg be age. ic hätte ba 

ieI cmbfolut flit fiel) cbcmtfo cuticl)eibcn 
töuutcmi Wie bet „1ub", aber lie hatte eben 

IIlHIIIIIIHflhIHIIIJIIlIJIIlIJlIluhIIuflhItU 11111 I liii I 1111111 IIIIIIIIIIIIJIIIIIIIII 

•4uee-der, 5teic4ee 
beglückwünscht den 1, FC. Nürnberg 

Gauleiter Zulill treiff)CV lnt bern 1. cj.c. 
9iinimbct'g 311 feinem sieg in bent Rumpf um 
bie euttfc1je ey tmfibaItumciftcnfdjaft bie 1jcn311dj. 
Den @3lüdthiinfd)e am, gefivoen, 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIiiiiI 

nicht ba @31 Lief, bae, bellt ‚Slub" in allerlebter 
2ilimtimte halb War. 

3ichermmmmm berbiemien bie cs In b j i e I e r 
für ihren (icraifchcmt Bibcrfthmtb, bemm fle nach 
bent ttmlfall ban a r o hin lciftctemm, i.mhle 
timerfcitmtummg.Man bari nicht bcrgçjfcit, bali 
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biontag, .. 
&rUntile XafteetPun  

I a  1 A 

neben (S a,r olin auch noch (i it it e r uith 
di tu a b lo itart berlet tuaren, baü fie 

itnmögiid) AAll ihrent rollen .Sönnen auflaufen 
tonnten. n bet elaiutbetratung mu 
jefrgejteut tuerbeit, bob ba chtufpjel uni 
bie bcutldtc ubba(lmei(retfdjajt War ein hat' 
ter, t,crbiffener Siainili war, 1ab aber inebe' 
fonbere bie (Slubeif nirfjt Zu bet 2ei1tuug 
tommen bunte, wie lie wochenlang vorbei: 
in alien ihren Ziiiefell geboten italIc. ie 
e ii o r in e £ t b e beelnlluf3te bie (Stubfbieier 
fidttiid) ltiirtcr. ttb (S a to tn alb J)iittel' 
'lijitfer nicht mehr tuirfen foiutte, Alte bet 
(-Sltibinanitfcftajt bet 9Raiiii, bet eben bob 

hiel „metfterflaft' bitte geftotten fnnen. 
ie f)on gelagt, war 11 e bet e in alb J1it' 

telijiujer nicht nur ein noliwertiget (Srfa, 
fonberit fogor eitler bet ii b e r r a g e it. b ft e n 

hie I e r liberflaubt. tbet Uebelein fehlte 
eben on bellt TIati, an tilein er bei bet 9jlit' 
wirtung bot' (Iorolin aud) (-3: rfolgreidteb hätte 
leiten täruien. S'l Ö fit betuieb alicb in 93erlitt 
feine B'uverläffjgfejt. 2111 bern einen 
or, bob ichon in bet 2. 9linute luftanbe tam, 

ift er »ölig unfd)ulbig. 3 ill in a n n nub 
Junfett mufiten bann idwere 91r' 

Ii e it berricitten. ie hauben bauernb 10 
jtort in 'rnd, bait ciulelue unreine c3dliige 
unoubblciblicit tuaren, abet bennod berbienen 
beibe für ihre (telbenmiitige egeiitueflr 
13 a lifte e 2 a b: C-ic warfen lidi hunter wie' 

bet ben Zfiffelborfer Stärinern bor bie übe, 
uni ifir Zor rein ju halten. n bet Riirnbet. 
get 2iiufetreje war eflm erit in bet tZeta 
tiingetung ettuab icflwiichet. i{ber aucfl bet 

flat bother fdlon cute 1° aubgcei 
tiefe 2ei1rnng geboten, bait ihm bab nicht an 
fiefreibet tuethn ban. U e U e I ei n I war, 
tuie icf,on oben errniittnt, bielieichjt bet be it e 
a n n beb (15hrUb. Ter liirnberger 21iinriii 

war Itarfeit chttuanfunrten unterworfen, ba' 
butch, bait d) tu a U gegen aneb einen 
ältierf1 harten Gtanzi hatte, eb gingen fait 
alle Vättr, bie born linIen Alü Gel tarnen, an 
ben fiffelborfer. r ie bei nub (Sib er' 
g e r tuaren, in tauge lie Itürmten, immer noch 
bie gefiiflr!icftften 2af1en beb 92iitnberger 

titrmeb. c5ebh1 G cli in i t t hatte tinter bet 
Orden .c)uite bie[1eictt am itärffte lt, All leiben, 
aber bet Sliirnberger eVieffiifirer bemfifite 
lich immer tuieber 9iiibc in bob biel feiner 
(5ff Alt tralen nub 1tuechn1ä13i0e Stngriffe ein' 
luleiten, (S u fin e r hatte neben fcfiönen auch 
ldtluache 5flomente. urch Feine 0 e r 
Ic t it 11 0 en war bet (SEubrechtbauflen ía 
hart beflinbcrt, bofl er unmöglich Aur bollen 
(Sntialtung hemd Sönnenb foinnien bunte. 
ibcr bab Gje g e b t o r, bob (Sufitter in bet 

a1lenleteit JiiflUt 1cbof, »eriiiljnt mit allem 
)rietet. (Sb war eilte rqclit[eiftung, 
wie man lie lange nicht gefeflen fiat. 

kut ceed kaleid4ec efr 
Fahrt zum Rathaus / Julius Streicher spricht auf dem Ehrenabend 

1. 2inlizilft bet' 9Jlannftfjaft 9ilontag, 22. 
uni, 19.01 Uhr mit hem '.Bug bUn tl3erlin 

am 9ürnberger ‚nubtbabnhof. 

2. 23egrüflung bet 9ilannfcfjaft in bet' Weft-
balle beb 'aubtbnh,nbofeb butch ben 23erc1n. 
3n bie S3eft1aUe haben nur gelabenc (Söfte 
(t5hrenfarte Stulturberein gilt) unb hie er' 
tundjfenen 9Thtg1ieber beb 1. jç(-S1J1. gegen 113cr, 
cigung ifireb 9ilitgltebbauueifeb 3utritt. 
3emuibiingen weiterer t3erfoncit in hie 1113e1t' 

ljatte au fommen, flub 51urdivi. (Stienlo ift ei 
wcdlob, t13ahnfteiglnrten 5u lilfeit, ha bet' 
13abnftcig, auf bem bet' 3ng einläuft, gcjberrt 
tuirb. 

3. 19.15 Uhr tritt hie Wlnhitllchaft nub bee 
9ejiIjal1e auf hen Vabtil)ofePln# nub ftcigt in 

bie bereitfteljenben tZltagen. Zie n1jrt erfolgt 
born 113nhuhof aub butch ein (Shrenibalier 
über liiinigftrnite, lboif itIet"tatt 311111 

tBntflaub. 
4. 19.35 Uhr erfolgt im 5ßriinlinal beb 

ijlatljaulcb hie (Slitting bet' bilannfrljnft burclj 
ben Cberbiirgertueifter br tnbt 9lürnberg. 

5. 22ritekfa1jrtuom fflnf1nhib um 19.55 llbt' 
Irn lkulturberein tUice Ieifd;brüdc, 3aijer' 

ftrafle, iirberftt'afle. eintreffen am SnItur' 
berein urn 20.05 lthr, 

6. (Sljrcnnbenb im 3luIturbrcin, cg'un 
20.15 ItIje. (Sb Ibridit 

(bnuleitrr Ziitlitie trcidjer. 

3'rnt1crt beb 9t9)lufit3ugeb her ctnnbnete 14 
unter 13e1tung beb tnnbnrteiifii1)rCrb 21. fo 
benl;ofer. 3utritt haben alle i13olfbgenohlen. 
eintritt im aal 30 ein. 113ci hem 3u crtunr, 
traben groben 21nhvang fit ouch her wirr' 
garten beb Stulturbereinb geöffnet, für ben 
her (Sintrit frei ijt. ic ltebcrtragung bee 
»lebe beb t1auleiterb erfolgt nudj in ben Gar, 
ten. 

7. (lb wirb bningenb erfutljt, hic auf bet' 
frede nulgeflellteit 2lbfbrvrnngcfl nub (Sfieen 

fflaliere nicht u burdibrechen. 
(Yan& 91ürnberg mufl auf ben Leinen fein, 

weit ei, gilt, bie hindere 931cif1ermnnn1din1t 
311 ehren flit' ilireit beifliiellofcn tiegebiig. 
(Sb mufi ein hinljrcb iBollbfeft tuerben, bob lion 
3tibel unb 11egeifteeting getragen fit. 

3. t. bee (Mnulcitung bet' 91TU43 
(S. 91 e i in. 

ttecc4s! 
ititfee „(hub", bet' ruljiureidic 1. (-Z. 

91üenberg, fehrt am 9)tontag abeub 3um Jerb-
Iten 9ilnle nie eutfd)er uflbn1lmeifter pt, 
tütt. Tir?' gibt nub allen 5tnlafl 311 einem 
(5rnflfnng, tule er in bet' hetitfdjen ZPort, 
gefdjicf;te einig bnitel)t Cbnht3 Nürnberg enilJ' 
fängt tuiirbiq iiiib bcgeihtert hie Itolle 9jlei' 
hletinnnnfcfaft. 11lle (blieberungen her fl3nrtri 
ftetlen (5I;reitforuuatioitcn nub ( ljnlier. 9111 
alle tZ3oltgenojlen, nnjung nub alt, ergeht 
bee it1lfrttf, bei bielein (Stubfnng babel 311 feilt. 
Tie hSefd;nfte Werben gebeten, to red,13eitig 311 
idliefleit, bafi allen arbcitenbeu 11lollbgenol' 
ten hie i).fliiglicljfeit gegeben ift, ben 1. (l91 
lllitlueultlfnngell. Ter 2tiuiubhug her elf 

t1ieIcr bUIlt 2.nhuIiof 311111 tflntljnub tiitb boll 
bier ittiti liulttirbcreiit Illilit burn; tcjd3 be' 
¶Inggte Ztrafrii fiil;rcut, beblinlb: 

„nIjitcii Ijernub!" a 

(Sanbrobagonbaleitnutg bet' 9l'?l4. 

Tie lucite iftiiflrituibc am 28. uni. 
je !3aaruutgett. 

(Sin wiirbiget (Sinbinno bet 9flei1tcre11 bb 
1. itfiUnhl'(51itUb bliirnLiern ihr u'icftt nur cache 
bes f3ereiltb fel'blt aber beb od,aiitteb aufl' 
'a[I;' faubern 'eine 'ietbfthetftänbfiche (Sflten' 

bflidit aller tdtänjter beI fRekhtbbuitbeb für 
2cibebTthunaen. 

(Sb treUen ab: 
acbamt urnen 50 9Jann, 
achamt nfthoU 150 931ann, 
achmt 2eicljtatflletif 150 931oitn. 
'achamt cfituintnten 30 9iiaun. 
achamt (Schimeratfiletif 30 9Jtattn, 

Santt ‚banbbafl 30 Mann.amt Socfeb 20 Milan, 

arnt Ccfiieiten 25 »Rann, 
aeflaiut Zeiiuib 20 »ilotirr 
adtaint 113oren 20 »Rann. 

ie übrigen nicht genannten Racbaniter fteilen 
£eute nach elieben ab. 

ie »tborbnungen her berithjebenen flach' 
ntter treffen, ficht 1»iitefteul 19 Uhr in bet 
roflen (Sorberabe beI .Slttlturbetciutb nub 

lIeben um 19,30 Uhr in bortfieibung im 
irtbchaftbgarten beI ‚1ll fit tbeteine. 

rtbflrtilttie »lürntiern beI lllb. 
t3h. 11»utibadjer 

Cberfübter, CrtbarubhenfiiI;ecr. 

zetue der 
Frauen-Weltrekord 4 x 100 Meter der Nation 

2Beltreforb in Ilöln. 
,Jut flinijinen bet' lflinhialuliingIlättiflfe 

im .Slölner Ztabion gelang eI bet' beutjdjen 
raiicu'9tntioital1taffel, in her 111e1ebung »ii' 

bub, flraufl, Z oltingcr tiuth itin' 
feil, über 4mal loo9iletcr einen neuen 

cit t e I or b 311 laufen. Tic •9ei1 her 
beutfdten Stflffel betrug 46,7 S e tu n b en. 
'er hilierige ctteclorb thurbe mit 46,9 
lion 1l9t gehalten. 

blodj einmal Veltreforb. 
ellic raiten'9lntionaIjtnffel lief fur nntfj 

ihrer UcItbeiticifturtet (46,7) in gleidjer 13e 
inning Alint Afticittrit »Ram. Zer 113etfud), bell 
233e1tre1orb abermall All unterbieten, peinitg. 

ie Ztaifel erreichte 4 6,5 2 e in it be it. 

leuer detdxr4a S4etrekcd 
91nliifilid, eineb 91benbj1,ortfefteb beI 

1860 litiinchcn untcrnaljnten bit 4ntal'lOO'Tbetcr' 
1ajfet bet tflünchenee „25men" einen 9bttciff 

auf hen Ion hen 2tutigrtec üiderl 1934 aulge 
ftellten beutfdjcn »leforb mit 7:52,0 Tim. TerTerz 
Inch mat Ion (lrjolg gefrönt. ie Tlonnjd)alt 
33eit, Tla»r, llengboblerunb Tang un-
terbot hie Teitleiftung um 6,8 etunben nnb 
hellte mit 7:45,2 Minuten einen neuen b cut' 
i ch c it 91 e 1 o r b auf. 'sie Teiftung ift bcbmegcn 
jeer beadttcitlmuett, ha bet 913c(trcforb, ben hie 
9tmcritaner halten, nut um 3.8 2eruitben bei' 
1er ift. 

eflte &cze 
der Sc4weizer J7øda1ir 

Thierbach Vierter 

»fit bet über 227 tnt füfirenbdlt (-5lahc 
Ian a ü r i cfi nach Z a u ob itahm am 
ainbtqg bie lierte (cfiueier 910br 1111 bf0firt, 

bie bctanntlich auch biebinal wieber eilte 
bcuI1de 23ernf1faflren'»Rannfchaft am start 
liebt, ifiten »Infang. €dtuere eteigungii, 
gaui befonbetb alit Tiolfgaitg'3$afl, fargiu 
für hie €breugllng bee etbcb. - ie ct1lcr, 
hic ficht tuäflrenb bet crften 160 tnt nacht item' 
lid) bafIi »erhalten hatten, lebten fimet intl 
ihren 330rft13f3e11 ciii, CSaruicr unb 91. 9e 
loot erreicfiten ben (Siifel all (5rite, mit twe: 
lUlinuten 30iicfftanb folgten ben chjtuii,'r 
3lmbetg nub weitere 1'/2 331iuuten abiuter 
lag bet IZNrebbeiter 7jierba. 2ie mitt 

(Sitbe ergab hei Ia n ben 
aIjtcr beute tlenberuiti 

(Sarnier ‚»erhebt leinen 
lebten t1anieter t nub lid 
(33Olamttuertitiig dutch 3. 
efnubeu. 'Zel 23crfill (l 
iitie 1tu lcfiie aub; er, 

lelbelubtuch, batipu. 30o1'fi. 
hielten hid, itünbig im 9 
2-3a118 b tart Vom eei I 
91eiteimfcfiuiben warfen tfin' 
unten 311rüd. 9it 4ärf 
brei abrct bo?u wegen 
hic tartbetedIgimit0 bet' 
ctnt 201111tan 31t itveitet 
.2itgauo (Srgebr.ib •1iinicfi 
Slilonteter: 1. CSarnier'e 
eIoot'elgicb 6:73,40; 

6:26,09; 4. hierbod,'i 
5. (Soloert'gieu i3:28, 
33c1g1eu 6:28,23; 7. 91'bam'l 
'enttch,en 16,' .91otfl 6:34,4 

gieicfc .acit,l 75. 9(Itcn'bu 
33ecferliug, gleiche .geit, 
49. toepcl 6:51,27; 57. 

ie 2iinbcrtucntu, 
(Stahbe: 1.i eIgicn 19:20 
19:35,41; 3. !'euticfiiaub 1 
19:39,51; 5. hauien 20:1 
20:48,19. 

Toni Babis Je 
'cr beim raiuiita xui 

bent 9liiburgrina töblicit b 
Tiotoroabrenn'fahrer Zotiii 
anmltag in feiner .eimo 

unter profier »hiteilnafinte 
reiutbe nub tiorttammmet 

'ilimlie bebtattet. Diele 'bet 
ii. a. (Iruit ‚citite nub 'tal: 
iflutt bob (Seleit, tuäbreub 
moimit, 9ilüuler nub Q3abrner 
raben, ben mit ihnen ha bie' 

rn li bant hen sieg gehtritt 
lebten »ihibeftätte trugen. 
9)liiucficlt tui'bntete batti übe 
obl Itameul bet Wlotor 

1c131c1t 9tblchikbbtuotte nub 1 
Stich »anm au teut .amerabemt 
blihithtelt hie etheIeiibe Zrail 

3 Sde eecfretuie d4ei&ev4& 
Zehntausende von begeisterten Zuschauern beim 
(Sb wan eine fier»atrageubc Sbee, gerabe 

tin olt;inpuid,eit aflme bag‚i3ücntitt,tgoto' 
gramm hea biebiabnigen Aralltelltance gau 
ant hie £ ei b e I ii b 1111 n e ut ciniuftelien. 
9.Bab ben Bebutaulenben »an 33oifbgenalfeit 
hier in brei tunben an 9fo11en»arfühmuui' 
OCh. S!etttumnge,t bolt bibentönnetn unb 
sijlaltitl dtatttämhfcu geboten luurbe, ift 
cijiectit tnctjt Alt übertreffen it. benjebte mefic 
ale etitinal hie .aulchauer, hie trüb bet (Slut' 
[nbc auhtjarrteu, in helle 3egeiftcriuuun. 

'ml bet 0 it  r tu i ei e bee 'Selfelberneb 
tuar ein t'ortt3Lab in ‚'Sjaibfotinat" hauben 
tint tuehteit Areibeitriffien aufgcleidtuet nub 
trab bet feuchten teittuuin her Slampfboi)it 
ton utcu hie idorttLtungen unb ‚mlettfäm»ie 
relbunnoioa bunchgeiiihnt Werben. reilid, 
mag muaitch,er geftaunt haben, bafl man hier 
oben .aubbalI fhielte nub taifeltennen 
auhtrug aber eI giitg ailea fo glatt, all 
tuenil eh felbfttierttdubtieh, tuarc. 9u1aut mochte 
itacfj bern bicbntaligeut, enitr'n berattigen 93er' 
Inch nub bleliitcicn nut müitfclen, bait hie 
2eibe1übu1tgenj tuhnlicit immer tuiebettebreit 
tuib iltuteut bie ‚iföglichteit mii einer fold, 
ciroitantinelt Tberbuuo gegeben tuirb. 20oreit 
bach biete zaufellbe »an 113auenn aub bet 
ll,ngebuita gcfdntmneu., hie lichter nach mile ein 
berart aubenlefenea 93rogramm, hab auch oem 
»erwöhinteu; (Scichmact tuemteftgel,enb 3led' 
itung trug, aeleheit haben. 

er (Sanl»ottreferent bet 9ll. bort' 
lehrer (S. »leim, war bet ifegilfeur beI etc' 
lamteit 93ormittaabbrogramrnb unb lölte 
feine »tuifgabe in bet bon ihm gewohnten 
‚micile. (Sr1 flotte ein 93ragrantm miifaimtme1t' 
geheilt, hab jejit auhnehu'dhlt mar uttib immer 
wichen Zteineriiiiaeit brachte, littler »ilittuir' 
tuna ben Tl. bei Wi iiutb mehrerer iact)' 
ämter beI ‚ 9lcichtbtnmnbeb flit 2cibehiibuitgemm 
(ntIgrum,e 91ütnbeta) tuurbe ciii Quer' 
fcl,nitt bet .tcibcIiibmmitgen imiub »an allent her 
ntabenuen .(törpct'fclnitumiig gezeigt. TsaAlt taut 
eilte buimiftiicliO 31bt11d11111g. cut (Silifob ben 
ein.telutemi ‚imminent auf hie ‚ilinuteim, to 
bait matt nie bet- cfioueitb trübe lrnmrbe. 
StRait möchte tuirtlidt wiiitfdeim, bait berartine 
33ragronime licht immer ía abuvictclteit, bauuut 
wäre eo illillICt eilte Stillt, mulmuiehdli. 

.‚l1ii rnuttCiutflh1b iutnrldtieeen thin." 
»fit bielcin lattcli Mamnbflieb auf heut Stili' 

ben loneli hic Ic 200 9l'9Jliuitmiet 11110 
braungebraiimtt umiib Ichimit' ibm, 

in hie S(nntlifu'flbut eilt. T i  c9I9)lanner 
füfirtrit eine ‚ötbenldtuile bot, bei bet utun 
muinächit 9-aiii4 nub, bmunnicbule lab. iBci 
bet »nuiitgichulc net hie ‚ftulifenbe .cfette" 
bei bet jeweill Iwdl 9Jtäitiiet mit einem C-cil 
butch eine lange »leibe liefen, befoitberl auf. 
(Sin letijineb tilb ban 23uc111. .liraft uitih 

ctttuuiiig brachte be abbctdtelteitbe (Shin' 
naltif. hie fontlautemib geturnt. tuuitbe hub 
cI'cnfatll beit vacfercn (9l'9uLiimmcrn, hie barn 

rigabefbottrejercntdfl, tunmuialtren SReitn, 

Vormittagssport auf dem F 
geleitet tuntben, biel 33cifa11 eintrug. 

»fit Diet f'fiiterchie erwartete titan b.ct 
1500'9Ji etc t2auf, bei bent 0111 bet 
1'JO ‚mieten langen t8ahjn naheiu 8 ifunoeti 
gelaufen tuenben muitteu. 'ie (tetamintetu 
9Jlittclfttecflen 93 cd (9i5.) unb »fit t en 
be n a e r (1. iS9t.) jtarteteui ballt »Rat, )net-
tere acht Wloitn erhielten ‚matgaben bib ill 
80 »feten tim bob 91eitimeiu ihlteneamiter in 
gehalten. ‚if i lt e tu be r n e r idiloit nod, bier 
'iuuuutbcut mutti übrigen iclb auf nub Itet lit 
her für hie ,&rnz uiimb albolmt" her»uc' 
ragenben ‚seit bout 1,20,4 9jliitutcit eilten 
i'irhenen ieg nacht .Sanie. ‚tiuemter ‚iltdel 
(91(5.) limit 20 »feIer 93argabe 4,23,0 ‚iRin.; 

ritter 93auhcr (1. (5'iL) mit 20 ‚mieter 93ur' 
gabe 4,2:3,4 Wtitntten; 4. Serbotli (33. 1860 

imrtfl) »otn 9.Jlat 6. hattt (30(5.). 93ed 
»1(S. fain tile recht in Zibnjuna iutb gab 
auf. 

'attu alif einmal fant uitgebeureb Teben 
auf bent tlllab, alb 100 Zurner id,' 
lb r in ne it an bier ‚mieter hohen ifdien 
»onfiibrtcn. S'hnmen mehr bie Sibluierinfeit 
ben einelncn Uebcridilaae, Totten hub aI' 
tab fteigcruib fbraltgeli lieht hie mnntincit Zur: 
iter in hie .ermeit bce ‚quici,aumer tinielli nich 
erltteten groiteit 93eifall. 200 93 i 331' 
‚ill ii b e I marfchiicrten ant, imm nach bell 
Siiiiutaeit eittet eineitl auf dioUh1ntten torn' 
banierteit 9Jluhif ‚ (8 It in na if ut »aniuifiihremt. 
2eibet tlalilite hue Uebertraguutg nicht net' 
lab nub ha litt bie lichen gilt cingelibte 93on' 
führung banunter. 

(Yin raffigel .ctam,bhhiel ‚ erlebte matt in 
heut .!anbbal('huel lthmbcl)en beat l. AV lS. 
91 ii r u b e r g mit »fort: .QeibeI, .aftmiaitn; 
‚inbcr; 'almtuanth, 9111cfbe1c1,el, (Siufer nub 
l'iel»ereinm all min iiirth limit ‚men' 

gebauer; anmer, (8rtttinier; ('debItarbt; (Salb' 
Fteiit. .hio[ettli, .leratli. '5ab SVief ttjnnhe nut 
.aUenha,tbba1fatihmaeit aubgetragett nub 
3elgte einen ehr rat dint 111th abt»edtlluiiigb' 
reiiIjcut titetberlaimf. Tiuibreuib her (Slumb in 
ben erfteu .atbicit incite »am liiel hatte, 
weitbete licht in bet' iweiten .iitfte hab 931att 
mehr muquuimreit her 3Ueeblätthen, hie 
bdi(ieithiclt An einem berbienteut, tueutn auch 
ctwal hoheit 3:1icg fauiieut, 
'Ne tuiichttigeii (8i'ftattemm bee cli tu e n 

(t lIt I c t i It marlilicreut ill bie bali »jle,i' 
fcfeui mmmci imerit ‚mlii ge 11th e it iii, biba 1n im ob 
brimigeit eilt »iclgeftaltigch 931:anrnntmn. Ta 
bt'iicfeut iutth reificim hie Fiarfeim 9jiiiutter hie 
ichitueten thembeuthamitefit bib in 220 33fimttb 
hod,, hart bemanitriereit 25 Sugeubriitger 
chic Stiimigerbarfchumfe hub in eliten aitbereit 
(Sde luth hie tu'itlu'.SSjjmbier in ihren 
weilten iacfeii brtmit befchiäitiat. hie Stunli 
be, (elhfttierteibiiuiii,, tlririnfjiflteu 

(Siut hmetatmhmeruheb 33i1b »au 9litntut tmmmb 
(Sraite bringen hie 250 Z u riterin tien 
im loci fin ic1ttieib auf ben 9?iicfen bee 93cr' 
geb. 'er 91nn en li a if a, fchtomt ía oft ne' 

ielieui. lau it ei nett hunter 
‚int 311t1tt,luiull 101AIllicit im 
‚iJiäbelo, bail CI Come ireumb 
Iuriuuart Z t i U 1t3 hat fein 
hierin neu intuiter tumeber tei 
laub mit bieten tumcber mm 

‚'»hllenlei r Vollcii b e" betitelte fielt hi 
umuti, bereit .5eilitelmiicr uni 
gelith all t8atb' numb emit 
tnaiiifafabelle liereuuiogeui 
rauicit auio ben hlm.xrieit 

attitel beuuegteui fielt tu »er 
ha (81tntuaf111, burt lIonel' 
fibumuigeit »arfül,reuib. Uiut 
fell fcljlof hie 3$orrmmhrhlltg, 
mufitauifeben Zarbleti llifleill 
moimitaj»ieler fatm.ite »au 
tal,uit tuar. 
(Nit Si51,cbuinft War it 

titie her lIreibriege, iii 
bui3enfaimuuet hub SIflitgEic 

ta'rimfllaimuufcfiaft 93 a I A 
It tu a C 4111 Ct It It ' 11irth 

alli hie ich hab .atmptitmtei 
(Sans grait iii iariit cii tu 
'cuitbcfie »feiltet, her lath 

übumuig all auch hie ‚Ijuir 
.ctantjfeb »anführte nub tu 
Sieiltuiutg, ebeutfa tuic 113al 
tutmrbe, 
60 Tei eljta t fitefen Ii 

Wart 93 e ii herein muon Stami 
1'9tumuibeii.ateptffaffe( mii 
heI »liIS.. beI 1. fi(5»?. uiumb 
fbartbereiitb 'hürtfi. '93on .5a 
91a11oc1eui in ühjruiig nub 
»erlcttiebcuiet 93cbniuugttih bit 
Ili  llie[tr ab, her tuuebenlj 
Ittab latmienbeut ilieicfthhtahumft 
bebrohtt luuirbe, 1. 91iirnb 
8,25,4; 2. 1. S9?. '10 »feIer 
bafiufttont»erein iiirth 90 9.. 

(Snmm herrlich, Wan bet ‚mU 
haltigen 513r00ra111m1 buirdf 
iibuttgen ben 250 Z uti 
im blaucit hlrmiattmlig Wie 
Iflaumeb ielb lihier heut Sttlab 
eh'aftcn numb beicttuiuigtcr 311 

rei'ii'Lm il illicit tum rut teit, hie Ili, 
leni tö 1111 Cli. (Seua hI uiach 

.Rdt, fünf SBiihlultcu bar ititil 
93g. cIt iill e r mitit eiimemii 
9.Tlittuirbciibeui bcmi fliartliehi I 
93arnmittag. 

331e1 93eac111uug lanben at 
.‚lIaiaiteim" 93 re it b e I uiib 
hie mlre ‚Sfciuiti.,fe glatt gett'autut 
bet $jltlrnt,iolieger Von 1932, 
refti(tamhf 33 airo »Rar»' 

?.lialtarifi 1mb her (S-tirubal 
t t Ich e r hegte gegeut e e 
iticrtberei,t im gniecfiifctj,r 
hund, (Sfuthrutcfcui bet 93riic1c. 
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Dramatischer Kampf im roststadion: 

Nuvolari gewann 
den Großen Preis 

von Ungarn 
vor Rosemeyer' 

Rund um Berlin: 

C-Fahrer Krüger 
fuhr Tagesbestzeit 

Neue Schwimmrekorde 
in Hannover 

Barsicke-Breslau 
• '''iii er 

urnl3er 
U.ts r Fußballmeister 

2: 1 eine halbe Minute vor Ablauf der ..Verlangerung,  

bersoDe`rby 
Fast unentschieden 

4D0 
Zweimal vetiangert 

er n i- siggt;-jot Tr 

MassenDesuc1I in Ruhieben 
Petermann gibt. das Derby auf 

Ge brennenb e5. lnterefierte, ob bet 1. nbaU: 
Tub 9Uirnberg im 3oftftabion gegen bie Tüffelz 

borfer 139tinlia, feine feifte beutjce u1baU 
metfter1aft erobern iuütbe, jo gelvannt warteten 
cUe zurffrcunbe auf ben 21usgang be r a b e r 
erbs. etermann Ober Smmer 

grit ii, - bas war bie erage, bie In alter lRunbe 
lag. 31e wurbe einbeutig uguniten von 3 in - 
an erg r lt it gelëft, benn bet eengft gewann biefes 

Dr. Goebbels 
sprach auf dem Gautag 

in Potsdam 
Bericht auf der Umseite 

40 000 9flar1-9Iennen, von Z a It Ü fit it. geftenert, 
vttig überlegen in 1: 27,1 über bie lange 3200-
Weter.'trede, 3 e t e tin a it it, bet bereits , ant 
start etwas obn verlor, fprang wieberoIt an, 
ging uflig unwillig unb m4te ftieti in ben 
t a It g e f a 4 r e it werben, oIne bas 9lennen 
u beenben. war "ein voller Ztiump4 für bie 
rainer Zau, benn j a it f e it. belegte mit 
Uttbeutjdjer ben Am.ellen l3la, oritteit 
wurbe bie von 5 r ö in itt I ng geftenerte Torita 

Ueber 9lubfeben tag bie bti1enbe bemitter-
fmüle biefes sonntags, ohne bat jic bet 
.‚immet all bet Zaufenbe in Weiü unb unt er-
barntte unb eine tielne rftifungsufe fcf)ithe. 
Bi1renb fid über bet 6tabt bie Bolfen 3u. 
fammenbartten, brannte über bem wcfttiden 93cr-
ort unuerminbert bie Sonne. Zie b e r r Ii 
gefcmüclte cierbx)bat)n t)atte mit iJtCfl 

931umen6eeten, ben gefüllten Zribünen unb aus-
verfaulten Zerraffen einen iljrer gröften Stage. 

» ntibuigfitaljt in bez, ubaU-ei1ter. 

fcfaft. as ereignis, bas in allen 2anbern mit 
'ausgeprägter Sportpflege ein ereignis ift, an 

bem nnberttaufenbe, Ja miUionen teiIaben. 

nub bas überall, in 2 o it b o it beim upfinaI, In 
913 1 e it auf bet eo4en Watte, in 9 r a g, 93 it b a. 

pelt Ober 91 0 in bie gletie, mit fiebertjafter 
6pannung eIabene Stimmung •» ervoraubert. 
93er11ns 2e1jrtcr 931erte1 jtanb am sonntag und). 
»mittag im 3cidjen bes juf3baU45inales 3w11c4en 
'bem 1. flürnberg unb ortuna.üffeIborf. 

könig iju fibag regierte bie 6tunbe, Die eine 
belagerte eftung war bas S3 o ft ft a b I o it um-
ingett. O3ane Strafienailge von '3otiei abge-

riegelt, unb ben 3uftrom bet Olaffen 'u jiciern. 
93eitenlange 3arpUie. 6con an ben 
¶Rummerneictjen tönnt ifjr fle ettennen, bie 21n 
Ijanger bet gertunen unb bie efofgfclja1t bet 
93aern, es wimmelt von II A unb I Z, von I Y 

,unb änticen ben gutballfreunben vectrauten 
Renneiden. 

tüf)enbe liegt über bet 6tabt, aber bie 
aufenbe, bie mit 6onberügen aus bem 9Beften 

unb Gilben bes 91eijs getommen »finb,' bie ficf)t 
bas nit an. seit ben 93otmlttagsftunben lalten 
fie bas 9liefenonal besubaUptaes befet, bas 
eine 6tunbe vor 93eginn fon einem fiebenben 
Steffet.gleidt. Man .flt in tembsdrmeln. unb 
•leidjten 6ommerfleigen, bie tot-weiten ç3an. 
cijen bet S5ortiinen unb bie ljiaggen bes club 
werben jur äde1ung beniIt, innevlicf unb 
auerlic ift bie temperatur tropifcl). 

as bunte i[b bet nusverfaufteli 9Uefen. 
arena muö audj ben 2thgebrfll)teften mitreien. 
3uflbaLt ift 93oltsfport. 210e aben nut 
ben einen 933u11fc1), grof3e 6pie1e, einen tO-

fampf auf 93iegen unb 93recen au fei)en. 2thct 
wan weit tvol)l, ein(jupfinate leibet mand)mal 
unter au ftartct 9lervofitat bet Tarteien. 9?un, 
- fo wirb man burci) bie eibenla1t1it bes 

efcice115 entfcibigt. (So ift, als ob voll 



n  e e bis 
fanatiter ueranimett flub. Oberbat)rid)e rad) 
ten, amsbart, 2cberl)ojen, - batride 6pra4 
feten fliegen in bet Oegenb umber. 4uf i10 
meter(Entfernung ift her Sirm bet 9Renge ätt 

hie fleb an her Sinfonie bet Rubgloden 
unb upen, Sfeifen nub 9attern etgtt. 3rgenh, 
wie mu man body feinem eren 2uft macl)en. 

Unter her groücn t,ebacl)teu ribüne ift ein 
ommn unb eben. 9llie naml)aften erfiintid ¶ 

reiten bes aamts ubattjinb aur Steffe, an. 
her 6pie Saeamtsleiter 2 1 it it e m a n n. Tie 
cYaufül)rer ion 5aern, Ii e r I nub vont 
Rt)ein, Or. 3 e r f cl) lönnen il)re (rre1in nicl)t 
verbergen. (roe 5reube, als her 91 e I 
fp o r t fill) r e r erfcleint. 
3m Tu oergebt bie tunbe bis aunt 9infto. 

Reiner tagt 8u propfeeien, benn man mein 
nicl)t, was ortuna noctj in TReferue bat unb wie 
hic 8erliner 9libmoipbüre auf bei Spieler Wirt. 
amijden ftt man rudtcile Don erregten 
ebatten über melings Sieg, bet QU4 bier 

nod) immer hie emüter bewegt. 
nbIid) ift es fowelt, aller 21uqen ricfjten lid) 

auf ben Zunnetaltsgang neben bem einen %er, 
aus hem bie Spieler burt) hie affe bet fpaliers 
bi(benben ubcdTugenb l)creinfttlrmen müffen. 
Ton bet 6e!unbe an, in her has golbgelbe 

runbe 2eber butt) hie 2uft wirbelt, fpielen aucl) 
hie 50 000 auf hem Deal aufgeregt mit. 6eufer 
unb 6cfjreie, 3ubelrufe unb Zöne bes 2tergerz 
mifc)en ficl5 zu bet egleitmufit, hie ein einale 
fo feftlicl) macljen. es gebt auf hie Spieler Über, 
hie tr04 bet brüctenben Sie anfangs mit .öUen. 
tempo losiel)en. ür leben gibt es etwas 3u 
leben, nicl)t nur bet ad)mannn, bet hie Trids 
rennt, ereifert fit) an hen wecl)felnben Situationen. 

Dort with ein Spieler unfanft angepac!t, fcl)on 
ift eec 3ur !infaffung gebracfjt nub hie 21uffie1a 
tung with geanbert. eine pifante 6ene: *Ihn-
bergs 2fltmeifter kalb bemü)t fit) um ben 9:Rit. 
tetUiufer (1aro1in, iljn feft maflierenb. 23orgänger 
unb IRacl)fotger. cteicl) gebt es wiebet unb has 
3ntermeo weit)t einem anbern. 

21uf bet gebeten ribüne rufen fit) hIe ctamm. 
gafte i)r Urteil 3u, fie geben alle reftios mit, fie 
fprecljen von bem „lub", bet „mobern" fpielt, 
fie ftaunen über hie 6cl)neltigteit bet TÜffelborfer, 
fie bebauern ein wenig hie Secl)ftral)ne bet Rfjeina 
ranber. in beanutcz ej1t)t neben bem onbetit 
liebt man neben fit): jDotnfifcber, eatttopp, 91iel, 
annemann, morn, - erIins Sportwelt feiert 

hie ubaflmeifterfcl)aft als il)r grofes 6 p o r t a 
f e ft ‚ baü eine eigene Tote )at, feinen Mutter- 1 
wiü her oalerie, feine überft)iiumenbe egeiftea 
rung unb fein infeen für hen enacl)teitigten, 
es ift eine faire, titterllt)e 9Renge, hie 11)re 
Ueifter bes runhen 2eberbafls verwöl)nt unb an. 
fuert, tabelt nub befänftigt, - nile 1)t'.5 gerabel 
ums .5erb ift. 

ätte eine Terliner 9Jannft)aft auf bem 
9lafenriere mit hen tueien 2inienfetbern ge. 
ftanben, hie 91nte11na)me bet. aufenbe )ätte 
nicl)t Ieibenft)aftlit)er fein tönnen. 

931it einem naffen nub einem )eiteten luge1 
fa) man Tater U it e nub 'Bombas 6 c) m I b t 
hem Rampfverlauf folgen. 61e batten. fit) ge. 
wünfdjt, btiü ifjre knappen hort unten geftanben 
)ätten. einen Trroft nienigftens lonnten fie mit. 
neljmen: ben britten 4•ßfag tonnte hen önigs 
blauen am 6onnabenb hie(Elf von orwärts-
91afenfpott nicl)t ftreitig macl)en, wenn es aucl) 

anfangs auf bem .ert)a.S3ta in efunbbtunneTt 
fo nusfa). 

21bet als not) einer )atben etunbe 6epan 
has erfte Zor für 6cl)aUe eingeöpfelt l)atte, war 
her Mann gebrocl)en unb mit 8 : 1 fonnten hie 
Sthappen vor 12 000 3ufdjauern ben 61eg unb 
britten Sßlat bet eifterft)aft flcl)etfteUen. 

Burghard von Reznicek , 
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Alle einer Meinung 

IF, 

1. FC. Nürnberg ein großer Meister 
Aber Sonntag spielte Fortuna besser u "d schöner 

Reichssportführer von Tschamrner-Osten: 
„Auch die unterlegene Mannschaft war eines Meistertitels 
-ürdig." (Aus dem Glückwunschtelegramm.) 

* 

Fach  am t s 1 e it e r Lin n e in a n u (aus seiner Festrede): 
„Es ist nun einmal so, daß bei einem deutschen Endspiel die 

Glücksgöttin dein Sieger mit einem Flügel winkt! Heute hat sie 
aber den Nürnbergern mit beiden Flügeln gewinkt. Das Schönste 
des Tages: Als sich die Spieler gegenseitig die Flaschen und 
Schwämme reichten." 

* 

Rechtsanwalt Müller (Vors. des 1. FCN.): 
„Beide Parteien konnten gewinnen. Für uns Süddeutsche Ist es 

das schönste Bewußtsein des heutigen Tages, nun wieder mit 
Ihnen beiden (Schalke und Fortuna) zusammen der Spitzenklasse 
zugerechnet zu werden." 

* 

B a k k e r s (Vors. von Fortuna Düsseldorf): 
„Wir gratulieren herzlich und aufiichtig zur Deutschen Meister-

schaft. Daß uns angesichts der Tragik der Fortuna-Mannschaft 
schwer urns Herz ist. wird gerade Nürnberg uns nachfühlen kön-
nen, das vor zwei Jahren an gleicher Stätte unter ähnlichen dra-
matischen Umständen verlor." 

* 

Dr. Xandry, Hauptgeschäftsführer des Fach -
amtes: 
„So etwas habe ich noch nie erlebt wie diesen grandiosen 

Triumphzug des Fortuna-Omnibusses durch die belebten Straßen 
Berlins. Draußen jubelte die begeisterte Menge den Rheinlän-
dern zu. während drinnen die Spieler 'schluchzten wie Kinder." 
(Bornefeld erlitt auf der Fahrt zum Hotel . einen regelrechten 
Nervenzusammenbruch. Der Arzt vermutete. däß der Fortuna-
spieler durch eine Verletzung am Hinterkopf schon während 
des Kampfes zeitweise ohne Bewußtsein war.) 
Fachamts - Schatzmeister Stenzel: „Die armen 

Fortuna-Spieler tun mir in der Seele leid." 
* 

GauführerFlierl: 
„Wir waren aufs Höchste überrascht von Fortunas unerwartet 

großem Spiel. Niemand wird leugnen, daß den heroischen Kampf 
die glücklichere - nicht die bessere Mannschaft gewann. Trotz-
dem wird natürlich jeder dem 1. FC. Nürnberg für seine einzig-
artige Gesamtwertung die deutsche Meisterschaft von Herzen 
gnnen." 
R a v e - H a m b u r g (Spielausschuß): Man war doch vollkom-

men neutral als Norddeutscher, und trotzdem müssen wir ge-
stehen. daß Fortunas tragische Niederlage uns geradezu nahe-
gegangen ist. Das ist keine Herabsetzung des Nürnberger Trium-
plies, sondern nur der Ausdruck der Bewunderung für Fortunas 
große. unbelohnt gebliebene Leistung. - 

Gruppensportwart  K n e h e (Duisburg): „Fortuna hätte 
unbedingt gewinnen müssen. ud zwar schon in der regulären 
Spielzeit. Sportlich Ist die Verlängerung nicht zu bewerten." 
Dr. Jersch, üaufachamtsleiter des Gaues West-

f a I e n : „Nürnbergs Sieg Ist kein Sieg des Kurzpaß-Spieles. Eine 
halbe Stunde lang hat Fortuna den Bayern in lang und kurz etwas 
vorgespielt." 
Qaufachamtsleiter Hä dicke : „Man hätte, als sich 

die Auswirkungen der Hitze in erschreckendem Umfange zeigten, 
den Kampf beenden und eine Neuansetzung vornehmen sollen." 
T ewes (Viktoria Berlins Internationaler): Fortuna mußte 

einem von fIerzen leid tun. 
* 

Carolin: 
_Ich bin Sportsmann und gebe daher ohne Zögern zu. daß heute 

unser großartiger Gegner Fortuna sicherlich zwei Tore besser 
war. 3:1 wäre nach den Leistungen das verdiente Resultat." 

* 

Fachamt-Sportlehrer Herberger: 
„Es Ist immer bitter, zu verlieren, aber es ist grausam, ein 

Spiel in der letzten Minute zu verlieren, das normalerweise schon 
bei Abpfiff der regulären Spielzeit mit 4:1 gewonnen werden 
konnte." 

* 

Birlem: 
„Fanatische Zuschauer brachten dieses Spiel zu unrecht in den 

Ruf, unsportlich verlaufen zu sein. Selten leitete ich aber einen 

4 

1edeutenden Kampf, in dem 
so diszipliniert anerkannten, wie heute Fortuna und Nürnberg, 
sondern- auch untereinander so kameradschaftlich und ritterlich 
waren. Ich hatte gar keinen Anlaß, bei der vorbildlichen haltung 1 
der Spieler den Kampf zu verpfeifen. Was das Rempeln angeht,, 
so vertrete ich eben den internationalen, bzw. englischen Stand-
punkt. Fortunas Niederlage war in jeder Beziehung tragisch." 

* 

Lutz Koch, Fachamt-Pressewart: 
5-

„Es kann gar kein Streit darüber aufkommen, daß die' ein-
wandfrei reifere Mannschaft verloren hat. Auf Fortuna katin 
man heute ein lieldenliedingen. Das schmälert nicht Nürnbergs 
wunderbare Leistung, in 26 Meisterschaftsspielen uiihesiet zu 
bleiben." 

Wernicke (Rundfunk Berlin): 
„4:1 war das mindeste, was Fortuna für die überragende Spiel-

leistung verdient gehabt hätte." 

Szepan : i 
„Gar kein Zweifel! Forturia war die überlegene Mannschaft. 

Ich hatte mir den Verlauf des Spieles so ähnlich vorgestellt." 
* 

Kobierski und Janes: 
„Als wir 1933 deutscher Meister waren, waren wir nicht ent-1 

ferntso leidenschaftlich gefeiert worden wie heute von den Ber_ 
linern. Dabei waren die Zuschauer doch anfangs fast alle gegen 
uns!" 

* 
Seppl Schmitt: 
„Wir fühlen uns als verdiente Sieger, weil nach meiner Ansicht 1 

die Saison-Leistung und nicht die zufällige Leistung mi Endspiel 
ausschlagzebend ist. Wir haben außerdem nut 10 Mann gespielt.". 

(Begreiflicherweise übersieht Nürnbergs Spielführer, daß die 
Verletzten auf Fortunas Seite ebenso schwerwiegende Folgen 
hatten.) 

Oehm: 
„Wir leugnen 

war." 

* 

gar nicht, daß Fortuna uns h e a t e überlegen 

* 

Alle Fortunaspieler: 
klatschen spontan als Linnemann in der Festrede Nürnberg gra- 1 
tuliert. 

* 

Pesch: 
„Das war der fürchterlichste Tag meiner sportlichen Laufbahn." 

* 

„Völkischer B-eobachter, Berlin: 
Nicht die-bessere, sondern die glücklichere Elf hat den Titel' 

erobert. Nürnberg und Düsseldorf waren einander gleichwertig...' 
Das Spiel war groß an Kampf, Einsatz und Aufopferung, es hatte 
auch große Momente. 
Das 12-Uhr-Blatt, Berlin: li 
Das Wunder des Tages war die herrliche Fortuna-Mannschaft, 

die streckenweise den „Club" aus der Noris in Grund und Boden 
spielte. Wobei man gerechterweise hinzufügen muß, daß die1 
schwerer Verletzten auf der Seite der Bayern waren, bei denen 
Carohin von der 30. Minute an ein hilfloser Statist war. Und den-
noch zeigten beide Mannschaften vollendeten Fußball. Nicht-
pausenlos, das war unmöglich . . . Nie haben wir einen unglück-
licheren Verlierer gesehen, wie Fortuna Düsseldorf. Und doch ist, 
der 1. FC. Nürnberg (wie gegensätzlich!) ein verdienter Meister. 
Sein Meisterstück zeigte er in - Stuttgart. 

Montagpost", Berlin: 
KFortuna hätte es verdient, ob ihrer- besseren Gesamtleistung in 

der regulären Spielzeit zu gewinnen . . . Fortunas Angriffe zeig-
ten weit mehr Schwung und System. Die beiden Abwehrblocks 
waren auf beiden Seiten hervorragend, besonders Janes bei For-' 
tuna und Munkert bei Nürnberg. 
„Der Montag", Berlin: 
Fortuna hat unglücklich gekämpft. Der „Club" hatte seine beste 

Zeit in der ersten Halbzeit . . . Aber in dieser Zeit war die Kom-
bination auch zuweilen übertrieben breit und für eine so energisch 
und überlegt eingreifende Verteidigung wie die Fortunas, in der 
Janes durch seine hervorragende Balibehandlung und kalte Be-
herrschung der Lage brillierte, zu zeitraubend. 
„Fußballwoche", Berlin: 
Fortuna spielte zweckmäßiger - und schöner. Von ihrem Spiel 

ging stärkerer Eindruck aus. Mit dieser Feststellung wird - Nürn-
bergs Leistung nicht verkleinert . . . Vermochte Fortuna schon 
mit einem völlig umgebauten Angriff Nürnberg so dicht an den,' 
Rand der Niederlage zu bringen, so hat die Theorie, daß bei re-' 
gulärer Sturmbesetzung Fortunas die Niederlage von Nürnberg 
nicht aufzuhalten gewesen wäre, wohl einige Berechtigung. 
Der Sieg war demnach für Nürnberg eine Niederlage seines 

Systems oder, da man sich in Nürnberg so gegen das .Wort 
Systemt sperrt, eine Niederlage der Nürnberger Spielweise 

I I 11 
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in Sieger'. -  Zwei eis er. 
Das Glück entschied 15 Sekunden vor Schluß den gigantischen Zweistundenkampf 

Da haben wir vor zwei Wochen in Stuttgart geglaubt: 
ein Kampf von solcher Dramatik wird sich vielleicht 
1i vielen Jahren nicht mehr vor unseren Augen abspielen! 
Und nun stehen wir heute abend im Bann eines grau-
diosen Ereignisses, das alles in den Schatten drängt, was 
wir seit jenem unvergeßlichen Vierstundenkampf 1. FCN. 
gegen HSV. 1922 erlebten. 
4 Das Endspiel Ist einmalig.., schrieben wir. Jedes hat 
seinen Charakter. Nun, d i e s e s Endspiel wird wohl in 
Ja h r z eh n t en noch beispiellos dastehen. 

Beispiellos in seiner Dramatik. I 

Beispiellos in seiner erschütternden Tragik. 
Beispiellos in seiner unbegreiflichen Paradoxie von Er-

gebnis und Leistung. 
4 Beispiellos durch den heroischen Einsatz der 22 Mei-
sterspieler, die kämpften bis sie umfielen. 

4 Beispiellos in seiner zu Herzen gehenden Kamerad-
,schafttichkeit der Spieler von Nürnberg und Fortuna. 
Beispiellos und beispielhaft ! 
WUnd wenn wir in einigen Stunden und Tagen etwas 
,Distanz von den Dingen gewonnen haben, wird man sich 
(vielleicht noch klarer bewußt, daß Berlin am 21. Juni 1936 
‚in Endspiel sah, das auch spielerisch bei allem erbitter-
ken Kampf zu den wertvollsten gehört, die die Fußball-
14  kennt. 
$ Der 1. FC. Nürnberg Ist zum 6. Male Deutscher Fuß-
ballmeister geworden. Das ist ein Triumph, der einzig 
çlasteht. Ein Triumph, so überwältigend, daß bei dem 
-Händedruck für diese herrliche Leistung zuerst einmal 
¶lle Kritik zu schweigen hat. Unbesiegt ist Nürnberg aus 
26 schweren Pfl ichtspielen hervorgegangen. 
Man kann die Deutsche Meisterschaft als die Quittung 

auffassen für die gewaltigste und überzeugendste Dauer-
'eistung im Verlauf einer Saison. Dann Ist wohl selten 
14 in Verein der Welt so verdient Meister geworden wie 
heute Nürnberg dieses Jahr. 
Man kann aber anderseits die Deutsche Meisterschaft 

pis Quittung dafür auffassen: im Endspiel sich als die 
beste Mannschaft zu erweisen. Und da weiß ich mich mit 
allen Zuschauern einschließlich allen (sportlich denken-
(len) Nürnberger Anhängern in dein Urteil einig: d i e s e r 
Deutsche Meistertitel gebührt nur Fortuna! 11 Ich sprach nach dein Kampf mit vielen, vielen. Auch 
solchen, die vorher auf Nürnberg schworen. Auch mit 
flürnbergs Spielern. Da war nicht einer, der nicht unum-
Vunden bekräftigte: h e u t e verlor die b e s s e r c Mann-

afL! Es gal) mancherlei Meinungsstreit, über dies, über 
JCflCS - nur über dieses eine nicht. 
„Wir sind überglücklich, gewonnen zu haben. Wir sind 

iberglücklich, daß d i e s m a 1 das Glück bei uns war. 
%ber die Besseren - das wart i h r!" Mit diesen Worten 
ahm Rechtsanwalt Müller eine Minute nach dem drama-

tischen Spielschluß den Glückwunsch des ersten Gratulan-
sen, des Fortuna-Führers Bakker, entgegen. 
Wißt ihr noch, vie Nürnberg vor zwei Jahren an der 
leichcn Stätte in den letzten 1 5 S c k ii n d e n - - 

er1or? Gibt es wirklich eine ausgleichende Gerechtigkeit? 

p 

ist es nicht unheimlich: heute g e v i n n I Nürnberg in 
den letzten 1 5 S e k u n d e 
Man sagt immer: nach Jahren zählt nur noch das Re-

sultat. Solange unsere Generation aber lebt, wird einem 
bei d i e s e in Resultat d i e s e s echt sportsmännische. 
aufrechte 'Wort Müllers in den Ohren klingen! 
Der schönste Trost für Fortuna war jedoch der 

Triumphzug durch Berlin. Die begeisterte Menge beglei-
tete den Fortuna-Omnibus durch alle Straßen. Noch nie 
wurde ein Meister so stürmisch, so leidenschaftlich ge-
feiert wie heute - der Besiegte! 
Und das waren vielleicht dieselben Berliner Zuschauer, 

die bei Spielbeginn den Nürnbergern zugejauchzt hatten. 
Das Geschehen liegt erst wenige Stunden hinter uns. 

Und es kommt einem vor, als läge es weit, weit zurück, 
als hätte man alles geiräumt. Kann denn so etwas über-
haupt Wirklichkeit sein? Waren wir nicht alle, alle 50000 
wie in einem Trance-Zustand? 
Man soll sparsam- sein mit dem Wort Tragik. Aber war 

es nicht tragisch. wie Fortuna vier Fünftel des Kampfes 
beherrschte, und dann nicht etwa verlor wie man oft 
verliert. Nein... Sekunden, Augenblicke vor dein Abplifl 
verlor? 
Man soll auch sparsam sein mit dem Wort Paradoxie. 

Aber war es nicht paradox, wie eine Mannschaft, die 
sich - zugegeben: wider alles Erwarten - als die in 
jeder Beziehung überlegene ‚Elf erwies, verlor? 

Um einen Vergleich für Fortunas Kombinationsspiel in 
der 2. Halbzeit zu finden, muß man schon weit zurück-
gehen in der Geschichte. Ja, so spielte 1921 und 1924 der 
Club, der Club der Popp, Träg, Stuhlfauth, Sutor, Riegel, 
Kalb, Hochgesang... 

Viele klagen: das Spiel war zu hart, zu robust. 
Es war sehr hart, sehr robust. Aber das werden End-

spiele immer sein. Erst recht Endspiele, die infolge der 
glühenden Hitze und der übermenschlichen Strapazen an 
den Nerven reißen; erst recht Endspiele zweier so großer 
Mannschaften wie Nürnberg ünd Fortuna. Zweier so ehr. 
geizigen Mannschaften 
Aber um so bewundernswerter die vorbildliche 

Disziplin der Spieler. Uni so bewundernswerter das Hel-
dentum der verletzten Spieler Carolin, Czaika, Nachtigall. 
Um so bewundernswerter die blendende Schönheit der 
Nürnberger Flachkombination vor der Pause, die glanz-
volle sprühende moderne Steilkombination der Düssel-
dorfer nach der Pause! Um so bewundernswerter Nürn-
bergs Sieg, Gußners phantastische Energieleistung in der 
letzten, aller-allerletzten Sekunde! 
Außerdem: wurde wohl in einem Endspiel jemals so 

bedeutender Fußball gespielt vie heute in den ersten 
zehn Minuten von beiden Seiten? Man vergißt das leicht 
unter dem überwältigenden Eindruck des dramatischen 
Finales. 
Und nun sei versucht, den Leser all das miterleben zu 1 

lassen, was sich vor unseren Augen heute abspielte. Und 
was vii' nie vergessen werden. - J 
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Von dem Augenblick, da wir in Tempelhof landeten, hatte uns 

das Ereignis Endspiel gepackt und es ließ uns nicht eine Stünde 
mehr los. Schon seit Jahren gestaltete sich kein deutsches End-
spiel zu einem so stimmungsvollen „Familienfest" des deutschen 
Fußballs wie diesmal. Der „Russische Hof" war das große Stell-
dichein. Jede Viertelstunde feierte man ein neues Wiedersehen! 

Die deutsche Presse entsandte ein gewaltiges Aufgebot zum 
größten deutschen Fußballspiel! Was uns aber besondere Freude 
machte, war die lebhafte Anteilnahme der führenden Kreise you 
Partei und Behörden! Sowohl aus Franken als auch aus dein 
Rheinland kamen die Männer der Bewegung, um am großen Tage 
ihrer Landsleute dabei zu sein. 

* 

Die Düsseldorfer Fo rtunamannschaft kam schon Freitagnach-
mittag an. Beinahe unbemerkt, wie immer, ohne jedes Aufhebens 
von sich zu machen. Auf der Reise war die Parole ausgegeben 
worden: Wer voni Fußball spricht, zahlt zehn Pfennig. Wenn man 
geglaubt hatte, die Düsseldorfer Spieler würden sich nun irgend-
-wie zurückziehen, so erlebte man sein großes Wunder. Wer die 
Kämpfer vom Niederrhein nicht persönlich kannte, vermochte sie 

Fësuàpë 
absolut nicht, zu keiner Tageszeit, von den „gewöhnlichen" Gä-
sten des „Russischen Hofs" zu unterscheiden. 
„Wir leben genau wie zu Hause!" sagt tins Flink, der'Trainer 

der Mannschaft und ehemalige Internationale des Kölner Ball-
spielklubs. 
Sogar am Samstagabend gab es keinen Stubenarrest. Wer 

wollte, kournte noch bis 11 Uhr spazieren gehen. Auch nur der 
0 e d a ii k e, daß der eine oder andere vielleicht die Freiheit miß-
brauchen würde, kam einem nicht mehr, wenn man einmal die 
Spieler kennengelernt hatte; in ihrer einnehmenden Einfachheit, 
Natürlichkeit, Ungezwungenheit, in ihrem lustigen aber nicht 
übermütigen, in ihrem gelassenen aber gar nicht blasierten We-
sen. Von „Nerven" nirgends eine Spur. 

Einige mußte man zum Spiel am Sonntaginittag wecken. Das 
nennt man rheinisches Gemüt. - 

* 

Der I. FC. Nürnberg traf erst am Spätnachmittag des Sams-
tags ein. Auch hier die besonnene Stimmung, die feine Mischung 
von Selbstbewußtsein und aufrichtiger Achtung vor dem Gegner 
Und wieder tat einem die Haltung der Spieler wohl - im Ver 

gleich zu dem Fanatismus mancher Parteigänger. - 

Die ganze Schontielt des Yulibaulsplels 
kommt in diesem glücklich eingefangenen Augenblicksbild zum Ausdruck. Ein wundervoller Angriff aufs Nürnberger Tor. Zwolanowski 
(rechts, iveißes Hemd) ist durchgestoßen, hat geschossen . . . mit Entsetzen verfolgen die Clubverteidiger Munkert und Billinann die Flug-
bahn des Balls - - aber da ist ihr Torwart Kühl, der in prächtiger Parade sieh wirft und streckt und abwehrtl Im weißen Dreß neben 

Munkert: Fortunasturiner Nachtigall. (Foto Atlantic) 

-‚. 

tie t er rein, ge t er nie t rein . 

Bange Sekunde für Kühl am Nürnberger Tor. Mit einem Clubkameraden und einem Fortunastürmer stürzt er nach dem dahinfegenden Rail 
-- - . . der knapp am Pfosten vorbei ins Aus flitzt. (Foto Schirner) 



• und Fortuna führt 1:0 

Jub.lrcigen um Mittelstürmer Nachtigall, den Schützen des Führungstreffers für Fortuna. Mit Freudensprüngen wird er von seinen Kameraden 
„eingeholt" und beglückwünscht. (Foto Schirner) 

h. Im order Färtunas Deehung bei vereint'r Abwehr. Im Sprung köpfen Verteidiger Kraftvolle Faustabwehr des Fortuahiiters Fesc  
grund Mittelläufer Bender, hinter ihm, lauei'nd, Clubstürmer Janes und Mittclliiufer Bender den Ball ins Feld zurück. (Foto Weltbild) 

Seppi Schmitt. (Foto Scliirner) - - : - 



Mit Bestiirzung erfährt man Gi „1iburger Hol" .der gl ei-
chen Stätte, wo schon die großen Vorfahren des heutigen „Klub" 
wohnten daß Bilimann durch einen dummen Insektenstich in 
B! utve rgiitungsgefahr geschwebt hatte. 

Erleichtert atmen wir daher auf, als uns Rechtsanwalt Müller 
an. Soniitagfrüh - als mich Kollege Völlig mit seinem liummel-
liummeiwagen schnell zu einem Besuch beim Club entführt - 

mitteilt, daß Bilimann spielen kann. Solch ein Zwischenfall wäre 
auch zu traurig gewesen. Und kaum jemand hatte Billmanns Feh-
len in echter Sportkameradschaft mehr bedauert als - Fortuna! 

Willi Pesch erzählt im Zusammenhang mit der .‚FuBball"-Vor-
schau, daß er 1921 in Düsseldorf beim Spiel 1. FC. Nürnberg - 

Vorwärts Berlin (5:0) hinter Stuhlfauths Tor gelegen und ganz 
„genau aufgepaßt habe". Denn schon damals sei er leidenschaft-
licher Torwart gewesen - in Foitunas Schülermannschaft. 

Tips schwirren hin und her. Mal hat man den Eindruck, Nürn-
berg stände höher im Kurs, mal scheint Fortunas Günstling der 
Fachwelt zu sein. Geteilt ist die Ansicht bei Schalke. Die Stürmer 
tippen durchweg auf Fortuna, mit der auch von uns vertretenen 
Begründung. daß Nürnbergs schwacher Angriff gegen Fortunas 
Hintermannschaft keine großen Aussichten habe. Die von der 
tiintermannschaft glauben an Nürnberg 

* 

Die Stimmung der Öffentlichkeit neigt unbedingt mehr zu Nürn-
berg, aber natürlich mehr aus dem Gefühl heraus - denn aus 
verstandesgemäßen Überlegungen. 

Eins ist sicher: auch die überzeugten Fortuna-Tipper ahnten 
nicht, daß die Düsseldorfer Mannschaft in so sensationeller \Veise 
ihre Klasse beweisen würde! 

* 

In friedlicher Eintracht wohnten Fortuna, Schalke und Gleiwitz 
zusammen. Da bildeten sie wieder 'bunte Reihe, Pesch' und Mel-
lage, Szepan und \Vigbld, Kuzorra .‚und Zwolanewski. ‚Und die 
Schlesier waren beiden Mannschaften liebe Kanierden'geworden.. 

* 

Unvergessen wird einem die Freitaguacht bleiben. Da scharten 
sich im Vestibül des Russischen Hofes Manner aus Schalke und 
aus Düsseldorf. aus Nürnberg und aus Gleiwitz um den Lautspre-
cher, um den Schmelingkampf zu hören. Da saßen Knehe und 
Bumbes Schmidt, Kürfer sen. und jun.. Papa Unkel und Glei-
witzläuler Josefus Kopf an Kopf und lauschten aufgeregt der 
Übertragung. 
Stürmischer Jubel. wenn es hieß: der Neger wankt, Max führt 

den Kampf! - - Bis zur 4. Runde blieb man .skeptisch. Aber 
dann stieg von Runde zu Runde die Begeisterung. Und als das 
dramatische Ende kam, die Übertragung gerade sehr gut zu ver-
stehen war, da sprang alles auf und atemlose Stille herrschte. 

Keiner wagte auch nur zu flüstern. Man hörte aus den Neben-
räumen des Hotelvestibüls genau das Surrea des morgendlichen 
Staubsaugens 
Und als das begeisterter Aus! Aus! Aus! kam, da gab's ein 

Jubeln ohnegleichen. Man war so aufgeregt, daß wohl niemand, 
vor fünf Uhr morgens Schlaf finden konnte. 

* 
Genau wie in Stuttgart, entsandte auch diesmal wieder Nürn-

berg die mächtigeren Kolonnen an die Endspielfront. Die Zahl der 
mit mehreren Sonderzügen eingetroffenen Schlachtenbummler aus 
Nürnberg darf man auf mindestens 5000 ansetzen. Fortunas An-
hang schätzen wir auf rund 2000. 
„Mir sinn alles Düsseldorfer Jonges . . ." und „Warum Ist es 

am Rhein so schön . . ." waren die Gemeinschaftsgesänge in den 
rheinischen Zuschauerblocks. 

* 
Am Samstagabend gab Schake 04 seinen Abschied 
Eindrucksvoller konnten die Westfalen diese feierliche Stunde 

wohl nicht gestalten als durch das großartige 8:1 gegen Rasen-
sport Vorwärts Gleiwitz. 

Schalke hat seiner, Heimat gegenüber Wort gehalten: es hat 
am Vorabend des Endspiels bewiesen, daß man sich nach wie vor 
der deutschen Extraklasse zurechnen darf! Wir sahen den Deut-
schen (Alt(Meister) wieder einmal in seinem Element, wenngleich 
dem aufmerksamen Beobachter auch am Samstag keineswegs 
verschiedene Mängel in der Eli entgingen. 
Aber das Stürmerspiel war von ungewöhnlicher Schönheit und 

- heute auch - von der dazugehörigen Wirksamkeit. Am besten 
gefielen wiederum die beiden Schwager Szepan und Kuzorra, vor 
allem aber der lebendige Kalwitzki. Auch Urban spielte viel 
zügiger als in Stuttgart. Enttäuscht hat uns Pörtgen, ebenso Va-
lentin; um so angenehmer überraschten uns Tibulski in seiner 
neuen Rolle als Mittelläufer sowie Gellesch als F1ügelläufer. 
Unsere schlesischen Freunde werden begreifen, wenn wir von 

ihrem Meister nicht den erwarteten großen Eindruck mit heini-
nahmen. Aber wir werden uns sehr wohl hüten, Gleiwitz nach 
dem 1:8 vom Gesundbrunnen einzuschätzen! Es leuchtet uns voll-
auf ein, daß nach den großartigen Energieleistungen in der Mei-
sterschaftsrunde , eine w e it e r e Steigerung nicht mehr möglich 
war. Eines Tages mußte die natürliche Reaktion kommen. 
- Als Einzelspieler haben uns Pischcyk und Mettke ausgezeichnet 
gefallen. 

Juteressant, daß der Kampf bis zur 30. Minute. 0:0 stand. Um so 
unerbittlicher brachen dann aber die blauen Sturmwellen über 
Gleiwitz herein. 
Es war kein aufregendes, aber recht beschauliches Spiel, in 

dein man sich wieder einmal an Schalker Fußballkunst ergötzen 
konnte. Wir warnen den Exmeister jedoch, nun etwa gar zu 

i schnell wieder übermütig zu werden. 

Erleben wir das jemals wieder?. 
Die Mannschaften kommen. Zuerst Fortuna, lebhaft begrüßt. 

(Aber man hört es am Klatschen, es ist nur konventionelle Höf-
lichkeit.) Dann der Club, stürmisch empfangen! Man fühlt es: 
hier sprechen die Herzen! Die Gefechtslage ist klar: die 50000 
ringsum stehen zu 80 Prozent hinter dem ruhmreichen Klub. 
Pesch, Schmitt und Birlem treffen sich im Mittelfeld. Die Spiel-

führer geben sich die Hand, so ist es Brauch. Aber Pesch und 
Schmitt tauschen nicht bloß den vorschriftsmäßigen Gruß. Es Ist 
der herzliche kameradschaftliche lange Händedruck zweierechter 
Freunde! 
Schmitt gewinnt die Wahl für Nürnberg und zwingt Fortuna, 

in der ersten Halbzeit gegen die Sonne zu spielen. 
Eine unbeschreibliche Aufregung hat sich der Menge bemäch-

tigt. Man bemerkt kaum den Anstoß. Man hört den Pfiff nicht. 
Das Spiel läuft ja schon! Fortuna hat mit einer Musterkombina-
tion eröffnet. Erst an der Eckfahne kommt der Vorstoß zum 
Stehen. 

Sofort greift Nürnberg an! Ein Fehlschlag von Mehl, schon ist 
Gußner glänzend bedient - schießt zu hastig, drüber! 
„Die Mannschaften müssen erst ihre Nerven linden", sagt je-

man d. 
Fortunas glanzvoller 1:0-Start 

Fortuna braucht sie nicht zu linden. Mit der gleichen gelasse-
nen Ruhe und Selbstsicherheit, mit der sie im Hotel auftraten, 
ziehen sie ihr Spiel auf. Mehl zu Albrecht, Albrecht zu Wigold, 
Wigold halbhoch zu Kobierski hinaus in die linke Strafraumecke. 
Zusammenstoß mit Obelein, der Nürnberger reklamiert Foul bei 
Birlem. Kobierski läuft an die Tor-Auslinie und hebt nun den Ball 
mit unvergleichlicher Präzision und Weichheit hoch unter die 
[..atte. Wo ist Köhl? Zu früh heraus! Zwei Fortunaspieler, Nach-
tigall und Wigold sind es, die auf der Torlinie hochspringen. 
Nachtigall nickt den Ball ins Tor! Alles war nur das Werk von 
Sekunden, während denen die 50000 wie hypnotisiert den Mein 

‚.anl'ietten. 

Aber nun bricht ein Jubelsturm los! 
Fortuna führt in der 3. Minute 1:0! 
Nürnberg ist fassungslos. Anstoß - und schon wieder gleitet 

der Ball wie von unsichtbaren Faden gezogen durch die Reihen! 
Man ist sprachlos. Zwolanowski zu Wigold, ein gefühlvoller wei-
cher Steilpali zu Nachtigall. Allein steht er vor Köhl! Der Nürn-
berger Torwart war herausgestürzt, hatte dem Fortunamittel-
stürmer den Ball vom Fuß genommen aber - den Zuschauern 
stockt der Puls - wieder verloren! Blitzschnell erfaßt Nachtigall 
und schießt - - - Zentimeter über das I e e r e Tor! 
Abstoß . . . Gußner geht durch, wie der Wirbelwind! Hart, viel 

zu hart geht ihn Bornefeld an. Zusammenstoß an der Eckfahne. 
Bornefeld bleibt regungslos liegen. Die Bahre schafft ihn fort. 
Niemand war schuld, völlig zu Unrecht randalieren die Düssel-
dorfer Schlachtenbummler. 
Mehl geht in die Verteidigung. Nürnberg nutzt blitzschnell die 

Lage aus. Erzwingt Eckball. Aber undurchdringlich ist Fortunas 
Deckung! 7. Minute - Bornefeld ist wieder da! 7. Minute ist kein 
Druckfehler. Man kann es bloß nicht so schnell in Worten schil-
dern, wie sich das alles abspidt. 
Wir sehen Fußball nahe der Vollendung. Wundervoll das 

weiche Zusammenspiel der Fortuna, mal kurz mal lang. Wunder-
voll Nürnbergs bezaubernd schönes Rasenschach. Hin und her, 
her und hin. Aber an der Strafraumgrenze ist der Zauber ZU 
Ende. Hier herrschen Janes und Bender. 
Unbeschreiblich ist die Aufregung der Massen. Solch giganti-

schen Start hatte niemand geahnt. 
Die meisten sehen nicht, wie Gußner zu Bornefeld hinl-äuft und 

seinen Kameraden in den Arm nimmt, ihm die Hand schüttelt. 
Wie häßlich dagegen die Szene im Fortunator, als Friedel nach 

einem Zusammenstoß mit Pesch den Düsseldorfer Torwart mit 
beiden Füßen tritt, obwohl der Ball längst fort ist. Das steigert 
die gereizte Stimmung. Jetzt hätte Birlem rücksichc'qs dnrch- • 
greifen müssen. Aber er läßt dein Kampf freien Lauf, ist nach-



  Zwei Meister ihres Faches im packenden Zweikampf 
Zwei große Gegenspieler vom Deutschmeisterschaftskampf in Aktion: Verteidiger Jenes, Fortuna. und Nürnbergs rechter Flügelstürmer Gußner, 
der Schutze des entscheidenden Tores für den „Club", 30 Sekunden vor dem Sc.hlußpfitl' der zweiten Verlängerungt Jenes bei einer italienisch, 

akrobatischen Abwehr, die aber den stämmigen Gußner weder aus der Ruhe noch um den Ball bringen kann. (Foto Weltbild) 

sichtig hüben und drüben. Nürnberg drängt, spinnt Fortuna in ihr 
feines Netz ein. Es ist z u fein. 

9. Minute: Friedel spielt sich glänzend bis dicht vors Tor 
und - verschießt. 11. Minute: Schmitt legt sich den Ball schuß-
gerecht auf den fuß. Kein Fortunaspieler greift an - Schuß! 
Pesch wirft sich mit seiner ganzen 1.90 in Länge und wehrt 
zur Ecke ab. Die Nürnberger Anhänger frohlocken. Die Kuh-
glocken läuten, die Fähnchen winken. Alles glaubt, daß Fortunas 
erste fünf Minuten nur Blendfeuerwerk waren . . . Jetzt würde 
Nürnberg zeigen 

Nürnberg zaubert... 
Nürnberg drängt, aber das Spiel läuft in die Breite oder gar 

zurück. Da Bilimann und Munkert aufrücken, verheddert sich die 
Kombination noch mehr. Mit stoischer Ruhe zerstören Mehl, 
Bender, Janes und der über alle Erwartungen großartige Borne-
feld. Auch Czaika merkt man nicht an, daß er „Ersatz" ist. 
Kolle him. aus Nürnberg, der Fortuna in Dresden sah, ist 

begeistert von dein Düsseldorfer Spiel. 
Wie viel gefährlicher sind die Düsseldorfer Vorstöße! Steil! 

Weich! Haargenau! Das ist die Parole des FortunazusanliflenSpiels. 
17. Minute: Blitzschnell Ist Nachtigall in 5chußstellung gebracht. 
aber zu hastig feuert der Mittelstürmer aus 18 111 los. Drüber! 

Munkert und Billmann werden vorsichtig. Munkert klärt mehr-
mals großartig gegen Albrecht. Jetzt wieder Nürnberg - Kreisel-
spiel. Eiberger_Schmitt_Friedel-Eiberger - aber da steht wieder 
Janes! Oder Bender! 

20. Minute: Duett zw olanowski-Wigold! Carohin ist zu weit 
aufgerückt, Munkert-Bihimanil fürchten die gegnerischen Flüge!. 
und ehe etwas geschieht, steht der kleine Felix frei 10 m vor 
Kühl und - - schießt vorbei am I e e r e n Tor . . . Zum zweiten-
mal. 

Jetzt drängt Fortuna wieder. Einen Eckball Kobierski greift 
Kühl herrlich aus der Luft. Stürmischer Beifall! Die Zuschauer 
kommen überhaupt aus dem Beifall oder - Pfeifen nicht heraus. 
Alles ist in der Gluthitze leicht gereizt und man reklamiert oft 
die harmlosesten Sachen. 
Aber leider ist nicht alles harmlos. In der 24. Minute muß 

Czaika mit der Bahre fortgetragen werden. Fortuna spielt aber-
mals mit zehn. Mann. Alureclit geht auf den linken Läuferposten 
zurück. Die Zuschauer pfeifen. Birlem werde hart! 

In der 28. Minute reißt es uns von den Sitzen hoch. Großartig 
hat Eiberger Gußner freigespielt, an Gußner gepaßt, die Forturma-
hii,termannschaft ist verwirrt! Geistesgegenwärtig hebt Gußner 
den Ball in den Strafraum! Da steht Schwab ganz frei auf der, 
Eifmetermarke, holt Yuni Schuß aus - und tritt glatt drüber. Das' 



war die Chance des Spiels! Ein Schrei des Entsetzens bei Nürn-
bergs Anhängern. 

In der 29 Minute kommt Czaika wieder. Kaum ist Fortuna wie-
der komplett, als Carolin umsinkt. Er hatte den Ball mit hoch-
erhobenem Fuß dem Gegner fortnehmen wollen, kam dabei zu 
Fall und - blieb liegen. Birlem gibt wegen gefãhrlichei' Spiels 
Strafstoß für Düsseldorf. Ohrenbetäubendes Pfeifen. Diesmal hat 
Nürnbergs Anhang unrecht. Die Entscheidung war richtig. Carolin 
steht nicht mehr auf. Beim Sturz hat er sich eine schwere Ver-
letzung geholt, genau wie vorhin beim Fall Bornefeld ohne 
Schuld des Gegners. - 

Carolin wird rausgebracht, kommt sofort hinkend wieder. 
Czaika ist inzwischen auf linksaußen gestellt worden. 
Schade urn das Spiel! Hier war der Zeitpunkt, wo Birlein hätte 

härter durchgreifen müssen. Bornefeld begeht ein schweres foul. 
Pfeifen. Pfeifen! 

Das war echt Elberger! 1:1! 
Kurz vorher war Kobierski im Strafraum von Billmann hart 

abgedrängt worden. Birlem pfeift - zu Recht - n i c h t. Jetzt 
pfeifen die andern! Zweifellos war Billmanns Rempeln nach den 
englischen Regeln korrekt wie auch das von Bender oder Borne-
feld. Trotzdem hätten hier ein paar Ermahnungsworte nicht ge-
schadet. Nürnberg greift wieder an. Toller Tumult an der Straf-
raumgrenze. Plötzlich spritzt Liberger dazwischen, umgeht einen 
Fortunamann, noch einen, zwangt sich durch Freund und Feind 
bis 4 m vors Tor -- schießt! Tor!!! 

Ein herrliches Tor! Die Zuschauer sind hingerissen und jubeln 
minutenlang. Nürnberg hat ausgeglichen - in der 34. Minute 
steht das Spiel 1:1. Fortuna ist jetzt minutenlang vollkommen aus 
dem Konzept. Der gesamte Sturm ist umgestellt und spielt 
jetzt so: 

Rechtsaußen Nachtigall, Wigold, Zwolanowski, Kobierski, Czaika. 
Carolin tut wieder mit, aber er kann kaum stehen vor Schmer-

zen. Da Nürnberg jetzt drängt, fällt das nicht so schwerwiegend 
auf. Friedel zeigt eine technische Glanzleistung, schiebt dann zu 
Schmitt, der verzögert Schwab köpft eine Gußner-Vorlage Pesch 
direkt in die Hände. 
Immer das gleiche Bild: Nürnberg beherrscht das Mittelfeld, 

Fortuna aber ist mit wenigen genauen l9achpaßzügen i m m e r 
gefährlicher. Kühl ist dauernd in Bewegung. Sogar der humpelnde 
Czaika wagt mit schmerzverzerrtem Gesicht einen Schrägschuß, 
den Kühl in der Aufregung abprallen laßt. 
Ohm bekommt Sonderbeifall für prächtiges Dribbling und feinen 

Paß. Gleich muß Halbzeit sein. Noch eine großartige Kombination 
der Süddeutschen - Friedel schießt . . . drüber! 

Erregt bespricht man in der Pause die Lage. Alles Ist vor 
allem verblüfft von Fortunas hochkiassigem Kombinationsspiel. 
Niemand wagt mehr einen klaren Tip. Zumal jetzt Fortuna nicht 
mehr gegen die grelle Sonne zu spielen braucht. Auf der Treppe 
treffe ich Bumbas-Schmidt. „Fortuna müßte schon 2:1 führen, ich 
bin erstaunt über das moderne Spiel der Düsseldorfer! Aber es 
wird eine heiße Schlacht. Beide Mannschaften sind schon stark 
erschöpft." 

Schiedsrichter Birlem warnt in der Nürnberger Kabine Friedel 
vor einer neuen Tätlichkeit und droht mit sofortigem Ausschluß 
bei der nächsten Gelegenheit. 

Jubel um den Reichssportführer 

Unter stürmischem Jubel sind Reichssportführer von Tscham-
mer und Osten und Exzellenz Lewald in der Ehrenloge eingetrof-
fen. Den Reichssportführer hatte es nicht in der Klinik gehalten! 
Er wollte dabei sein an Deutschlands größtem Fußballtag! 
Beide Mannschaften werden bei ihrem Wiedererscheinen stür-

misch begrüßt. Man merkt es: Tausende sind zu Fortuna über-
gangen! 
Leider bestätigen sich die schweren Verletzungen von Czaika 

und Carolin. Fortuna hält an der Sturmaufstellung fest, nimmt nur 
Wigold in die Mitte und stellt Zwolanowski auf halbrechts, so 
daß jetzt a 11 e Stürmer auf ungewohntem Posten spielen. Der 
Klub nimmt Obelein in die Mitte, stellt Carolin nach Außen, so 
daß die beiden Invaliden gegeneinander spielen. Es ist bewun-
dernswert, wie sie beide aushalten und zu retten suchen, was zu 
retten geht. 
Die erwartete Großoffensive Fortunas bleibt aus. Nür nberg 

beginnt in großem Stil und schon winken wieder Über-
mütig die Klubfähnchen. Schwab hat Janes famos getäuscht, 
flankt weit hinüber zu Gußner. Schuß. Ecke! Mehl klärt groß-
artig. Friedes verzögert 4 Meter vor dem Tor! Noch eine Nürn-
berg-Ecke, Friedel verschießt. 
Es sieht so aus, als ob Fortuna tatsächlich nachlassen und mit 

der durcheinandergewirbelten Mannschaft nicht mehr zu ihrem 
Spiel zusammenfinden werde. Kein Mensch ahnt, weich sensatio-
neller Szenenwechsel in den nächsten Minuten vor sich gehen 
wird. 
Ein Alleingang Wigolds mit scharfem Schuß, den Kohl famos 

stoppt, ist das Signal dazu . . . Mit einmal läuft wieder Fortunas 
Kombination! Es ist verblüffend, mit welcher Beweglichkeit und 
weich taktischem Feingefühl die Düsseldorfer sich der völlig ver-
änderten Lage anpassen. Noch glaubt man an ein Aufflackern 
bloß. Aber nein, von Minute zu Minute läuft das Düsseldorfer 

Spiel freier. Oft Twandert der Ball"i'i O-i2nii ziscl"é'" tor' 
tunaspielern hin und her, ohne daß ein Nürnberger ihn auch nu 
berührt. Man traut seinen Augen nicht. Die letzten schüchternen, 
Angriffe der Nürnberger meistert- Janes mit stoischer Ruhe. Fr 
wird zum Liebling der Zuschauer. Er zeigt Akrobatenstücke der 
Fußballkunst. Immer wieder rauscht Beifall für ihn auf. Längst 
hilft er den Aufbau mit weiten genauen Schlägen mitorganisiere • 

Fortuna, nur Fortuna! 

Man kann die Wendung der Dinge noch nicht begreifen. Nürn-
berg scheint vor dem völligen Zusammenbruch zu stehen - und 
erst zehn Minuten ist das Spiel erst wieder im Gange. Man wecli. 
seIt nervös die Mannschaftsaufstellung. Mal spielt Carolin rechts. 
außen, Gußner hinten, mal Gußner vorn, Carolin wieder hinten. 
Praktisch spielt der Klub aber nur mehr mit 10 Mann! 
Fortuna beherrscht in einer Weise die Lage, die schließlich 

grotesk wirkt. Man ist erstaunt, mit welch großartiger Kondition 
die Spieler durchhalten. Nürnberg zerfällt vollkommen. Die Dils. 
seldorfer Kombinationen pumpen ihnen die letzte Kraft aus den 
Lungen. Fortuna spielt jetzt mit Nürnberg. Oft 
tun einem die Nürnberger Spieler geradezu leid. 
Mühelos zieht Fortuna ihre Kreise, aber nun zeigt Nürnbergs 

Hintermannschaft ihre Meisterschaft. Obelein, Munkert und Bill-
mann stemmen sich verzweifelt den Fortunaangriffen entgegen. 
Obelein schafft für zwei, für drei! Es hilft nichts, erbarmungslos 
schnürt Fortuna ihren Gegner ein. 
Es ist unmöglich, alle Chancen so schnell zu notieren wie sie 

sich vor Köhls Tor abspielen. Die Zuschauer sind begeistert und 
stehen jetzt wie eine Mann hinter Fortuna. Iede Minute muß doch 
ein Tor fallen! Es fällt nicht. Alles verschwört sich gegen For-
tuna. Zweimal verschießt Nachtigall freistehend. Obelein irnd 
Friedel werden verwarnt. Birlem wird strenger. 

Tolle Aufregung, als Kohl an der 16-Meter-Grenze den Ball an 
Nachtigall verliert und der Fortunastürmer wiederum über das 
leere Tor schießt. Zum drittenmal in diesem Spiel! 

Nachtigall wird verletzt, kommt aber nach drei Minuten wieder. 
Jetzt hat Fortuna nur noch drei vollwertige Stürmer! Insgesamt 
9 Mann und zwei Halbinvaliden. Aber trotzdem beherrschen sie 
weiter das Spiel. Und jetzt kommt es zu den Szenen, die einen 
an die größten Spiele Nürnbergs, des HSV., Schalkes, Fürths er-
innern. Fortuna spielt zeitweise wie in einer Verzückung. 
Pesch ist jetzt schon fast eine Viertelstunde ohne Beschäfti-

gung. 
Zwischendurch zu Herzen gehende Szenen von Kameradschaft. 

Wigold und Köhl prallen zusammen. Sofort stoppt der Düssel-
dorfer, hebt den Torwart auf, klopft ihm auf die Schulter. Und 
das alles in dieser wilden Atmosphäre. 
Ein Ball geht aus.. Nürnberg hat Einwurf. Aber Nachtigall ist 

naher an der Aschenbahn, humpelnd holt er den Ball, gibt iliti 
Oehm in die Hand. Der Nürnberger will werfen.., stockt aber 
einen Moment und - wartet, bis Kamerad Nachtigall im Feld ist 
und decken kann! Ritterlichkeit gegen Ritterlichkeit. Das war eine 
der ergreifendsten Szenen des Spiels, die wir Nachtigall und 
Oehm nie vergessen. Mußten sich da jene Anhänger beider Par-
teien nicht schämen, die grundsätzlich bei jeder unpassenden Ge-
legenheit pfiffen? 
Heldenhaft schuften Munkert, Uebelein und Kameraden. Sie ver-

hindern den vollkommenen Zusammenbruch. Der Angriff, ebenfalls 
praktisch nur noch vier Mann stark (denn Carolin kann nun kaum 
noch stehen), ist längst ausgeschaltet. 

Alles gegen Fortuna... 
Köhl ist dauernd beschäftigt. Das Glück hilft ihm. Zwei Wigold-

Bomben meistert er glänzend. In der 26. Minute ist wieder Nach-
tigall der Pechvogel, der eine klare Chance dicht vor dem Tor 
vergibt. Es war geradezu ein Kunststück, den Ball ü b e r s leere 
Tor zu lieben. 

Die sensationellste Szene spielt sich aber in der 28 Minute ab. 
Kobierski, der als Halblinker mit größter Aufopferung kämpft, 

schießt aus 17 m unheimlich scharf und flach aufs Tor. Kühl wirft 
sich - vergeblich! Krachend springt der Ball an den Pfosten, von 
dort zurück und wie durch ein Wunder dem liegenden Kühl in 

die Hände. 
Noch 15 Minuten. Noch denkt niemand an Verlängerung, denn 

Fortuna muß ja jede Sekunde ihr Tor schießen. Sogar Janes be-
teiligt sich jetzt bei einem Strafstoß an der Kanonade. ZehntaU 
sende rufen ihn nach vorn. Haarscharf geht der Bail aus. 

Ein amüsantes Bild: Wie auf Kommando verlassen fast alle 
Photographen das Fortunator, wo ja schon seit nahezu 25 Minh1 
ten sozusagen Waffenstillstand herrscht, und eilen im Sturmschritt 
zu KOhls Heiligtum. Denn dort muß ja jeden Moment die Eritscllet' 
dung fallen. Fortuna laßt den Gegner nicht mehr über die Mitte. 
Janes rückt sogar z u weit auf, schon Ist Schwab frei durch, 
schießt aber in der Aufregung zu früh... und weit neben das Tor. 
Gußner ist nun auch zurückgegangen, um die Hintermannschaft ZU 
entlasten. 
Fortuna ist verzweifelt. Diese Häufung von grotesken Miß-

geschick zermürbt ihre moralischen Kräfte. Nürnberg macht sich 
frei! Sofort wird Gußner wieder in Front beordert. Sofort leitet 
er auch einen glänzenden Angriff ein! Bornefeld stoppt. Nocli HCUU 
Minuten! 



' Wieder verliert Kühl  den Ball, wieder hat Nachtigall das  
Tor vor sich - und schießt vorbei! 

Jetzt fühlen wir es alle: Fortuna zwingt das Schicksal nicht 
mehr. 
Schwab muß vorübergehend ausscheiden. 
Es ist kühler geworden. Um das Unheimliche des ganzen Milieus 

noch zu vertiefen, ist eine finstere Wolkenwand im Norden auf-
gezogen. Blitze zucken! 
Noch fünf Minuten. Fortuna bleibt überlegen, aber zusehends 

schwinden nun auch ihnen die Kräfte. Phantastisch, wie der hin-
rkende Czaika einen Ball noch auf der Torlinie herumreißt, flankt 
und - Kühl fast der Ball über die Schulter ins leere Tor springt. 
Die Zuschauer sind in unbeschreiblicher Erregung. Noch drei 

Minuten. Fortuna! Fortuna! hallt es beschwörend über die Kampf-
stätte. Yu spät für Fortuna. Verlängerung... 

Erschöpft sinken die Spieler um, gehen nicht in die Kabine, 
liegen wie tot hier und da auf dem Rasen. Pfleger bemühen sich 
um sie. 
Was wäre es für eine Erlösung gewesen, wenn man jetzt das 

Spiel abgebrochen hätte... 

Heroischer Verlängerungskampf 
Unbarmherzig geht es weiter. Die Zuschauer schreien - viele 

wissen kaum noch, warum! Nur ein Ende, ein En d e ! Ein foul 
Opposition gegen die Nürnberger. Als kurz darauf Wigold 
von Schmitt, gleich in der ersten Minute verschärft noch die 
ebenfalls die Nerven nicht zügeln kann, nimmt man Fortuna in 
Schutz. Wie ungerecht und wandelbar doch die Menge. Hatte 
sie nicht am Anfang genau umgekehrt gehandelt? 
Es ist kaum noch ein Spiel. Erspart dem Chronisten die Auf-

zählung der Spielzüge. Nicht mehr dem Ball gilt die Ilauptauf-
nierksamkeit, sondern dein eigenen Körper. Falle ich um? Halte 
ich mich auf den Beinen? Ich muß. 
Fortuna bleibt auch weiterhin überlegen, aber nun fehlt den 

Angriffen jede Wucht. Zumal sich Nachtigalls und Czaikas Ver-
letzungen zusehends verschlimmern. 

Liebling der 50000: Janes 
In der 5. Minute der 1. Halbzeit-Verlängerung ohrenbetäubendes 

Jubeln! Czaika hatte eine Kobierski-Flanke v e r w a n d e lt. 
Aber in dein Toben und Schreien der Menge war der rechtzeitige 
Abseitspfiff Birlenis verhallt. Die Entscheidung Birlems war rich-
tig, Nachtigall war tatsächlich abseits! - 

Alle Liebe der Zuschauer gilt jetzt dem großartigen Janes, dein 
Helden des Tages. 
Er hält allein den ganzen Rumpfsturm der Nürnberger. 

Bornefeld bricht für Sekunden zusammen, ohne Kampf! Mehl Ist 
genau wie drüben Schmitt und Ohm gänzlich am Ende seiner 
Kraft. 

Janes macht den einzigen Fehler des Spiels - rettet die Situa-
tion aber Sekunden später schon wieder! 

Janes und (jbelein - ihnen gilt alle Bewunderung! 
Nürnberg hat übrigens umgestellt. Friedl spielt rechter Läufer! 

Man merkt die Absicht (die uns nachher Kalb bestätigt): der 
Klub will angesichts der drückenden Düsseldorfer Überlegenheit 
das Spiel halten, ii u r h a lt e n 

Pfiff, Halbzeit. Wieder liegen die Spieler im Gras. Schon allein 
das Zuschauen ist grausam. 
Nach dem Wiederangriff noch ein letztes Zusammenreißen For-

tunas, dann Ist es vorbei! Sie steckt es auf. Nürnberg erfaßt die 
Lage und setzt nun seinerseits noch zu einem verzweifelten 
Schlußspurt an. Was sind das doch für große Kämpfer! 

Friedel wagt glänzenden Fernschuß, den Pesch aufmerksam 
hält. Der Düsseldorfer Riese wird nun in den letzten zehn Mmu-
ten mehr beschäftigt als während des ganzen Kampfes vorher. 
Kühl hält einen scharfen Schuß Zwolanowskis. Kurz darauf fällt 

plötzlich Janés um. Wadenkrampf. Birlem stoppt. Schnell reichen 
die Pfleger Flaschen und Schwämme herein. Und wieder sind wir 
Zeuge echtester Kameradschaft. Forunaspieler reichten Nürn-
bergspielern und Nürnbergspieler Fortunaspielern wortlos das er-
frischende Naß. Kameraden. Sogar Birlem gibt hilfsbereit die 
Flaschen weiter. Jetzt gilt nicht mehr kalter Paragraph, sondern 

Sportgeist schreibt Gesetze! 
Janes steht wieder auf. Bekommt sofort Beifall für großartige 

Abwehr. Dann sinkt er wieder uni. Und wieder reichen sich die 
Gegner untereinander die Flaschen. 
Wir alle haben nun bloß den einzigen Wunsch: kein Tor mehr! 

Das wäre zu grausam! 
Janes Zusammenbruch nimmt Fortuna das letzte Selbstver-

trauen. Nürnberg setzt mit hinreißender Energie nochmal a II e s 
auf eine Karte. Zu spät. Noch eine Minute . . . Aus . . . Nein, 
noch nicht aus! 

Das nervenaufpeitschende Ende... 
Eiherger geht durch. Kobierski legt den davonspurtendeil Geg-

ner in höchster Not. Strafstoß. Friedel schießt. Janes köpft. Bir-
lem pfeft zurück. Warum? Der bis dahin so großzügige Leiter 

verlangt Wiederholung, da er noch gar niht gepfiffen hatte. 
Noch hat Fortuna das nicht erfaßt, als . . . aber das Spiel ist ja. 
!n 15 Sekunden aufi! 

15 Sekunden können Ewigkeiten sein! 

als Friedel geistesgegenwärtig den Ball zum 5 in entfern-
ten Gußner schiebt. Bornefeld dreht sich entsetzt um, aber schon 
Ist Gußner zwei Schritte gelaufen, schießt aus 22 mu schräg scharf 
aufs Tor . 

Man sieht Pesch verzweifelt durch die Luft fliegen, alles an-
dere sagt einem das wilde Toben der Megne. Das Geschoß hat 
gesessen. 

15 Sekunden vor dem Ende 
Die Nürnberger Spieler stürzen sich auf den Torschützen, demi 

vor Glück das Bewußtsein verläßt. Er fällt ohnmächtig hin, und 
über ihn die Kameraden. Man denkt an 1934, als Kuzorra 
Von allen Seiten stürzen die Nürnberg-Anhänger ins Feld. Dr. Kalb 
fliegt den Seinen um den Hals. Und Sekunden später reiten die 
elf Triumphatoren auf den Schultern den Kabinen zu. 
Von den 50000 rührt sich noch niemand vom Fleck. Jeder Ist 

überwältigt und fassungslos. Stumm sieht man zu, was sich auf 
dem Feld abspielt. Meine Nürnberger Kollegen neben mir sind 
genau so konsterniert wie' wir alle. Mußte das das Ende sein? 
Es war das Ende eines Dramas, einer Tragödie. 

Alle 22 waren Meister 

Es sträubt sich in einem, an einem sochen heroischen Kampf 
den üblichen Maßstab der Einzelkritik anzulegen. 

Alle 22 haben schier Übermenschliches geleistet. Alle 22 
Der Kampf Fortuna—Nürnberg wird für alle Zeiten ein Ruhmes-
blatt der deutschen Sportgeschichte sein. 
Weil sich hier alle Tugenden des echten Sportsmanns, des gro-

ßen Kämpfers offenbarten: 
das große spielerische Können, 
die zu Herzen gehende Kameradschaft untereinander, 
die Selbstbeherrschung und den alles überwindenden Willen! 

Vergessen wir angesichts dieses einzigartigen Schauspiels und 
Erlebnisses die häßlichen Seiten. Die traurigen Seiten. Die vielen 
Verletzungen. Fehler des Schiedsrichters. Das oft empörende Ver-
halten fanatischer , Parteigänger. Sie wurden beschämt von den 
Spielern. Wie oft kam es vor, daß man wüst pfiff und Birlem an-
griff . . . während der Spieler, seiner Schuld bewußt, s e I b e r 
dem Gegner zur Versöhnung die Hand reichte. 
Birlem mag man den Vorwurf machen, den Kampf z u „kalt-

blutig" geleitet zu habemj. Wir fanden seine Gesamtleistung gut. 
Jedoch mit der nachdrücklichen Einschränkung, d a B d u r c h 
s.eine englische Regelauslegung diesmal Nürn-
berg in dem gleichen Maße benachteiligt wurde 
wie in Stuttgart die Schalker durch die entgegenge-
setzte Auffassung von Unververhrt. 
Beide Mannschaften werden noch lange an diesen 21. Juni 

denken. Hoffentlich auch über ihn nachdenken.  Denn beide 
Mannschaften konnten viel, viel lernen. B e s o n d e r N ü r n -  

berg erhielt streckenweise Anschauungsunter-
r I c h t v o n F o r t u n a, wie auch moderner Fußball schön. b e - 
g e i s t e r mi d schön sein kann. U n d zweckmäßig! 

Es wird über vieles verschiedene Ansichten geben. 
Nur in einem sind sich alle Sportsleute einig, die dabei waren: 

jeder gönnt Nürnberg als einer großartigen Mannschaft die 
Meisterschaft. Wir geben Seppl Schmitt recht, wenn er sagt: 
wäre es nicht a u c h tragisch gewesen, wenn wir ausgerechnet 
das allerletzte Spiel der Saison so verloren hätten wie es for-
tuna - unstreitig auch tragisch - verlor? 
Auf der andern Seite gibt es niemand, der nicht für die Lei-

stung in. d i es e ni Kampf Fortuna die Palme geben würde! Nicht 
aus Mitleid, weil es die letzte Minute war, sondern aus der Über-
zeugung heraus. daß in diesem Treffen die in jeder Beziehung, 
besonders aber in der Kombination und Spielauffassung, klar über-
legene Mannschaft - - verlor! 

In Nürnberger Kreisen, wo man die Verschiebungen bei Fortuna 
nicht so verfolgte, suchte man den Sieg damit zu rechtfertigen, 
daß man auf Carolins Kampfunfähigkeit verwies. Man übersieht, 
daß Fortuna zwar keinen Vollinvaliden, dafür aber, was bestimmt 
ebenso bedeutsam war, zwei hi a I b invaliden hatte. 
Auch Nürnbergs Zwangsumstellungen waren tiefgreifend, aber 

bei Fortuna blieb nicht einmal mehr die halbe Mannschaft auf 
ihren Stanimposten. Trotzdem einen Kampf zu f ü ii r e ii. ist ein 
Beweis für die großartige Anpassungsfähigkeit und das natür-
liche Spieltalent der Düsseldorfer. 
Das ist unser Urteil von Berlin: 

Ein Sieger! 
Zwei Meister! 

Es wird über Spieltaktisches noch viel zu sagen sein. Laßt den 
Chronisten erst Abstand gewinnen. Heute wollen wir nur nach-
erleben. Dr. Friedebert Becker. 



wnico flT in rrwnriement. ST1CI a »a r 
frei von aller Erdenscbwere steigt- er gen 
Himmel und fischt sich eine Steilflanke herunter 

(Foto Schirner) 

Herrlicher Kampf auf sonnenüberflutetem Feld. Verteidiger Janes versucht eine Flanke 
Friedis an den linken Clubflügel zu unterbinden 

Eleganter Durchbruch des wieselflinken kleinen Elberger vom „Club', der den stürzen-
den .Janes (rechts) überspielt hat und den Ausgleich erzwingt 

lind hier segelt GaUner in den Fortuna-Strafraum. Eechts verfofgen Triedi, Bender Um 
Janes mit unterschiedlichen Gefühlen •seinen Vorstoß. (3 FotosBroseh) 



Ausklang der DeutschmeisterschaS-SOflneflSCat im Berliner Poststadion. Auf den Schultern der Jsegeistertefl werden uie siegreichen U1U 
inanflen im Triumph vom Platz getragen. Es thronen, die Stirn mit dem Meisterlorbeer umwunden, v. I.: Gußner, Schwab, Carolin, Schmitt 

und Fried!. Im Vordergrund rechts der erste Gratulant, Nürnbergs Oberbürgermeister Liebel. (Foto Schirner) 

I 

T1lgelkLeru1IgssLurgu liii „Nrrrunerger Se or ties i'Oststn(IiOflS. 1\11t Kuhglocken und Schellen, den schon r8 jitionTrgewordenen „Sieges 
posaunen" tier süddeutschen Schlachtenl)fliflmlei bei alien groüen Spielen, wird (lie so hinreißend und schwer erkiiinPtte Meisterschaft de 

______ „Club" gefeiert, die Sechste Deutsche Meisterschaft des 1. FC. Nürnberg! (Foto schirnerL 



 TAGEBUCH 
von F. Richard 

Scbmelirig 
Niiriiberg 
Forluri€i, 
Eiidspie1-Ziib1er1 

Zum grenzenlosen Erstaunen der Neuyorker Zuschauer des 
Kampfes Louis—Schmeling war nicht Schineling das drüben 
prophezeite „Opferlamnf', sondern der „Selbstmordkandidat" 
hieß Louis. Die sensationelle K.o.-Niederlage des Schwarzen in 
der 12. Runde dürfte auf dem privaten \Vetlmarkt (wo Millio-
nen umgesetzt wurden und die Tips bis 14:1 für Louis lauteten) 
geradezu finanzielle Zusammenbrüche herbeigeführt haben. 

* 

Nun ist im Boxen ja alles möglich. Außer Pferderennen gibt es 
fast keine Sportart, in dci der Ausgang so ungewiß ist. Ein ein-
ziger Schlag in einem Sekundenbruchteil kann alles entscheiden. 

Fast die meisten großen Kämpfe der Boxgeschichte endeten 
mit Niederlagen der Favoriten. Dempsey war Favorit gegen Tun-
'icy - verlor. Sharkey war Favorit im ersten Kampf gegen 
Schmeling - verlor; siegte aber im zweiten Kampf 19.32 WO 
Schineling Favorit war. Auch Caneras Sieg über Sharkey be-
deutete eine große Uberraschung, und genau so sensationell wie 
Joe Louis war doch auch die von Max Baer gegen Braddock. 

* 

Jedoch, erinnern wir uns der paar Männer (sie sind an den 
Fingern einer Hand abzuzählen), die vor dein Louis-Kampf auf 
Schmeling tipteti: 

\V e Itni e i s t e r B r a d d o c k (‚clmie1ing Punktsieger"). 
M i c k e y \V a I k e r, der V011 Schiiieling 1932 in S Runden 

K.o. geschlagen wurde („Der erfahrene Schnieling wird in 
Front bleiben") 
J o h ii Du n d e e, Ex - Weltmeister im Federgewicht 

(.‚Schmeling wird überraschen. Alte Meister siegen meist ge-
gegen neue Größen"). 
Ex - Weltmeister Jack O'Brien (‚.Wenn Schme-

ling in den ersten fünf Runden dem schweren Schlag des 
Schwarzen entgeht, gibt es einen überlegenen deutschen 
Punktsieg"). 
J o h n ii y R 1 s k o, der 1929 gegen Schmeling durch K.o. 

verlor („Wenn Max noch so hart schlägt wie gegen mich, 
geht Louis K.o.!"). 

Diese fünf Amerikaner waren die einzigen aus einem Riesen-
heer von Experten, Fachleuten und Journalisten, die für Schme-
ling eintraten. Und _von diesen Fünfen rechnete nur einer mit 
der K.o.-Möglichkeit.' 

* 

Jack Dempsey posaunte vor dem Kampf aus: 
„Ein Schwergewicht karin seine Glanzform nicht länger als 

sechs Jahre halten. Seht mich an: von Willard 1919 bis Tun-
ney 1926, Schluß!" 
Schmeling hat aber den Gegenbeweis erbracht, ein „alter" 

Boxer (31) braucht den Jungen nicht unbedingt zu fürchten. -Er-
fahrung wiegt Jugendkraft auf. Vielleicht verlor auch Louis ge-
rade deshalb, weil er noch zu jung (22) war. 
Man denke auch an den alten Paoiino oder den Australier Cook 

(über 40 Jahre!), die gegen gute Leute sich noch faiiios hielten. 
* 

Was sind die Gründe für Louis Niederlage? 
ist der Schwarze überschätzt worden? 
Schon im vorigen Sommer behauptete der Berliner „Box-Sport", 

mit Louis werde zu viel Reklame gemacht. Immerhin fällt es schwer, 
das komplette Heer der Neuyorker Sportjournalisten (darunter 
viele, die ein Menschenleben lang am Ring saßen) für kurzsichtig 
oder einseitig zu halten. 
Außerdem fielen auch die skeptischsten Europäer, die nach 

drüben kamen, bald in dcii einstimmigen Lobgesang ein. Jetzt 
noch schrieb ein vielerfahrener, weitbekannter europäischer 
Sportjournalist von drüben: - 

selbst wenn Louis einem Glückstreffer zum Opfer fal-
len würde, ist und bleibt er der beste Boxer unserer Genera-
tion, die Vollendung der Boxkunst, das Einmalige, Unerhörte, 
Niedagewesene." 

Bei solcher Tonart wird es vielen aus der Seele gesprochen 
worden sein, als der deutsche Rundfunk-Sprecher Arno Helmis 
ironisch schilderte, wie Louis in den späteren Runden von Max 
durch den Ring getrieben wurde: 

also das Ist der berühmte „braune Bomber" . . ." 

War es ein Glückstreffer? 
Der Kinnhaken und Niederschlag in der 4. Runde entschied 

zweifellos dcii Kampf, wenngleich sich Louis mmcli acht weitere 
Runden tapfer auf dcii Beinen hielt. Aber was heißt überhaupt 
„Glückstreffer" mi Boxen. Ein Box-Genie läßt sich eben nicht 
treffen. 
Schon in Louis' Trainingslager hatten einige kritische Beob-

achter festgestellt, daß der Sch\vamze immer weit offen boxt. 
Das ist eben ein Manko im Können und kein „Zufallstreffer". 
Außerdem, warum brachte Louis seinen gepriesenen tödlichen 

Schlag nicht .‚prograniingemäß" in den ersten drei Runden an? 
Weil er ihn gegenüber Sclimeling nicht anbringen konnte. 

* 

War Louis nicht in Form? 
Der Neger wußte, wer Schmneling war (so sehr die Presse auch 

den Deutschen zu verkleinern suchte). Sagte selbst vor dein 
Kampf: 

„Es wäre dumm, Schmeling zu unterschätzen. Seine schnelle 
Rechte ist ja direkt lebensgefährlich." 
Wenn trotzdem Louis in seinem Trainingslager als Haupt-, 

training Schlafen anwandte und im übrigen Klägliches zeigte, 
so Ist das seine Sache, aber keine Entschuldigung. Immerhin 
scheint die schwache Trainings-Veufassung doch nicht Absicht 
gewesen zu sein. 

Auffallend Ist jedenfalls, daß sich die amerikanischen Boxer 
von heute, sobald sie zu Rulmni kommen, nicht lange in liochforni 
zu halten vermögen. Baer verplemperte sich als Weltmeister 
durch unsolides [,eben innerhalb weniger Monate. Louis hatte 
seinen letzten Kampf vor fünf Monaten, aber nicht mehr die 
Hochform von da. Obwohl der Schwarze sicher solider lebte 
als Baer. 
Schmeling hatte seinen letzten Kampf vor einem Jahr (Paohino), 

bestritt mehrfach nur einen Kampf innerhalb 12 Monate und weiß 
sich doch vor jedem Kampf in gute Form zu bringen. 

\Var Schmeling in Ubrforin? 
Das bleibt dann als der theoretischen Weisheit letzter Schluß 

zur Erklärung seines Sieges. 
Das Pariser „L'Auto" überschreibt den Schmeling-Sie'g: ‚.Das 

Wunder." Aber „Uberformii" war für Max vielleicht nicht mal 
nötig. Schmeling hat eine gute Dauerform und ist trotz einzelne.-
Schwankungen eben Weltklasse. 
Bestimmt war er gegen Louis weit besser in Schuß als gegen 

Paolino. Und wenn thin auch jetzt wieder in Neuyork einzelne 
Kritiker vorwerfen, er hätte nach dem Niederschlag in der vier-
ten Runde den Schwarzen schon in der sechsten Runde erledigen 
müssen, statt vorsichtig und deckend bis zur zwölften zu warten, 
so ist es eben Sclimelings Tatik, auf Sicherheit zu gehen. Der 
Erfolg hat seiner Taktik übemwiegend Recht gegeben. 

Schließlich Ist Maxens Sieg auch die schöne Frucht eisernen 
Trainings und kluger Überlegungen. 
Welcher andere Boxer macht 10 km Waldlauf?! (Auch Austra-

liens Tennis-Star Crawford treibt jetzt Waldlauf als Training fur 
den Davispokal.) 

* 

Leuchtet es nun ein, was Schmelings Triumph an moralischer 
Bedeutung ist! 

* 

Alle drei Plätze über 100 in (Owens, Peacock, Metcalfe). 
Schmelings in dem uckermärkischen Dörfchen Klein-Luckow hin-
gen die Landarbeiter am Samstag früh eine Girlande aus Eichen-
laub. Dann gingen sie an die Arbeit in die Felder. Niemand treibt 
Sport in diesem Ort. selbst ein Turnverein fehlt. 

Ein einziger Einwohner hat Schmeling noch persönlich gekannt. 
Denn er kam schon als Junge fort, seine Eltern zogen nach Ham 
burg. 

* 

Etwa 80 Prozent der Berliner, die sich in der letzten Woche 
am Montagmorgen um sieben auf die frischherausgekommene 
Nummer des Berliner Fußballblattes stürzten, kauften sie nur, um 
zu erfahren, wann und wo der Vorverkauf für N ü r n b e r g - 
Fortuna sein werde. 
Das Berliner Blatt hatte auch sehr richtig darauf spekuliert, 

auf der Titelseite_ prangten nicht die Resultate der Sonntags-
spiele, sondern die fetten Blockbuchstaben: „Heute beginnt der 
Vorverkauf zum Endspiel." Das „Heute" bedeutete für die Leser 
kaum fünfzig Minuten, um sich in Trab zu setzen zu einer der 
16. Vorverkaufsstellen, die auf einem ganzseitigen Inserat des 
Fachamtes Fußball angekündigt waren. 
Tribünenplätze waren für den Vorverkauf nicht angegeben, 

wohl aber Arena-Sitzplätze und Stehplätze. Von 45000 Karten 
sollten 28 000 in den Berliner Vorverkauf gegeben sein. 



- - ----- *__-- ------ .'—r - - I Am nächsten liegt die Stadtmitte. Vorm Eldorado der Box-
kampf-Kassierer, bei Weiland in der Frjedrichstraße-Glaspassage 
teht um halb neun Seine Schlange von hundert Meter in drei 

Gliedern, die nicht mehr abreißt. 
( Vorbildlich die Disziplin der Wartenden, kein Gedränge, kein 
seitliches Einmoge1n - Fußballer sind doch bessere Menschen. 
Wenigstens besser als etwa die Filinfreunde, die drei Tage vor-
her beim Beginn des Vorverkaufs für „Allotria" den Gloria-Pa-
last stürmten (und vor einem hilflosen, organisationsunfähigen 
personal alle zugleich vor die Schalter stürztei (Verletzungen 
'und Ohnmachtsanfälle im Gefolge). 

In der Passage klappt die geschulte Abfertigung, arbeitet 
schnell. Doch schon kommen die ersten heraus: 

„Nur noch Stehplätze!" 
Für das Schalke-Spiel jedoch -gibt es noch alles. 

„Wo sind die Sitzplätze geblieben?!" 
Entrüstetes Gemurmel der Schlange. 

„Natürlich wieder alles ins Reich und für die Reisebüros!" 
Doch da beruhigt ein älterer Gentleman die Umstehenden: 

„Die Auswärtigen, die die ganze Nacht durch fahren, können 
doch dann nicht noch an der Kasse anstehen!" 
Das leuchtet auch der mißvergnugtefl Schlange ein und man 

raisoniert nicht weiter. Nur ein Spitzkühlerbauch betont unauf-
hörlich: 

„Ich habe schon vor drei Wochen Karten bestellt!" 
Doch Weiland nahm keine Vormerkungen an, nicht für seine 

treuesten Stammkunden: 
„Wir wissen nicht, wieviel Karten wir zugeteilt bekommen." 

Weiland erhielt 25 Sitzplätze (!)‚ 1000 Stehplätze; in einer 
Stunde war alles verkauft. 

Ein paar Straßenblocks herauf, beim Sporthaus Kohlmey in der 
Friedrichstraße dasselbe Lied. 
Der einstige Meistersprinter Kohlrney wird grob, als ihm die 

Leute nicht glauben wollen, daß er keine Sitzplätze erhalten habe. 
„Von den mehreren Tausend müssen doch ein paar in Ber-

lin geblieben sein !"  

Vergeblicher Trotz, die Murrenden sind schließlich froh, aus der 
dicken Rolle der Stehplatzbilletts ihren Teil abgerissen zu be-
kommen. Ihren Teil - - - fast jeder nimmt mehrere Karten, 
manche acht, neun, zehn - - - hier wird also auch von denen 
gehamstert, die gerade sich über. die „Vetternzuteilung" der 
besseren Plätze bitter beklagen 
Man sollte grundsätzlich für solche Großkämpfe schon beim 

Vorverkaufbeginn nicht mehr als zwei Karten pro Person ver-
abfolgen. 

* 

Ein paar Straßen südlich der große Häuserblock der Dresdner 
Bank, am Ende der Behrenstraße. 
Die uniformierten Portiers staunen ebenso wie die Prokuristen 

hinter den Schaltern, als kaum nach Bank-Eröffnung ein Schwarm 
gutgekleideter Herren mit Aktentaschen durch die langgestreckte 
Kassenhalle flutet. 
Hausse vor Börsenbeginn9 Die Herrenflut würdigt aber nicht 

mal den Devisenkursen einen Blick, sondern ergießt sich durch die 
Halle in das kleine Reisebüro der Bank. 
Die gutgekleideten Herren werden dort sehr unhöflich: 

„- Sie wollen uns erzählen, daß Sie keine Sitzplätze ha-
ben! Hier steht es doch schwarz auf weiß amtlich in der 
Zeitung angekündigt! Die haben Sie wohl alle gleich für Ihre 
Hausangehörigen beschlagnahmt!" 

* 

Zu meinem Erstaunen sehe ich unter den hier Anstehenden 
eine Reihe alter verdienter Fußballpioniere und bedeutender Per-
sönlichkeiten des Berliner Fußballebens. 

„- Watum haben sie das Olympische Stadion nicht ge-
nommen?' 
„- Na, wenn das endlich fertig Ist, sind wir das nächste Mal 

gerettet!" 
Auch erste Stehplätze sind überhaupt nicht zu haben, nur 

zweite. (Der kundige Thebatier weiß allerdings, daß im Post-
Stadion die zweiten Stehplätze besser liegen als die ersten). 

* 

Kaum 24 Stunden später prangten in der „B. Z. am Mittag" an 
der Stelle, wo sich seit Monaten bald Tag für Tag Olympiapässe 
urn jeden Preis zu kauten gesucht werden, neue Inserate wie 
diese: 

Fußballspiel 
t!itt1dieibn it n I1fl fll p1! 
4 tipithc tauft 
E 5 3241 

Poststadion 
2 i'oieu. obct jri 
biiiteilpini3e I. 'onn' 

tag fletudlt. 
3 6 3385. 

Das Fachamt Fußball wird sein Möglichstes getan haben, um 
eine einigermaßen gerechte Verteilung der Karten zu sichern 
(es hielt trotz des „Runs" eine bestimmte Anzahl für Schwer-
krieg -,beschädigte,Erwerbslose und Schüler in Verwahrung). 
Was sich in Berlin abspielte, spielte sich ja auch in Köln, 

Dresden oder sonstwo ab, wo ein Großkampftag Ist. Das Problem 
Ist, die Massen unterzubringen. 

Beste Lösung: Viele 'Massensportplätze (aber die werden nur 
an wenigen Tagen voll ausgenutzt). Wer weiß, ob man auch bei 
einem 200000-Plätze-Stadion noch das Spiel verfolgen kann. 
Der Arsenal-Manager Allison schlug in seiner Verzweiflung 

vor, das Cupfinal z w e i tu a 1 auszutragen und keinem Vorspiel-
Besucher eine Karte fürs Rückspiel zu verkaufen. (Wie win mau 
das kontrollieren?). 

* 

Bei Englands Cupfinal werden die weitaus meisten Karten den 
Clubs zur Verteilung gegeben. Aber die verkauften sie weiter an 
„Nicht-Fußballer" und die wirklichen Fußballfreunde, die in- kei-
neni Club sind, bekamen nichts. 
Das ärgert auch in Deutschland die 100-Prozent-fußballanliän-

ger am meisten, 'daß sie, die jeden Sonntag zum Spiel gehen, hei 
Großkämpfen die Karten im Besitz von Leuten sehen, die nur 
aus Neugierde ohne Beziehung zum Sport kommen. Der Kölner 
Zündorf gab im Vorjahr Endspielkarten nur an Besucher eines 
Gaukampfes! Wenigstens ein Versuch. 

Ist überhaupt ein gerechter Verteilungsschlüssel zu finden? 
Soll man die Karten nicht einfach auslosen? 
Alle Fußballfreunde sollten an dein Problem mitarbeiten. 

* 
Sonntagmittag 1 Uhr. 
28 Grad im Schatten. Die erwartete Sonnenglut. Die Stehplatz-

längsseite Ist um diese Zeit schon voll. 7000 etwa. Auf der leeren 
Tribüne einsam zwei Düsseldorfer. Drei Stunden vorm Spiel. 
„Sahneneis!" „Fortuna Düsseldorf, die Mannschaft für 5 Pfen-

nig!" Die Postkarten gehen gut. Die Nürnberger Fahnen über-
wiegen weit die Düsseldorfer. Lautsprechermufik. Freundliche, 
ruhige Stimmung der Menschen. Die meisten Gespräche kreisen 
um Schmeling. Skat. Manche Wartende lesen Romane. 
Gewitterwolken verdecken die Sonne. Wind kühlt ab. Nicht 

mal 1 Prozent Frauen. Auch wenig Jungens. Um 1/23 alle Steh-
plätze voll. Im Knaben-Vorspiel Veilchen (Tennis-Borussia) gegen 
Gelbe Adler (BSC.) 4 : 0 zeigt sich erschreckend, daß heute die 
Jüngsten genau schon die Mode der heutigen Alten spielen: Kraft, 
Durchschlagen und Weitpaß. Kaum noch Kombination, während 
früher die Knabenmannschaften in feiner Kombination oft die 
Senioren übertrafen. 

* 

4 Uhr! Wieder schmorende Sonnenglut. Die Symphonie Rot-
schwarz (1. FC. N.) gegen Weißrot beginnt unter stürmischem 
Kuhglockengebinimbel der Nürnberger Schlachtenbummler. 

Fortuna hat den Ruf nach Ambition nicht umsonst vernommen. 
Mit Elan legen die Düsseldorfer los. Kobierski gibt Prachtflanke 
unter die Latte, die Nachtigall mit dem Kopf streift. 1: 0 Fortuna. 

* 

Nürnberg kommt lange gar nicht zur Entwicklung. Wo bleibt 
denn die „Einschnürung" durch die Kombinationsmaschine? 
Aber auch Fortuna ward dann schwächer. Das Spiel hat keine 

große Qualität. Fehlstöße. Fehlschüsse, Fehlpasses überwiegen 
beiderseits. Natürlich die Witze (wann endlich wird das Endspiel 
Anfang Mai steigen können) und der „Pokalkampfcharakter" ent-
schuldigen viel. 

Als Entschädigung bleibt der dramatische Spielverlauf und das 
Spannungsmoment bei der unerwarteten Ausgeglichenheit beider 
Mannschaften. Und manche famose Einzelleistungen. 

* 

Dann beginnt Nürnberg doch zu „schnüren". „Fortuna kommt ja 
nicht über die Mitte!" rufen einige, doch kaum gesagt, ist Nachti-
gall doch über die Mitte. Bald gibt es Verletzte. Czaika Ist der 
erste, der vorübergehend ausscheidet. Dann folgen auch Nürn-
berger in Abwechslung mit Fortuna. Obelein ist fast nur noch 
Statist. Praktisch führte Nürnberg das ganze Spiel mit 91/2 Mann 
durch> und Fortuna mit 10. 
Nürnberg gleicht aus und hat bis zum 'Wechsel mehr vom 

Feldspiel, aber nicht mehr Torchancen. Stoßseufzer Nürnber-
berger Schlachtenbummler: „cli hätten wir Spieß für Schwab!" 

* 

Nach der Pause wird überraschend Fortuna im Felde überle-
gen, obwohl sie kaum besser spielt. Aber Nürnberg macht 
„schlapp". Atemnot? Eigentlich läuft nur noch üußner mit Voll-
dampf. - 

Nach dem normalen 1:1-Ende hat in der ersten Verlängerung 
Fortuna weiterhin mehr Chancen. In der zweiten Verlängerung 
ist alles ausgeglichen. Aber auch die Spieler sind beiderseits grüß-
tenteil hundemüde. Einige kriegen Krämpfe im Bein (Janes). Das 
Spiel wird sehr mäßig. Bis der dramatische Schlußpunkt eine halbe 
Minute vorm Ende mit einem flachen .20-Meter-Freistoß Gußners 
in die äußerste Torecke Nürnberg den Titel bescheert! 
- Nürnberg spielte nicht in der Hochform mancher früherer Spiele. 
Auch Fortuna hatte verschiedene Schwächen. Den Wert des 
Spiels kennzeichnet am besten die folgende von mir gemachte 
Aufstellung. (Die ersten drei Ziffern geben die I., 2. und 3. Viertel-
stunde an, in Klammern dahinter die Summe der 1. Halbzeit, an-
schließend die 4., 5. und 6. Viertelstunde der zweiten Halbzeit.' 
Deren Summe wieder in Klammern. Am Ende der Reihe die Ge-
samtzahl aus dem ganzen Spiel.) 
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Die flit die Lösung unserer Preisfrage 
vom 7. Juni 1936: 

‚.Wo Ist der Ball?" 
ausgesetzten 

RM. 25 . 
gelangen an die Sieger: 

Kr' 'e&, Ingolstadt 
F an Stöhr, Lauf 

eid d,. libler, Wen 
l ri taM, Weiden 
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„Froher 
Feierabend” 
Als am Sonntag das Endspiel um die 

Deutsche Fußbalimeisterschalt In Berlin statt-
fand, war auch eine bayerische Mannschaft, 
der 1. FC. Nürnberg, dabei beteiligt. Das wußte 
ganz Deutschland, und der ganze deutsche 
Rundfunk hatte sich restlos dem Reichssender 

• tn „unf eren" 1ek»enber 
(gin notwenblger Proteli 

l3ekonntlidi tat bet fleidisfenbet 
cfl1ünden uom Enbipiel um bit 
beutidic 5uballmeiItcrId1aft 3w1-
Idlen Sortuna Düllelborf unb Dem' 
1. 5(. flürnbetg nut Die 3we1te fjcilb-
3c1t unb biefe etit nodttäg1idi 
auf Sdiollplattcn Übertragen. Die 
bagetildien 5uballanlänget muten 
Deshalb ben lampf Des 1. 5[fl. übet 
0usuärt1ge Seiber hören. 

Obetbürgermeiltet £ I £ b e I hat 
aus bleiern nla1s an Die Senbelei-
tung Des Beidislenbets Tflündien ein 
5dreiben getiditet, in Dein et fidi 
gegen bide bebaucrildic 3urückfetung 
bet fülnlildien Belange oetwalitte 
unb Die Senbeleitung etludite, ätn-
lidie lJorkommnille flit alle 3uhunft 
• 3U unterbinben. 

Köln angeschlossen, der das ganze Spiel über$, 
trug. p 

Die übrigen Sender übertrugen den Bericht 
der zweiten Halbzeit und die Verlängerung. 

Nur e In Sender machte eine Ausnahme, 
Sie wissen es selbst, lieber Leser, und habe 
darüber, wie uns so viele Anrufe bewiesen, sich 
mächtig aufgeregt: es war der bayerlsch4 
S en der,  der Reichssender München. 

Er hatte Wichtigeres zu tun, als das End. 
spiel um die deutsche Meisterschaft zu über 
tragen, das ganz Bayern Interessierte. Er 
mußte nämlich „Frohen Feierabend'; 
halten und gab damit kund und zu wissen, daß 
nur Passau Im Mittelpunkt des ganzen InteresJ 
ses stand. 

Wir wollen es dem Reichssender Münche 
nicht nachtragen, lieber Leser! Der eine weld 
so etwas und der andere lernt es nie. Mail 
hätte zwar erwarten dürfen, daß der NürnberZ 
ger Sendeleiter unablässig an der Strippe ge 
hangen und den Münchenern, für die Nürnberl 
im Falle Fußball offenbar weder Bayern iioch 
Deutschland ist, ein Ultimatum um das ander 
gestellt hätte. Er hat es vielleicht getan, wir 
wissen es nicht, aber die Münchener ware 
stärker wie er. 

Wir wollen darum auch fernerhin die Mün-
chener bei Ihrem „Frohen Feierabend" lassek 
und Ihnen gute Nachtruhe dazu wüil. 
sehen - derweilen wir uns Inzwischen ja mit 
Stuttgart, Deutschandsender, Frankfurt, Lelp. 
zig und anderen aullerbayerisehen Sender' 
ganz gut behelfen können. 

Frohen Feierabend, ReichssenderMiinchenl 



Ticltuiidjf1cn tomnim bcftrc ufd,iir be cn.1crn beriicn bic ninderen .Sktirn,cn ' boto: it: 

Mafl, ertuna 'Mittet$Iürmer, 1d3t in ierhitbtidr i»ttunq urn C—d)ug an 
cxfr 



AA ILIKA, 11 

PR, 

1tunas Tor in zwei Bildern: Torwart Köhl will fausten, Nachtigalls Kopf fährt dazwischen 
und verlängert Kobierskis Flanke unhaltbar in die fernste Torecke Fot. Schert u. Riebicke 

„Fortuna" 
ohne 

Fortuna I 
Hinreißender Endkampf um die 

Deutsche Meisterschaft, den der 
1. F. C. Nürnberg in der letzten 
Minute der Verlängerung mit 

Glück 2:1 gewinnt 

Sm,(Jurberulll für das h'ekllss!)orlblut I 

erlin, 21. uni. 

(d)alte 04 qeen 'J3ormiirtS—HflIefl' 
jport,(b(ei.wi4 mar ein spiel. jyortiiiia 
eger ben 1. Ij(£.,jlii rliberl, aber war ein 

stampf ein nbtampf in bes 'iBortes 

wabrfter beutung, ein gaInPf his All.. 
bitteren nhel Bereflen waren alle 

ercleide, hic man wi1deIt hei vier 
lMannId)af ten bet enbrimbe hiebet, 
wollte, in jorgfaftiq fie and) vorher aus 
qetiiftett worben waren. )ieIer StainpI 
war unverglciclid) in jeiner, man inöd)te 
falt faqen, roifd)en 9Lufopfetnflbete1 t 
fdaft betSpieler, hic als iimpfcr über 
fid) Der reftIofe in1a 
erforberte Opfer. arotin, eine her 
6tiien her 91iirnberger 911ann1(1)aft, 
Saita von ben 3)fiffelborferfl wurben 
terlet. Sie fpielten weiter - tiimpf ten 
weiter, ifanben fid) beihe ptötid auf un 
c'wotnten 13often als unmittelbare ieq= 

ncr, qaben has 2ete Ijer, im edjtefteu 
tamerahfdaftlid)en (eift. 

* 
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Jie e btetqerling Oe 1nntp 
gefd)ei)ens in bet arociten nlbôeit! Der 
tanipf Itebt 1 ii 3ortnna bruit! 
(einige hi$Ie (ntgteifuncen 5riebels 
!)atten ben 9liirnberqern Diele i)inpa 
tl)ien bet unvoreingenommenen 4i8erlincr 
uerfdert. 'Ulan feuert hie dne[Ien 
Diiffelborfer an. 'Bed)e9 6xftem with 
cigentlid) jet nod) gefpiet? W6ftcin 
Ober 3ijftem, weld)e 6duEe, hie ld)ot 
tifd)e über wie hie anbeten 1eien? Unb 
worüber fid) hie adjqelerten uorber 
in langen 3eititnqspalten unterbalten, 
geftritten haben! Die 9J(Innfd)aften finb 
bit rd)einanbergeruttelt Wian fiefjt hen! 
flinten 'Red)tsaiiñen 91!bred)t mtl beni 
Unten 2äitferpoiten. Später taudfl So 
bierfti irgeubmo in bet Bitte bet £äu 

ferreibe auf, (arolin, her als 9ilitte! 
Uiitfer für ben titfhnit „li)ftenlatj ICIJL'r 
9lnqriffe 10rqe1e1jen war, liurnpc1t als 
red)ter .Uiufer herum, wed)eIt 3eitweitig 
mit ffinfi ner, her gegen lihe wieber mit 
riebe! taufcfjt. Stein 6ftem ift beftcin= 

big, beftanbig ift nur her 9Bectictl thih 
her kampfi s with getampft his 3ur 
DöUiqen (rldiipfunq. 

* 

ortuna hriingt! 9ur ritt8 nbqelift oon 
triiftigen orften her 9iirnberger. 9od 
3waniq Uinitten, bann finb hie 3rneima1 

fiinfunbvieriq )Jinuten uorbei! 'I13iqolb 
ftiit nor, nur nod) bet zorwart Röbl 
Itebt nor ‚i1m. cd)uf3! 3orbei! Sl obi er fti 

InaUt au s jcf)riigein 1)intel, er 'laU 
prallt mit 1Budt vom Tfofte ll in hie 
iinbe bes fid bereits überwunhen g1au 

benhen zorwarts. 9adjtiqaU umnpielt 
hie gan3e \interntannfd)aft, and) qöbl ift 
liberwunhen, her fid) mutig in efed)t 
wirft -  or!! . - 91cml eine einiq 
artige Coeleqen4eit ift ausqetaffen. er 
aU fegt über hie otte! Treinlar batten 

hie )iiffetborfer bier hen sieg In her 
an LA ‚;t« obne iyortuna, Ol)ne 

(?'[iid! 

„Fortuna" hat keine Fortuna, auch diese Ge-
legenheiten wurden verpaßt! Fct. Sennecke (2) 

Fortune didn't favour "Fortuna" this time! 

La fortune a abandonné cette fois le 



9tnriffe her 9liirnherter! Sie f(I)eitern, 
ntiiffen fdeitcrn, benn vor hein ore 

efd)s tiitnpft Sines, her fid) fel bft Über. 

trifft; nub has Will fdc.0 etwas beifien 
bei einem Spieler wie 3(Ines, bei einer 
5äinpferirntur, wie nur. weniqe fie be 
litten. 9[ber hie 9orftöfje her iirnhercr 
iniiffen (ind) fd)ei tern, weil fie baftit), 3ti 
iiher1aftet nub haber planlos bnrd 
qefiirt werben. Tie 9Uidenhethim her 

türincr, earolin, febit. 6oEnnqe er hie 
'tnqriffe feiner 9lorherleute ftiiitte, war 
6d)wunq nub 3ielhewnfitfein in her 
3ünferrei1)e. 9hin wirtt er irenbLuo als 

tatift tinb niufi vcrweife(t ufel)cn, wie 
her 91nqriff, äerriffen nub obue eiqeue 
nitiatiue, vor hen mad)tvoltcll edtiiqen 

von 3aues nub feinem uuerliulficen 
9tehenntann Vornefelb 3uriict1ueid)t. 

* 

3we1mna1 fiinftunhvieriq Minuten flub 
vorbei! in 5icq orhinas wäre in 
hiefent 2tuenhlicf ucrbieitt qewcfen. e5 
wäre ein Sieg qeuefen, bei hemmt es einen 
Sieger aber feinen Bcfieqtcn gegeben 
ätte. ortuna wäre her wiirtmiqe cttt 

fdje fleilter geworben. )lmn l)ätte ibr 
hen IZ%rittiitpb gegönnt nub hemmt Uitter 

[Meilen wegen feiner ebenfo tapferen 
altumrg mit gicid)er 9ldtnng gern hic 

>amtb qe'briictt. £iitte . . . wäre 

* 

)as Aall,Pftiliicf wollte es anhers! 
9kritgerunq 3uleilltur fiinfef)n Dli 
unten! Tas erfte or entfd)eibetl Bas 
nun auf hein 8pitlfelb - hem nmpffe'lh 
gelciftet wurbe, taut aus hen tetten 
teften her vorijanhenen graft. 'i33er nur 

einen 5unten Iportlidjen eiftes in fei 
nein',Inneren lpiirte nub teilt 'Bereins 
fanatiter war, ber bunte nur münfd3en, 
bfl jc13t beine ntfd3eihung ntetjr fiele. 
is wäre 311 bitter fur beibc fo tapfer 
tiimpfeithen 9Jannfdjaftemt! Rod) fünf 
Minuten, nod) btci, wei lMinuten. iJleiit, 
es bleibt unentfd)ieöen!—Die Spieler 
flub uö[iiq erfdyöpft! (rinnerunqen 
j tauden auf an hen bentmfirbiqen kampf, 
hantals vor vielen nlrcn: 1. Rüru= 
berci çcqeit nmbnrqer 6portocz ein! 'Das 
axtc,r Cud) totdi eine •‚So  li e Ili d)Ictd)t". 

r vcrtaffen.a mh,ri re 'Jifttç(')t1Trjfçt 
reinen 6ieqer mne1irI ‚Da . . . man rcd)uet 
fdjon mit Getunben. . . ein reiftofl 
für JHirimtierg, (ufluter ld)iet . . . or 
‚Die (Smmtfd)eihunq ift gefallen! '2lrmne <JorZ 
tuna! ürwal)r ein bitteres Tnibe. 3u= 
bei um NfirnUergl ‚Die qleidje 91d)tunq 
aber and) vor ortimna! 'Bon we  
9Yleiftern wurbe einer 'Deutfdjer Tleifter. 

* 

Siritit? Sie bann nur pofitiu, nur nn 
erbennenh fein! Beld) ljerrlid)er Sämpfer 
geift befeette hie heihen bentfden U?eifter 
mannfd)aften. Seher gab, was er in fid) 
l)atte; man mnöd)te faft glauben, fie gaben 
mebr, hie macfcren Streiter. Venn wir 
einen Spieler befonbers beroorbeben, fo 
foil bamit teilt auberer bernbgefett werg 
hen. 3:iir nims war 3anes her grote timib 

überrageube Spieler in biefcut nidt leid)t 
u imergeffenhen 3101itpf bis 81ir (ntfdjet 
hung. 'Ills her Siegestreffer fiel, war er 
webrlos. r batte baIt mnebr gegeben, als 
er, her ltarte iaitii, gehen bunte. 

flodj ein Mann fei erwiil)nt, BirEemn. 
‚Die 3eitmutq biefes ampfes verlangte 
eilte Jleifterlanh. ‚Birlemn bat mieher ein 
mal hewiefen, buü er ein Wleifter feines 
adjs ift. 

‚Der ')leid)sfportfül)rer batte es lid) nidjt 
nebmen laffen, biefein groben Sammmpf heir 
uwohnen. (2r bann fto13 auf feine tapfe= 
ren irflbaIlfpieler fein. 

II. Reutiier 

Nürnberger Festzug mit dem Meister-
schaftskranz Fot. Pr. JIl. Hoffmann 

Procession of honour with the Nurem-
berg championship wreath 

Le tour d'honneur de Nuremberg 

Der Düsseldorfer Ver-
tcidigcrJanes, der beste 
Mann auf dem Platz, 
bei einem seiner kraft-
vollen Abwehrschläge 

Fot. Pr. Jil. Hoffmann 

Jans of Düsseldorf, the 
best man on the field, 
showing how he de-

fends his side 

L'arrièrc Janes dc 
Düsseldorf, ic meilicur 
homme sur Ic terrain, 

dégage son camp 

Das Siegestor! Aus der Ferne schlug Gussners flaches Geschoß in die Torecke, ein Nürnberger Stürmer folgte dem Ball - 

A er Jubel bricht aus, das Spiel ist zu Ende! 

The winning shot! Gussner's low and long kick ended the game in the last few seconds 

Le but de la victoire, marqu6 sur coup franc par Gussner pendant la prorogation, clot Je championnat allemand dc football 

Fot. Scherl 

c?7 
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Unglückliche Fortuna in der 120. Minute (I) besiegt 

Der ExiMeister Schalke zeigte seine wahre Klasse 

iiubinicvtc )ee 

»an lann fdilieggid)nidt i in in e r fliesen, (0 Überaus 
anenebni t'ic(e 2(rt t'« Utbcrwinbting AroÜcr trecfen aint 

unI' fo n,urten t'toama( t'ie .ikmtter auf anhere, 
foiUIaen tctnbtnicru 9ßtiit, cfrcficn: erfler Zeit mit her 
Teutfden £idban, iweiter unter hem 3tieu t'ca 
:ceterna. etitt eittel her c8er1cbre1ed,nit bewbrten 
idi genau ¶o tan;enb wie tür1id hie treue 3u 52. 
eins war nur jetten über bunhert „tadicn", aber t'afiir 
homeric hic reube aud langer, tint' t'oa mar angc(Ic•ie her 
laufcut'fätligen t4ut'(da1dü1en £)teie unh (4onbeittn her 
lcrr1ideu heutjden £) Ü tu a r t, hic wir burdtreuten, (,cine e. 
IZWS,b ciii cbtcr wit' wir lint' glikttid, auf hem 9Bege Über 
t'oa Ent'(riel um hie hcntfde ubaffmcMerjd,af1 tiefen 
riid,tigen Zeit uuferee iÜtiterlantc$ in 11ra,tent'em ionnen 

gta.nc tenncngelcrn* 3U haben. n ib a t, r e u t j, her ofl, 
inarftfdcii , gingen n';r im bucnbtiden tjnnC 
t'a 'Zeatea iwr „n?er" (Iegar „gotbcn'), nut' wenn lie 
in Icr rcicnhen eftftirtfIabt oud fdon ein ‚uperbot 

i en, ja wüxhtn wir nod, 1,qeifterIer, als wir e6 wa 
rem, hen unter gekdtct babeit fe aøertiuga rotr,13 am 

runnen ar t'cm tore cut Hein wenig qeraujd,,oø. et. 
jonhera (paWatbifd> wurt'e uns Zaureutb t'at'urd, IalI wir 
hart frübmorgena om granhialen 4ieg e a r Ce d in 
I i it g a erlubreu! Ter lreuuhIütc unhfuntborer, her fei 
nein (tabtro4 eine 425enaufpauie gi'itnte unI' un auf feinem 

be1Otättc I'won beridiiee, wie „her ar iur  

it dy F o I ; jowie her Leiter beee au tu 
b i i, e r, ferner her weffatifd;e adyamteleitcr, iflottr 
e r f cl, odyum -  lie alle tint' nod ‚iete ant'ere näll-

ner ana hem eidy .niff utflFafla lint' ini 9itifftid)en •i>°f 
anu1reffcn. 21udy '1) a p a U n I c I bewegt fidy mit feinen 
71 Lcnen jugcnt'tidy.etafliIdyen id,rittea t'urdy hie .aøe. 
3or hem iotct n,inimett ca natiirtidy on 2mutogrammlamtn' 

tern, hie affe '»annjd,af1abitber anti her „IIj" fein fäll. 
bertid, auagejdynitlen unI' in ein eigene hcrgcridyteteti 'ttito. 
grammbudy eingetteht haben. .einer her iric(er bleibt jer. 
fctyont; er mull feinen lamentiimg flefyenb freitänt'ig mehr 
aber weniger fdywungofl anbringen. Zie Ylann(dalt heti 
„Iub" wohnte, wie fteta bei etriiiier 21ufen1l,alten, im 
„iabtiburger .iof", affwo ca elmati ruhiger iugebt. 2(udy 
bier gingen hie belagien tammler auf Diaub auti; tint' atti 
L. ta., her unti ja irefftidy burdy iIe bun bert Suraen ge. 
11euert bate, anti hem .otel trat, ha lhirtten id hie 3iun. 
Sens auf il,n: „itte, » e r r Z r. 9 A I F, geben tie una 
3br 'utogramm!", worauf her Lothar nidytti eeffereh u 
logen wuhte atti: „)ladyter, wenn idy iuriicftomm'" - - 

Zo foiel Leute auti her randye beifammen lint', wirb 
naftirtidy auch cjefad,timrett über afleti 2i'glidye; haI tpiet 
in (tutiqart, bag (d)aIIe hic 2tnwartIdyaft aufa (nb1iet 
toftefe, wirt' nod)mata burdygebedrlt, tint' bann uatiirtidy hie 
roge: „Ber wirb t)eutfdyer Meifter?" hin unI' her ienti. 

tiert. 3eber weili 3u hem natetiegenbenZchema etn'ati 
jdyciteti u jagen, bati V etter, I'ie tu,ftenic unt' bi Iti!e, 
hie tbrnagung her Iielflarte nady (.inef1,icIern, 'Mann, 

ftyafa1eiten tint' her gefamten (tffdyaften - ade wirt', ein. 
fdylie$ltidy mandyer eBcnn mit' 2iher, l,eraise;0gen, Ober hati 
(3efd)eitefle jdyeint body feiti, t'ati tidy iOUin ciner finbet, 
her bereit ift, lid, feflutegcn . . (a ill eben eine burchauti ' 
offene adye, bielea (nhfpiel iwifd)en ben 2t1tinei11ern 
1. nub ortuna, unI' wenn and) nady feiner tu(t. 
gorier Leilhing her „tub" eine gewifle aoritenfteflUng ein. 
nimmt, ja bat ffd t'ennody, ja Parabür ca out, Ilingen mag,. 
her gtiil,enbe y,timitimuti fur hen tieger ion ttuttgart in 
her gliibent'en 3unijonne onit Zerlin etwati a F g e I ii bit: 
hoe fei ja ridytigcti o r I u n a e lie r (cr11 red)t 
nafiirtidy (dyatIe.»3etter, aber bati Iommt ja u fvat . . .)' 
ja lagt man unt' erinnert baralt, bali unfere weftbeutldien 
')flannfdyaften hurt, hie 23an1 riet lieber in her flraj1enben 
sonne, atti in )tegen, dynee nub eturmgebraue jpielen, 
wabrenh on, „(Iub" bebauVfet wirt', er labe lid, für 23er1in 
eine f)leuauf(c'ge heti Ituttgartcr ( . . urettero beftefit ge 
l,abt, aber e50nft lpetru 15 babe hie I a I t c cd)tiIter geeigt, 
jubeln er b e ill e n tonnenfdyein befal,( (woti lid) ja nun 
wieberum ein wenig Parater anbrt . . .). 3m Übrigen weill 
man natiirtid) unter unti 3ullbaflbafen, ball bier rnci 
g I e i dy w e r t i g e )MeilLermannfd)aften aufeinaiibcrftollen, 
ja batl on her Zagef3form, om (dyIadyteJt. 
gliid unI' anbeten 3ufä11ig1ei1en tieg tint' I)he. 
berlage mint'ellenti ebenjajejir abl,ngcn wie-oem rein jpiele. 
cifdyen gönnen. UnI' bamit waffen wir hem dyicfia( feinen 
Lauf taØen, utiti nun Iangjaen hen tatjad)lidyen cgebeti. 

Ieiten iuwenhen 



en* braune„ e,iibertie tectc ana um ecib borte", freute 
$id, rkfiq, a1 wir feinem '3erid,t lafert gtaubcn jd,en?tcn; 
er bitte, jo eri,htte er, lthen mehr etttcii beute friit, iem 

ie dmcffn efrrd,rn, aber Fieber babe ihm fein 
JMcnfd, fe richtig glauben wollen. tMun, um f& Arder ill 
uatürtid Blarens ie! rn'bne,iter erfdicin t autir 
Item, tafi wir aud boti fd;inc e täbtehen 3 e i A burd,ucr, 
ten, attnw vor brei 3abrebn1en fdan unier lieber eß t' lf 
a n S w a n t e r e r t e, aus me(der 3ei1 f1d auch noch bag 

hi$lorijd,c 'f(aicr in tee aurtftra$1e bis auf ten heutigen 
erhalten bat. 

",erttevi)iM uidcr 

3iel unferer DZeije in Zerlin. u$Jidcr of, ah 
balierbotet in her anten 13eht belnunt unb gerühmt, afiwa 
kifier Z 1, u in in wie immer mit qn$er Um1dfl nut ttn 

iiberbictbarcr nfuui?fainteit 11th tun jet'en (3afc tünnnrt, 
mit tejont'era E5ergfatt aber fid, ttn aftiten (‚‚oretrnt 
witmet, nidfl guttet beba1b, weit er duft fctber ein tiid 
tiger Ntiii,er (tutfder 'ilMeifter über 100 unt 200 )leter!) 
aeufen ift. Zer rotilaue 9ro$ite Zeit her auwartin (nb 
ft,ielbefud,er, foferu fit fid, nidit in hen ( a n b e r ii g c ii 
ti )ad,t um bit Ohren jdlaen mutiten, bat bier eine btei 
bent'e ttãtte Sefunten, von hen nier am nb1vie1 unb am 
ariaigen „'r.41jViet" beteiligten ')Mannfdaften mahnen 
artuna, dah1c unt' Gitiwie hier, unt ebenfa ftnb .wtet 

ballt nub .arten her Zrtffpuntt einer gro9cu 301 promi. 
neuter Blanner nam 1,jaib, nor allem auth nom ad a in t, 
ran efanfien beim 3unt'eafiibrer i ii n t in a n ei mit hen 
nielbcfd,ãfiig'en bulanten 'Zr. 1 a n b r »‚ J3 a lt e r itub 

unheapreffewart £ut . a d,, über ben (‚ielauafd,ufi mit 
r. e 1a(cr, 9 uebe, 9ane mit' Wet1 Nu 9eidi 

trainer Tir. ffl e r A mit feiner rechten .at,b teptt e e r 
b e r g e r. Maftirhicb wirb auth her „inintminifier" he 

eid,hunbte, rtur t t e n e I, eficbtet. eben to Rotar 
e » 1, her feit lieben 3abren im eingangs Fefatcn '3at, 

reuth amtiert, her baflerildie ad,amieleitcr rauf <ei Ii e r I 
ift to mit feinem (3auftwrtii,art f)ans Z ufd,, 1anbartea. 
fiihrer Q3 16 cf I c r unb her &eiter tee enbfpic116, 2ttfret 
I r I c in mit feinen Terliner dieberidtertoUeen <' e 

ute, 9Z öhrbein, 3adyer cint' auiecffh,, auiier, 
hem 2x ii b I C 'Mer(eburg, her Idaltc - (iteitnil3 leitet, 
:oin,e U ei e r f e r t b 'ferbeitn, her befanndid, d,alIe 
- Qlub geleitet hatte. ttart inb aud betanute übrer 
'Ne politifdien unb ‚orttid,cn eben lüffeIborfe nertretzn 

eidiebtinh . jaufiihrcr . C » h ei c r, (tanbartcnführcr 
nie ii, 1ahtrat n a ei her ii Ii e, (tabtbirettor 

Als Auftakt: Schalke Gleiwitz 8: 1 

2uftaft Num €nbfpiet 1936 bitbete hie 0euteuiig, 
tie bciben Unterlegenen aus her )orjd,ttirunhe, Q thnIte 
unt orn'artelafenfportE5leiwil3, hen „'ritten" her bcttt 
fden Meifterfthafi berauef,ieten Nu laffen. ae am 5üor, 
tage bee !nt4piete auf her MaiecinIaga non 
ausgetragene „roflh,ieI" hat jn,ar b i e f e ufgabe erfüllt, 
fofern es aber ein flebcntw«f biejer teranftah1ting gewefen 
jein füllte, tine hen beibeii 8btrtiner 4pieien lufammen hie 
3ujd,auerja ,I 70 000 Nu erreichen, tt'urbc er nicht qan er. 
rcid,t. (e tarnen nämtith glint eametagejniel iiberrajthenber, 
u'eije nur 8000 ¶efud,er, eine atface, hie allein jd,ou 
beehatb bet'auert werben mub, weit bier tie tdafter 1YUi« 
ftetetf hen mottgetungtnen 3erjud, unternahm, Au Neigen, 
ba ihre Unterform in ttuttgar1 feinernege ihrer wirt. 
Iid,en tpietftar1e nut' hem tatfQd,hid)en .annen her aiiti. 

fdaft en1j,ritht. Turcb einen hohen 'sieg non 8:1 Zeren 
über hie mit niet t,annung erwartete ffitciwit'er(Elf, hie 
tile Nur arfdturunbe noriuftoflen nermodite unb jelhft hem 
ticberrbeinmeifter taO eiegeu fd,wcrgemadfl hatte, enwfab, 

ten fid tie td,atter erneut ate eine her j,iettiid,tigften beute 
fd,en %Vanglichaften, ja bag te nad, blauf bee morgigen 
tonnage unb her(Ermittlung be6 neuen Tleutld,meiflere 
niefleitht nicht einmal ganj einfad, fein wirb, hie Dteihen. 
folge eine, Inici, brei in (inftang mit Na wirflid,en 8er. 
biItnufjen Nu bringen. Iffftin, bau milfi uatiirtid, erft her 
tonntag abgewartet werben 

CiEnd)a(fa come back 
ie 8000 auf hem .ertba.Mah erlebten auf alle Iifle 

einen tiödfl1 fehenenierten (ti(, ben 75 000 in (tuttgart 
nergebtid gejudt batten.'Die MannfaffetiufeUung, bit 
man jebi, ha nidite mehr Nu nerlieren nicer (hthftene her be. 
$age trifle 'Ia), wäbtte, blieb bei tiefem bidft erfreulidie:t 
come .bad jum alten e5tit nitht ohne erlithidc 
inwirIung: in aftererfter inie mactfle ffd hic auf heu 

erflen Vid vielleicht gewagt erfd,ienene 3ertncnbung ' I. 
bei If t i a als 9nittelläufer im guten inne bemerthar. 
Tiefer file hen eofttli bee MittclfelhbeberrjderC jawohl a16 
flit hen eines „toere" reidhid, Ucin anmutenbe, blanhe 

ethniter entpuppte 4Id nor aiteni ate haC, maC her thaIter 
turm braudfl, nämlich als ein mit reid,en tednifd,en it. 

fein unb mit grofem ugbaflnerflant' begabter epietzr, her, 
mit jebem Zaff etwas M ernünftigee anjufangen wute, nie. 
male in hie t.egenh bluffte, uub her iibcrbiee and, feine, 

oUc ate btncbrjicter in gtanenbem Mae erfilitte, weit 
er offenbar hie 2flt1onen bee li5cgnere noraueal,nte nub rid,. 
hg (laut. Unt' wenn man meinte, er tônnhe ieUci4t boch 
u flein fein, wenn her E5t8iier haC ePiel in hie böleren 
egionen »erlegte, ja mute man hd, td,on im nad,ften' 

2tugeubhid wunhern, wie her theme Zibuliti both1thuete lint': 
ten grotlen (&egenipiekrn hie eUe weg1óf1e. t)a auch 
e II e f di ein tlugee £auferfiet jiehle tint' e.  t e ei ii ei, 

wie imther lehr niiblith war, ja batten hie „napven" 1n 
ihrer £äuIerreibe bas richtige ügrat, auf hem her n, 
griff feine nariationareithen 3anblungen aufbauen latente. 

unf etfirnier hirinn 

„9enn wir in 4tuttgart mit fünf tiirmern gejpiett 
batten . . •„ fo halte uns (rnft . u o r r a gejagt. rei. 
tidy mug neon hen Qiegner berücftlthtigen, wenn man nad., 
traglithe erg(eide anfUflen will, unb her 1. ürnberg 
war nahlirtid, in ttuttgarl ein ganj anberer .ontrabent als 
hiemat hie leiwier. 'tber anherevjeita tann man ben 
.uorrajd,en aben injofern tneiterjt,innen, als man her 
mit ortfd,rei(en hea C—piefs mehr nub mehr hen Gegner 
auajd,atlent'en unb ennnaffnent'en .13irtung heC datter 

iinf.( tiirmer.3ufammenjieh ein oblieb fingt. „ler 
braune omber non dmeting it,ften*atifd, terrniirbt" - 

ja hatten wir mittage eine dtageite non 9parens grofler 
eiflung in Meutnort gelefen, unb on tiefes ai1 »am 
green zerfanipf muten wir fiter bei bent 8:1 wucher 
benlen. Dlur eine gute S3ierte1fteunhe lang hatten hic tafc.' 
ten (dlefier gegen hoe edialter 3ufammtn ,iet etniaa tu 
befleflen, aittten jogar im 2tnjaitgeftabiuni beC epitle tern' 
.napt.ientor burcb Idiifje non (Et)raunet tint' ')iIcbctet ge. 

fahr(id) ju werben, aber bann lane hie daIter .ombi. 
nation in ffiang, nad einer halben etunbe hatte fie fid 
eingelaufen, tint' bann fielen in regtlmiigcn hf1inben 
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jene dt Zove, tic tie crtinet Inqjatu, aber lIdr in 
aiie Vager I iinfibertricbcit, suntat fie jut tieh(idc  
en!" bet @jteinicr 3orih'f;e,, nur nod) h$d,li jetteti an. 
briueu ti)flntcn. r t e ii j,ictte it ter, nod nidt in 

alter rijc1c mit orjde, aber fur teit etil bee tiiruer. 
jicl uar feine 2(ttfcntcit tcnicd) von grogein Bert. 
3u;ovra ette lid, fd,ulifeut'i, eiePall uvutitc $id kin 

in tie (d,ad)uut1e etlUqti'ern (tciti'il ter b1untc Ii-rit; 
eine te,aiijc plicifelablic notig bat), mit' tie beiten 
',tii,ctltiiruter Urban unt ahi,iiti fløben oft tefilrtid tie 

iitie enticing. Su;orra, (c,au nut Urban ;eid)ncten lid, 
je ;rneiniut, ')isrtcn nut' xalnlibli je cininat in bi, 
(diilciititle cifl »0111 ',t•rio gab 0 elneit nIbtüt cirie. 
fd,obenen tint' bennod) un1att[,aren (1fcr u lehen, tint' von; 

(rnit jatcn wir (ate imcitcz Zor) eine 1adihombc ins 
la,te (!(t, nan; ,alte ')lar1e1'. 1teberiitli idcr ettc lid, 
and) ticornat tic retati» wcni befdijtife 3erteibiun 
nidt, wenuqicid, (dwcifnrtl, join Zalent nadwcijcIi tint 

''MeUaqe burth weite 2iFjdtite imponieren bunte. 
'er ta ,fere fdyTeifde ')ciI1er tonnte tie (!rwartunqen 

bet ilmi qqqcniibcr offenfidflhid jumpathifd, einelieOten S3er 
tutet ufdauer nidt ganj erfüttett. ie begannen isrear mit 
richtigem 'uror, aber f,ittcr wurten lie btircl baz mat 

tune, mat weittiniqe, nteiitenteit aber (im Qicgcnfa n 

tutart) cr1atintid, l,ra;ile nut tautit dwer u li)re;1bC 

tijaiiitnetilict tc0 (eqtier rcidtid auto bein Zritt qebrac1t. 
3ienrett1uiite »or ed,(u,i, 11cint etallbe »ott 6:0, In-

il-en fie burch ihren Xekrbfd)ü13e11, bett Sinbautlien (! t r a 
n e 1, ;uuu t'crtieu ten (!l)rentore, tint' ;wav in Nusivertuilli 
einer Sonabinatioti mit bent tejontcro utnterueIinuiimqotuliien, 
beneqtiden ,,It einfahtoreid,eu .Iat tired) ten 'iiKcjd,er. 

¶ie ‚efahntiden 2tttacfcn ter (5teiwiter sit 2tnfaitg titit' 

bann uu'iebcr gegen tdtttli bee ‚ieto n'iirben in ter et 
»ott ten unten tattte t,ratitiet - )Morns geritten, tie 

ltd butud, ein piteo erflmubtiio auO;eidncte. u ter , iufer. 
reibe bilbete £adtuann in bet Jittc tie autjIaftentllc (Er' 
jdcinunq, and) tie (eitenitttfcr W.1ibra, nut Ud,ter »er' 
fdeittten nichts, aber im qanett faiub tie albreibe nur 
fdiwer Ne niditiqe (.Einllctlunq ;uni (iencr. (Eifern tti*pften 
tie bcibcn 3erteitiqer, ter juqcntlithe .ubuo tint bet rout , 

linierte Yotipa, and, ber junge orntann Mettbe hatte trots 

ten ad,t Zort, tie burdweq ath3 bet .ontbination bi5 in 
ornihue et;iett nut te,talb wirtlich unhaltbar waren, eine 
eihe quter Montcnte, tie »on eiuier aiterqeut'1%nhid1cn 3e. 

qabtinq euqten. Zer (d,iebOni4ter Xiuble.Menlebuirq hatte 
fein jdwereo 2tmt, aber eo gab t'e,tiiod ein paar chatter 

ettamationen, wenn and) ttid,t gait tut „tuittqarter 

Der „Club" holt zum 6. Male den Titel! 
,bis auf ten aflertetett il)taA befeSt jdien taO 23cr1üter 

Pot1fabion n i d, t tu fein, aber taO ntaq für tic nint' 
45 000, tic ta waren, bei bet trorijdjen Jibe fein 'elter 
qernefen fein. (Entfdeit'unqotiimpfe füllten ja ohnehin nidt 
hei qtütenber eoniteit4iee ftattfint'en. 2ULein, anqelidflo 
bet tonbcruiqe mit ten mit anberen 'ahrqeteqenl,eiten eon 
weit her qetommenen Tefuern ut'ire ein 6.UbrA ,iet. 
beginn and, mieter unmecfmdfliq qemefen. ßir füllten bait 
in tünftiqen jahren body »erfuchen, bis (Ente Mai ben 
T)eutjden )Meifter tu ermitteln. (oide .uimufe, wie mir 
ihn . Z . biernat im (Enhf ,iet erlebten, lint' ja nun 
wirtlich leine eentmeriviete. Man niuft «Rein fd)on wegen 
ten phu,tiId,en Leiflmiqen ben 22 Aämpeli hod,le 2Ln. 
ertennunq ;eilen, bali $ie immer »on neuem erfud,ten, taO 
Lebte aito ten ermatteten .örpenn herauo;uhoten, iimnal 
?atlf jebr 1eite brei »ertete e pieter 
flauten, tic in heroifdcm 3ulanurnenreiften Unmcnjd,lideO 
teillelen. 3ieOeidt wine es unter ten qeqebenen ttmlTn. 
ten rein eb1er qewelen, wenn man auf eine Zterlängerung 
beo .Sanipfco » e r i eh t e t unh eine nod,ntaiige 2tuotra. 
qunq »orqcioqen hätte. 0ebcn mcnjd,lid,en iicfftditen hatte 
eine lotde Löjunq ja aud nod, anbere 3orteitc gehabt. 
(Eo hat nun aßerbin85 beinen 3we1 mehr, lich bariiber 
ten .o,f u ;erbred,cn, beim . . . tao Lieb ift aiu 
ben folic I. Q0l ill ium fedflen Mate eutld,en c)Meifter 
qeworben tint' hat barnit einen 9tetorb erreictt, her in ab. 
iebbaner 3eit baum »on einem ;weiten beutId,en Mercin 
enreid,t ober qan Überboten werben wirb! 
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t'cutcid,er otahfcqer 1935 - taO if ein unerreidreO uth. 
iiieoblatt, auf bas tie (Ehuberer Iloti feilt linnen! Unt' 
wenn lie im jahre 1922, als ihre beiten .amufe um tie 
„ittoria" qeen ben tie unter Ann; ähnlichen 
timfautben wie heim bicomatiqen (Enh1 ,ieb »onfatten qin, 
gen, ohne atterhiitqo bamalO ;u einem q1iicftiden (inte bu 
führen, ein Uin meniq »ott ber bleomahiqen Unterftiitunq 
her 1atinifden Zame ortuna qebabt bitten, fo niarcut ftc 
jebt gar mm liebten Matt Zeittfiber Meiffer geworben. 
>befielt, fo lehr fid) tie anaUele ;um (Enbllietjabr 1922 
auch aufbrinqeui rnaq - jebt haben wir uns 't'arüber altO, 
mutaffen, wie unt' weshalb tiefer ruhmreiche „tub" wenige 
‚ctunben »or bent 2Lbi,fiff beg auf 120 Minuten tpiet. 
baiter »entiinqerten Stampfte im 2cn1iiuer ofl1abion t$cut. 
jeher fleifer murhe. (Eo wirb fict) allerbings bei ter bniti. 
'fd,en Cuinteffen; auto biejern »erbiffenen .am,fc nidt uni, 
,geben taffen, auger »on ten fpielerifd,en Leiftunqen auch 
ein wenig »om l3etter unt' »oun cchtad,tenqtiicf tu Ipre. 
den. . . S3om QBctter haben mir aflerhinqo fdon eilt. 
teitent einiqeo gejagt nut CO bleibt uns nur nod tie eft' 
ftetIun, bali, qemelTen am epielrerlauf unt ten heiter. 
feitiqen Leiftunqen, tiefer jdne, beige 'ommertaq (jd)n 
ahterbinqo nid)t turn uflbaUj,ietcn) mirUid) - ortuna. 
Better mar! tint' bag trot tiefer für ortun« burd,auo 

qIinfiqen .onfeUation bennod, bet „(!lub" bas epitt qe. 
mann . . . nun, tao wan halt mieter einmal einer jener 
unerforfdtid,en atjdiffe, mit henen tic 8ugbaffgötter 
»en seit ;u 3eit auf;umartcn pflegen. 

ti$jbcift bcc1 in ttcrie,ict ? 

3on ‚3eit ;u seit? 'oobafte Menjd,en haben jct,on 
immer bel,au,tet, tu ft b a lt jei wie jcheo anbere epiel 
e in @3 iii ct f p i e I . . . iod, fetten aticrt'inqo werben 
lie tiefe ihre 93ebauptun.q am (ebenben Objebi je -bunhert. 
vro;entiq ermiejen unt betlatiqt qefunten haben, wie qe> 
rate an tiefem 21. juni 1936. Z arfiber , biirften lid, alte 
45 000 einig qemelen fein, bali uod jetten ein (Enbj,iet 
tim tie)eutld,e 'iuhbaflnzeiferjdaft in tiefem )Yafle »on 
her 1,ieljthwadjeren ')artei gewonnen werben if! „Benn 
rßpiirtPVtXi 0111 jfl UUi4VJ.Ittli) .JJutUvJV „u$.' 

ihr Ieut' »erliert, feib ihr jeiber jehitib!", jo Pflegt tittler 
verehrter 23unbeojetretar Zr. a n b r » ju antworten, 
menu ihn eitler bet 23eteiIqten »or tpietbeqinui nach feinem 
Zip fragt. Zicjctl qrolie J3ort jat naürtid) aud heute 
mit - 23ettq auf tie Zfiffelborfer ontuna @3ültiqleit, ja, 
weitit titan nod einmal hie 'orci)ciucen iiterbenit, bie lid, 
ea ist ten jmeiten Jalh;eit bern 1,jorftitioftirm an; laitfen. 
ben 23anh boten, jo mull matt cr11 recht tiefes 3Eanbr»id>e 
2Bort anführen, benn loon her 34. bis tur 119. Yinute 
faith bet .ainpf 1:1, qan;e ctrecfen bed tpictO be. 
herrichte ber iDlieberrbeinmeifler t'ao tpicIqefd)een, erteilte 
qcra'c;u eine Lettion in l»fern«tifd,em 3.u. 
famnienipiel, bad hurdatuO auf 3iiqiqbeif ttutb beitutod, auf 

ratiflotu aufgebaut man, alle etiirmer judflen bad Miertit 
7,32 X  2,44 Meter tu finben, . o b i e r fbi tint' (E a ii a 
banben foqar ben . . . foften - aber es blieb beim 1:1. 
2311eb es bi mr allerlebten Minute, bid tu jenem 3eit. 
puntt, ba lein neniels mehr noch an eine (Entfceibunq 
tad,te, jebenfahld nid)t mehr an eine folche ;uqunften beß 
„Qlub", aber weniqc eluiiben fpatcr hatte her (3liicf. 
tid)ene qemonnen, frömten 13liirn'berqer ld,iad)tenbuimmler 
freuhetaumetnt' aufs pie(feth tint . . . elf q (ii eI ii d)e 
weinrote qi eiter ritten auf hen iduttern 
farber 'Manner in bie Sabinen . 

‚I 
„nçitfde c1ricbtrt 

lEa war ein „teuerer" 'reifoli, hen ta her Iberginer 
d,iaridter S•3 i r It in n'eqcn cittea '-ti otita seebie ritis an 
t»rrte bi 120. )Yiuut brciiB nq,bro. 

jut lafleut, Io(anqe er nid,r ben (Eititruet bewuillter .iw(;erei 
hat, afituiehr beenqt niorbeti ware. ‚tiflbaII if ein 
Manneojport, qewifi, aber er fügte itmit f a i r e n 1»littelii 
ausgeübt tint' '2(mtbentihetitenhe ballt anqehatten werben. 
.eine bet' heiben Maunfdaften barf ftd ahlerbinqo aid 
ui @$lazl,atife fineub fühlen, benn b e i b e Profitierten 
qteicbernialien »ott ter ahi;ti „etiq1iiden" 21tu11ai1tttiq bed 
lpieUeiterz, tint bie 211tien „21tiqe um 21uqe, 3a1,n uni 
ahn" ilanben uttqefabr pan 

70 : 30 )rNcnt, iiiit1t 
21uber0 hittqeqen war baß 3erbattno in puizbto epiet. 

farbe: 70"pro ient für 'üfjelborj, 30 ro. 
e n t f ii r ü r it b e r q - bied etwa mag, ;ol,tenntafliq 

jufainmnenqefafit, her pro;entuate 21ntei1 ben beiben (Etib. 
fpiclqequer am pielqeldeben fein, nut' es briith ebenjo 
atid, ent'cuo baO 3erhattttiO ten heiherjeitiqet; Leillumiqen 
alto. 213ir motten babei fo weit gelte", tie er'1e .atb;eit 
tint' bie ;weimal 15 Ylinuten eerfänqtrutig ale im qetut. 

jen etwa attzqeqtidett ju be;eidnen, ha abwed)fetnb in 
ietntid reqettualliqen 3eittauuften beihe artcien ton. 
attqebenb waren. 'tie qan;e ;meite iaIb;eit linqeqen faith 
liar nub einbeutiq i in 3 e i d, e it h e r o r tu n a: jpie. 

ten tat io;nfaqeii allein hie ID ii If e I t' o r f e r ortutia, 
luth ftd in eiitfeitiqhler 2c-ile betätigen tat . . . bie 
a ii h e r c joriiiiin. Oleben hen bereits ermahnten fofen. 
jd,iiben .obierjbi unh (Sjaita flanb bejonbend 'lB i q 0 1 t' 
mit ber launenhaften ontttna auf bent StricAofuge. Zie 
lltnilehlunq, ju ben hie Ziillctborfer bereite nach einer bat. 
heut tunbe pie1t'auen biurd, hie Mer1011118 (Ejaibad' qe. 
;munqen wurten, atO 2llbredt bett l"zben Lauferpofen emn 
tuabmit tmnb her sturm in bet orni .1011 (on red,to: 01ad,ti. 
qahl, 3mo1anow11i, 9Biqo(b, .obierfIi uinh (S;aiba IhirIllte, 
mag bei her 2tuz.ntiunq her gebotenen ord)ancen lid) 
heninzenh bnierthar qemacht haben, benn bis baf3ili hatte 
lieb !lernte 'I1 a d) t i g a lt auf bent t'»tittelflhirmerpoften aId 
ein hid)f aqqrefli»er nub fdttlifreubiqer 2ittelfiirmen nub 
2 i q 0 I t' als eilt tednifd farnojer 2(ufbau1iin111tr ernie. 
len; mit »ertctttfd,ten £)oøcn lieft hie orqefabnlid)leit bed) 
cnhebIid und), tint fiberbies tori bei tiefer (3eleqenbeil 
»iellcid,t hie <t3ragt aufqewonfen werben, ob eo nicht ein 
bohnenher eniud) gestiefelt mare, . ob i e r fbi an feinen 
a it q c ft a ni m t e mi spiai am Unten hiqet ;u beorbern, 
weil bei bein in behaueniidem )2alie qebanbilapten (Eano, 
tin auf bent redten Lauferpofeti »iellei(bt am ebeflen ein 
entjd)eibenber Zurdiflog gelungen märe; aber menut'd '00 r-
bei if, hat man ja Auf reben . . . ebenfaUO bat fid) tie 
behinqte Unzfetlunq »ielbeidt im entfdeibenben )lafte altO'' 
qeminit, benn qenabe in her urjpniitiqlid)en 21uf1'teflunq mit 
hem famos in abrt befinblid)en rechten 'lüqet Biqoth - 

2ttbredt mit hem braufqlinqerifcben Olachtiqahl fchien ber ) 
ortunaftunm ant qefârtidflen ju fein. Tao q r o ft 

artiqe (pie1 bed redten Laufero lYlebl, ber 
mobi tie b e f e Leillunq aller elf ortunen bot, mirbte lieb 
babei in hd,ftem )lalie niibbid) aus. 1atiirlid hatte ouch 
her tecbnifd »intuofe, mit unilberbietbarer (Eleiernei rk. 
reute .bintenmnann <S a n e d qrolien 2mntei[ hanau, bag hie 
little eite hcø (Etuhfhtirnieo taunt ju mirtfamer 'itiqtcit 
tatst; aber ca n'äre uiiqcrcdfl, hic atiae;cid)nctc atttin 

a V Ii C Cc I ii 0 tun' 1einc0 tar'crniannnc0 l i a i ta, bar 
jpater itt 2t I ti r c d r ci,..., crttaunuid, anile» iiertretcr 

'Y"•TiC rITT ' inner uetitu 

qeit Leiftunq uubehinqt ‚a»orit qe-welen wäre, retter für hen 
lub, beuiti er trug ihm hie fedfe 'Deutjd,meilierjct,aft ein, 

unb teuer für . . . tod) halt, wir wollten ja nicht nicht 
bat,on j,ned,en, wie alti» in ten 23iIant lid) ein ;weites 
tiel, biemal tier 70000, ausgenommen haben mürbe 
jebenfatto mar es einer ter ni e n-i q e n reifófle, tic 
inIem »erhinq, unt' in tiefem 3u1ammenbanq tnnett wir 

immerhin nicht umbin, ein paar Worte tun epielleitung 
tiefes (Enbtantpfco u faen. Mir, tie wir »or buntem 
cr11 bas entjd,ei'benbe onjdlulirunhcfiel(25d)alte' - ltrb 
in Ituttqart erlebt batten nub attlierhem bann aus länge-
reit nub and, San latiqen (Epifte(n Über tie 21rt hen Lei 
tunq beO tuttqartcr (pielO entnahmen, taft hem ha. 
maliqen tdiebOrid,ter ti n » c r f c r t b 9formbeim »or> 
geworfen murhe, taO im 9Zabmen bet 2vietreAein erlaubte 
briertid)e ober „larte" Ipiet Übertrieben »orfudtiq unter. 
bunten ;u haben, wir erlebten nun alfo auch hie 
leite hen 1ehaiflc: eine für unjer (Emh,finben über hie 
@3nen;en her ;utiiffiqen .)arte erheblich ('inattOqeettbe 
@3 r o lit ii q i g t e it! Lint' ta müflen mir jcbon feigen: 
wenn Utt»erferth in ttuttqart u » i e I qeplilfen haben 
fegte, tann bat Q3irtem in entin befinimt it it, e it i q 
21n1'länbe an offenen unh »erfethen eqe(mhriqbeiten qe. 
nommen! Bir mofteti hier in tiefem 9Zahmen nicht bez 
langen tint breiten rechten, mao uno an (Einteibeiten in 
ber epielleitung nicht ;uqefaqt' bat, mir willen ohnehin 
,genau qenuq, bag bein inhi»ittuehlen (Ermeffen bee (d,iebs. 
ridjer ein tpielraum eingeräumt fein m it fi, ben man 
»on auflen her nidt »erenqen IoU, aber qrunbfbtid, ban 
tuth muli qefaqt werben, bali bier unferer Uebereuqunq 
und) hie @3eleqenbeit, ten b,ibiqen .ampf (bei ber iihe!) 
in nidniqe 'ahnen ;tu lenten, teo öfteren »erpalit murbe 
nub bat; lid, mit etwiuO weniger @rofl;iiqiqteit hie 3abl 
ten Merftetingen tint' ber Umfang ben ectatißuiiA feiteno 
bcr eanitäter auf ein Minimum hatte herabbriicfen (alien. 
13ir glauben jebetifailo, mancherlei qejehen ;n haben, wad 

burd)qeten burfte, ohmic bag es ;um erlaubten @iebnauch 
ten .Sorpertraft, fonbern eiel eher jur verbotenen 23cm., 
Janb. nub (Efiboqenarbeit tu ihletz ifl, nub baß hatte 
heanflanbet r»erhen lönnen, ohne bali hantit bad an 
»cr11itih1d,e 23eilveben bez t'pietleitero, baz epiet lau fen 

IP c f d, hatte ja nun nod, baa (onberped, bag ihm beim o 
entjd,cibemiben 'or ein an fid, nid,t völlig unhaltbar 1dei. 
uienher 23a11 mo 0lett qinq, wohl weil er ihn cr11 im (eh. 

'zeit feiner luuqbahn qelehen hatte. ten 

t1dkin, Mfiruberqz Q341cr 
tu 
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2lflerhinqo - tiefes (ieqeOcor mar »on @311 ft ii e n cit 
fabelhaft ‚qefd,offeu! i3ie er hen reit1oli <i3 r i e b e I O'er 
iibernobrn, ein paar dnitte lief tint' bann iirpliillid and 
,Vollem Lauf in Aniehöbe hidt am Zorpfotlen ben entfern- re 
tencut (Ecte einjcholi, and gilt 20 ober gar 25 Meter tEnt. in 
fernttnq, obwohl hod) and) en nicht nicht »ittiq im ltoU. cm; 
befib feiner fpie(erijd,cn .riifte mar -  bud war gant er 
famoo qemadit! Zas 21uoqheid)otor hatte ja (2 i b e r g e r 
hurd, eilte qlctnj»otle (iintetattion ertiebt, als er nach lint 
freilief, hort eine hohe trafraum»on(aqe U e b e I e in o 
aufnahm, brei@3cqnen auf enqfem aum um., 1 
t r i Ii h e lt e nub Überlegt einfd)oft! (—fz ivan tibnigeito eine ei 
ber• befielt Leiftunqen beO hieomal »on stopper 23enber t 

;icrnlid) balcqefeilten uittelfiinmerz r i e t' e 1, tag er uf 
hie rad,ti,onbaqe Uebeieino an (Eiberqer burchlieft, anilatt 13 
fie jelber mitnehmen. ¶ efer U e b e I e i n, in her enfen itt 

.jabh1cit rechten Läufen, nachher im babtauld, mit hem 

fart »erlebten (Eanolitt YlitteIläufer, war biedmat hie auf. 
falieitbfie (ErIdeiituitq in her (Elubeli, tinb mir freuen uns, 
boO ist ttuttqant bereit(; qelpenbete tont'er(ob tiod, urn 
einige @3rahe erweitern juu Hinnen! Zie ted,nifd), bainpfe, 
rife!) unh tabtijd qbeid,ermafleut gute uitb q a n a u f fl 
ii d) f e it e in q e f e (It e tpiebnieije tiefes jungen a, in 
teuteo ntuflte allgemein färtfen 'Xntlang fint'en. 0 e b m 
»cujettelte ficb biernat häuiIiq tint' blieb elitiad im (datten u 
bee befoqten Uebebein, wäbnenb (E a r o Ii n, her fid wohl 
obtic enlchulben bee @3eqmicno »erlebt hatte, had Lebte n» 
hergab.. (Eo erjd,eiut btind)auo rnqtieh, ball tie (E tu b, 
niannfdaft mit einem qefunten (Earo(in 
otif bern Mitce1täumfenpofeit in her jweiten JaIbteit n i 4) t 
b e ii 11 a r t c it tief j d) I a q in ihrer @3efamtleifmnnq p 
e t I itt e n h ä t t e, her bett ermartutiqofrob qelpanntcn 
23crlinntt eine ;icmiid, heftige (Eiittätijd,unq bereitete. 311 
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t'cr Snerieibifl iiiiq vermochte ffd, 93 I 11 in a it n t'iemat nicht 
an3 im ttuttarter 9?ahe auaueidncn nut' wurbc oon 

t'cm t'urd, t'ic rechte ortunafIaiik f »crc,riiften 9Y7 u al. 
t e r t übertroffen. Lint' ber' gute J)au,tmann A ö h I font' 
cr1l recht feinen 2tnfd1uli an feine überriqcnt'c ttutqarler 
eiftun, war t'icßmat Ieineaweqa fo lld,cr unb hatte idi 

erheblich, in t'ie t3iinfl ortunaa eine1dliden 

ennd: ein n,iirtiçjcr utfdniet$1er! 

.ein 3neifeI, bali ber I. in überaus q(ücfiidcr 
i3eife eutfder ')Meifler 1936 geworben ill unb bali or 

tuna Ziiffttberf nur burdi einen anormal traqijd,cn tan 

ber Zingc or bcm greifbar nahen 3ie1 farilutieren mulite! 
llcin, 10 ill ca nun einmal im ulihaU, nut' b:c Gung 
ortunaa ili unmanhelbar, felb$1 wenn man ortuna beitt. 
o rikfhattt.00 wir betont haben, bati t'cr miIrnberqer 

Qiuh ein qliicf(idcr iMeifler geworben ill, fo wollen wir 
t'ennod anbererfeita nidt vergeffeit, bali er, 9 c in e f f e it 
an ber abreeleiftunq, ber würbiliuic cutfdi. 
meifter ift! (!a war ;war flit alle uqenieuqen in 23er. 
I n etwas beVrimiercnb, bali in tiefem 120 JMinuten will,. 
reuben Aampf fein 9Reiger geboren wurbe, t'er burd feine 
1icleri1d,c £ciftlln.A im Enh1pie1 beei11erte unb mitrili, 
aber wir wollen ihm hennod, bit „23i1toria" ;um fcd1en 
Maie gönnen, weil er in feinen atimencrfd,aftelämi,1en, 

in ben (ru ,pen1pieten unb oer ieriebn aqcn im tutt 

qarter Q3or1d1ulirunt'cnI,ict fid, t'urd eine in biefeni j'abr 
eon feiner ant'crn 'Yiannfdaft erreichte Q3 e f a in i 1 e i 
u ii q als ein wahrer IMeifter erwielen hat! tInt 

fdiuiefilid ill ihm ja aud nod bet Zrog pl gönnen, im 
3abrc 1936 in bet allerteften I,ielminute eine %cut1d. 
mcifter1daft errungen hit haben, hie ihm im _'Jahre 1934 
teid,fafla in her atlerlebten Minute burd, hie £o,en 

gegangen war. Wir haben alfo unfern Meiftcr, mit' er 
fei qerie1en! 

(Unt' unferc 4daUer reunbe men fid, nun ihre 
eenen Bebauten niaden: „Warum batten wir nicht in 
etuttqari tiefes 23er(iner Metter, eher weshalb trafen 
mir in ttuttart nidit hen „(.liib" in feiner 93erliner 
Rorm an??") h. p. m. 

Der Weg des Meifters im Zeitlupentempo 
Wfi4rung unb Iuqteid 

tdmitt unb 'efd treten mr 'la,mabt. fltirnber9 
f,az tLiicf, teppel td,mit1 $Icbt mid bet tonne, Segen 
bit Zilffelberf nun iu fl,ieten bat.(bleich ber erIk 2n. 
griff her ortunen führt or baa tubtor, .obl nimmt 
lid, her tad.ie an. T)cn IMüruberqer (3eenftofl unterbin. 
bet 'efd,, beihe zorbüter flub fomit in bet erfkn iMinute 
befthiiftii. qejd, bat auch in ben uiidfien 'baien bee 
.Samfea ;u tun, ha fMiirnbcrq ;unädfl flärler angreift. 
(Einmal bolt er einen uflnerd,uli herunter, bann- läuft 
er einem Aurii cfgtfPitittn 23afl und) in 9tichtung dfabne, 
um ben fälligen (Edbafl in loerbinbern. 711brcd,t läuft 
iweimol an feinem 93ewad,er Dehnt vorbei, )Mun1ert uni' 
93iflmann neben aber abwehrbereit. 

ann fällt jur allgemeinen Ueberrojd,unfi baa lede. 

rungator für Züfftiborf. Ea war in bet 3. Binute. 

tbredt lout gut burd, flanite ;u .obierlfi. Zer „au" 
nahm hen 23afl an, idiittette 23iflmann ah. 23iømann 
reftamierte mu Unrecht faul, wäbrenhbeflcn .obierfli body 
bore or ftanitc. .ht wollte iugrefen, ba lam fladi. 
Pflo .o,f ba;wifd,en unb lenfte an AM erbci ein. 

roa bee Zoreorfprunges glaubt u bicfer seit nic 
manb an einen tieq ber Ziiffelborfer, ba bet Q(ub rä 
ufer fVielt, wenngleich mitunter lehr langiam. 

(sehr bebentlid) wirb ca eine 3Minute ipäter. .öbl 
firecft lidi nod, einen, (dräqfd,ufi 20iqo1be, er erreicht ben 
93a11 nicht, uni 3entmeter rulfd,t bas Leber am q)foiien 
vorbei. 

tdon nach 5 JMinuten tommen hie Ianitäter aufs 
elb, uni ben im .anipf mit etifincr erleaten 23orne. 

felt' gli hehanbein. Zer „td,abn" if raid, behoben, 
23ornefelb wirft wieber ottwertiq ml. 

flod, immer greifen We glürnbtr.q.r öfter nub 
genauer an. 

.3mei (Eden bat efd, abmutvehrcn, mühelos holt her 
lange dlulimann her ortuna hohe 23äfle herunter. csfm 
'iietb1piet hält hie «stfabt flit iiffelt'orf an, hie IMlirn. 

 _  berger ieler lämfen aber ohne diwunq. 9nandi gut 
 . angelegte ade 1,Crptlfft an ber Langlanifeit her (ub. 

türmer. 
lc tdmah einmal 3ane überläuft, fd,in flontt, ill 

Idniit1 nicht aufnahmefähig, eine grofie Chancefreidit 
bahin. 3weinta1 hintereinanber brihl,eli d)mitt von ber 
)litte bie rora Zor, einmal hält eId,, bann wirft fidi 

her .iiter nub tentt ben ladhaU ;nr de. 
ticr Aampf beginnt härter ;u werben: berbe 23cr, 

geben fommen ;mar nicht rar, bac Vublfuni hatte leine 
23eran1a11ung, irgenhmcld,e .ritil ;u jibe,': befonhra 
„adirerl1änbigc" taten ca aber bed,. 211e <Zirleiii einen 
ngriff orttinae wegen 2(hfeitafkllung 'Xtbrcd)te tinter. 

binbet, Pfeift man mi rotweiflen Lager erheblich. 23ir1ent 
regt lid, nicht auf, er fleht nid;t ron feiner Linie ab, fällt 
rubs hart itith härter fielen. 

tlmähtid, n'irb ortuna belier. 
urd, boo lanqiame tpiei bee llib fornnten hie 

iiffeIborfer immer mehr auf. RchI treibt hen tturm 
tier, wigelb hiriqiert vorne. Iffs (Eaila rerlelt wirb, 
mull 2tlbredfl rorliberqehent' Läufer fieIen, (iaifa feninit 
aber halb wieber, rann abet nur auf bellt linIen lliqct 
rerwenbel werben. 

er MisAltich lag in bet 25. Minute grei'ar nahe. 
dim'1l tint' iherger frieten fld rechts gut turd,, bit 

23or1aqe fommt mu hem völlig iinqebccft itith frei tier 
'e1d, Rehenben d,wab, her enerqifd, mum dufl aniebt, 
aber . . . Phen 23aU nicht trifft! 

t.!in .anhIpiel 23ornefelba im etrafraum gibt 23ir. 
tern nicht, offenbar, weil fein Zer babumd rerhinbert 
tt'urbe. Zie fflhirnberger 3nfdauer flub anberer 2(nfldjt, 
hie lie and, in iiid,t mifliurerfiehenber Dei1e mum ua, 
brud bringen. 

Mod) 30 '2inuun bicli ca nod immer 1:0 mit' 
2:2 ttfcn. 

urd eine gVerfteung ron (!arolin (ohne erIdu(ben 
bee Jegnere!) enftlebt hie streite eieltiuterbred,ung. a, 

rotin mull auf etwa 10 yl:ituten auefd,eiben, er tommt 
bann bebenflid, hinfenb wieber ma epiel, um wenigfiene 
ba mu fein. (Er leibet mehr unb mehr unter bem in 
ftuli tiefes ungliidtidcn tLmflanbee nut' wirb jdtielitid, 
mum völligen etatiflen. 

ie »Xngriffe bet orttInen fomrneu nun rorlibergehent' 
mum etinnanb. (uliner wirb berorugt eingelebt tint' 
fleuert mit hem 93a11 aufs or mu. Unmittelbar ant 
ftrafraum falite ihn her 2Bufdelte ,f 93emnefelb hart all, 
je bali 93irlem einen reiftoli rertülitgen mull, bem je. 
hod, 23enher qeniadfen ifi. ortunae Muittelläufer bat 
fid, iiberbaui,t groll entfaltet tint' fielt nad,einanber eine 
ganme feihe von Nürnberg« 2tngriffen ah. 2tto rie. 
bet in ber )litte hurd)muflollen rerfudt, flel,ert er über 
Nu 23a11, fe bali ca bieemat 3anea rerhältniamäliig leidit 
with, ertöfent' einmugreifen. Zic ttade her tiibbeut. 
fiben ill aber bamit nod nicht t' (Ente. (Eiberqer with 
ron Uebetcn lehr - fd,ön bebient unb feet alIce harem, 
gegen hie uad,einanher mut 3erflörung tätig werhenben 
tiiffelborfer)err mu werben. (Er with ca. 23enber, 
anea, 93ornelelb bleiben auf ber ttrecfe nut' feht fenunt 

nod 'eld, entgegen. tage mit' fdreibe riet Meter tren. 
neu ben fMiirnberger .tathred,ten von bet ortinie tint' 
ein minmiger Ietnnbenbrudteit rout fluirmijd umjubelten 

ueqleid,. 
¶aa war bet Xtiaglcid 

Zoo illieberanlpiel bringt hie 13ef'tbeutjden in hic 
anhere t1,ie1h&lfte, aber fMadtigaU verfehlt hie ihm mu. 
gehad,ie 23or1age.(Erneut lebt fMiirnberq mum 23orflurm 
an. fergebene, bas .ommanbo geht n'ieber flat an hen 
ESegner. 21m finten (iigel geht hie nädifle 2111ien tier 
fidi. Tter mit einer .fanbrerlel3ung ll,ietenbe nub banba. 
gierK 23i11mann fann aber gtüdtid eingreifen tint' 
ncr ene wieberum "en 23euber munidte gemadte 23c.rtaqe 
jert'ieren. 

ed,on mad,en fid, 3eidn bet (Ermattung bei rer 
fd,iebcnen epiclern bemertbar. 

ante befinbet lid) baqeqen in anfleiqenber 23erfaøting ruth 
lälit burci, ein feines o1,friicffviel hen anthirmenben 
td,wal, ma Leere taufen. 'auf ber anbern 2cite belt 
fidi .öhI eine weite 23or1age (Emaitae herunter. 

Zit lebten 5 'Minuten tier hem 'Patiienpfiff 

beginnen m einen, tabelkjen k31antclllcxuf (!3rillnera, hem 
eine nicht minter faitbere taiilc mur Mitte folgt. ed,wal, 
war muir 1itte geli,nrtet uni' till feinen .är,er nach 
vorn, un, in, ckilt1q ben 93a11 nod atile 'or ;n tiwfei,. 
ll%cidi fätigt aber fider. .i)ingegen entgleitet gleid barauf 
.äbl bas Leber tint' nur unter äuflerflem (Einja tanit 
er lid) bas Itreitohjett nadfaflenb trieber holen. (maita 
mar bet Miffetäter, befielt 'dutl bent Miirnberger .iiter 
fo riet edwierig1eiten bereitet hatte. 

'Mitt(erwei1e mar. auch 2ttbredt von feinem tah Ae. 
ganqeit nut' hatte fid auf bit tinte eturnifeite begeben, 
we er mirenb mit .obierIti mat auf balblinta fiuirmte, 
mal ate .alf in Zäti.qtcit trat. Miirnherg ;ieht hen 
Muen aue bidet Unflarheit uni' ble'bt hie mum Zedet 
mehr im n.griff. Zen bfd)luifl bilbet ein gemeinfamer 
ftorfloll ron riebei nub (giberger, hen her lange Mittet, 
thinner mit einem .odjd,tifi abfdloll. Zaun ifi wohl. 
terbienie 'aut. 

meie el itfte imb tein 

ie brüdenbe .ihe läfit roriiberqehenb und), ein fühler 
Binb ftred,t üben hen 'Ma, mi Merben fleht logar ein 

(ewil1er. Ylan bleibt aber im '1)ofl.Itat'ion trotten, 
baø beil: rom 9egen renfd,ont. 

er (EtuI' lommt mit Uebelein ate f))litftltäufer, mit 
hem erhebtid) rerteten (Earolin als teitenläufer. 

(ulluier lebt lid) grotinial t'iird, bie ')iiffe(borfer miif. 
fett Irrei (Eden itißcocbcn. 'tann hat tiriebtl einen bet 
wenigen wirIld guten ugenhlith, er läuft allein qeqeit 
'eld), wirb aber im 21ugenb1id bee etbliffee burch 23orne, 
fclb hehinber:, fc ball baa e1d,ofI feittid, ma 2fua 
ipringt. 

orttma greift nun fetid, an, bit Zügclborfer wollen 

hie (Entfd,eibung herbeiführen. 

(sie bebrängen baa fMürnbcrger or merftid), )Muu, 
fett nub 23iflmann webten lid) jehodi mit (Erfolg. b 
nub mu lombinieren and, hie Dliirtiberger ttiirmer red,: 
gut, hie bwehrtinie 93ornefe1b, 23enber, 25ants lälit fith 
aber nicht aua hem lube bringen. 'suer .lampf wire 
härter, d,ieberiditer 23irlent holt lud, ein wiiflee Vfeif. 
toniert, er hat tatfäd,tidi nun andy feine gtiitttidie .tanb. 
hie roll;iigiqteit mar wirtlich nicht am Mahe. Zae 
'ublitunt with immer lauter, ea if mit ti,iel nub 
(diieherid,ter gar nicht einrerflanben. 

(Ein grollea (5ebränqe ren iMiirnberga Zer beenhet 
ein td,uli Machtiqafla über bas röttig leere (Etubter. 

ie ortunen flub im sturm nunmehr rofiflänbig 
umge!rentpelt. 

(E;aita fpielt nod, auf Lintaanlien. 3bm Iditiellen lid, 
lbredfl, wotanowffi, Oigolb, Oladitigall an. ie 

haben aber bamit and) gteidieitiq wieher ihre anfängliche 
(Jiefährlid)feit erlangt unb machen her burd) hen rölligen 
21ne1a1 (Earotine fort läbierten £Mürnberger Läuferfette 
t'aa Leben recht Idiwer. 

7(ngurtii folgt auf 21nRurm. 1111es gegen Llliirnberq, 
benn hie etfd,mareu leiben aud im 'ngmiff erheblich. 
dmibc mögert rid mu tief tint' 2ffiroab bat gegen hen 

mächtig aufgetommenen ante, bent aud alles gelingt, 
überhaupt feine (Ehance mehr. 213enii fid hie Ucberlcgen. 
1e1t bet Beflbentfden trebbem nicht in 'omer1olge um 
feben lieg, fo lag hiea in ether Liite in einer 

eibe von ettimlosinctsten. 

(Emil war ca 2Bigelb, her `aus ein paar Metern eine 
tank ton tinte über hen .a$1en hob unb beint gleich. 

meitigen (stur; fid., logan nod leicht rerlelute, je ball er 
auf S einitten paufieren mullie. 'Zaun bat fMad,tigaft 
günhlig hen 23all beim till, hod fährt ihm hieentat Muin, 
fert baiw1d,en. Zic 3000 iniirlibcrqcr onher;iigter 
hlehei, bange Minuten aua, n'älirenb bet wcfibeutfd,e Zri. 
blinenbiott feine 9N«iinfdiaft nicht mu tuapp anfenert. Oefl. 
betitfdie 9Ninterbeit wirt turd) rl,einiidea 'entperament -  

aueqeglid,en! 
elbh1 eine (Ede bringt hic or1tincn nicht weiter. (Eitt 

Rreifldll t,,ta feitwärta mint' läfig. flance wirb herbei. 
gerufcit uni' tritt auia 35 )Meteri, weit itchen ba .ftöbtfd,e 
.iteitigtun,. (-fc niiht alles nid,IC. l(ud) bei, Miirnhen. 
gern nicht, weint fie einmal iiberraidenb burdt,fIellcn tier. 
Indien. dimab wirb heror;ugt beld,äftigt, bleibt aber 
refloc an 3anee bängeit. 

aa 'ellfle an auegelaffenen (E 
bringt aber body hic 35. J2inute. 

2)igtlb hefinbet lid) in 'Xbfeitefleflting, wirb aber bit. 
wegen nicht tierurteitt. (En befomnit ben 93aQ nub lieht 
fofor: mit mächtigene5chritten aufa liimnberqer Zer. )lie. 
mant fleht ihm mehr im 2Bege als ben SUN.entgegentaufeitbe 
.c. n ber ttrafnaun,qreu;e erfolgt toe 30ammentreffen. 
AMwirft (14) bent )iiffelborfer entgegenauf ben 23a11, 
lain, ihn aber bed, nicht richtig faflen, je ball her gleich. 
falls mu 23obeu gebellte ZiqeIb nähen ant Leben ifi. 

dinell erlalit ber h:e situation unb 060t, betetUcbe-
lCin eingreifen fani,, im Liegen hen 93a11 anfe Zor. ber 
her ttohl war ;ti tief angefebt: Uebera %JICA hinwegging 
her Slug tinb aus 'aulenben ton .fermeu fiel ein (stein 
her (Erlöfung. 

Zito war flit tit loriateute bas 3eid,en, fidi wieber 
auf We "Affe bee 'nqriffa mu betinnen. flutilluicr temi,it 
butch, fdiiefli aber bet orUnie entlang. 

Lange fegte hie 23eqeiflerunq bet Iliirnbcrqer nicht 
bauten, ba waren hie fünf üffelborfcr jdon n,ieber 

am Wert. 

(Eiaifa gab eine holte lante herein, her (Ich.öIul wohl' 
wolleub annahm. Stur; barauf mug AM too (3cgciifluct 

te von rech ebenfafle „töten". lad,t'ent nod,ntal0 (Etatlil 
dduuccttsswuchtigen ernjdufl atte ilenneb gelebt h'ttte, 
errangen hic 011iriiherger eine weitere (Ette an ihrem 
hufen tiiqel. Zer fliegenfldll Maditigafl. fiel nit hClli 

d1tiflpuilf ;iifammen. 
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2tt1i : 
INC bit *inuten(auae aufe murte in bciten ern 

elf ritl tau t'eniI3t, tie übgcrämrftcn Xrieger mieter 
fiii 311 muhen. L9tsta(te 2tbmaldunen,Imallagen, 3. 
litenjafi ufw. trugen tau hei. Zic onnen1ui war 
einer jelbft für tic ttnthhcnten redt unaiienebmen 

n'lterld)wiik enicen. 

'tiiffeIterf nahm bas eft mieter in tie Jaitb. (Saita 
tonnte tre13 feiner inergeAltnA bem gart bantaicrten (Sa« 
rolin oft tae ad)fcben neben. w enn es aber hem %Dqiirti. 
berger qelaiiq, n,enif1ens ten Zafl burth einen 2tusldla 
aus hem epiel ju bringen, bann n,urte er gart mit 

eifafl für hiefe beroie 2eigung betat. raufen fenute 
er nidt mehr. uf einem mein heflanhen feine 
n'eaunaen. 

liirnbcrqs 3erttibigung ball id aber bratwuros. 
)ebm Iti 3äb wie eher unb mad)t hem 9tjunten rediten 
me9heutfden lü8el d,wieriteiun, tie mane tielie 

(ade aufholen. 'tnebeii hält Möhls mcfer 
9aut. (Sr 9eip einmal body tint fliiit einen lantenfdu 
ah, tafi fid jeibji tic )iiffeltorfcr 2(nhiner gröfter 'Xii.-
ertenntitig nidl enthalten gönnen. 21uf her anhern eile 
itl her Llniibern'inhlide. 

dncfl itahi tie paufe. 9Bicbcr flieht talte"aller 
in rauben B7CUqcll. Blatt fomnit fidi wie hei einem 

ortainpf twr, bei hem bit> E5etunbanitn ihre düline 
für tie ndh1e 9iiinbc wider fit maden müffen. 

LEAltid)Ci billij) in 1cl3tr ))?iiiutc 

Oieberanj,iet wut fedjienma(. Zoo 4piet ift ter. 
teilier als juver. Zic ijortunen bleiben aber qef&hrtider. 

ie haben aud nod, hO Tionn qeqen fid, flehen, to 

(Sarotin enbgiiitig ausejdieben ill. 
lölid befflt 3anee ein iran*pf im Unterfdcntel, 

nadhem er u»or bei einem hiretten bfd,1a ins rae 
getroffen hatte. Xtifregung bei Zfiffelberf, benn to gebt 

uni ten heften )2aiin. —)ante erholt ‚id, mieter unb mci. 
ter qeln es auf 23icen tint redcn. Mirnbergs n. 
griff wit d,wizb, (Fiberer, Ouliner (rietel ill alz Van, 
fer uriideanen) niadt nod) hie lebten nøren9unen. 
i:Dergebens. 

don jei qt hie Uhr tie j weihtehle Mi. 
nute. (Fben flürme (Eiberer v or unt wirt 
furs hinter her M ittellinje A elel3t. IZir. 
hem biftiert reiftofI. riebeh lebt an, 
jd)iebf ten '23all aber ittir leidt it hem 
etwa 20 9Neter entfert jlebeiiben t3iifiner. 
uner nimmt auf, läuft felbhl nur me. 

niqe dritte mit bem all unt fd,iet 
bann nod, auherhalb bee strafraums 
ldrä g aula ülfelhorfer .or. tian1 flach 
qehi hie abrt bee Zale 6 aufs linIe (!it. 
'Pefd) wirft lid, nad, hem eher. Umfonfi 
- - im finten (Sc! lanhet e6. t)er I. 
9iirnberq i  Z euifd,er lfleih1er! 

90 
War's ein Giuckssieg? 
Nicht das Endspiel allein - die Jahresleistung ist Maßstab 

•(Von unserem Nürnberger Bello - Mitarbeiter) 

(Ee ill ebenfo bequem, wie unqered,t, ten ieqer beS 
(Snbfiele twn cr(in auefdlielid nad feinen d,1u. 
f,idUeiflunqen beurteilen nub flajfifilieren in wollen. ice. 
mcii ties qefdeben fein folgte, mögen tie folqenben Beilen 

ur ilbunq eines qered,tercn Urteile beitragen. 

(Ein (cqcnfluicf 3u hem (irfoiq beS I. (i Y2iirnberq, 
her eine halb Minute »er 2(btauf her lweimaliqen J3er. 
länqerunq beS .ampfes gegen äortlina Zfiffelberf haS 
jiegbringente Zor er;  war jenes bramatifd,c ingen 

von 1934 lwijd,efl „(Stub" unb d,alte, and, auf etr iiner 
oten. Mamalz fiif,rten tie 'lürnberqer bis fünf Minu. 

ten »er (dlu 1:0. 3n einem iibcrragenben (Snbl ,urt 
gelang to hett ed,altern tamale, mit wei egcnireffern 
hen sieg tint tie 5nitteria erfimals 311 gewinnen. .einem 
1enjd,en wäre es eingefallen, nun etwa »on einem 

.‚liiefieg" her ‚ed,aflcr Su fpred,en, am (Snhe gar in 
abträg(id,em inne. 

Denn bicemal )liiritbergs tampfgeftahlte 9)lannfd,aft 
ten groflen l3urf auf äbntid)e, wenn and, nod, mehr 

brainatilde Oeife erfod,ten hat, fo harf tie eeid,nunq 
„5liidejieg" aud, nur als relati»er Tegriff angen,enbet 
werben. eonfl wäre hie eingangs gefagte Ungereditigleit 
gegeben. - 

(SmaS muji alien etradtungen nub lbcllrtcig tlngcn 
;unt tieq bes (Dtib »orangehlellt werben: 'tie 

toe(ten Sanbita, her )lürnberqer! Bar fd,on has 
»on C—Vicg im eturm eine dmädiung, hic burd 

chmabs biet%mal gröjieren (ginfab als in ttuttgart gegen 
dalte wieberum nid,t n'ettgemad,t werben tonute, fo laut 

hiiiu her folgenld,were tdlag einer ernfllichen 23erleung 
(Earoline. tint bas fd,en in her erfien Ealben (tunbe bes 
ellitlig! 

h3aS 19 eine Mannld,aft ohne ten 9pitttttäilftri (Sin 
or fo ! Yliirnberge (Elf war von her 28. Minute an nur 

nod, eine „3ebn"i tenn her arme (Sarofin humpelte mit 
bictem .nie»erhanh wie ein labmee 9Zennpftrb über hen 

(Sr hatte feinen fegen etanb nub feine .raft mehr 
u irqentneld,en braud,barcn E5pielbanbfungcn. 2fle »ei. 
temmener 2tatig blieb (Sarolin auf ed,iSauen im selbe. 
iJujiner ging in hie eitirmmitte, Mittefläufer l,iette, wer 
gerate in her Mäbc Raub. 

13eht halte Audi ortuna bei her enbll,ielmähig harten 
Gangart beS .ampfeS rajd,, nad;einanber ;n,ei unh brei 
23erlete. 2lher alle erholten ich rafd., wieher, felbfl her 
£itiler (Sinita, her lunädift am ärqflen getroffen Ichien unb 
auf £intsaufien gegellt wurhe, faith im 23er1auf bes min. 
gene feine alte .raft tuiet.er unb hätte um ein .taar ein 

er geld,offen. o war ortuna hod alles in allem immer 
tomplett tint' »cli attionefäiq, mäbrenh her (Etub vom 
Unfall (inrolinz an ein Zorfe blieb. 

213ae hie 23orbereitunqen her (Snbfpie(partncr für hen 
qroen Zag betraf, fo nitiji bau nod, ein Wort gejagt wer. 
ten. (Se bat fid, ha nämlid, begeben, ball ein nieflbeutfd,er 
ieurnatift in 23er1in tie ))hinung äullerte, hie OliIrnberger 
)Mannfd,aft babe entgegen ben »ott Ylürnberg verbreiteten 
)lelbungen eine (Erholungsfaf,rt in hie 2111gäuer 23erge 
unternommen, ehe fit und? 23erhin gereift 19. Ztr gute 
2ann glaubte näntlid,, ball ttreitberg im 2lllgäti liegt. 

'treitbcrg, in beffen ih»Uufd,er 9iu4c hie (!lublpieler has 
9Bod,enenbe Iwildien ttuttgarter 2lerldlufllpiet nub 23er. 

liner (inb!anipf »erlebten, liegt jehod) immer nod, in her 
ränfifden direi unb lann »ott Mürnberg aus in fnapp 

einfiiinbiger abrt mit hem 23ummelug erreid,t werben. 
ie „211pentrod;t" her 1ürnt'erger, in her fie in (2treit. 

berg photographiert wurten (ein 23111 mad,t tie unbc!), 
ift aber tie in Sranfen lanheSüblide tommer. unb 21jan. 
crbetteibung.Man mull, uni fid in „fur,e 213id,e" gu 

werfen, bei uns feineenege erg ins .edigcbirge fahren. 
zieles unb hie geograpijd,e 23crid,figung her .Senntnifle 
elites meflhenifd>en .oUegen fcien her Originalität wegen 
verewigt. 

3m iibrigcn: Zic 91firnberger 9mb bis earnotagnititag 
»er tern (Snbjpiel in ihren 23erufcn tätig gewefen. 

er 2ftciih »er hem epicl in 23er1in n'nrt: her (Stub. 

niannfda1t unb ihren offi;ictlen Scqteitern blirti ein €iahl. 
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mib1 ticridliiiit, tat; t'cr 23eftBer beß irant'hctet Miirnbert 
unb Ttrcttcr bea J)cret .aifcrhcf 2cr1in, Der frerifrettet.qc 
3eore 91 i d c r t, feinen 3ereinrameraben gab. 

j3etttt Darüber binau Der „litb" bereif cr ber 
(Entfd)eibttn qeIant hat unb unabbini am ‚iclaua 
.q iiii,q aud Die etunte feiner 21bret1c ana 23er1in auf Moii 
taq oormititig fetileqie, ja hängt bice eben mieberum mit 
bett qeldäftIidictt uiarnmen, Die ben (pie. 
tern obtieqen unb benen ie trots bcO qre!lcn, relr cut tten 
3ir1cna im vort nicht enl;oqen werben fallen. 

i3ae tebctitct tint' lüruberqerii nun Der tubiieq? (r 
ut uns mehr als ein 3u1a0.a. unb lii erfatq. r ii Die 
ranunq nicht nur einer unerhört erfolgreich qewe jenen 

3abreaarFeit 19357/36, Die bereits mit Der (rrinqunq bet' 

fmnierotala 1935 in Zfi li ciberf ihren 21n1anq nahm, 
bann iihcr ®auliqa unb 3rin,penmeifterf,iete 1,inweqfiihrte 
uim ('tbfl,ie1. Wenn eine »annfdaft wie YUirithcrq it n. 
q e f d, I a q e ii bur( Die 'ftidtfiele Der qanen taifan 
qehen rann, bann ifl bat' qciviti eine ¶eftätiqtinq Der guten 
unb qteidbteihenben tpietform einer Meifermannfdaft. 

3n einer 2 Viefferlii, Die berrtid,et' .c'nnen offenbarte, 
haben Die Oliirnberqer jiinqft legen d,aIre it; ttuttqart 
gewonnen, ben eutfden 9Pcifter 1935 Damit entthront 
unb id jelbfi ben 9Beg um nbfiet freiqetnad,t. 'al 
nun Die etftttnqen beim d,MjpieI im 2,3criiiier Ipog. 
1abion nicht Die böd,ften (En»arxunqen hefriebiqie, ill im 
irtit;be genommen nidta weiter alt; eine (Epifat'e in bent 
ie1bemutei; streben bet' neucit eutfclet; »eiliera jeit 
bem Iei3ten unb ben rauaqcqanqenen 3a1,reti ber mar, 

bereiiunqen unb bet' 21u1bauet'. t'ehen mir ;uriict. 
£ 

2116 nod, ihrem herrtiden 2:Oieq tic qroet; 9Mcifrr, 
fl,ieler ber beriibmten adtrieqarnannj(,aft bee 1. 

‚on ter Nifine ihrer flortlid,cn Zatiqtcit abtraten, alt' tie 
'))lanncr mit ben flan-pollen Yantcn wie .alb, 125tublictutb, 

oI,p, raq, Angler, ieqel ulm. erjeg3t werben n;uten, 
ba uiranqen hie unqen it; bie 23refde. bett tic 3utiett, 
bit ant t'nntaq um erfenma1 fur ben „(ilub" bic ZL 

ittoria qeminnen lonnien. 

(a rtithen .ohl tint Dehnt, (ct)uiitt unt' riebI, liter 
iThtnteri umb hie libriqen an tie freiemorbenen teUet; in 
Der 2111mei9ere1f. Qin qrofiea C5, rbc hatln tic anutrexen. 
(Sic thttften lid, einlehen in Me Zrabition. 'aa ift nicht 
leidit. tdaffer ii;;b jflid,at1e tarnen aft; rainer not qinqen. 
fleuertinqa hat .bana .aft tic QIctrcuunq her annfd,aft 
in hie .anb genommen. 3ihe, unu,erbroffeue 2lrheit mufiten 
tie »anner, tie to fiettet;, 1mb tie .rifte, tic ha ichulten, 

aufwent'cn, bantit hie u;1qeit in tie u;tafen her er 
qanqeneit leilier1hicicr tratet;. 

ifleun abre rang limb fcl,uftcte Die erjtinqte (luhma;tt. 
ichaft, tint eine n,urbiqe fflachfole ubuqehett. (!inmal, im 
jahre 1934, griffen hie unqe;t n'ieber nach Der .roiic bet' 
'3ut;bea: 2 dialte enirifi ihnen Die rophie mit einem lEnt' 
fl,urt unI' ;wei Zrefiern in hen legten fünf )1tnuten. ür 
)lt;rnberq mar 'e. 1cm 3irunb, nadi;utalfcn aber abfufacIctt. 
S;t tcuicrn;nbertcr OI,fer . unb ( infalibereitfd,aft ftanben 

hic .riifie utiammen, hie hie (Erfiiflunq reifte! 

* 

(3cwt war tae Mötinen Der ffltirnherqer beim (!nbjpiet 
in 2crtin am (anntaq mitunter unanjehnlic»er alt' baa 
'rilla;ttfeuern,ert her artuna.(1f, Die mir chrlic»ent, heient 
ttrebcn Die (Erneuerung ihres eifterfd,aftariuml,het' ton 
1935 erminqe;; wollte. 2ther bad leuchtete mitunter, ja or 
allem in her ertten halben etunhe, bear Qavolin ;um 
,Patienten  tint' taziiten qeliem ,ctt wurbe, hie hohe spiet. 
tutlur Der Dhirnberger Dietiader auf unb nötigte allen 3u 
fdauern, auch bet; beqeitlert auf artuna fditvörenben Befh 
beutfd,en auf ben DZängell, 'emu;nbentnq ab. Zafi jdtie$i. 
lid) ber »oreiiiqe .rifteerfaU unb tic 1Mer-o ofttät ein;e[ner 

vieler on fluirnherq hie Q3alin Art eIas;oflen 2Lnqriffa 
attia,;en für ortt;na freigab, war unabment'har. 

rat' lag birelt ;n brr tomntcrtuft, in her 23ado1enb1be 
bet' aqea beqriinbet. (iar fein i3etter für ben „(Etub", 
tiefe .ilod)jommcrbihe. wie prompf reagierten hie ieIer 
Cody auf Die 2tbliihtunq, hie lid, im 3eitriium Der ieIr. 
lànqertt;tq Durch ein orbeiieht;bet' (3iewitter bemeribar 
madte! Tta lebtet; Die ebenaqeiiier mieber auf, unb ca qinq 
Ic ra'ib aufwiirta, wie ca im gleichen )Matie mit be;; Aräften 
Der Viffelberfer abtt'iirtt' qinq. (Erqehnia: unera anonett. 
Idul in Ur lebten )iinutc! 

* 

Unter hen d,wieriqteiten bet' 'obena litten heib 

')MannId,afien qlcidtermaflen. ¶Zcr Diafen im )oftftabion 
war nm(id) vor tur;ern er'uert warben. 'T'ic Dzafellt1.icte 
hatten nad leine elliqtett ertanqi unb feberten ror allem 
nicht. Zaraue erlUirt lich baa unerhittniamfliq talde 
(2rn;i;bet; heiter Mannjd,aftcn ehenfaift', unb oe r allem 
wirb nun auch t'crIlinbtid, n'et'l,alb immer n'ieber jieIcr 
ton .Iafte ()lut;lert, 3atitt3, 2chmitt, riebet ulm.) im 
)lament bea echuffes eilten (2rbtlttmhen trafen flott ben 
3aU. Zie Unebenheiten bet' jelänbea waren audi irunb 

Dafür, bafi edtmab in Der erlien .ita1beit bei einer 23ifl. 
uorlaqe unmittelbar vor bem Tiiiffelbotfer or in; Rotnent 
bee tcbuflea fluir;te ttnb bat' chcr i,erjchlte, womit eine 
tob$ither , t.athe t'erqehe;; mar. OMit 9.131qo1bt' nub fladti 

qaflt' tdificn t'ar bent Dlt;rnherqer or maq ca 11th et'euf.' 
erlatien haben. 

(3Iiid in; Unqliicf? Ulie machte matt baa nennen, mat' 
turd) „höhere (3emalt", eben burdi hie obenerbaltni;1e, 
ftarcnb mirtte ebenfaUt' mar her reqennafle oben auf 
her tuttqartcr .Sampfbahn eor lurem nach weit belier he. 
fl,ielbar ale bieamai her Diaicit im ')oftIlaI'ian. 

* 

ie heilen .'eiftu;tqcn auf fluirnherqcr 'e;rc 
Itaben Die (tiirmer (Eiberqer unb (4ft;flt;er, tic auch or 
fd)iihen wurben, qe;eiqt. C—dmutt unI' riebe1 erreichten nie 
ihre (tu1tqarter 25efl1orm, aber ftc gaben hennod) hem 1:qner 
fdiwerfle DZätfcl in löfen. n Der ittjerreihc bot;;ittiertc 
Ocl,m, belTen Q3aliabnahn;e unb 3tifrict ertrallajfiq waren. 
Uebelein lam lanqiam ttitb ipöter alt' erwartet in 'ahrt, 
war hann aber eine famole Itiibe bcr .in1ermannjdiaft. 
3iUmann unb i)lunterr fldliten lid, gut, wenn auch her 

21n1anq einige Unftdierheit erfennet; lieft.')hr (tqnb mi 
(Enbfpurt entjd)ahiqtc. .öl,l hatte einen jcbledten aq. (Er 
fing Nivar babe QRe mit leerblüffenber id,erheir, aber 
gegen eobenreger (afen?) unb halbhohe lanten war er 
mehr alt' lieb tnulid,er. (arolin war bit' u feiner 1et. 
Iebunq ein aut'qeeid)neter 2tnqreifer, her niditt' für bat' 
tt,lem her Zorfichicrung Übrig hatte unI' qut Damit ruhr. 
f3on '.draab fah man mitunter recht nette £cifftin.gen, t'acb 
blieb hie qrofte inie atta. 

ortunat' qemanhier 21nqri11 batte in Q2iAelb tint' 
flathtiqali hie fd,uftlriiftiqflen £ctitc, hduen fidl Bwta. 
nonfti im 21u1bau unb auch 2(Ibred,t qut einfiiqten. 
biertji blieb mertwiirbiq matt. Die Siuferreihe uen T%iiget. 
Dorf tam nicht auf hie erwartete 'otirentahI, aht;c inhelie;; 
abufalie;t. Zer hefte nann iibcrhaupt war anea, tefte;i 
Q3allfitherbeit »erhliiffte. 3on leernefclb unb 'pcidi wurten 
neben guten earabcn auch fd,wad,e ead,en qeleiflet. 

Unb 1-23 i r I e ni ? Zer Unpartciidie tonnte et' iuidif 
alien recht machen. (Er Ichien Die Thirnberqer barter an;u 
Paden ala hie ''iilTelborfer. er qeqenteilien 2lnlid,t waren 
Die .Bcflbeutfdien, hie behaupteten, her tthieht'ridtter habe 
qeqeniiber ber fluirnberqer .ampfweife tu qroft iiqiq elite 
jd,ieben. Una hat 93irlem gefallen, tent; er rang bett 

Mannjdaften unb hen 3uidiauern efpett ah! 
* 

(Ein )Meillerlchafta.(Enbfpiel in fwciter luftaqe wirb 
ortuna tint' ben Club bemnadtfl in £)hirnbcrq ;uiammen. 

führen. t!t' wirb ein piel werben, hat' tinter qIein 
ebinqunqen unI' auf einem befferen oben fider in fdianc 

ret; eiftunqen auf beiben eciten fuhren wirb, ala biet' in 
¶erIin Der aU feit; lanntc! ortttn.0 ill lint' in 1,Mfirnborg 
n'illtcmnien! 23 e Ii a. 



  O2od rubtn in be? 3dftn .  

ie Mannfdaf* ‚on Bortuna Zflffefborf am onntarmittA mi 
J)otcl Yuffifdw .of.WICO 11 outer ZiBRt nub . ganj auf 

tC9 ting1øt 

dnaufpauk or Ze 
sinn bet Q3crIanttun 
Nøc8 ftärft $id, au 
San aLb (Lint), bi 
s)Icr,ocnbtanjprud)unq 
ifi aber aud in irog 



Zas xwar bit nttcibun 
hiner ‚at mit jarfcm bn gib lxrgcblid) n,erfcnbcn or 
tnna'onvar1 )ed übcni,unbcn unb bamit Icincr ')2annjdaft in 

teta 9Nintite bit I'eutçd,c )lciftcr aft errungen. 

• ]Die drei* Tore 
der 120 Minuten 

ee jum 
2tuegIeid9ttr 

r bat MeI, Zenber nub 
3ancS üben»unbcn, iürmt ni 
itt- unb (ict am ancrei1cnbn 

cl)ecd, orbct tin (1:1) 

3mArds: 
ortuna geot in üruiiq 

adtiaø tö ,f1 ebicrj1i 
3ertae jum crftcn Zrcficr tin 

('1otoa: 3'fl3 4, 43r01d) ) 

tiefe 5reube: 
ter qtüdtid,c d)ül3c bt iec 
1rcffer6 wirb loon fciutn .Samcrcibcn 
1iirmifd bctücfünfcbt nub umarmt. 
J•ans .Sct1b (redtß) bat-f natiir1id tin, 
ter ben crfen @katucuiten nicht 



Der Sieger im Berlm"e.r Endspiel um die Deutsche 00 
pußballmeisterschaft, 1 PC Nürnberg, wird gefeiert 
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Bll*ck'I*ns Berliner 

Post-Stadion 

Zwei - Stunden Kampf um die 

Deutsche Fußballmeisterschaft 
zwischen 1. FC Nürnberg und 

Fortuna Düsseldorf 

)CL cjrtcn rcub - US An crit C, 
Spcqcno tritt Zenbcr an bn crjdiicn 03ufmcr hcr' 

um ibu um eicq imb brincncn 
rduf ;u bc1iidniünd,cn. 

botD: Sditflet (S). VB3 (1) 
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Dec acte und dec junqe iëäe( 
'e riffi boffi bie Betten geänbert baeu, 
t nterft, bali man alt Wirt. ir waren 
rere 3uben unb alle »on unferer iriitje: 

120 bange Minuten und ein gutes Ende 

-s 

iten 2ußenb an ubaUer. ea& tvir nun alt--
biel ufbaflertut in unieren thern batten, 
ba Ijcttte unler Vater Alt tveniçi. war 
un ebeftimmt affee anbere aiß angenebm, aber 
ir baben Ivegen unferer £eiben1daft mit--

unter idere refe befommen. 2abem 
Vater natj jebem tuf Lug, ben wir unternom: 
men batten, unfere Stiefel eingeenb unter: 
fute, fetbit ein Bafifjen unferer miibanbet: 
ten Zreter am etrAenbrunnen nictjt ntebr 
eiitfdjtuc, blieb line nia),te anberee übticu a( 
in ecbwefter d)uben Aum nel anutreten. 
Zae lft fange Beit gut gegangen, unfer ater 
freute licb lcbr über feine fotcilamen ottben. 
a hatte .hfy ba ecf), einmal in ber eife 
tiefet it eflvifjcn, ie meine tuefter eine 
.ocbe fater ttr goiufirniation trauen foRte. 
tuar ein barte tet, bort braufen in 

3ibienbof, unb bann Itfirieb bie 9)lobe let: 

•ZIvfeen! 

t lehr fie amenftiefet mit hoheit, flC: 
ften tbfät3en ucr. ch babe noch heute 
iireubentan meiner djuefter in Ufl: 

anjienebmer rinnerung. 

e geiten haben M geänbert; heute gibt 
ee 1v richtige iufbaUer»at,a. Zie erleben 
Weit ab twut huui im Geifte mit ihrem sun: 
gen bae GPiet, fiebern unb flub erit bann be: 
ruigt, bat bet junge leinen Mann tott unb 
Gans geftetIt. Ste balten aber nidt nur gu 
ihrem ungen, lie batten auch Alt bem Verein, 
fur ben er 1»ielt, tiefe Unb 
lv ein echter ufbaUeraa lit h r t ft I a n 
I e b e I, bet Vater bee jungen fußmittel: 

turmer. 

ee ift ein grof3er af3maJer, tiefer bri: 
Man tebel. eie mülfen lich unbebincit ein--
mal boit ihm bie iefctjtdjte bon feiner Jti'efen: 
bobnc'ntaiitage eräblen laffen. tud lonit er: 
a:tj[t er, otne mit ben 23infl.erit gu gildelt, 
Die toUten sachen. ZW ben testen tagen tvar 
erniJt Gefonbere in vrm, er war bun einem 
steg bee etubegegen bie 3ortunen nicht lv 
gans ubereugt. ¶ann hatte er auch ettua 
1ncu1t um feinen uutgeu, bet befanntlicfj 
‚egenSchalte ätuei Zure ltjoñ. r tuufite, ba13 
ortuua .tntermauiitf,aft lich bei onber 
rtebet aui orn nebmeut tuirb. 

Bu .aufe hielt o ßapa riebet am 
Sonntag  ablutut nicfyt aug, er ging „tn 
beben" nub horchte babel bie Uebertragung i 
be än'berficL. Zae war eine aufregenbe 
Ingetegen Lyeit. ortuna in çürung, aru: 
tin bertet, 2ettber gebt riebet nicht born 
eibe, bae hält ber Itärfite aut nicht aug, 

ge1veie benn 1° ein richtiger ubatler:' 
'3ichtbtide gab e auch, tuerin ein tub: 

fkürmer auf ba urtunentor toog, bann 
bellte itch ba eficht bee alten riebet ficht--
bar auf. 21fe aber bet lunge 3riebet einmal 
in au1ichtreicher stelLung ber1cho, ba brach 
ein Zolitterluetter lu. ‚er aubou, bet 
elenbe, lila djaafn »er1chäift bet, tuenna be 
nett gout macht, 'bann IoUa ma nab barn: 
umma." ee tuar eine aufregenbe sache, 

nitht nur ifür Urlitian riebet, auch für un& 
nbtich fam bie erWunn, in fetter Jt: 

unto fiel butch Gitfiner für ben tub bet sie: 
netreffer nub für ortuna bie beutiche flei: 
fterfchaft ine 29aiier. d rann tiefe cti[uñ: 
1ene nicht genau, tuiebergeben, ich 'babe mich 
blurt in Sierbeit gebracht. So faun fich 
auch nur ein Vater freuen, bet an feinem 

rnIclen hängt unb mit 2eib nub eete bem 
ufbattitet nub bem 1ub erfchrieben ilk. 

Vater riebet bat itch ben sieg etYnae foften 
laffen. 2ir aber tuohlen unleren £efern 9,3aa 
rtebet eigen, tute er am abio ba tiet 

erlebte. of 0. 

Sta9d in i 
Henkel verliert in 5 Sätzen 

unft 2 Uhr uaichmittaa nahmen bie in: 
o ffiieUen'Zen ni: Seft:3iitericbaf ten auf 
ben ratYtä,en in Simbfebon ibren Vfnfang. - 

Vic ii:btid, machte 'ber Jeiter ba Zori-abra, 
'in 'biefem9-alle r'eb . 3errt, ben eghtn. 

egn•er be riten tvar bet iuu'ae tmerifa: 
net 0. Z. tratfOrb, 'bier in bier 'briiteuthen 
ie unb bot aut'ienbeui bun Puifcbauern auf 

b'eitt .auttaj3 berhittutitutifiig fcl)uteU 6:4, 
6:3, 6:1 gefdjlane'u uutrbe. 

l'ei'ch barauf betraten Benner .enkl nub 
bot „gefel3te" tmerita'iie r rtia n Wa nt lit ben 

B tu c  tut ii he n I a n .g, tobte bet. 
arn'f, 'bet fdhieIilich mit einem 5:7. 3:6, 7:5, 

6:4, 6::i'ege be-?, Wiiierifanerg enbete, •ob'vuht 
eneI im 'britFen Sat mit 5:3 fdt'o'n bidi't 



r, 172 cite 16 231ctte 23c11nje i,i(iiunct cuibciittntt )hnng, 22. 3'nui 

oiw un(autlidic Pedi ber Bc1ôeutden 

SPORT UND N•' 

91urnbergs K. Z ent cbe i-Yubbnftntciftcrjdjaft 
ortuna:DüffeUorf in er 1e1teu Thrnite eretridiagerung un1ücftid' 2:1 (1 : 1) gedtaen 

mr. 2crtiii. 21. u1ii 
1eonbcrericr)t uulere pint iihlicE cuilnuhicu 

ort jdj rif I Ic it cr 
icfcS uhfici hc tif)ro 1936 wirbt man 

o fCEIIC1E nicIt »erocffeit. ¶cr 1ctiuf inn hen 
I1)cf)ftc1t iitct im hcutfdcit itijbctt1 murhe 311 
einer iucnfcf;lcidjt mic meilaub ha reffell 
:3—lti1l[1erg hil, 3CI1)tC 1922. NewittericOwfile 

uft briicftc hcin Spief »on her erficu 3111 - 

jilt hic rthua.9Jictuu1c!tijt TO uncnhlicl bitteren 
ICt3tcn 9Jiuuic hcit ctcmpcl auf. CNOCticu hen 

(rlucirtintçcn nub hen »out adjauit )U13ba11 lcj. 

4. 

L 
Fortuna war g e g e n Fortuna 

Zeichnung \Vcp 

aue6cbdncn Uitteiuu9cn mar her M at ui3t 
nit?»crfcutft. cidjcrticlj mcrhcn fctuui Did mcfr il 
40000 3eus,cn hicfc ieie t3cmeldn fein, ba fo 

- 6nn3 nub gar itic1t hen rmartunctcn, mit bCltdlt 
tirnit gCfcninicn mar, cntfrad. uclin 6, eine 
crcdtifeit (im uj3bal[ gibt e fie bCft1nittliCl 

ilicfjt) cc9cn liilfc, bcntn ie1c hcr cutfd)c 
Dciftcr ortunaiiffcEhorf nub nict)t au.bcr. 

Bic mar c hoct? 3unicfjft taut gortuua 
iibcrraldl3cltb in iifjruu, bann 1301tc 91iirn9cr6 
auf, latte ben 9tn9Icicf3 hi utn 933cc131d1 luolyl 
aud berbient, aitit taut hie 3mei1e aIbjeit, uttib 
I3icr ab c bann lötic1 itit 1t0c13 eilte 9JUtnu. 
jdaft: 3ortuita. ie iilfclborfer fpicltcu mit 
»id tmbi1ion, erinnerter 3ci1mei1iq all ctaIfe 
cftriçfc rofe gorm, iiberjiicltcn hic iihhcutz 

fci;cn, mic man to 1at, uad ttrid3 nub gaben, 
13a11cn orcIccnlciten, bali hen hirnbcrtcrn 
hiiclftäblict hic aarc 311 3crtc Itanhen, marcH 
aber bcrart tiidIo nub bon iIrer dii,atronin 
»erlaffcn, baf3 man barb utut fie 311 fiircteu hcctnn. 

2ci normalem 23cr1n1if wäre ciii or»cr 
l;ättiti 111th bnmit her Sieg in her dutlrlju 
9Mciltcrfdjnft in t;c von etwa 3-4:1 voltz 

auf ucrbknt emcfeii. 
9{bcr nidf)t 0elaui6. Iä[renbhcffeu 3d191c 

tthrnbcr nid3t al 2eer1auf. ¶er Sturm War 
itidt iitat ein 2üftceu nub taut taunt crit1ta(t 311 
ir9cnheiner orniötidjtcit. oI mar üruber 

cd1ilmtcl aufutcrffam, aber ö ly I im er bodj 
ltidifl - an her qroc itaflctormart, hen hic 

itr1tl.3erØer cern nit itpn mactjen. u her 
u . ferrcite tatte a r o fin t1rofc 3ed al er 

I feinen o1len infolqc erlcIitii friicitic auf. 
cben ntuftc nub cutf einen g1ÜCCIiOftCiI abc. 

fcfjobeu murc. )icy mar U b c I c in her 3cfIe, Der 
heut intuicr micher »orbranbenben 9(nctriff her 

ca , üffeIborfer lid3 cntteccnmarf. tbcr al1e ba, 
mn hic ccfutn an 1ufopfcrnn ciab, f)iittc niclt 
nuçereicIt, hen cic be (ener 3U bcrl3inhcrn, 

. () Wenn uitfjt W cliffnI lit crabcu bepri. 
nticrcnbcr olci1 ben filfcfborfcrn 10 mit. 
gefpiett Otte, wie c l)ict bet galt war. 
2U in her normalen )icI3eit ba ieq1or 

flit hie flat iibcrtecne )JThititfáaft ait heut 
Scftcn i*tit cfct.Itcn Way e ja, hie 9liirubcxcr be-- 

. icit lange bort)er eitbqiitti ant titbe ilrcr 
El Sräfte Waren, mu1te hie %crfiincru1t6 Wau q. 

1äufit hen icq jilt gortuna bringen, aber niclfl 
loon bent.C" 

ortitna fpicttc iljtcn bcrünttcn icgncr cit. 1-1 
Uiciti in riinb nub obcn, aber Tote, 

g.1 ‚ 

nein, Tote ficicn uiifjt. 

‚-'a .-.- 

Tic 

-n 

 erfte ¶8erliill6crltll6 çtin ii Smibc, an her 
cinfeilicen ÜberIccnI,cit uffeiborl gab c 
miicL)t 311 beutelit, menu aucl; bet tiptenth any. al 
lid3 3eiclen Der thciiipj fnn fid cinftettten, aber 
c blieb bei hellt Uncntfctjiehen bi ur tiuct3ltab. 
lid) le1tcn Ijaiben ¶Jinuttc her 31ucUdn 8crIiin6c 
runo. er 3cicer her ormauit1r attc nacl 
uniercr 3eobac1tunc hie dl3I1tf3ulin11tc bcrcit 
a1tce3ci0t, nub ein tbififf marc, ha ba cl u 
ii alle 93ctd11i(itcn eilte 1uat iur, ha $ecbcue 
tiemefen. a luolife ha (d)icffat c anher: 
irçfenhWic erl)idlt (1uIf3ner Iöttidj hen 3al1, 
ntad1)tc diuiC »er3meifc11c iile, fdl)0j3 boll weit 
red)t autf or, 9,efcl War hic id;t »erfcrrt 
nub her alt 'lö1tIicl, im or. 9thrnber6 mar ba 
mit eifter. 

Tic 9iiriiberqcr umihcriiiler ftiiriittcu bn 
pictfclb nub trucn iljrc nitblcutc hit 

riu,itpli ur Zribihte. 
huh Wilreith hic Whiffcn ut hen utuel nidit cut. 
fUmuten fönuteut, Well lie hic itterni uinb hie 
Unctcrec1flicfcit mticfjt ticctreifcmt, mit her ha 
dicffat tier eutfc1ieben bat,cicltcit hie cif 
üffeIorfcr auif tieffle beirimiert »out 3Ia3. 

Dcut lauticn j3efd, lanfeut hic ränemt 
Wie einem cljntbuben übcr cfic1tt, 
leimte atiiernhett fömtnen e nic1t hercifen, bali 
bte ha cmthc ilrer of1mtitnnemt fein IoU, mäij 
rcnb hie iihcrctliicftictjcn 1iirmtherer bon hen 
lremt ftiirntifc neiciert merheit nub hie 3tiid. 

mintfd5e hc etc1,fortfij1trcr b. I cl a III in c r 
it n b 0 ft c n itith he 0ticrrecticruncrat 
2 111 it e mit a it n. mnitfaint hein baiutncf,örincmt 
qrofcn 2orbeertran in tnIfauti1 iteijuien. 
Zorc 3ä1;lclt, unb fontit ift iiritbcr 9flciftcr, 
aber icflcr iincf 3tiiiftcit (mcliii c einen 
äbc) wäre re  mit ttitcä1jItcn änen. 

llnbcfriebicit Itröintcn hic 9JUtffcn ab, unbefrichint 
auct hctnIb, weit bei nljre 9Ycifter hod) itiottl 
her iecer bonccftermt, iiiintliclj cl; a I C ift. 

ie öuticibIaucmt mu enut itith Stitiotra 
Iaf3elt auf her tibiine, fc1;iitlltit heit Stof nub 
onnteit e iticl;t Occtreifei, bnfi mnit mit cuter 

fotcl;eit 9JintnIeijiut11 eulIdjer guj3baltmc1ter 
Wcrhclt tanmt. 

Siritifclj ift fiber ha ;.iicIrhcr iirnberçtet 
altc 6649t. Ter A-11110 mar ljt'rt, ja 3eitiuciti 
itreifte er heuttici; hie srcu n'bc rlauibfen. 

er belle 9iictun auf hem ¶ft roar unflretttci 
a it c . (Sr »erriet jcbereit feilte irofie Sttaffe 

iub ab »erfd)i ehentfidl3 .!robett bhditer Siutitft. 

Tic 2liltfcrreil)e i91 n her 3efet,1tuI6 9) e 1 I, 3 e ii h c r, t 3 a it a mar bcffcr nt hie her 1iirubercr, 
itith her 9(nciriff ftaub weit iihcr heut her cit 
hcutfcl;eu. 91 er lind) her atmfe iiutçjehautt mat, l, 

3uniidljft her tinte gliltict 3mci 6r0I.3e 3e 
1cçen1ei1eu, aber beibe JiaE in ha 2cbcr 
n  cbcmt be ll foitcn, bann rettete U b c I e in auf 
her ortinic, hann mieher traf her cd3boneI 

ci c13 I i ç aII, bent fielj hie meificit (eteenl,eitcu 
botcut, ba or nid;t, at Stö1t hraulicn mar, eilt 
lcIcirfcr  boil .3mo1amiomufli fcljrcimuite ant 
or borbei, ein ebenfolcljer bollStohierffi Inailte 
ctc icit hen 3foitett. Jliirmtbcr0 fclicn bent 3u. 

fammcnbrllct) uale, ai flaci3ti.ntf tut3 Iinterein 
anhcr 3Weintat in her 21njrcuitti nu menicri 
Uctcrtt über ba bon StÖ1[ »crlaffcitc or I)iut. 
Wcçjtebt, ein gcuermert tout oricIciienIeitcu 
itith branicitifcen ituatioucii, uu.jç fie in eiiiçni 
nhfpiel uni hen 1,öcftfteit it1 volg nie luicber 

geboten Werben, olpie hal; titan., barau heut »cr 
bienn te iec ficljcrt. 

91u utuib »orbei! Ter uciie Jciffcr I)cift 
u 

9rnber! Zfe 
 cIcr nuf ber Vitice 

efabootreuneu t,or Stiel — rapemünber oc1e eröffnet 
infonuerPoai im cicfeu er !cttveben 

9(111 brei aroi;cn ca1ll31ñbelt gab e aroeit 'ort. 
9i-itrcith tict hic hctttfcIcit t a r di a a t e a I c t 311 

[oliculi11cttftt»rtcut bcberbergte, )uitrbe Ei a r r a » e 
tu fin b c hic arofi befctjtc 'JiCOahtalod eröffnet. enter. 
Ilationat ricfjtct ftdi baö 9("enntcrf auf hic Bcttfartcn 
uni hen U in t a it n c r a t a I ‚ her Eior otcutbu1rci auö. 
acicacu )»itb nub lb  fefr eiubeutjci im eiccn 
araber fctfitcbiicuter 2ciftituen neitauben Pat. 

ie t t r Ei a a I I e a 1 c r moilteit utrf»ritnaIicb hie 
cittfd;c 9JiciiterIcfaft atlöfcOcfn (offen nub babel ci1cic1 

teitici haö rciebniö her bcutjctyen 9I1töiva(rennen no 
iiin!ö iiberl,rilleu, iflnit Pat aber »an bleiern iebanfcn 
91b11nnb adualn,uefl 111th ift baflir ba3n ilbcraeaauuocit, 
hic lattenntej1fer1dtafteii für .antbitrci nub thiel bttrdj. 
jitfiittrcn. in tarL1oat tartroraiun luerbett all. 
Uthr1ic bide 1aitcitr5inlfe ahIactrancu. ie latteu. 
rncijicr luerhen ermittelt, ha jcbc [otfe cir1Inbfäb(ic 
bcrccfjtit lit, Iid an hen iirotaz utuib e(trnciftericafteu 
',It bcteificu. 9lithcrfeitö bieten biefe ¶3rü1nucien My hie 
örtlicfen 3teEiiere attic 9(ltrcaintcjen hub bei her iiberafl 
Oliten l3efeij1tn auch j»auueuben cliort. 

iflit hen olt11tnti)uettfabrtclt lultrbcn 
hic beihen clottennteifter drluittelt. tn .S bet 'ant. 
Wittier Wieiitericuinft fl,itrbe jut 3hueiteut 9leunen " 25 a 
1 i t t a" (otr) iecicr, luaturcub „13afa" luieber hen 
jiCcitcu 1$fatt tjielt 111th ‚‚13inuiit" nur fette?.,  
lutirbe. Zn im britten 9euuen aber „i i in tut" fiete, 
„Iora" erneut hen ;lueitcit lab hielt, luäl)reub 
nitto" mit )i1lhcrbrhtdi aufncbeu mitbte, e lu a n n 
t a lt ë ï Ei a n it t i cli I e r mit ‚‚intm" hie 1ottcit. 

llteiftcr&f;aff. (r lcQelte unit acinann an her or 
lcftat. 

drQCtlItk: 

2. 91euncn: 1. „ ti g i t t a" (11351(er), 2.,,3cita" 
0)11011,0, 3. „3intiut" (I). £ifitjcler). 

3. Menucu: 1. „lliitiiut" W. litfchler), 2. ‚‚iJata" 
(9)ll1itt), „anitta" aufacgebcn. 

(%lcfnintcrciet,itlö: 1.,,93. itut tu" (Ei. .'iitjcfter), 
2. ,Tara" (9nitiuö), 3. „anitta" (öITer). 

Q icter tollcltlIiei1terftlinft• n affen brei 7lcuuten 

icncr: „3 e f a r" (Ilonfut 3eI)ute). Xag 
(r1er vor rat'emünbe 
.31u11licn 24 utith 38 tuutbcit haben hie .3eUen 

aclecten, hie hic am O1tnerötna »ar thiel geftartcte 
Iatte acbrauclite, uni hie erniuettialirt th i e f b i ö 
r a Ei c ut tin b e 311 crlchinen, unit her hie grofcn 

C1tfec.eciattaltioclien bicfcö aijre5 eröffnet thurben. 
a'S luar tuirIIid eine auöbauernbc 9lulaeleneiuhcit, hie 

aber bet bent 1icrrIicen Vetter 311 ertraen mar, uenu 
lie auch bahurrli Eitel »an ihrem f1ortIieu Vert »erlor, 

ic li3rei5träer hider er1Iiuettfa»rt iuurben unit 
faCacnbcn .act;tcu eunittctt: 

9iiiöcilcicfcr A: „itbcrtonbar" (It id) 21:29:25. 
9tilöglcichee B: „ccthttber" (ü3arneutftutbe) 

32:11:30. 
9tti5ptcitfper C: „ecnhler" (aruemfimibe) 24:18: 55. 

(Stiel 29:27:45. 

5Oqiu'ectrduI3cr A: „cc»oe1" (thief) 29'1300 
5O'qtn'ecfrcii,cr B: „2enctlthfcr" (thiel) 29:17:25. 

rfld,cnffn1fc: „lliebutm" (.lau1buurO), I Nam 

er a it it a be it b cieliörte otter rabitiout cut. 
fprecfenb her thöfftntuua her rnEicmftnhcr t3od;e hull 
einem tfitmutücf in 2übed im cfabbch1;auiö. 9itau fiat in 
bicfein atr eine Jo erfreutic florId efdtitinci 0111311, 
lucifen, halt man loft »an eitler 1ßicbciacburt hider 
% r a Ei c um 1111 b e r e e I lu a clj e Itireclidti Taunt. (sie 
I;nt »01 elutinen aliren aac nröi;tuu IVart5 geleiten, 
111mb tcutuu man jut biefetn ttt1t bei her güte her etei. 
Iignutg mir eiuigertttabeut günttiçieö getter antrifft, 10 
ift haS iinf;erft itiertEioll. eefnf;rltreut3ct,' 91tt5gIeicfct 
unit heut ciröbteim beutfcticn acliteu ‚9t It t " ‚ "25 jib e r 
to nb a r" nub „0 r i a n" jut trogrnnttu, c1äreut, 
trctijer tiuth ractjeuibaate, baut 11111 her 93lutlteutba»n gut. 
('efcütc 3 a II e it f e I b c r ‚ haS alteS maclit ein guteS 
nationaleS irogramnt mit Zacl;tctu nutS tict, l3arne. 
ntiinbe, .anmbttrg, ilbehntSbaEicui, hibcer •ututb ra»e' 
unünbe auS, bait her thfalg aditcherl crlciciutt. 

ie 3ettfabut brachte bei litltrifclienbein 23iuih Eier. 
Eiarrctgenheuu .part. a eine 9111in»I »ott tnrtpreiien 
auSgetaft tunrben, gilta eS iiitmc? mliii 3ra»our nut hit 
2inic lieraut. cr »an i.ialtcr , lritfcuut;oljn geciebeuc 
r..9Jiar.0crtj.crinnctuI1ug5)3rei5 luurhe 

»an bet acdit,,ngo" (taat5ratf3berger. 
a lit ft it r g St ) (!) geluouutucui. ttt Stauuu»f mu hen 
ettatSrei5 bet tabt 2iibect belegten tit bet thtaffe her 

)3II;mnl.,jaj oil ell 9lcntucrt 111th elfelh 
(dieibe ‚autburg) in biefer cibeufelge hie eilten uietbeut 

Iii1je. i3ei hen c!racf,cnbootett mar mieber St i e (u i13 
( c it a r 5) crfalgreidi, 

'ic ¶PteiStrijtcr: O1Oftft ceaqrrmciire:..li" nhnugou‚.
2(ifiöt nre. fh onunm1ito(

\I Stil)e.
  L)

9tiS1t uietccr
i ppruc
A :
211b1h" rcanor„
J(fZiöt ttrc — fh onuiutauto
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Riot .,Straff burdi Steube" um6100fte 
cgeIfIerun In 2lürnber, in Zerlin unD un1erweti 

tmamtagaenib gegen jebn Ubr fycrrfdjte 
;am flürnberger bauptba,enfof ein W?orb: 
betr1th. Un.b evft auf bem anfteig1 Var 
bag ein 2eten, eine 58meiiteritno her frohen 
„b'1:2üg1er. Beitbin fdyaUte tag 3e 
Icbmetter her Zrom,eten, bag t3eUiute ber 
Su1gToen unS her S3irrn .ber ‚Iutoucn. 
Tie mitcn onberüg1er varcn In bcr. 
„3o" erfcbiéneit unS radt'cn àucfj hic rcc1yte 
201,fefeftitimmung mit. Uetierafl feb man 
nur frofe eiictjter. bann um 22.42114r 
bag 2cicen 31ir thfaijrt beg 311c geceit 
ure, ftcigcrtc fid) her itet aiim rfa:t. 

jandeitb lie-clief3 her ‚3tg hie 3abIthoE)at(c, 
vrenb bie rom.ieten, ubgtocren nub 
.uien Sie e1obie bahn 
fangen. 

Mit Tjnljrt in hie Sonw 
hienbnat. 

Iit ein d!afcit roar 
ba iiic1t pt benfen.'—Die 

ij3tiotbe batten ibren 
qrojen „Zag". ie forg: 
ten bafür. 5af3 hie 9adji 
iie im fuge tergiitg. 
n aatetb EieEt gegen 
2 uhr inorgeilg bet 3ug 
einige gmitittelt. TC.1 
Iufentbatt fieltilüfen Sie 
Uncnttvegtcn 3U einem 
Willen „tanbfoncrt. 
U1it hiifcitcritiigtront: 
cfen miS ubg[oceit 

iiatÜrtift Mit lahnen und 1 rompeten 

itr und) .nlle faiibte hie onnc ihre 
erften 'tr'abtcn Jont .iinme[ ujib cnt[ii[1tc 
hie fd)iine mittclbeutfd)e 2cinbfclat, hie nn 
hie J1adyt bi(jer beribarg. ii jbcr Gfabf, 
in jebem 8nhnbof, hen 13cr ‚3itg 'burdyfit1r, 
flinbeten Sie ronteteit 'ben „b",3ii an. 
luth iilbcrall, ivo fcbon !cbeii in 'ben friiEn 
9)lorgcitftunbcit bcrrfd)tc, tuitribeit tiir i1 
d1nchjtcnbuniin!cr ibeg 1. . 9?iiritberg err 

taunt, iibcrall thUtbc begeiftert gewinft. 

counc Über 93erlin. 

c nitjer luir hem ‚31e[e ciitgeenfnnicn, 
bofto mcr fteigcrte 1idy Sie < annung in un& 
3ictc Ober hie meiften „b":Ier (jattcn nie 
3nijor in ircm 2c1en Sic eid)nittftabt 
gccbcn. Um C.20 11fr, fünf 9Jflniiten friier 
alg erwartet, Tollte bet 8ug in 'bet .nflc ba 
tn'[jn1tcr Q3an'tTof ein. •S,5crr1id)cr Oii: 

ncufcicin Ing iicr her J1cidjlnuptffabt, -ti 
Wir burch tue trafen 30C11. Unter her 
iJufif her rometen unS Ofoden unS .U: 
en marfciettcn hie Zeilitebraer ein. 
¶ie Wenigen Gtunben bee Vormit'tnI3V 

uurben her efid)tLgung her .ebentvürbi: 
feiten Ogrfiiig geibmet. Ob man nun 3Ut 
'iegcfuI fam, um ran'benurger %it, 

AUnt e d,tof Ober äum Zom, üfuertt ele('tt 
bie ürnuerer „b" cifenben mit i1rn 

lu1hi:ä[incfcii ba ctabtliI5 8er(iu. Un: 
beimlid) tñet tvurbe gfnift. 

Zanfcnb'faitig ift lbag @5efiff)f bet eid: 
tjau4,ij'tabt. Zsit iijren Mauern fd)luntmert 
Romantif, ttmdtet hie eduif. 211 »ofl.r 
.arn1onie erfiint fich Vergangentjcit nub 
egcnvarf. Zier „b'g"itb'f»icEreifcn'b cnw: 

fait ben fcffctitbcn 3ieij bet gizitli olleil it,t, 
016 er ior beit e,1fmi1erh riebrid)' bc, 
'3rof'cn, Ra,ifer i1b'c1iu I., Ober be hit: 
reidMaIt3fcr ürft fflutard ftanb, er eui» 
faiiib ht'cfcn Teij bot ben jigantifdjcit ßjcc 
1di nub citit itgci iThcn nub Uo r beit 
neuen gctia'[tig'en23auteit beg Rei 
cbc. 

zu 3nititc be Snnic. 
Tag Bidtigftc Nit bell Soubersfigfer war 

n•atiir[id ba nbf ,ic( um Sie beutfcfye uf: 
bnUmciftcrfcfaft. d)on brei Gtllllbclt DOt 

ieibegittu h,aubertc man ptin 3oftfthbion 
iii lber £crtcrftraf3e. ic outne Uriite 
ithcr bent luciten Doa[ nub unacltc 1cl,lic1iM 
jebcn eftuag iniirtc. Zrobbem [ief3 fid) Sie 
3cgciftcritutg niclt iuttcrbriicfcn. €ic fain 

erft lo rccf)t Allm 3orfd)ciu, nl 'Sie 9Juncu 
beg 1. . liirnticrq uni Diet Uhr in cIS 
fl.ircungcn. IsNe Miruberger 90follic Ocitte 
»or allem Sic ‚3utic1aucrreifjcn tiutter bet 

riuiiiic befct. .'bier thnrbe e!g nun lesen: 
bin. in J1eer Don aOncn tvinftc Sen 
.t1I. f)ieleruI 311. hutS 'bann begann bag 
i)iC(. 

1ütfLiie enbc. 

hitter rccfyt nngiiufticui Uniftiut'ben inuf3te 
bet Iitb heut Aczmfli'f fiilren. Mit her 3cr: 

Iei31tng aroliut War itni bag Rücfgrat p:hirodcut. thcr t'uie hie .iituen fi{yafte bie 

iirnberger .intermannd)aft. iitjl war bet 
turnt in her 'dylaclt. er hielt tie toflften 

ad)cn, ba un' auf3en ba im 2ei1,e 
lad)tc. UnS her flefuefein fimfte big Sum 
Umfallen. UnS Sann Cofm Tiamann unS 
i1nutert! €o jiug e 1:1 in Sic 3crtingc 
VU flr. 

  hbgefäuir,ft, von her Sonne Aermfirbt, fa  



tItd»tab 1mb her wegen anev Ucr 
1eun um 3u1d)auen ocrurteilte epieg auf 
ber eabrt burd bic etrafien Mürnberset. 
8rnc im Wagen .atb, ber 
treuer ter tkrcid,cn Mürnbcrer ManndaIt. 

'cr (Eingug bet liereid,en JRaunçd,aft bc' 
1., J€ ffZürtcr - in bet J>eimat cfattete 
(id) &u einer tvaren riumfa ,rt. (an5 
Miirnberq 'roar am TIonlogabegt auf hen 
¶&incn, um ben eicacrn von Zerlin b n 

3iUtmmenqrug 5u entbieten. 

d)(ulitrio Us I. BE Mrnberg 
iUmann, unfert) iurhe überau6 eid(id) 

mit Zlumcn beld,cnrt. 

:-J'\ 

4• ;P 

Nürnberg 
feiert 
den 
gl ückliche: 
Sieger 



berbü rqerme 
iflrnann, 3ohI, aro1in 

i$7r icIe( mpfingt ZcrcinØTü,r 
un 1mb )Janid,t bed eutd)cfl 'UflaU1ucItcrß im otnn Z,-aal u iinr: 

(finb), ®uner, nuit1, Ubecin, Ocm, (iberRcr, mab, 3ercin»orfienberZr. ))2üUcr,Zr.Zr. an 
.aIb iiiib Obcrbürqermc jfter icbcL (ßboio: (rirnni) 
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aitftba. 
er 91etdbunb ritt kibetibunpcn, athgnt1 1. 

%urncn. nibt efnnnt: ah xt1the uacnbfct 1986 .4 
cfliitt't ant 28. ttnt vormlitfdct affe SplefrIdt3c. 
ie am oruitta auneeten, U'1cfj1ipicFe iicit 

haher am 8. uut 1036. nacbntittnn 3 
It lj r 11a1t. tpie im Sviefoldit bcan,nteben. 

%. 83 ofiann - 9I91. 
•nte Ifliitt'moth ftnbt um 6.30 Libr auf 5c.nt 

C—Vielz Uub ort'vtth be  ToGvTi. 1883 oain .j 
am Zboner 'n anlithEid her obaitutfer Shrdmc:h - 

in 'u'a1ttrc1fen inoilc5ort jer 6)n.itIincejf be 
nnb )k L1 heh Mrivppcn ItIlbtre'inte't1ter it 
83 'o1auiti itatt. 

Oflflflfl!ttbfrjer bea Zurnvercilta 91firubern 1816. 
9tm leiitiaeu flittmod feiert her Z,tirtiverein it 

iflruber;a 1846 auf ietivem aIbunetWa tu crten 
kenn 'e1t her SOntliterfo ll nenim,enbc. cycjtA q 
am 9amitn with fith tc ua'cnb beim vte1 
unb urneu erfreuen. Hrn l.80 Uf,t with buy( 
ein en ncfc1tza nub a ni c0Fiefe nbc nt acfcj4cf3rn I n 
eit bet Llurnertniven bet •o1ito eutftnbet. 9m 
'cfEnf werben Vorantiben mit (en0a luther eIeii b 
tuna tiornefitlirt. 

08 (i1ndi - -[c. fein. 
3nr (i[jather '.STIrc1iuj, aIIt t'eii i  TIN tttuiith, 

ATRnbiN nin 6.30 11f;v, her aro4e lnr1;[iarfl'tu1emt. 
l'amn" 08 jIif - teiu auf hem 0Slnl 
vor lulL 
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%w4w k6 S&uUss#446 
riumpbnier empfang burdj bie 93euttfterung - 3egrliun burcb ben Oberbürgerineifter 

im 9tattaus - er rankenürer beg1iickmünfct bie beutfcbe 9Reifteretf 

Ankunft in Nürnberg 

et beut1ce aubballmeifter ift in 91firnberg einetroff'en. P it= 
I fifug 2obenoer Idjmetterte ben iUfommenJlarf. Unter ben 
IieIen areunkit am Babnfteig bean'ben jidj fiireibe iIlänner bet 

eIveung, jo .}ruppenhiirer Scbmanber nub SCz-Ober f fib ter 
Bur3lcfJer, bie ben Siegern bie IDanb brüctten. Zefcbeitben ftanib 
r. j3dantr ba, bet Mann, unter befjen 2eitung aite bet ugen: 

abteilung 1. or neun a0ren bie 9aciiupieler in bie 
erfte J1annjcaft fjinithetramen nub beute a[g Zeutfcbe Uleifter 
eimFetirten. 

n bet 3cftaUe be entboten Zberrürer 
t'acljer in 2ertretung bee Oattleitergnub Zr. Tefaner nameng be 
Qercin bie erften oUi3idllen BiUfommeitgriife. 3ereinbfiirer 
Zr. RiiUer banfte für biefen erIiccn mpfaug in bet Oefinat. 
‚rauf3cn auf bem anofpla aber ftauten fic1taufenbe, in ben 

traf3en ber annenftabt bie 3eIntaneube, bie ben fiegreidjn 
tJ1eiftetfpietern aujubeffen. 1fugceinet lappte bicrnat bie tb 
fiertung, big von tlieberiingen bet artei biitcgeffirt wo-oben 
war Sufammen mit bet cljitpoliei. angfam rollte bet. Wuto= 
Forfo bie Spieler nub bie 3orJtanbfcfaft in rolenberriiu3ten 
91uto -  unter afibrung eine mni[inf1e, auf bem bie ltapeUc 
2obeniofrr foucrtiere, burcf. bie fefttic gefcrniictte Gtabt um 
J1atau. !Bie bet iIiug, war bie folgenbe aleiterfabrt zrnm Tat --
bane aum Su1turDerein. 

,jut Vronfinal be-3 9nItjaufe 
murbe bie fiegreicfc 9)1annfcaft vom Dberbiirgerineifter in einer 
überau launig geattenen Wnfpracbe beorfibl. D(iethürgetmeiftct 
I e Ei e I ‚ felbft Zeilnebmer be cjluf;fpiele in 8erIin geniefen, 

n,Iitbigte ben groben erfolg be tub nub itherreicte ben SPiez 

Der Frankenführer Streicher spricht 

lent ale Thibcnen an bleie Veierftunbe ein tatwcrF über 
lürnberg mit eigeufjänbiger 2Bibmung. Zie elf GPieler bet Wei= 
ftermannfcaft trugen fici) in bae (olbene 8uc bet Stabt lürn 
berg ein. Tem 2oibilb bet tabt, bie iren in bet 9)leiftetetf 
ftepenben 2eamten einen am heutigen Zienetag beginnenben brei 
thgigen roluugutIaub . aufer bet J1eil)e bewilligte, werben 
wobt aiiclj bie 3ettiebfiiretfoten, iÜ. beten Gefol.qf6jäft ?,gute 
flub, bie ben neuen groben Glubfieg erringen lien. önfte 
am sieg bet 91iirnberger ufbaUet - fo fi1rte bet Vberbürgerz 
tneiftet au - fei bie Zatiatbe, baü ce bet I!lubmannfcaft ge(un 
gen ift, gerabe im a:r. bet ZImpjifdjen spiele auf' beutfcfjein 
¶8oben neuen flunn für bie tabt ' 9lürnberg eiuuIcn. 
Zr. Müller bantte namen be iegetuerein ‚unb gab namen 
bet Stlmpfet bae Verfpre6)en, baf3 ficfj bie Männer weiterin mit 
ganaer 2iehe unb Straft fur iljre ßaterftabt, flit ba rantenlanb 
unb bomit für ben beutfcfjen (port im }1ei eiufeen wollen. 
er Vberbürgermeifter beenbete ben feierliden crenatt im Nate 
arunfaat mit Tanfeeworten unb ieg:eil..1ufen auf ben 
3ürer 21,boti ittcr. 

öljepuutt bet eftfrcubc: %tulturucrein 

er eftfaaI bee leitItutvereinewieg finnigen nub gefcmaf 
vollen eitfcf)muct auf. 2en totem Grunb teujteten bie @oIb 

- Fahrt durch die SI adt 

[eitern: „1. ‚ 9hirnberg Thitfctet 9Jeifter 1936!" 3u ticiben 
seiten bet nftift waren fecb tJUifterfdjaftwiinpeI auf gotbe 
neu Geftängen aufgeingt. Ter neitgewonnene Wimpel be 
wtzrbe im toten elb gefonbert hefeftigt. Ve, auf bae lebte ¶!.li: 
djen war bet Ganf belebt nub braulien im Matten erwarteten 
aufenbe ben thIauf be Sieger- nub ljrennhenb, autfpreer 

übertrugen bie im Sael gelja(tenen'Reben ine jsreie. Zr. 9Uitter 
eutbot bet Verfammlung Ijetlien Oritfi. 

ufiu treier begIfithu1inftc. 

Zae rfeinen unb bie tnfprace bre gaben 
bent tenabenb befonbere 23ebeittung. C-cf)on beim rfceinen 
ftfirmif begrlif3t, wurbe bet aulcter bei feiner erebenbcn, 
mitunter fer umoruoU geftimmten tnfprade immer ivieber von 
%eifaUftiirmen unterhrocljen. 3c,bein ein3e1nen bet icger be 
club briictte lättlitie C-treid)er bie enitb. Zie Ziefutber be eft: 
abenb ljattcn um zeit ire tocfen nub upen mitgebrat, bie 
fie an(f in 2erlin babel batten. Taä imponierte bent Ganleiter, 
wie er fetbft beftätigte: „ie.91 fit nbergcr unb tanien 
fLub au befonberem iDe13 pefd)niBt!" et launig 
fd)iIberte bet Gauleiter, wie ee tommen mnhte, baf bie 9Hin: 
berger fiegten. 3ivifcen bem sieg von 9Jla d)meIing nub bem 
1nbfieg hefteljen gewif beenverEiutibungen. n beiben äffen 

murben neuer Hnl)m fur ben beutfcljen port gewonnen! 
ali er erft fpit Inteteffe fur uf3balt gewonnen abe nub 

warum ce fo gerommen fei, ba fditbcrte iuliu trcid)cr in lau-
niger Beife. Zen Prei?, bet Dleifterfcaft, bie 23ictoria, wolle bet 
stub rcct lange Debatten, er fönne 11n aber and) bet thwed)ftung 
atber wither an einen bet fommenben 3ewerber abgeben, one 

bae Terbieuft an fd)mälern, ba fid) bie eifteretf mit bet 6. 
ringung bet Teittfen leiftetfcaft erworben bat. tin nbficig bet 

9firnberger n ¶erfln er f3aulefter nie ge3weifelt. r era1tnte 
aitd bie wacere Gegenleiftung bet Villebborfer gebI.iljrn1b a-n. J'flt 
gteid)en cift wolle bet club nun weiterarbeiten. 2luf 3wifcfye1t 
rufe aue bet Verfammlung bin lies bet Ekuleiter ben „ipfi 
£erm auf b1e lMine lommen .unö beghfictlDilnld)tC lba Geburt 
tagfinfb iiffentlk. t'eljm feierte ndmlid) geftern feinen 27. te 
burttag! (o lung unb fd)on utfd)et Ueifter!) „Unlb nun freut 
end) bee 2ebenV', fd)lof -bet ranrenfü1rer feine immer wither 
von eifaUjalDen unb tnbfpiet eräufd)en begleitete Rebe. Giee 

eil..91ufe auf ben iil)rer ftangen auf nub bie beutfd)en 2ieber 
wuthei gefungen. eann polte bet (auleiter bie 9llirnberger pic 
let auf bie eü4tie unb Uif3t einen riefigen 2orbec*cfrana überrcien. 
„Benn bie 214itter biejeg, Stranye, Uitigft t,ernieirt finib, foil bie 

d)leife mit Bibmuug ben elub an biefen ifrentag erinnern." 
er begeiflert aufgenommenen Rebe Ibee GtiulcitcT?ofolgte eine 

rure Rebe pon Z Ei er f  4 r e r 3 n r 8 Ei a d)er nub bie Heber 
reid)ung von gol'benen iegerftin3en an bie tJia.nnfd)a1t. luf 3u' 
rufe au bet Verfammlungemitte n,tt 1n3n,ifd)en aud) cpief3 3ur 
9J1annfaft auf ber Büfjne gefeilt woribeu, bem en üble 
4eidjirt ben. Beg 3ur eiln4me an ben enbfpielen '»erfagt butte., 

C-pieb 4ötte leer augeen müffen, wenn nid)t eppl Ld>mitt in 
ecfyter portrameta'bfd)aft feinen 2orbeerfrans an SO4 abgetreten 
ätte. 

ie. 341 ber 65ratulanien ivurbe niebrig geljattein, ixm bisa 
3eranftaItung nid)t an lange mit cffi3iellen Reben aufualfen 

(le gr«tulierten lknfad)anttIeiter ‚aut lieilürt, bet verji 
djerte, ib,äü er reinen Moment ant ubfieg beg club gemeifeIt abe 
Zae ftole sort: „ranfien voran!" bat nun and) im itfhall wie 
bet neue 23eitätigung gefunben. Jliiiiiherg tieljerliergt bie ber&ei 
hefte beutfd)e ereinmannfd)aft mit bem 1. ntfd)cibenb finb 
bie Zore unb biefe leSte gonlieqiteit3 ift and) flit bie ieget von 

erlin gültig. Zer l.tub, bet al?, mütbigfter nierber be Yal)re 
burd) feine unerörte lefamfIeiftun'g (ungefcfjlageit in Eauliga 
nub tuppenfpielen) bie zropböe be 31t),bee 8,1,M fed)ften Male 
erringen rennte, möge meiterijin bein au ranien nub befit beute 
fd'2n sport (re madjeu. in 2orbeet fei th1f3ete •3eid)en bet 
anrbarreit bo fpietftartcn ftuee 3aijctu. 

Wantene bet mittetftiiiiifd)en 3iiftiatI.3eieine entbot Tr. 

eppert ben Giegern Grub nub cIiiclwunfd), ebenfallß mit einem 
2orbeerfrart3 betrönt. 53erein f'iiTjrer er.. lJülIei gelobte it a6) 
aurfagutig an alle reunhe nub Mitarbeiter be tub bent irnt 

leitet, ibafi jid) Verein nub erfte Rannfd)aft befon-bere nactj wie 
vor mit gan3et Straft ein'feBen molten. anr gchuifjre audj ben 
tieberungen bet artei für hie renfpaIi'erbulbiiug heim in'31tg 

her sieger, bet tabI-uerwaItiing für hie grof3igige Unterftiiung 
he erein, bet @auleitung für hic fdjöne ci:rftiinbe, hic bcn 
‚cimrercrn bcreitct nub utd) Gportleljrer ehn im luftrng her 
Mauteitung gUin3enb organifiert woreit ift. t!!cii QoFtgeiioffeit 
9HirnEierg fagte r. 9iü1ler Tauf flit ire reite 311111 liib 1111 

en lj für l etIid)en nipfan aljn g in hen feniihcrfitcn traben 9fl1rn 
berg. 

in finnige efcljenf iiticrreicljie bet cc. ota burd) feinen 
ercinfuirer riebel, her neben einem lumnenftramtt eine orte 

mitgchrad)t atte, bie ba pielfelb bc 8erFitter oftftabion 
barftel It. 

Tann mat her off13ie1le Zeit be tbenh beenbet. in '3wie 
gcfprüd) meiet (liIb:d)üIer heglücrmünfd)te hen 9)1eiftevverein 
nub leitete fiber 31mm gemütlid)en Zeit be iegerabenb. 

Die „Clubcrer" lauschen den Werten des Frankenführrs 



Der Ceugste,;., ' tot Sttett der 
b 
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• :/' i '&YC Gefeilte Auffassungen im Westen und Süden - Pressestimmen aus dem Reich 

Zic ia1tcn 1amtthcr bcittld5en ae: 
eitunçcn uurben am 1flontag beijerrIt bon 
ben inbtüden bO, çiçantiIcfjeit Zcrlhier 
nbfiete. einniiifia ift bie Witerfenitung 

ber une1eueren 3eiItunci, bie teibe iaitn: 
c1jaFen bitrc1 bie iiofiucnbig uerbenben CV: 
1iitgertttigen in ber Olutbibe ioUbradjten. 
Weniger eht1eitIic1j ift atterbin bie 3eitr: 
tcitunç be, SiegO,, bet tht bein 1. in 
ben tct3ten Sefitnben eroclten luitrbe. it 
irtenfc{)ticb erftinbEij, menn tior aflcnt i in 
c it c ii bic tttinldjiinç gro5 ifL Witi bet 

überen Seite finb bie 96tintont bO, £aitbe 
teite, bet ben biejibriçen Mcifter Itelten 
bat, erecI5t cIennn, bie bobe iettititIt itnb 
eine •eith.iciEie 1ebertecnbeit bet Viffetr 
bórler anuerfeiutcn. n ben an bet 9)lellter: 
lat?lvane Weniger birert beteiligteii Oallell 
Weit man mit ejt baraM tin, baf thrit: 

)1anti1jnt iute1)ianen burctj bie 3or: 
r4tnben gefominen ift nub bamit olt a1 bie 

irbifte an bet biicIteu tre nefoinmen ift. 
- iren wir unifjft, Pia bet 33eiten meint: 

„ev 9J1ittn" 

Icbreit)t, ba latenUic bate oijne Vab l, 
unb Vlfigteit b e r 9taiiu1daft ben iei 33.t: 
gedau3t, bie fait 5 iiei IZ rittet be 
.i-etc tar unterle gen war. ‚S. 
War, tija4 bie reuUire ieteit angebt, eine 
thürbie JleiIterfc1jaftutctjeibun. Ba' in 
bet Zerldnaerung geboten thnrbe, batüer 
• theit man am eiteiL" türnberfl ie 
virb at bem S P ietberIauf b OU: 
nt1rec[e it, b beeictjnet. - ie 

eitu1idje 2anbOacitung (9tc erbe) 
in ortmunb Wirb, uniter tnficbt nadj, bet 

atfactje be ürnberer iece gerecbter, 
venn lie j'jreibt: „ft ba rebiti rnu 
8erUn eine ¶c[jreienbe Uxigered5tig1eit? 9111H, 
ba barf initn nickt lagen. en biejabrigen 
iethinn bet Arone lijerten iictj bie iirnber: 
get nid5t allein in Zerthi, ba ltanb ba 
9fact auf il)rer Seite, fie 1iderten fit ben 
lebten etfjritt 5ur 9lciIterthürbe b e r e it 
in er 9Abolf:itlerpantftiabn 
nStuttgart." -  er 

„l3cftbeut1tje 8eobatev" 
j vteint: „flürnberg gcvaitn mit grofem ßiliid, 

barüber belieben nirgenbtho ‚3ueifeI. l b e r 
bennocb mitü man ben „tub" Lie: 
i, u n b e r n, bet aucIj in ben f»uerItcn (u: 
enbtifcn bie Werben niil)t »ertor, bet at 
cfjon aile »erbten Wen, ij 3ufammenrif 
xnb ben Sieg an leine abnen beltete. 3rad)t: 

nub bie 3erteibigung." 
„33ober bat eigenfriffi bie bocb »erijiltni: 

mig junge Wannlcl5aft be titüe bie fee: 
Ii1d)e graft genommen, biefen fall ofnung: 
bofen, entneruenben Ramf überbauit nod) 
ircuiteben?" 20 fragt bie Züfjelborfer 

„9lljeinifdje $anbeeitun", 

tnb finbet fethft bie itntthort: that tholjl J.bae, tha bie thabre 1eife einer en gro:meifierlid)en If auinad)t, iene 

.teinigfeit nur mi jnbaff be anen, Me 
aber Gsräüe nub ormat beltimmt. unb bie: 

fer ftarre inbrncr »erfiibnt Itne mit bem fo 
bitteren nbe." - Wlau glaubt ee bem 

„ffenev ttte'igcr" 
nicbt rccbjt, thenn er fc15reibt; er gönne bem 
1. 91. ben sieg unb bann fortfibrt: 
„Ui, angefrod)ener it1el, bat ibnen (ben 

ürn'bergern) in bet lebten G pietfefunbe 
einen unuerbienten sieg in ben d)oU getvor: 
fen." -  Zie 

„öfnildje 8c1t11nn" 
meint, bie ntfd)eibung fei n i ctj t 3 it g it n 
lien bet befferen, fonbern bet 
glütid)eren 9Naunfctjaft gefallen. 
„Der ftamPf nut bie 3orbetrfcbaft jwifcben 

itbbeutfcblanb unb eftbeutfcijlanb ill mit 

Weiffenicbaft bet, J1 d)inehfev - - 

Me im S Wit' 3(att:3er1ag mit 23oltga 
ben Teutiffien )eiftevId)aft:ieg nod) 

red)tcitio innugeben mnfjtcn. 

biefer ntfd)eibunq norb tinfi nid)t an nbe." 
tnber fUngI bet Zenor bet im eüben 

erfd)einenben .3e11ungen. et Stuttgarter 

„ortbcnid)t" 
1d)reibt: „—Daran gibt e feinen ueifel: bie 
böd)Ite l,bre im beutfdjert gitühattport ift a n 
einen Märbigen gefallen..„ 

„er neue entfclje 9Jc'iIter »erbanft feinen 
rfolij, fielcrifc[ neiden, »ouhtanbici feinen 

beiben 0erteibinerti, bent 2dn1er liebelent unb 
im etitritt iberger nub ni3ner. Zer über: 
ragenbite Mann bieUeidt bee ganen c{be 
that Uebetein." Go lieft man in bet 

•‚Jotteitnn", 
bie in Stuttgart erfcLjeint. n Tt ü n cbe n 
lcbeint titan bem gr013cn iberiacber bie 3if: 
tuna aucb nicbt 1° rejt AU gönnen (ftele 
)tunbfunf!), benn bie 

„9Jiind)enev &itiitt" 
glaubt feltiteUcu Alt miiiien, ba13 bet eien in it 

errungen thunbe. Zie manebMen 
Berliner 21iitter 1mb bereit geitern Alt Vort 
gefonunen. 2,n unferer bentigen Vtaclitefe let 
nod) 

„ev 9Inviff" 
3itiet „er 1. w ärttbern bat am 
21. niti leute alte Zr.a,bition thieber aufleben 
tauen nub ge3ciqt, bnü lit± feine iunte , elf 
thieber gans nadl born gearbe itet 
bat." -  Tie 

„evIiner ilfuftnierte 1adtaitaube" 
icbreibt: „Vie einem iBoxer, bet -  flat nad5 
3ititf ten fiUjrenb - in bet aUetteJiten Juiibe 
burdi eitlen auf ben „nnft" cte1eiFcn lu: 
treuer bee Gennerefo. gefdlagen thirb, erging 
d 3ortuna Züffet,berf . . . 3on ben 120 9)lt: 
nuten gebdrten - rttnb getedt)net - bitnbert 
ben ueitbeutfcEjeit otho1en." - m Streit 
bet Meinungen meint ba 

„3enIiner aebthtt": 
„ientlicb iinb alle raQe11 überfUifflg, benn 
bet ablenmiqe rioln bat ben .ütfdita 
itegeben!, )1iirnberct tjat 2:1 ßewonnen. türn: 
berg lit bet beufcije JeiFter 1936.- ürnberg 
bat feiner cirol½cn tubgelcit)fe ein neixe 
Rubmeblntt binuiii2n fönnen." - ie 

„3erIiner 3iirfeneitun" 
ilk bet 2iiiiiaffnita, bal3 eine i1annid)aft, bie 1v 
biete Wfaiigteiituitgen im 2ertaufe bet tief 
seit iolLbrad)t bat, thürbfa lit, eutfcber 
l e t t e i in fein. 
gebr treffenb fenn3eitfjncn bie 

„2eiJ3igev 9?euefien 91ad)nitfjten" 
bie ituation:,,3obL nod) nie bat ein abo: 
nt baao c»ietgbiicf Iv gegen lid) ge: 
babt Wie bie 92ürliberaer. sie, fonnten nut 
30 aTuituten lang mit boflltänbiaet D1ann: 
Ictiaft Nieten. sann thurbe ibt DMitteltäufer 
(9 a r o Ii n fo am ‚nie »crlet, baf er fur 
ben 9teft bet 21iie13eit thubl itocb auf bem 
etbe etc1jien, aber mit bem iefd)ehen Jetbit 

nicljt mehr 3U tun baUe. Ve Würnberger 
zeigten unter biefen 2erbältniffen eine 
JIannfd)aftteiftun g, bie tatlid)tid) nur 

uch Spaß wu 

iegvcitiie .eimTebv 
Zai ttUrmifevb bre CiIttbe Ijnt neaeiot, 

wIge ne uvfe ift. 

b e r o if d) genannt Werben fann. ür ibreit 
sieg burfte man in bet 81ueiteii .atbeit 
feinen cljuf 3ubUer mehr geben. Tie at 
fad)e, ba1 bie Zleltbeut1d)en e& nid)t »en1tan2 
ben, -ben theiten J1eiftericbttftIieg für licF 
berauubo1en, baf »ielmetr Me abtenmiig 
unterlegene J1annld)aft (arolixt ging fünf 
Minuten bot bem enbe bet bertängenten 

.iieleit born etbe) gegen bie nod) immer, 
mit elf ietertt fämWenbe gortuna ben 
cieg beraubotte, red5tfentigt in jeber Ueife 
ben erfolg. Wan mnf3 lagen, bafj it r n 
berg in b er tbthebr nub im 
fmpf lv bethunberntherte ei 
ltnngen bot, baf3 biefe 9Nannfd)aft 

.alt 1ted) t ¶eu tfëljer Wzeifter b ee 2,ab:; 
tre e 1936gethorbenift." 

iefern gered5ten Urteil bet „2w" ba 
ben wir nicijt binu3ulej3en, unb im übti 
qn »ettveilen Wir alle, bie bun „itücf unb 

tifet" reben, auf ba irid)thort, ba auc 
unler graitfenfuibrer bei ben mfangfeier: 
tidjfeiten anfiilrte, nadi bem ba Glüd au f 
bie ¶auer nur bei bem iid)tigen 
u it b 8 e It e n ift, bet ee fid) immer neu 34 
erobern Wei. 

Air 

set.n.--% - 
Kleine Bemerkungen um das ernste Spiel 

Me ethiner nub eftbeutld)en Me 
amtag3eitungen aufblätterten, thurben lie 

»ort einem grofen Scbrecfenerfaf3t. (sie laben 
ba nenefte Bith be 1. uüLiati:tub WÜrn--

d)1ànfeitur bet, Runbun1Ijvei 
Zn  ben 2, .040394 

berg, in Streitlierft aufgenommen, ittib 
mitten biefee N3iibee eine thuc[tige Geitaft. 
toUte bidet Zaitt ein netter türmer fern, 
eine urdyd)lagManone, Wie emit bet loqar 
ldjtagerbefungene 2&ener Unibit, beftimmt bie 
ottuna:.interman'nldiaft aufurotten nub 

than gans allgemein, bie bie flümnLierget leiber 
ruebenutäm.tfen? Jtätfetrateii in Berlin 
eintrafen., Zann erfuhren lie, bafi ce G5 it it I 
1Jtafd that, bet üomer be 1. 3. 1iirn: 
berg, ben bemnäctjft fein ftve über bie neue 
beutldje Weifterfclaf I in fämttid}en eitnngen 
bun Wain bie Zonan unb far »eröffent: 
lichen thirb. bane tchoebeI Wirb ee bertonen, 
fofetn ihm feine Gfattoffegen bie nötige 2eit 
baku [affen. 

-mir gonen alle ‚frobemnf nalcii Oertitt 
nub Warenreftluba»on übereugt, bag nut 
ben 1. 9?ünnberg bie beutfche tJleLfter: 
Würbe erobern würbe. Dei'n 3crttauen er: 
hielt erit einen ttof, al tinier 3reffeomni: 
bu jn ultftabion fuhr, nub. bie Urlache 
War ein aufber »ree thaieren ¶d)itu'rmmcn: 
bet Gffi,Wait. 2M wir burbeifubten, thactette 
er heftig mit bent djthane, unauftjörlidj 
nub nadjbrüdtidj, Iv bafi  meinen Vmilibtie 
nacfjbarn faßte* „cftanen eie mat ben 
'd)than an, er- lagt itn: 'eibt ruhig ba: 

beim, heute wirb nicfjt." I@ fiiter bie flur: 
tuna ihre Renifter sog, ntithte id) thieberhult 
an biefrnt d)Wan benfen, bet feine' rnitet: 
lung  AU unferen Zünfd)en lv negattb auge: 
brücfthat ‚ ‚‚ 

er nUigfte Tiirnüerner Reifenbe War bet 
Mann mit bet grof3en ccljtheinbta1e am 1an. 
gen eteden unb ben ctjelten baran. ee that 
furs »or bem tiel, al tc1 ihn in bet tta: 
bionreftauration traf. 2litif bie rage, warum 
er iv furs bot bem C—Oef nicht braunen auf, 
feinem Vaü fei, entgegnete er: 

„(rlten lit ee min Au beif, nub thetten 
hatte icb ee tmr 2litfregitna nicht aus." 
Van hat mir filiter getagt, baf er bag 

ganze c4iet Wegen biefer Grünbe ntdjt ge: 
leben hat, Wae ftimmen mag, weit icb auch bie 

chjth'einblafe nicht mehr erb[icft babe. 
o. Wae nennt man j8eneiiteriinn. Meij 

ben Mann fommt mit bun, Wie jenen thacfere 
Ithrcue, 'bet jabrcljnteLang bum unldje 

hiefeett that, einmal bie tabt Rom gu lebem 
tb en in- f»äteten abren ‚ett hatte, than: 
berte er an uf3 nad) )om, aber angelicijt bet 
ewigen ctabt machte er S3alt, lab fin) ba 
aitorama au bet gerne an nub lnach: 

„Man mu13 fid beberrlchen rönnen", lehrte 
tuieber um nub inarfchuerte tuieber nach 
.Saufe. 

* 

rf)ijatte gitiaffin am 21. uni ebuntta 
nub Me 3rage that bie, ob bie ein 3lücf: 
tag Ober Unqtücftaq fei, beiebungtveife ob 
bie aitronomildie tellung meine oruffo 
fidj für ben tub günftig oben unqiinffig au. 
thitfen Werbe. Zer all meinem Geficbt ftrab 
[cube Dtittminiit hat recht behalten: glücf; 
tidier Wie an bielem tage ift ce bem (stub feit 
hanger ‚Reit nicht ergangen, nub Wenn tc 

a barum ber R,einung bin, baü ich an beul 

U 

sünA hnh1tffltiT thnr n1f'r ihp.r 1.ubni: I ii fateit nub er fate: 



1ennL ben 2L Ji*n1 1980. 
g elte 10  

tz'jefle be tub einen gfnteil 'babe, to lit ba 
'nicht etwa (iithitbunc, onbern nur Glauben 
an bie ()eItirne, nub barait, ba1½ bet 21. 7s1111i 
tint 6Lüd bringen tönte. 23ewiefeit baburch,. 
t)afi meine weit beffere bebatfte ebenfall an 
bielem 21. uni bae Licht bet 2Beft erbttcfte. 

* 

Ueberbaut eburttant MittetbeuticbIaub 
¶lanb ftramm Aum 1. ufbaUf.lub unb bet 
ibattf übtet be's Galte Mitte, bau '-, 
a e b I ct e: alte, lit ebenfall am 21. uni 

geboren. 21te ich ibm aber AU feinem G5C--
burtkag gratulierte, War er mehr fchmerIicb 
ale angenehm überralcht. weben ihm fa 
nämlich bet i.aufübrer bet ziiiielborfer, un 
'.an .aebie f&,uante mit Redjt, bafi er nun 
an bleiern Qtbeub bie 3eje äu 3ablen laben 
werbe. 
a ferner 0 u ii e r am 10. uni, % I ' f i 

ebrn am 22. uni, of1ntaiin 
am 24. ZS itiii eburttaq haben, itt bet ein: 
flug bee z8,1111i auf ben (ub in qünftiger 

inuicht 1v ftar, baü ee unmöglich itf)1 3.8 
neben loja nte. 

ea ne 5 o f f ut a 11 U, bet frühere 
er nub €lelaufcbuboriienbe be3 1. [1. 

tft berühmt butch fein emerament. Menn 
man vä'bren'b eines C-We[ neben ibm fist, 
tut man nut, äulo or feine 23eine gegen alle 
1nbitben pt erfichern, weit er beffin mit: 
virft. II bleiern iet gil1A e ihm natürlich 
gan& ab1cheuhiLfi. r fcbirn»ite wie ein Üiobr --

nia)te altfamniellgilig. aber ba 
enticijeibenbe Zur fiel. machte ba utile: 
re Itiebeii einen ungbeuren run 
aue bet Zeprefiioit feiner eete, berart, ba 
er in 0,5 alle feine Wacbbarit umarmte unb 
mit ihnen bcntmtante wie . ein junge?» 
tebuegirl mit Arent U3artner. 

* 

lOc'b im,ulfit,r War aber 'bet [u'btjor: 
jtanb, bet, wie unTer G3auleiter uliu trei: 
eher fact, auf ben to fchtedjt im ®ebächtni 
bletbenben flamen WI ü 11 e r hört. er 1a 

S 

neben bern Zur unib neben irn 1a bet lub: 
maffeur. Vefer hatte nod) tmxm bee nnenb: 
tiche @stüct bieter Gefunbe begriffen, ale er 
on U1'üUev ichon butch bie Luft gewirbelt 
unb über ben 90i pefeleubert vurbe, 10 
er auf beiben GcblvItern im @rae tct, ehe er 
auch tint ein .3eiehen bet Zbiüebr machen 
sonnte. 

8erufrin ger:Zurnierteiter ‚Rurtb ‚bat «: 
on gehört nab uiU in ben näct}lten Zagen 

eigene had) 2üritherg lornmenb, urn biefen 
Wliiller für feine nächite stonfurrem äu  
Wuchten. Venn e& Ihm gelingt, Wirb bet im 
intam'Wfott berühmte Wame „dleuber: 

müller", wie her elub in bet Wleiiterlchaft, 
eine rulymbolle Bieberauferiteßuna feiern. 

nicht biel better ging eo einem anbeten 
.errn hinter 'bern Zur, hen Wir weiter oben 
Idjon mal ertuäbnt haben. Sein laclmb'ar 
‚bammerte ihm in her renb'e be -2,  
onitant mit bet auit auf ben 900, bie e 
bielem u bumurn tuurbe, fo haf er aufitanX 
nab tich an 'bet Zrium'brvmentbe eigen: 
‚erfönlidj beteiligte, wie etnc unlerer geftri: 
gen eilber bewie& 

ige gab ha iiberbau,t Sgenen bet eei: 
fteruag, bie m,erhient batten. im 5Bilbe felt: 
ebalten zu werben. Man wirb noch nach 
Wonaten nab a'bren babon 3ebren, nub seit: 
lebens boa biefem gr0f3en iet unb feinem 
ranbio1en 2bueoanü reben. 

in eifriger 8etracbter war her cbietm: 
richter U a b e r f e b r t au 3forbeim. ?ach: 
bern Ihm ein iBertiner ziournaiiit in einer 
ortmunber 3eitung befeinigt hatte, 9a13 

nur er an cha[fe 1ieberlacie in etlIttgart 
fchnlb n,eiveien fei, wollte er ant grofien SOt: 
bub irtem 'erfahren, wie man totche roen 
4iiefe am w ecmthiiiiten leitet. mir trafen 

ifjn bei S3atbeit nab er fate: 
„ch bin mir iet flat barüer, .b«f ich 

nichte mehr au lernen ‚babe. 2c4 bleibe tieer 
bei meinem Wtem." 

zae that hie Meinung aller Mirnberger. 
eitbein lie 2itiem geleben ba€en, lit für lie 

Unberfehrt ein .ath!gott mit her djieb: 
richterWeife. ie im Utertum ®iiitter ent: 
thront unb neue auf hen Zhron gehoben 
wurben, hat man jest Unt,erielbrt »orirtem 
geftellt nub ‚bat baür aiufübrIicbe iBetueife. 

* 

War a.ufregemtb, aber tuniberbar nub 
Ichön. ee war foar noch tcbön, baü man am 
fiten then-b im sjutturberein noch einen 
2ehrbortraa „lub unb eieler un'b reffe" 
eintchaltete. Db er hie ‚beimitche .ßreffe cez 
meint bat, enfiebt fiel) unferer stenntnie. Izie 

relfe erlaubt lich ben e1deiibenen unfch, 
in lommenben äffen boa einem lotchen t: 
eignie benadjricbtit &U werben. bamit tie 
etwa lernt. 21fe biete Rebe gehalten wurbe, 
war nämlich tein ein3ier 3rel1emaun mehr 
ur itetie -  nab biae, war lehr Ichabe, weit 
wir Une aue bleIern rurtbe mit Metern a: 
itd nicht naher befaffen tönnen. 

* 

ie Wir une beim geitrigen tub:hren: 
abeub übereugen tonnten, ift ee unrichtig, 

a' 

baü fich bet teibenlchaittiche tuban'bänge 
latigatt, afe er bet bet RabioübertraQUn 
born Zorerfotg be Ortunaftürmere gleichen 
Jlameu hörte, in einem Qtnfail boa chtver 
mut born bienen etoct binabitürte. 

* 

ie thr bet aenilche Utunbfitn2 bet 
beutung bee 2fugenblicte gerecht urbe. itbt 
an anbetet stelle gechnieben. (r that gethiI 
1ermaen bet einige 3erfager. ir evalteit 
aue bieten iörfern entriiitete 3rotefte nub 
5Berichte nub tönnen ee 'ben guten Leuten 
nachfühlen. zo eine ubaitmeifter1chaft itt 
nur einmal im 2abr unb e war nicht lcbött, 
ba hie auteituni ranlen auf bern eitel: 
hera bei her Ue1bertrauna an hie unhert 
taulenb augeretfynet aueWärti lgte en 
her benüen mute, thett her eigene Genbei 
inth'iIchen „eierabenh" hielt. 

ch bin wieberbolt gebeten thorben, enet 
giclj cteUung ält nehmen. 21ber ich unterla1fe 
b'a, weil mir hie bibe let'bit jc'baffeu 
macht. Urb her bajerifdje ufibaUer tröltet 
Itch auch wieber: ee ITt ohne feinen eigenen 
Runbfnnr ja auch aUee gut, aueau41en. J 



Alodi bret orte 
omm erpauft - 1. jr. Q1. j)ii ritbcrç - -fortuna 

!er eid,lportliif)rer an heihe jaitnlcf,aften: 
,,Tie Iltld)e Jleilterid)alt ill entldjiehen hurc1 

ein an epnnnuiiqen, niaiint(lften LSillfa!j unb 
ipleriIde S!eiftungen qrojes cpie1. III e ih 

iMaIutfcI)aIteI1 Ijahen his um iiu1½er1ten qetömpt, 
nub fdtiei½Iicft eutld,ieb has (»tiicf für ben 1. ! 
'iirnberg. (s with ein jeher hcipltid)ten, wenn 
id) bierhurdj 311111 9tusbrucf hrine, haf hie unter, 

[et)ene aunld(ift, ortuna, gleid)laiis has 
Mönneii eines Jei1ters bewies. 3cfj lel)e 'it id) 
baler ueranlaijt, bem 1. ¶ '3liirnherg als 
ee1ftj)efl itf½ballineilter nub feinem eheubiirtien 
(‚eqner, ortuna, meine uoUftc Iiierteniiiiii iinb 
meine l)erlid)1ten (!111efwi1 nfd)e au53u1predJen. 

ç1e3. u. fdjannner nub Uften." 

¶lllir alle fdtieen uns hen Iiithuiinden beg 

Reidsfportfiiirers An ben macferen 2eitunçen her 
beiben Wei1term(innd)nften uon £er3en an! iidt 
als 9Jliesinndjer, lonbern als £elfer wollen wir 
nod) brei 'Borte aunt qrofen (nbpiel her beutfden 

UeiterW)aftsfiirnpfr Wen. 

)ie fiil)rduben 'lJiinner iinIcrcs iifbnlIports 
foilten für eine vernünftige 6ommerpaufe forqen! 
!Beld) qr0f3e 5d)wieriqteiten auf biefein Beq 3u 
liberwinheti flub unh baf3 erufte (c)riinbe Ijefonbers 
einer plöt3liden infül3runq tanqer serien ente 
teqenfteeu, has wiffen and) wir. 91ber es nittfi 
inöqticlj fein, hie 6ornrnerpaufe al1jiiIrlid3 urn ein 

Fortunas Sturm vor einer Steilvorlage, Niinbergs 
Hintermannschaft zurückweichend 

The Forwards of Fortuna-Diisseldorf receiving a 
long pass which compelled Nuremberg to change 

its strategy 
La ligne d'avants dc Fortuna- Diisscldorf recoit une 
passe trs longue qui oblige la defense dc Nurem-

I1 rpr)lT ctratCiauc 



paar Züge 8u perliiiern. Unb b06 sie( mu½ 

fein:'Drei Illi onote (an(1, im lai; 51111i nub uti, 

rue bet alte liebe ufbatt! 

ie befonbere pielweife 9Riirlitierqs ift feines= 
WC5 „attmobifd)". 'Thtf baf hie beutfd)e 'Weifter 

tnannfcfjaft aber qcen annfdaften her beften 
europöiid)en SUoffe befteijen tann, 11111f fie eine 

nod) erwerben: qröfiere Ed)neEtititeit in allen 6piel 
lnnbtunten. 

I 91idjt '13ed lief ortuna hn nbfpiel verlieren. 
qinq mit 11edt verloren. Tie 6türmer l)(Iben 

c verloren, weit fie nicht fid)er genug fd3ief3en 
tiinnen. o maq ortunn fid) eines erwerben: 
lqröfere td)iefitunft. R 

I. Der Rechtsaußen der Nürnberger wirft ein, die 
Männer aus Düsseldorf decken sehr sorgfältig. 
Ein Bild aus der i. Halbzeit - später zerstörte 
die Sonnenhitze das Vermögen zum genauen 
und klassischen Spiel Aufnahmen Apfel (2) 

Nuremberg throws the ball in; Düsseldorf 
covers carefully. A picture during the first half, 

before the sun was too hot 

Remise en jeu pour Nuremberg au cours dc Ja 
premiere mi-temps de la finale du championnat 

d'Allemarnc iouée contre Dusseldorf 
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atz  an  votzDr}/aa s.Wãx/&/Yur,zöepqi 
sehr neebrter err 9Jlerfl 

¶iie )leiftcrfcfnft ut entiieben. Zliel 
uurbe neIcI)rie[)en nub Sic braci)ten t•u 
brem 8 Utjr:BIatt" eine 2tn3a[E iuit Ark 

tifeit »on 9eititimen au bent caneii Reictj. 
(sin ei( bet 3reffe, a11tfict)(ic{) bet iiorb 
inth ueftbeuticfeu, brinflt Uet)erfcl)riften t.rnrn 
„tiicfEiden ieç" bie, Aum „Ric1enect,'1! 

1E bielen criu nite id) fallen: 
too)t, ba iet ut A f ft cf Ii 1 für li ll e, au: 
peen. aber 1 it a it b e r e in 9 i it it e at 
biele berren e meinten. V i r Ii it b n ft cf 
Ii ct nub freuen un, baft Ivir bie 9itei1tcr: 
1cIaft nemounen haben. 9Affe orcEenenhct: 
ten für Rvortima tuurbeu fein fthtcrEid, uu 
tiert. nur ja feine Ilergeffen, bie 2cute füllen 
lehen, wae, Rortitna Or ein ‚.3ej" nub bet 
tnb für •‚ufct" nebabt hat. Seby fetten 

habe id) jebod) cietelen, bali Plobicrffi ior 
bem Zor für ortuna ben 91firuberner Zdit: 
1er Uebetein mit beiben Oinben 
tu e n e ft o fj e n nub mir baburd) ben ref: 
let ermöntid)t tat. od) ba hub mir S(ei: 
riinfeiten. 

ch barf thotjh anebmen, baf affe zerren 
'ritifer fruher lehr alit ufhiaU nefictt 

haben nub einen berartien Rainof and) in: 
itenUd) miterleben (önneu. 3oii bidet Uebcr 
euciuita auciehenb ivar id) nun lehr über: 

raid)t, bnf Id) in feiner jener Reitunnen 
[den formte. tiiie Mi bie 3ertd13una eine 
Uittelläufere auf eine Jtannfd)a1tIeiftuna 

auvirfen ntuf. £bcr ut ce ben .erren bon 
ben 3rcfie bi e, je13t entauen, baf bet 
1.AMM. immer nod) n i d) t b en 0 e 11 A it in 
ret:3ertetbjfler:,ftem nefiritöeit 

hat. 
ev 9,flittcftiinIer lit beim 1. 1. im: 

met nodi bet .auVttriitiev bO Sofelfle, 
fdlel,en. 

r forct in enter 2inic flit ben W it  b a it 
nub für ben '?j(itfj inifercre, „»eralteten" 
ornhiinationf»ie[& Zajj mit biefem t,item 

noch ctan A nette (rfotce erictt uer: 
ben fönnen, hat ime, bae, çane fete »jdI: 
fahr nub am beittlichften ba 3orfd)Eitfrun: 
bcnitiiet aeAcint. ch tifaubc audi bem icht: 
facfnann ut e ierftäubiith, bali butch bie 
c r I e t tin ç nub bae, babnrcli bebinte 
ufaffen bee, Thiethuitfte bet Wthimftf,aft 
b  »iet ein ottfomrnen aitbe--
r c  5ehicIit Ijefommt. 
Unlerr tlflnnnicljaIt niute ba iie1 
11/2 a tunbell mit nur icbu ZOiclertt 

iortleen. Man barf hier nicht bon Offid 
auf ben einen Seite allein reben, fonbern 
muli and) bae, %ecfi in Necbminct Iteflen, ba 
tuir burctj bie 3erlejuna (Earoline, batten. 
Urn lo höher lit bie 3eiftunn unferer 
Jlannfd)aft ein1tfclit3en, ba lie OR fertiq qe: 
braclit hat, beMrniert qeaen eine Ic ahi1e: 
eicflnete J?anitIdjaft tuie ortuna, ba ieI 

nicht nur An batten, fonbern leant Au e: 
uinnen, 

c Wirb mir roenineit Rufctjanern ent: 
nannett fein, bali 

bie An Würnbertlir in ber Jeriiinfle 
• runn tiodi frifiher 

Waren ale bie elf iiiietborfer. iyortitna 
fonnt mit elf eilten f»ic[en, e niulite in 
fe[bft bei befter Terfillin immer ein el3ieler 
freiltehen. Tafl lie ihre abIenntjuije lieber: 
lenenheit nicht in toren auticrten fonn: 
ten, war I Li n e cdiuEb nub b e ii a I b hat 
ortnna mit 9edit b erIoren. ie ut 

an bem eifernen ieetuiftcn. an 'bern halt 
überntenfd)uidjen cinfai3 bet tubfWcter 
Icheitert. 0311finer gon bid) bereite, nadj flint 
M inuten »ieIAeif einen Gefinellrig an bet 
rechten .anb Alt nub hat lid) tuübreiib be 
auen C-Wefee, nicbu, anmerfert halfen. C,0 
fnfmte man noch Uenfcliiebene 93eiNiete an: 
fuhren. CU hin beftiiumt berjeuie, bet bie 
nuneetdlnete etftnna bet ortmtaeIf an: 
ertenut. d) »ertantie aber auch, bali bie (ie: 
eilfette nqibt, bali ben Cstiib ben sicimtii 

unter ben für ihn b e n f b a r n n q ii n lii çp 
l:en N3eblit aun neii bunthhlihren mulite. 

iff bie WiteMbritunen möchte ich ulam: 
menfaifen in bem einen 

lidlt bod 051iltf. lunbern bie Züchtigleit 
nub bet reltitile ininft bet Wnnnfdlnft bat 
bem 1. ICi9i. bie 6, m eittiffie Wleilterlcbnft 
nebrudit. auf bie Hilt inittbeitene ebenlo ito1 
fein tiinncn, Wie auf bit 5 tiovbcrneggnencn, 



I
t ter 

ei grien reignifen, wie ee bie Kitätragung 1 '." LI' 
iner beutcijen ubaUmetfter1jaft tit, foll man etwa 

ziftalt 3U ben in gen nebmen. ie eriten ebatten 
tint forcbe „93lännetflnete", wie ba biejürige (nb: 
f•icl gluifffien bem flIub unb {ortuna Züffelborf, finb 
am beieften, aber oft aucb nicbt gana frei twit bet 
jintmung bee erften eilibtlictee. Urtb ee ift nij± ge 

fat, baü bet erfte eittbrud immer bet ricfjtige fein 
mu13. . 
4 ®erabe em berarttger gül#f thte bet im 23erliner 

oftftabioit bat bei bet eurteitung a1Iix Ieit±j± im 
tefofge, ba im erfieti IuenbIi nicbt alle bie ein3e1: 
nett Winmeitte uberfeben werben, bie man für eine 
ritige ibeurteilung unb infc l3ixng nothienbiger 
reife beranteben mug. Uenn man erit etha th: 
fkanb alt ben Zinaen genommen bat, bann f&Ut ba 
erebMi 1et)ter. 

4 Zat bet biejärige Cnblam,f tim hie beut1e 
ufiballmeifterfaft bifjen IUb unb nrtuna em 

leiten gefeener ampf im tuabrften 23intte 
be Mortee that, bei bent 1 e b e bet beiben )1ann: 
fdjaftett reftto ibre g a it e r a ft iuth ir a it e 

ii it it e it eingefe± 1mb ibr eite t gegeben at, 
barüber'firtb ficb alLe einig, hie b-ae Gpiel gefeen 

Wer Iwcb nie that hie -rage ft ei um 
ft ritten, 'ob betr sieg. be (Iub ein -robuft be 
(.i 1  cf e e that ob-er ob hie tf bee 1. ?jxrnberg 
tatläcbli6) hie e ff e r e 1Rannfcbaf I that, hie in recbt 
ixiib auf Gritlib ibre önnen hie „8irtorLa" äum 
fec ,ften Male im ttjm,iajatjr nacb Kürnberg, bet 
alten ‚otiburg be ubatl entfübrte. 

enn man biefe rage tatfäcIicb auf „enttt,eber" 
— ‚ober" ftetlt, wie bie bieifadj gefcfjielji, fo ill ba in 
biefem ?gaffe nicbt ridjtig. ifi burclau nafje: 
Iiegenb, wenn matt im ubaUtheften her üeimat bet 
unterlegenen ortuna, mit bem Gefcjide babert ba 
bie in locenber 1äbe fcfjthebenbe grüne be 'iege 
bujfthbIic in hen fetten eLunben ben thacteren 
imfern a12c Ziiffelborf entri unb ben zraum 

twit bet AWeiten eutff)en ubaUmeifter1ifjaft in ein 
1icbt aerrinnen lien. 21ber bei aller 2inerlenttung bet 
flroen eigenen 1annfcrjaft?,teifiung wirb matt audj 
mi etrüballWeifen an hem groen gönnen, an bent 
erotfcben amfgeift unb an bet 1annfcfjaftteiftung 

be lixb nit rütteln. Unb biefe im ganzen 
genommene £eiftung be lub ift e, hie ibm hie 
fefte beutfe uballmeifter1cbaft mit ecbi unb bet: 
bient eirtgebract bat. 

* * 

1 eie all einem Gewiffen Q3rabe bielten fit beibe 
annfaften im 3erlauf bet regulären Siielaeit hie 
aage. Zie erfie balbaeit ftanb etwa mebt im 

Betctjen be (lixb. War einbeutig folange her 
taU, aL ( a t o Ii it rtocb nfd)t berlet unb boll 
atttonfäbig that. 2n her weiten üaM3eit war bann 
1oriuna in bet bauptfacIje mit wenigen Unterbre: 
dnngen überlegen überlegen infoferne, ale hie Züiz 
le[brjer bae epieiaeia)eben biLtierten. Zrotbern unb 
trüb her djtväung bet elubmannicbaft gelang e 
ben uffetborfern nit, au nur eine her mebrfaen, 
fogenannien totfieren Zorgelegeltbeiten auuther: 
ten.. seim uhaUfiel entidjeibet aber nur bet (.t: 
oLg, unb tore, hie nicljt gefcfjoffen werben, hie aätten 
eben n.ui. 
4 n her 3erIängerung ftanb hie 3artie irtloferne 
itflgefaljr gleij, al beibe )Jannlaften refito abge: 
anttt iflib tetltheife hem Umfallen nabe waren. Rad 
ben unerrten lnftrengungen biefe mörberifdjen 
Raln•fee eine abolut begreifltde situation. Veltit 
tutu tu biefer threrlicben 8eraffung eine Mann-, 
ft)aft thte bet (tub burcb hie (.nergieLeiftixng ® fl 
fler in hen fetten tetunben e fertig bracfjte ben 

te an ficlj u reinen, fo fann man bocb thobI mit 
Reatiaen: .iet bat hie 63jit1in „ortuna" ein (tfl: 
jeen ge1abt unb bat ban (nbfieg bet 9nanitict aft ben 

eg äugeworfert, ben fie felbfi f it r hi e b e If e r e 

4  er tIub bat in 26 91eifterfcbaftIielen he 
3abtee feine JJl e i it e r f o r tn immer unb immer 
teber bethiefen. .3ugegeben, Mit rIemen dthan: 

klingen. Iber biefe fleirten djthanfungen finb be: 
UtungLo Gegenüber bet groen ($ef.amt 

I e t flu it g, bie bet club in ben langen lflcnaten bet 
bot. Ziefe ®efamtleif±ung ift im 

gatten uaflreie in biefem sabre unübertroffen. 
Unb biete $eiftung einee gefamfen gubafljare wirb 
benn au überall anerfannt ¶a önnen unb hie 
augeeicnete 2ei11ung her Züffelbürfer foIl niciji im 
eringften gefmäIert werben. Zer SiegeeiDine that 
a auf beiben seiten üie äum Ieten. 21ber biefer 
iegethttte ft e t g a r t e ftctj beim Iub gerabe ha at 

hie cacje Icijief geben wollte, bi Aur Unerbittlitreit, 
xnb aue biefem 3runbe muf3 man lagen, bn hie 
grüne be tege her im gefamten befferen !Yann: 
fdjaft augefaffen ill. 

greiri Wirb Ü immer 9,eute geben, hie ba nitjt 
anerfennen wollen. fcbmäIert aber hen groben 
rfotg be  OuW in feiner Veife g b in bem 15eimat, 

-'— — r -i .. 

er 'or bet £Oletftennannfc»aft 
&nt )1oittag abenb faith; wie tilr bereite fiiilii 

beritteten, ein feftliter f2m,fang für hie fiereiije 
lubmannftjaft im uttutherein Itatt. lud bet 
iergarten, in hem hie geie-t burffi Klinbiunt übr 

tragen thurhe, rannte hie ))1enge her ®äffe faixni 
faffen. zie Vitbelf thurbe bei ib'rem eigleinen 

rlii legrüt. zie Iubfatne mit hem iee: 
Irbeer unb hie statue her „3iftoria" waren auf 
ber übrte. 

¶er sßereinefübrer bee 1. gm., RetaitraIt 
ThiIter, begrüte 1-- iiiiva, Strei tb er.- er 
Thxb freue fig) betalt, hen (attteiter bei ruf) 
leben. uIiu treitf)er babe hen Clubmannen bet 
her (rringung ber atmeifferfaft ba Ior± mit 
auf hen Zie gegeben: „ien ie 1i ftete bethnt, 
hw Sie aucb immer auftreten, baü Sie für hie re 
granren, für hie bre fliirnberg fämifen!" te 
elf jungen eute be cIub bällen am nntag in 

erXin biefe Morte thabr gemacbt. 'Zunn 1rac 

uftu vei«cv 
PiZig i1ürmtberget unb hie .graitfeit jib, eine 

gan bfonber affe. Unb hie ubatIer bon 
1ürnberg finb innerbath 'biefer Raffe thieber etiui53 
gans efoubere! Mer in hiefem Saal ift, tveif3, 
baÜ id) radiI babe. 211 hiefem feftlidien Raunt 
liegt eine gans eigenartige Stimmung. zaü ZThr 
(ure Ruborvcfen mitgebraif)± Ijabt, betveifl, baü £br 
and) bir ale gubauer banbelt. 

if) babe (3eIe!geneit gehabt, hie fIixbanänger 
in G iii it g a r ± an leben. cj babe mi berti 
gefreut, at icb lie anfonmnten lab. Sie finb baber 
gebmmen, ale ob lie hen sieg fd)on in her ZafdX 
bätten. 2113 fie mit ibren gäntfjen in hie 'tat 
famen, geö vie ihnen hie gfabt. Uner hie 70 000-
8ufcbauer waren lie thunberbar berteilt. D1ir jagte 
ein erIiner: „3a glauben Sie benn, ta5 lie lie: 
gen?" ‚.elbftherftärtblicb", fagie id, „fonft wäre 
i nitf± bieret gefourmen!" 

3anjer fagt, b4 Wir mit 13iiid gewannen 
bättert. 2a, bae ift e eben, hie )Uirnbergerbe 
(.Lüct. Une ift ee bodj gerabe fo gegangen. Mir 
1ationa!foiatiften waren ein fleittee .äufIein, nub 

hie Jlenfen fagten: „23ae wollen benn bie paar 
ann?" Unb wir baben epo gftfjafft. ee rammt 

auf hie UeberrafiIjung an. ee gebt baruni, bct 
man hen 2,aff in bet fetten cefunbe in hen Raften 
baut, wenn bie anbeten glauben, lcban gefiegt eit 

• t,aben.. 3er e gegen eine iotdie )1a1tn1aft, ve 
Sie ¶ ü 'f f e IS ‚ r f e r eß 1mb, fertig bringt, nag), 
hem hie 3artie lauge 1:1 geftanben bat, hen Si4 
u baIen, betveift, ba etiva8i in ibnelt f1eft. Q4 ift 

baü biefer ig naf) ii r it b e r g fam. 
(rft bot ein paar tagen bat Gdmering Ungeeu: 
re bctIbradt: (r bat einen 9toger !. o. gefdjtageit. 
m IixIanb tat titan auf 'baa Rännen nub bie 
raft eine „Braunen rer" gebaut nub jest 

fontm± f)meLing ale Sieger nadi meitifcbranb. 
%er gürer bat it)n begtüdthünft, nub fo begtü: 
hiünfcfjen thur je± (utf). e53 gibt feine fdjöriere 
iegererung ale thur lie eben irr )1ftrnberg erlebt 

baben. X glaube iticlt, baü in irgenbeiner anbe 
ten Gfabt ein Sieger fo berfldi n1$angen 'hier: 
hen fann hie bei unL Zsbr leib im alten eutfi 
Laub and) fd)Gn ale Sieger emWangert werben; ba 
mar alle Iii' gemat, fo ge!ünftelt. Sebt, hie retf)t 
id) batte, are e fagte: eort hen 2ubett beraix! 
et emfinben hit, wie fctyiin ei ifi, baü hit gans 

—'unter. uninb bier Fjat eben ein. beutfet D2ann 
'u• ltn& gef'rod)en; bae ift bcf) fiiner, ale wenn 
ein lube bier fHinbe. Qor mir liebt be r G ieg e t: 
r e I . Um biefen wirb fett 30 3abren 

gefäm,ft. (. III nidj± einfadl), au b a r Lie r e n, 
nub hierin e mutt ein giibanfier ift. Um 'm 
fdi5ner 1ff e, themt matt gehegt Nt. (ge freut rtticb 
ale oIitifcber gürer biefe aue, baü Zsbr ge: 
Wonnen babt, unS alle 3otf.geuoffen in 1firnberg 
freuen ficb mit J1ed)t, nub ei ift fdyahe, baü nicbt 
gans ?ürnberg leben faun, hie bertid) her m: 
fang ift, 'her (ud) bereitet mv'urbe. cty hiünfdt)e 
(utf), b«Ü 2br'blefen 13reie nod lange betyattet. 
S olltet .3.br aber einmal berlieren, 
fo agt nidjt hie Räife bangen. Meitn 
br mit hem (3eift, mit bent 2br nag) Stuttgart 

unb 23erlin gegangen leib, weiter fäntift, wer bet 
Zbr biefen ie'gerirei nod) fan ge 
bebalt'e.n finnen. (3uruf: „ebm bat (j 
Burttag!" Mer Gauleiter bat Debm auf hie Zriz 
büne nub brfidte ibm mit berlicf)en efiidltüniett 
hie .anb!) cre ift fci5n, in biefem berlictyen 23ei. 
faimnenfein Oeburtetag feiern alt fiinnen. UnS nun 
freut 15ud) ufammen, fingt aufammen, freut Cud) 
be& 2eben1 Mir grünen hen gurer mit sieg: 

be tub, wo man fufj beteifIiertveife fiber feinen 
sieg unb feine fecljfte D1etlterff)aft am meuten, am 
ebrItften unb am aufrictigften freut, wirb man 1kb 
barob feine grauen eaare.tuacbfen laffen. 

* * 

lebntidj liegt her gall, wenn man hie 23eurteilung 
her grage berfotgt, ob b,ae eWel Ii a r t b it r f) g 
f ii b r I thurbe. atürti that ba (iet bart, unb 
ee thurhe mit einfat aller eneroie gefäm,ft. Zenn 
ba (nblieI um eine belxtfd)e gubaumeifterfat ill 
nod) nie ein bonigleden gethefen unb her gu3aa: 
fiott erietjt feine 2inbanger äu ganen gerlen unb 

äxtnern twit gorniat, hie nit theteibig finb. 
Uber bei aller bärte that bae r i t t e r Ii c unb 
atmete hi ab r a it S ' o r f g a ill, her mnebr ale einmal 
in bererfrifcbenber Beife in rfdeinung trat. Zag-
erfanitte aucl her cfjiebriter N3irlem, bet hen 
amif th•abrbaft groügig leitete. r that 1kb nie 

barü&er im Stheifel, baü mande inge, hie man lieber 
nidjt gefetjen bätte, auf beiben seiten ungewollt 
g e f tfj a b e it unb eben in her bite bee ®efectjt ‚af: 
fierten. 2irlem that fogar mitunter ettha a, grog: 
ügig, wobei hie Zifffelborfer beftimmt nkbt au furs 

lauten. 2Ber anbere lab ober leben wollte, her batte 
ebeneine theftbeutfdje 8riIle auf... 

* * 

tm Samefag werben wir eIegeneit baben, ben 
club im kbammer ofaI:,iet bier in Würrtberg 
gegen 3lanit 1iielen u leben. ir boffen beute 
fcbon, ba er fid bi babin bon hen ungebeuren tra: 
aen im 2erliiier J3oft:ctabjon erbolt baben wirb. 
Unb wenn er bann in bie gubattferien gebt, fo fann 
er bae in hem N3eivitätfein tun eine bet grLifen sei: 
ftungen in feiner f'ortLien Saufbahn botibradit. ju 
baben, hie 1id ben aten her „tLf en" thürbig an hie 
Seite Italien fann. 

Unb barüber wollen thit une bon .eren freuen 
unb thotfen gteict)3eitig boffen, baf3 biefe neu berein: 
gebrocl)ene @Ha nja eit unfere beimifdien gubaa: 
fliorte, hie thur bem ( I a b it b a r b a it a it baben, 
bon auer fein nub unieren fo bocb ftetjenben 1ürn: 
betg:gurter gubaufort theitertjin bef ruditen 
mgef 1P1I 

3Iücftvünfte füv ben flith 
ev 
%er Jeid)fl,orffübrer Vane, bolt Z f di a in in e r it n b 

£) ft en bat an hie ftegtetcJe 13lannfcbaft be- 1. ubatI 
eflibe 9ürnberg folgellbee Zelegramm gerid)fet: 

„ie eutfctje I1eif±etfctjaf I ift enifdiieben burtfi em 
an GPannungen, mannhaften einfat unb fam,ferjkben 
etfiungen groe nel. etbe l2annfdaf±en haben 

bie um auerfien gerümpft, unb feie ice en±fctjieb 
ba Iücf für ben 1. urnberg. thirb ein ‚eber 
bei,fLicbfen, lvenn tcfy hterburcb 5um 91nebruct bringe, 
bafj hie unterlegene Iflannfdaf I fortuna Züffelborf 
gfetfat1 ba innen eine Meiffere beiDiee. Zc& fee 
mnf batier beranlat, bem 1. l3L. Nürnberg a1pe 
eu±fd)em 3uballrnetfter nub feinem ebenbilrfiQen 
iegner eoüuna meine bDtlf±e 2filerlennung nub meine 

beratidiuten Q3lücftvünfe auuf,rectjen. 
bon Zfcbammet nub 

etabt Viffelborf 
ie Stabi Ziiffelborf bat burd) iirgermeiter 

r. Z tj e I e in a ii it aruet Zelegramme an hie nbIptet 
feitnefjme.r bar eutfd5en ubafl 1ejfjerIcbafj or -
tuna  2liiffelborf unb 1. Qürnberg. ge 
Idiicf±. en flurnbergarn gratuhier iiffetbotf tieratidi 

hem groenrfoIg, tarenb hie Stabi üIfelborf bar 
iyottunaLf fur ban berborragenben unb ritterlidien 
ampf hie 1nerfennuna auf,riIf}t. „0aria Viffelborf tft 

itola auf bie herotfd)e 2etf1nng," fo Ieit eFo bier ant 
cdjLuf beF, Zelegramm ?,. - • 

£'t»mpiauenbeUtaev 
Ni ba Cttimt,ia - ?eLtlager her Zugenb finb 

fur ban 13au XVI no heitere 30 3tae barfügbar ge 
tvorben, yo haf inefamt 74' Zeilnebmet hie £It)mn 
[cten ictc befudien löhnen. iii: hie Zeilnebmet bet 
3ugenb ift eine allgemeine ?hItergrene boji 14 bi 
18 rjabren fe1tgcIet. Iunatimen ned) oben unb unten 
Itub im öcfIiralle unb nur aunatjnthejfe auf 1 ahr 
beI d)ränft. tc hebürfen her tiefonberen t3enenttguiig 
be (ballillgenbl-Oartee Bin mötichiIt bieten Seitnehntern 
baPp ein3loarttge rlent her £thmxnpifd5en epiele au 
Itdiern iii bar 2eitabInttt bon 8 Zagen feitgefet. Zie 
eiLnajme bon 14 ragen laun nur in befortber begrün 

'b±exan gefttet rjt 

utiu treicfjer überreite hem anh1d)a1t: 
für-er einen ßorWtfratt3 nub brad)ie auf hen 
neuen zeittien gilübaameiffer ein „'ieg:2it" 
au, in ba alle titthefenben fräftig einftimmten. 

1ad) hem ftürmnifdjen 2eifall, her her treid)cr: 
rebe folgte, 'baulte Jtej±anhaLt V ü It e r bein Lau: 
Leiter unb bat autf) fernerbin uni ba 3otjlthotlen 
her ()anIeitung für ben 1. MM (r Iie13 feine 1orte 
in einem breifajen ieg::eiI auf hen Gauleiter au&. 
rti. 
2a2men her Drtgru,e iirnberg 

bxxnbe für 2eibübungen" begtüd: 
hiünlf)te DberfÜfrer 2  it r b a d) e r hie Iubmann: 
fdiaft tub überreid)±e j ehem 'her Spieler einen golbe: 
nett 2zrbeerfran. Lud) her berIejte Z p i e ü thutbe 
ftüxmifd) bertangt, mute ebenfalle auf hie 'übne, 
benn and) er that her eelb in »ieten Aampfen auf 
bent Meg aur eutfd)en 1Reifferfd)af .I. n fanterab: 
'aftLid)fter 912 gab her )3aun1d)aftfiibrer 
d) in t I ± feinen 2or&crfran& an ibn ab. 
( aixfa'.«mtIejter tierI gab einen Rü&i 

.-„auf-ben 4tegur eutfdyen })1ei&rfd)ctft. (r brüdte 
bie xeube au?, baü e thieber einmal cute b a a r : 
Id) a VannfAift Id, hie Jeifterebren babe einftedn 
fonnen. Zie Wlannfd)aft babe feine 2oTte beertgt, 
hie er antä1id) her Giegerfeler her 3ofaImeiftcr: 
fd)aft augefirocfjen babe: „granfen boran!" )ie 
)J1annftf)aff fonnte bard) hie grof3e (nergie unb ban 
amerabfd)aftgeift au hiej'em (rfo(g foiniiten. 
m Kamen her mittetfruitfifd5en gubatrbereine 

ilirad)'Zr. ® e b e r I unb fügte hen bierigcn 
ranfemtben eine heitere an. 
Tie bofamannieft, hie bem 1. an: 

çmefd)Ioffen ift, beglüdwiinfd)te hie JeiftereIf unb 
überraldite biefe mit einer mäd)t-igen torte, ba 
ßoftftabion barffetlenb, mit hem iietfelb mirth betr 
)1anten bet 22 ( 4ieIer unb be (djiebrid)ter. Zie 
üe gabe thnrbe twit her eefegicbaft bee R a f f e 

ii n I g e b n f gegeben, hie faft reftlo3, in her otai 
mannidiaft tätig iff. 

Iud) hie 2naenb feblte nid)t in her Reibe bet 
3rafutanten unb brad)te in einem 4red)fa, bon 
r. 13eltner berfat, bard) prei Iubjixrtgen ifjre 
3tüdhiünfd)e bar. 
Jm heiteren 3erIauf bee abettbe fette frobej'te 

Stimmung ein' turmfübrer Re im,  her Crganifas 
tor be mfange jut thftrage her 13aufeitung, 
berffanb e immer thieher für Unterhaltung gu for: 
gen. ie .SaetIe 2 o be n b o f e r Iiette etriq, tinS 

e f d) a: r brad)te einige 21eber all (ebiir. 

runb1äIid) gilt, ba jeher rJunge für hen 2lufenf. 
baIt im 8eltfager lotoie für hie t a if a 1 o lt a n lettift 
auf fommt. er adi±±ägiqe 
35 dl. ierin ift Znbegriff 2lufenttial± mi 2ager foffet en: 16 «At für bole unb reid) 
Iid)e erfIegung, 8eltherniung inrid)fung be 2aqer 
nfm. 15 dl für hie (intrjttMar'fen au hen tmjfen 

pie'len, hie leben ag befudif herben, 4 «iii für Beflcbtj: 
gungen unb fjatirtlof±en in 2 erlin. für 2tn unb 5)ücfr 

reife ift feifen bet 9teidbabn fdjon jet ein 60to. 
rmäigungfa genehmigt. Zer l4tägie 211i1en1ba1t 

beläuft lid) auf 70 A. ie inaahhxng her ctrcxge cr 
folgt nadi rtiatt bet 8utaffungfd)eine unmittelbar auf 
a 3of±ld)eclThnto be . L. f. 3., fad)amt i3uball, 
&rtin 103 405. 

er ileicbunb bat im nfereffe bet, inheifIid)feik 
eine inheiiftcjbjjng für hie 3agerbelud)er 
borgefd5rieben. 1äfjere 2Iufiihruncicn hierüber finb 
bereite, in hen amtlid)en eriiffentlidiungcn her Sachj 
fdjrif±en ergangen. 

>er Gau XVI befracf)tet eg at eine (5tjrenlfIid)t, bat 
biefe un ur erfüguug geheIlten 3läc reffto in 91n. 
frucb genommen herben. er ZN ringtid)fejt hegen 'inh 
hie 1flelbungen bi fäteften 25. b. P1 an ben 0au. 
jixgcnbtoatt, Z. ( a i ti 1' lä uggbutg, cbiflftr. 80/11, 
2Iufg. D, màglid)ft mit (itoft einufenben. ötere 
2lnmelbunqen mühen unbenücffid)tig± bleiben. ie DM-
bringen baben au enthalten: 2ame bea unh 
beffen 21bre1fe, Warne be erein 3eburibatum, 21n: 
Palle, ob ale, ungfürer ufro. tätig, eitnabme boutbioi 8. Ober 9. bie, 16. 21ugu11 1936. 

d) ftefle an hie Sereimifübrer unb 5Perein vl iugenb. 
harte aller fuballtrejtienhen 2ercine hie bringenbe 

bitte, ttgcnbtiaen, hie fidi ffe± borbulbljd) geführt babe n,nad) lflögIid)feit eine 11nt?rftüung feiten be erein 

3ufonimen au laflen. 21uf tiefonberert 21ntraq über hen 
aujirgenbmart latin flit tief onber bcbiirftigc unb 

hürige Zitgenbiportler ein Sixfd)uf Beantragt herben. 
eLft alLe mit, unicren ugenbtid5cn hic 9.lögIid)fejt au 

geben, bau' gräte jDorttid)e rcignj erleben au laffent 
C-. 

aujugenbfad)hatt 
. 91. f. 2., 3ad)amnt uball, (sau XVI. 

I' 

08 ibad) gegen . teIn 
• beute, Diiihod) mbenb 6.30 Uhr finbet bet gtoe 
91ad)bar91ibaleam,f 08 eibad gegen stein auf 

•3a Ü#t. 



Beim Empfang durch den Gauleiter Julius Streicher im Kulturverein. - Rechts die  bei der Begrüßung durch Oberbürgermeister Liebel fm Bathatissaal 
-- Photo: Dillmann NZ. 
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Der Frankenführer begrül3t heute den Deutschen Meister 

fei nacIj bem 5efannttierben be iee 
bet I. lUannicIiaft fanbie auIeiter 
t r ei er foLenbe Zefearrinint nacfj 
ertin: 

„Un bie 1. 9»annnIt, 3ofttabion 
- 8cvIin. 

evliclien üdthüt! 
tvcidjer." 

• ie D1ann1cbaft antwortete auj bielen 
fcriten te{eraibifdien 31üJ.viinfcb, berfic nach 
1bern 'ief etrcicfte,v ;tit joteitbcujZef& 
ramm: 

„(n Oaulciter "Mitte Ztreicfxr. 
S,erIidjen Zanf far Me tcunbIiien (tücl-

thün4e gu bent unter jfPuerften Umitänben 
errungenen sieg. * 1, 

ie Wir' erabren, ivirb heute abcnb bei 
ben infanfeierIicljteiten, bie ben beimfeb 
renben ieern qetten, bet Q5aUfeiter bereite 
in brr VeitEjaffe bü 23a1itbofeenach tnfimft 
bee 31im ben 20eIerl, unb bet 3creinfiiLi: 
ruu er'fönti feine iüuitnie unb Me 
be ranfen1anbc anf ,rechen. 

ie 23eprÜfiltita bur ben ®auieiter wirb 
bon bem teit1enber U1ünchen 
in bet seit bon 23 fie 24 Uhr iiat1cn. 

EinfrHfskarlen zur Siegesfeier 
(93 Wirb Ugd)Mitie buruuf aufmerTfam ne 

maclit, bali Starten für ben Stulturberein, hrn 
heute abenb Me grolie W1eifterlchnftiege 
feier jtnttfinbet, im 3igavvenljau e4iT 

(U)mitt nub bei bet Zittra 3u haben tjub. 
iele Starten beveitigen niifjt 311w eintritt 

in Me nhnboBeftlinite, hrn Me etat ii, 
sung butch ben 1. . hirnberg ftnttfinbet. 
nrnuf Wirb itv4itnale befßnbev aufrnerL 

jam gemndjt. 

1t ‚v gen a,,.,i,,e,nis;che 
- LÀ Ein Memorandum Mussolinis an -den Völkerbund? geste Abessinien soll nach den Gupdsä!n des Völker-

bundes 
 verwaltet werden:Zae 

2onbon, 20. uni. (ltniteb $veli). 
J1emijrnbum, trnn Duffiflini 3uV 

8c1t tiorbercitet Wirb unb bent Q ferbunb un 
terbreitet Werben IoU, Wirb thabrIicinlich Me 
itniienije „'egengejte" für Mc beborftebenbe 
Uufebung bet an1tionen enthalten, ie 
ticrinutet, that bn Wernovnnburn bcveit (c 
gcnftanb kin itnhicnijch:dnflftichcn Scf1vüchcn 
unb Wirb mit britije1, nub frnn3öfijc 3u 
Itinirnung bem 3tferbunb unterbreitet ther 
ben. Qtufier einer -4t«pherf)oluna bert itnticni 

Ken  1tnitageii genen ?tbcj7inien thir ba 
nhmwent berntut14 8ulidierungen barüber 

enthalten, 
bali Wafien bereit ift, he neuerthtirbene 
nnb neutäü ben ß5ruitbiäücn bee imur-, 

bunbee u tiertunftn, jotheit lie auf 
9J2anbatgebicfe bcic1jen. 

ZQe IoU *iatiivlitfj nicht bcitCn, bali Zta1ien 
in ItgebeInezn )iiinttc auf feine toUe Zollige. 
tÜnitnt über theffinie bCridtCt, aber bocft 
bebcutcn, bali ee leine ib1it11t II 



inden Sie es mühelos mit dem über-
sichtlichen Programm der billigen und 
vorteilhaft ausgestatteten 

Bil eer vom Clu-bem efin 

W4 Mnrn!in bon gturi 93ünncrn äutn 
auto getragen tvnrbe, thurbe er mit 

unbevbeifa1t em4ifangen fur fein auf. 
1CbC 
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Oberall erhältlich im Stral3enhandel, den 
einschlägigen Fachgeschäften und beim 
Verlag „I N I R A', N ü r n b e r g - A, 

Winklerstra1e 11 

r 

izuteitcv utiu tveider begrüt 6k icgrehcn „Thi1icrer1' im Moto. ar4 £uUurt'erein. 

e1jm botte geftern 3eburttag. !3uliue Streier lieft ce ii1i nIit neljmen, 151 
giüdftva.Ienben (3eurttaglinb- berIidj u gratulieren. Unb ber -nd jubelte t$ 



Tljas S Uhr ' Beatt 
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tot 5..„ouA&afiojww5..,iege 
- •{ttcfj beim 8 Ubr:faft war flefterla3ro13: 
antWta! Oei ben Stcliogravfjett, in bet 
driftteitunq un.b im Sebmaicbillenfaal. 
ubthicl be ,, tub mit ortrnta mui in ltocb 

in bet onntaeituu erteinen! ttte 'it 
W in fleinIte ornaniiiert, bamit ja !eiue 3ett 
tierlirenciet)t. 

viicfeub teth ut 0 in, ua1, Wo bue e1: 
mafcfjiiten ftcit nub wo bie eeiten. be 
8 UEjr:(atte uifamntenflefteltt werben. Wuf 
ben iIdien Itebt In langen Reiten bet noch 
warme bie cctjniaIdjinen 1»eien immer 
neue 8ei1en aus. Ort fEetner Dloment lr: 
bcitauIe. 3lan rennt an ele,hon: 
„3allo, wie ftebt' beim tub? 

ortuna hat ba ente .or 
ei & o I Ic ii ?" Z er 3i3rer ifiiet in bie 
abeE, e fcfiut Diet brücfenben nub heiüer 

im saat ceorben Ali lein. Go VuOt 
„eute 2 abicljen! Srre!tur machen!" - 

eilte halbe Gfunbe ut borbei - tuieber ein 
»runci au elcEjon: „iuf,iahme bitte! .Sat 

bcr Slnb ein Tor cfdjoen? a? .crrliclj!" 
¶icmaI lit bet tuuu, mit bem bet 5brer 
auf bie 05abet fttet, unleidi freubier. 

1:1! Reine Reit, über „tenn nub abet" 
nachubenfen - noch f±etjen biete „chifie" 
leer ba nub wollen Au paiten zeiten fertig 
emadjt %verbeit. 

a4 erfte N3latt be telewniIcbcn e: 
nichte uniere ortfchriitteiter. bet beim 
amf in Terfill ut, wirb in Gab gegeben. 
n furen 2lüftdiibeii fomnicit bie tueiteren 

B[iitten mit bein eridit Alt iiiie,berüber. rsit 
ber Xuinabmc wirb mit ochbnucl gearbeitet. 
Unb immer noch 1:1! 

auf bie gluei fetten seiten ut ba 
„8 Utjr:Eatt" fertig! Nur noch bie fetten 
3liiiiuten be iefee liehen au. Mirb e 
bem lnb gelingen? 

ZMr Iit3eIt im 21reiti be?-, „8 ithrlatt", 
wo unler )thbio:th»arat ltctjt. 211fe hub hier 
3ltIannnengetommen, bie nicht burcfj trbeit 
abgehalten hub: chriftEeiten, Geber, teito: 
ra!jben, hicbernb, feinen 2{itgeitülici rul3i 

bteibcnb. 
umm! - rach! - nub bic Stimilie be 

rccfen out J1ifroWjon in Oerfin beim 
(Yribioicl um bie beutiche 9)1eiftcrIchat ijertiert 
fich in einem beiferen (cfriidjA. ( boanent 

Lfiustus e!tCe6t den Cfu6ste 
an seitein AadobL 

• gott hei anf! bitt ma hiebal  er 
fronn net. tiiöi ba mit bahauttu auIaut. 
tet 3unIfong ii ! ei• 63eT Jouf mi chu atte 
nub auen.boldjn Jeiiterfdjaltl ouinãcht men 
vo mict. UnI!rii,tali noUti mit uftine an 
tuoiulng macfm. Vben ich la'b net iiber er 

bradit. icf, tuenni nit bon 1ürnbera 

lion„3eb3u. çnhtine", tjabi ihaat. „mir bleint 
'babatnm. 9Jtir macbit in Rabio aj nub ilh«ua 

in 3erEin beint long W. Zu uat hdn 
tiicciait SlutL" 

flub botin holte ultine auth meinen Ct: 
ten ThrId)la bin einige Ea1chen bier nub 

!3ieE bunte beinncn. 
„Bir bout benn bou tuiebo a bem fabio 

numbrcht. miner Win man braucht noi 

  ahter tilt. 3Öi obt habi cich Idoit ciiaat, 

„(i faitti ne Ichon tziieber ob 
chimPfn. Ra 1)1ettIifi brebt an beiner 

nierfiften!" 
„r'eiti bout aner brob 'bràtjt!" 
1rrrrrrrr - Vila - 

„  hab bocfj t,orrin i11 'eitbchlanbIenbet 
einldtel1t raft. .oaridiari. flub e . . . alt 
.antiner fcho!" 

„ier lft bet eut1cfjfanb1enber. Sir 
lchalteit um itd enlin uith übertragen Me 
3WCite .all3eit au bem iel . . . Jaifa 
fcfjeuf ei!" 
„j 1tötht?" 
„Sin tern ontniob !" 

„ ier!" 
‚1er rebt benn born ier. utaan i 

fcfjpiet !" 
„1 : 1." 
„ijr wen?" 
,,C- je hören jcf31 ba uIdmibunhinQeu 

au affau . . 

aUbOU breb ma net aliathat 
an bent Safta unnananber." 

. ftcfl non WIYUf3 bdiricr ei. oU en 
Itäibt ma ja nip." 
„on beine inçer foi, funit aI 

fiert ber vo . . 

„Ie n3ouiit Uit iiih, ticrlchtäihft!" 
„iI3 leib aiuoal ruhip !" 

ortuna abcrinat im tnptifh. orneIcEb 
IchIpt ueit Alit IJlitte. lSarotuit uirb fiber: 
ficlt. 9iuc1i 931ut1en1. et3t duf . . 

"Wit", fcljrie meine grau. „Itter inieT. 
bauft benn mit bie ö1 fu rum? ib a 

uciip otuacht, ecU!" 
„n ber 3aube fanufl nix lecui UiIchla 

fmtlu, uitiue, benn c pailit t,an bar. 
uttit fonni iuirii tict butrhaitcit!" 
„2ii uirb a Iciara 9jleiftenlchaft!" 
„diid bi a Iuen&" 
„ie hören bie Bcn!anaeniitia bet xiei: 

mal 15 9jliuuten. ortuna hat jest ein 
tvclulin nacfniefalien. Sein 3unben bei bet 
brücfenbcn bite. ie c,ieler hub lebt er: 
fcfiöiift 111 
i3ebnrbifi „atiiifeurnv II iaReer:uoi enn3 al 

„ch nEil ther mir adn trobem in 
alter ribche. tviir ja nix bchbner. Itfo 
qti3iinla iiemnta tenna, )1nttcr. nodja ton 1 
beilitnu'a adiut 33ert. ou bäfjtaaUa ü 

u1it 
sam: 

heil Thnib nu iniet in; artljou." 

‚.trrrrrr - hhIhf umm' Sradi" 
„t3 er1eçinern plei." 

',,,Rebti net aUaiaWi' i uni. - 

‚.fdtfunci!" 
ealt, et tiamern!" 

‚$odj eine Minute bi um djluf. 
tuirb immer noch feine ntidjeibunp fallen. 

odj einmal arcift tiliirttbcra an. ortnna 
lIeht vie eine J1auer or bem or. et 
hat uiuer ben all. 3a ill bag? 000rl 
an lijj nub unerwartet bat bet 1iirn: 

berner 30 cfttnben trnr diluf; ... " 
‚.000r! Mutter! Mir tiamm. ie 9)lei: 

itcrfcl,alt. urrnlji dienf ci, t!flutter!" 
%clta - unimd 

i bent, böe? ixt. bet 2aubou. 
hab ja afiathcti rtfant. tc[,meit bet ra 

in Rabio nni." 
(cfmei!aebc,bet Sin ich ulammcnclitn 

fen. Zag  233k To ein itbaUljel au!lreunt. )?ic5t 
uin plonbeit. flub tie c in meiner 23ot 
unna aulc1jaut, ba ill and] nicht um lau' 
ben!" 

ther mir hamin. ie 9Ykihlerldiaff. flub 
ba bout ma lunar mci irau bur 23caeiiie 
tuna ihr ditoWci an fit»i nlclinilbn. 

butdj ba Rabio: eittcr über bellt ort: 
leib! ein 233ort ilk u teriteben »on bem, 
luaei biDm reder über bett ain be flub 
gegen ontuua eriblt Wirb. 

1odj brei 9jlinntcn bi um djtub bee 
tamthe. 233mb e bem Stlub boch gelingen, 
ba iegetor u bcbuefien? 

grad) - umm! 2Bieber rollt ein onnct 
fiber ba ertiner ortfelb nub brtnpt uu 
in 1ürnberp fcftier ur 93ernetfluiug. Ctii 
33ort bun man »etlichen. 

„233etun net regna tüitl" lagt eilten ‚noi.t 

gvinnat bet ilutb!" 
233in fchanen un qeciettieitip an - uniere 

1ertett 1mb nicht minber pcb»attltt nub erregt 
wie Me Bulchauen jest auf bem amWfeib. 
¶er Slutb mu1½ çthinnen, 20 anmen lirehien 
lich in bie .anbbatlen - e ntufl - e mu1½ 
I laen! 

rach - umm! Iut! iel ut fin: 
entidlieben abgeWiffen. Ba wirb? ¶a, vic 
bet bie titnme au hem £autbredjcr: „a 

nb1iei tuinb um ueimal 15 lOthutten »Cv: 
langen!" 

a! 233'ir rennen auf unb ab. ilk nidjt 
um ivaiten! ?odjmol bide tortur be 
untätigen .erumftetjen nub :ljt3C1t. cnn 
man hienipften hue bie auf bem •tetfelb 
mitfcfyreien fönnte, oben mit ben ättiten 
tuitufen aber ben adibnrn mit ben ticn: 

bogen in bie Geite itoflen - irpeutbettva mufi 
peicfjehen! onft - werben wir alle noch »Ct: 
tüth! 

„iThenIcfi! ei bodj b1of½ ruhig, e hiElt ja 
bach nicht, huenn but auch noch to ct»lcIlt!" 

Z'sa, ber hat nut reben, bet ut ein alter 
uiflbaUen; bet fennt fidj ba aug! Qther idj, bet 

blutige 2aie, für ben ut ba jest eine iler»en: 

probe,' tuic lie nidjt ot .0 belteben 
tert Ch1u6 - unter (Stuth lelbff\ietUautbhtd 

1.niiif3 0'e1»1niten. attii'Eidi iii e ititler [nbl' 
3lót3ltdj tft e? lø, bali bet EIub aucfj ein %eit 
»on nur All heut IcIjeint. fomme min halb 
leiber bot tuie ein alter „lutbercr ". 

raff) - 23umm! ‚jortuna im tngniff! 
tbcrger fiot nub petit lo. aite nimmt 

ben 23a11 auf unb flank! -  - II 
„tnb, bob, paul lou, toil fi her ba 

cfltiiadjhc,t incrfn, brauf —!" wir fönuen 
iitdjt mehr, hut ntüfbeiu nn 2u11 IcIjafietu. 

ie xiuitc tlerlLittperitng bat begonnen. 
233ur ninifen tuieber hinüber in ben 1tntbrud: 
baal. ntutichcn ill nEle, tua »ott 23er1iu 
tc(euboniert i:unrbe, abpeleist huorbctt nub 
trneber faitit eine cite fertig penind)t huerbeit. 

cteht chlap auf tdjfap; branflcn tuarteit 
bie D1enidicn idiot, ciiuf ba 8 flhjr:231i11, cif: 
run bebattucren lie ob nuierent 2111nte111er ha 
„come back" actinat. dincft tuiiebcr ait belt 
Warat, lidjer 1mb c ctjoit hie Iei3ten 

flhtititteit bet le»tcn 23er1iiitevutn. 
Itdlt ncne1 iarctteitraiidj füllt bei, 

3aitm. eber raiicfit nuu 9er itiL 23c' 

• ‚. 

itt mutt ut efitritubier'bue.trnr.un.gau 
auf bett redjcr »ertahlen mutfien, »tet CLUt e. 
reibcnber iuie für bie ufdjauer in 2erlitt.. - 

Mir heben ja nidjt, wir !öuttten ee nur atjtiert 
tuic nnfcre taxfercn ZS'Itnnelle bom Vit6 our 
bent ticiflen gelb bie lebte Straft einfeten, um 
hie 23i1toria bodi noch Alt gctvinnen. 

„2loch eine 9JUnute it hxieten!" hat eben 
hen !xrc,ficn berfiiitbct. „in rciiiofl für bert 
EttiS! riebet fcljicflt iticljt bireft - en gibt Alt 
33rtfpter - 3uflner fdjiefjt a03 Zor - — 

X o a a a a a 
er £autbredjcr Ü:benfdjlagt ru bit, Iti 

ichreit c her rcdjer tvieber henau: 
„0000000r!" 

in exeitfellel iii to! 23ei urte nub in 
23er1in. Mir rennen all bem 1ndjib, lchreiert 
e in ben .of Mitunter, tuo bie Zräger flehen: 
„er Vit5 hat petuonnen!" 

nuttttcui ircitbenpetjcitt bi- auf bi el 
trafle hinalt. icp - sieg! n ben Geberei 

piSt e fein .alten nicht. 2(ffee ut aufge: 
brttnnen ttrtb floft fich pepctiieitip auf bie 
(c1jutltern, lacht plüdtich nub 1djreit burc1j 
cinanber - bic pane Iduhuere t,annung bie 
über Inü lap ntacfjt hieb £ubt 

flub. luieber tarnten hie ei3malchinen, bi 
lebten .cilcit »utrciit au ihren 5ieimattlern 
- 3anb in Sanb pent bie Ictc 91rSeit. 'fn ein 
aan Minuten lit alte,', fertig, bie Grite wirb 

pematert - fommt hinutntcr um 2fu.gieflen, 
3thtntcn 1»ater beginnt icliout hie ctrofle J0: 
tationmafdjine in laufen - ba 8 jlbr:231att 
pcht hiitan mit bent 2eriffit über ben icg 
be tub?. 

flub bie noch bnttcbfeudjten Geifert huerhctt 
nitfpeinaclit ban hen cuten, auf hen etrafieit 
bleibe,1 tic Itehen nub Icten - lelen - lelen! 

¶er lub hat peh,ontteut! S. 

Hermann Strebel: 

J3em deutchei 
5wA6affmostee 
rCit lhid 2(Ue, tube tcite, 

Oita ljantnta 11tüdli uicbnhft, 
211'a itit unit graft biirdj 3reiber 
91g,initnibe bund; biç grabt. 
¶iitiol mor gans Sfuiitbèr p'fänti, - 

Sarum? brand; i nit bai1ln, 
Zenit ueun a „tüd", bÖ fog i crIi, 
tout IoU ma cigetitti nit fiUit. 

1jr hubt e trof!bem unternumnia, 
moan mit idj of dlnitt nub „ritt', 

it (idj boa i 3ortnita fumma 
flub u ontitita aba nit, 
2eitit hie 2(nbcnt fon a thelma 
Uaibr 33liirf al miii 23cr1ta1ub moan bra, 
öi fail i ribit ttitb fog henna 

21 aita muerb nur, Wer wo fo. 
ritnu neun »11v reib i, miii a 9larrfd)a 

91it heil of tinba 9iatbau 3011 

3u unbent cbcrljatipt inib cnrfdia 
lItt» bittit, »ah er ntt fliCi thou. 
‚"ah er itt oIhtic 2oiuf; Ijeil citrog, 
'sah cbcr Cciii to, won will, 
9cruficrg - bI taht her »cidj,arteitog 
¶11c tabt - »cuticljit oitftbaUbuiff." - 

I 
4 

I. 



]Utbt 'no«) rein 1)Itut Itt 
'tiger.em pfangen 

Die tin401ung Öeß itlubs geftaltete fld geftern abenA u einem triumpl,alen te19ni5. — vanÖiofe eieefavt 
Öutct öle etaöt — 3uUus etveiret begeiftett mit Telnet Rebe 1aufenöe 

TO war ein 1cnb! en fiamen 
hatte N ijefterti fein tinberc eipriithcjija 
für bie Jliirutiercr jcebcu aff, ben tu: 
e1nan. „.eutc citicub ant 3aii(iof!" ba 
1uar bic 2ofiniq hit leben ftithtcicifterteit 

iirithercr. hub lie alle, bie ortreititbe 
nub .iortfrcunbiniieut au bet ori - aUe 
ftröniteu lie in ôie etabt, bie ficti if)r fdjöit 
ite efffleib 3ltnt (nfl,fauicj ihrer talereu 

utjuie auelet tafle. 

doit uni icd litt Ivar e nicht mehr 
leicht, biircf bie Stragell am $&t,uiti,of sit 
fomnieti, Ticbt ftanben bie R110freulzbe in 
C' Martillin nub bet Actuttif aeneu gortltlia, 
ben rofeii nub taereit Oeaiier, luitrbe hit: 
niet i.iout nettem burcheljroden. 

ielchniiicfte wilto »arfteu bor beat 
- in ihnen bite bie ficreide 

J1aititfcfaft ihre riunflfjfatrt butch bie 
faljnenefd,nujjcfteut trafen iirnberç an-
treten. ie o1iei hatte thirfhich alte inbe 
I»oll Sit tun, uni bie tlperrnnn r4fill burch: 
führen sit fttnen. 

ui3tuifcrJeIt hatte fich aitf beat abifteiti 
eine tiroe 0 ellicillbe f'erfannne[t, bie bei bet 
lntuutit bet tu[nnannlcfaU batiej fein uoll 

I ten. Hilt bann fpm be tauçifant in bie 
.atte perotlt. flnifreubke Thtfe ba bin: 
ten taucht bet 8a ciell af, au bem mulere 

tivb Juu1q1 ° ljcqitDl,' .‚CXfluititeii. 9O.Ij 
ftelt bet ti iudjr a rhifcfloit 'bie'niurtn 
reunbe an ben Vagellienfiern unb brüciu 

bie 6anbe bet S ieaer inuner Yvicber. 

1if3ner ffeicjt au nub aui feiner tcbiet 
hat er bie 41elaliebtipe Zrootlde, um bie ía tjeif 
cieruuien tuorbeut that. _-D I e 93 i ft a r i a" 
ill thieber in ITüriiuera! Oerfiibrer 

Lir3acher, bet eeuiati aui bem atjn: 
itcia erfieuien that, tecirütite bie i)anuu: 
rctuait. .....a ltanbeitJte,- bie _e[f 2eute uom 

IC ‚)3tftorta", bie in bartem .amf cvvungeule *eflctvu ,bjie, lam in ben erjtcn ngcn. (&oto $riizm) 



r: r nii— i tucriitr 
lacIjenb nub affe 2fliaeitblide neue (j1uth 
thiiufdje elitenennebmeiib. Zr. .au(u bout 
iiruberer ecitber hielt fein MitroAoll 

im bichteften rüet, baiuit ja alle e1t4ë1ja[: 
ten verb, Wae fich auf be llt .1&thiifteia er: 
eignete. 

.i— IW& -  - 

trnt in triit' mit ben niichftcn reuitben el3Iter, bet friihere erein.fiirfirer unS r. 
marfchierteit bie ‚1iibercr" tniurter in bie 1iil1er, bet heute bie 2eitunq be lit 

eftbaEfe, wo bie ente offiieUe & (j rff4iuijj ilbernonimeji hat, f,racfjeit bann ba»ou, 
bureb Dberlübrex itn3rbacher ftattfanb, bet 1e(dje Oeitugfilling e flit lie lei, b a f ii a ch 
im 9tuftra(I be aitteiter bie J?annfcljaft It e U it j i tj r i a er q3 a it je bet tu' •lvieber 
in bet .eimatftabt, viüfomnien bieg.  beu tidje r uflaUniejfter tv erben 
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Auclst ibven „l3tubevetit" bei ber Zriu'mbbfabrt benciitcregu, Moto Grimm) 

fonnte. Z ie jun ge enetinTj1 
e tvieber Qefcafft! 

urch S%z,Soalier unS bun braufenber 
3luit be1ettet, thurbe Sie lubmanfljchaft. 
bann All ben l3aen bot bent 8ahnbof iiei 
leitet. 

rauen  tuar unterbeffen' bie SVannung 
bi-a sum .heuuft fleftieQen. .S ie  to m . 
men -  fie to 111 in en —1" UnS faum. 
War bet erfte uüniunu Stitch ba 3ortaf 
ietreten, ba War auch fd)on bet çane aljn 
hoflaj au beat .äuctjen geraten. sein, 
nbe Wollten Sie Zsitbefrufe nehmen nub 

ieber ieler Wurbe mit .erlicfyfeit beriit. 
{1 arotin »ott iwei :)1änflerjt Aum 
2Znto ietraeit thurbe - er taint infolfie. 
feiner beint spiel erlittenen Zerfebuna nod) ,, 
nicht auftreten - ba braufte erneut ein jU:, 
beinber titr,n bet Aebntaufenbe bent brauen 
lultf,jeler enteen, bet fich mit infa 

feiner Ieten graft auf bent Relb nebalten 
hatte unb nicht Wich unS thanfte. Ziefer u' 
betWat bet Zatif bet 91firnberfter flit ihn! 

Die eIegeøort 
butch bie im eftichmud rauenben traen 
4leftattete fich Sann Alt einer Zriiiillpbiabrt 
fonberteichen. o thurtie noch, fein beutfcher 
Uleifter entWaunen! faun nr 1iirn:j 
ber!, ie alte uf alttjochbnra erftratjlt in 
neueui lane -  bet eftriae tbenb hiar 
bet 2tuitart Sam. Ueber ben »ott gn etifchen 
bidjtefjjlttejj leafillboje,fab ging bie abrt 
in ben slefchniiicften 23aAen. 3orau ein 
htto mit bent llfiefenlorbeerftanm bet 'tabt 
flütnber, bet bet. .)lannftfjaft bere it -r 
erlin Überreicht Wottien war. Tann fam 

ba tnto mit 05itäner unS bet eittoria, Sie 
Wohl faum 1° etwa herrlich diöne mit 
erlebt hat, feit um lie boil beutfchen ereinen 
erui1aeit Wirb. 
Tie lubWim,eln Werben ge1Wunen, 

funten fliegen in bie offenen aacn; ba 
unS Sort Uiuft einer an ein tuto unS brüt, 
fro aller 21bftierriiii.n, einem Afilberer bie 
anb. UnS Weiter cteht Sie Ian1ame i5abrt 

bie mum Diatbatte. 9tuch hier 
17•ubel über aubei 

ale Sie swalliticbait Sie Vagen berfafit unS 
hinauftiebt mum. ¶3ritnffaat be altexbiftori: 
fcljen Ncitbaufe& bet Gfabt ?iirnber. flut 
Sie „jltoria" avuierte fich.bieannfchajt. 



Wt. 21e1. bet ja in ißerlin beim nbs 
fie1 bbei war, nahm bae Vort: 
‚ „WürlibeIg ift it013 auf euch imb butch 
Wid bauft end) bie aUC euö(cr1InI fur 
hie eiitifla ie £eijtlitljl. .unbterttaU1cube in 

jjruberg unb fliUiouett im gaiten ent1ch 
hinb haCn fieiernb ben Aalltpf am babio 
tuiterlebt. babt Zallt bafiir,. baü ihr ben 
tRuhut bet cfabt.bcr Reicb ,arteitage gerabe 
Im ottin»ifchen abr butch euren' herrtichen 

eg'iwch nicht ergröert habt. I it 
te fech1'te uba'Itnteii'terfd1aft 

tion ¶eutfchtanb hie ihr gebrach 
iabt - befielt !ann fidj leine an- 
here 'tabt riihmeu!" 
P <Zie Spieler erhalten ein eraffiftuert 100 111 
alten Würnberg iiberreid)t unb tragen Mt in 

olbene 3uch bet V abt her eiarteItage 
ein. eWrliche Wlinuten 1mb bae in bieem 
butch hie rabition bet ahrhunberte getet 
jigten Raum, bet fdjou biefe gro1me litgen: 
bIice bet gürliberger efcichte erlebt bat. 1 etior hie annfc1taft ba Rathau tier: 
I Iiifjt, macht her betbiirgerntei1terit hen VC-
gern nodj eine gans beloubere reube. 21 eber 
her tubteute, her bei bet Stabt angeftefit ift, 

Ierbält einen conberurlaut tion brei tagen. 

ie lZanfeeworte Tr. Ofifferi brachten 3t1m 
(ubrud, bafj her tub fid betunüt ift, tuetche 
3erlictung er mit hie fent sieg erneut au 

fict genoinmeit babe. itub wie er tuciterithi 
betretit fein werbe, hie (ubtrnbition tuciter 
fj pflegen. 

3eiiit cStnpfang im. Wattaue waren auch 
(3ruenfithrer 'djmaitfmer nub Cberftleut: 
.nant 33ol»ert inmitten 3a'tttreicher rengLifte 
antuef cub. 

3or bent .athau bricht bet ube1 erneut 
auf, a1 'hie Seiterfabrt angetreten Wirb. Zie 
?lititherger flub fetten fo tiegeiftert getuefen, 
tie geftern abenb auf hen traen, butch hie' 
hie ftegreie lubmaunfchaft fuhr. Ueberafl 
ahnenfchvenIen, .eitrufe - hie groe u1m: 

baflgemeinbe bebentt ihre Zieblinge mit edjt 
iivnberger. S3iebebeeugungen. 
„I.jitnerta, )ten1c, fauber bouit 

ba gmadjt!" - weiter ift her agen 
fahren, aber Idjon ruft tuieber ein anerer 
herüber. 
„arotin, e nach fie V al hauit bu 

hiI" - „riebata, ttiarunt bouft 
benn nebnhi gfoffn? 8a her: 
necbften Jafterfchaft lchöiuit b r e i 
tore uftu. uftu. 

er ronenf4tet 
beim f0renabenb 

tm seulturoerein, wo her hrenctbenb 
ftattfinbet, Iteben 211orbrinitgelt her tott: 
let. Wein, 2ubel tann man bae nicht mehr 
nennen - hie WZell«e ut rettto Be: 
g e i fte r t nub ütierfdyiittetl hie tuberer bet 
ihrer gintitilit mit hniuer neuen 
thnbgebungen. 

er Aulturbereinefaal lit ‚ottetltch ge 
P l»errt. M, er im garten ut noch fur Zaufenbe 
13la. Unb hier wirb audm •bie Rebe be 
lrantenfiibrer übertragen, bet bath äu bet 

'liegreichen Vannieft fbricbt.  Wie bie Afilbleitte hinauffommen, mufien 

lie bereite in einen bidtgefüUten Iaal. Unb 
wie lie butch hen engen (sang t,oraeben, ha 
I ‚af1iert e ihnen, bait Sie twit beaeiiterten 
'.lubfreunbinnen einfach um ben •oale ge: 
nommen werfen unb 

ein paar berba1te 9iuffcrin 
Iaufgbruft befommen. o beaeiftert 
lit 1ürnbera bon feinen Siegern geiuefent 

unter hem ungeheuren 'lubel bet im 
niturberein berlamtnetten Wlenicbenmenge 

betrat bann 
bee l'vanftniiibrer 

hin& ¶t3obtunt. Unb im aleidmen 1ugenbtic 
Ichiugen ihm thieber alle berAen in hanf: 
barer 3u. ig«e waren twit bieTer 
reube erinUt. ttIe waren itolx barauf, bait 

tinTer (auieiter e 11th nitht hatte' nehmen 
1'la%e'n'btr 

fprac. .!jcr1aft unb Ivaljra#'tki. tlRan iuevZt 

llkfeinenüber hen lzmb1ieg. 
„'ie Nürnberger nub hic ranfen flub 

eine 'befon bete 
1begann bet 'lranfeniiihrer feine Rebe. „Unb 
bie uitbaUer bon Wärnberg 1mb innerhalb 
hiefet franfiimen Waffe bon aanA befonberer 
trt." 
2a gab e niemanb im 'saat, bet bent 

au1eiter nicht gitinfielte. 
U1anche jagen, Wir würberger hatten in 

ertin mit Glüd geWonnen. 3ielteicht! 3 I r 
urnberger haben eben Glild. 14 M1 abre haben wir ationalfoiali1ten ge: 

fim»ff. 3uer1t waren Wir ein f[eine .iiuf: 
lein unb manche Tagten, wa& will bittet:, tha 
will Streicher. päe Wollen benn hie paar 
I manner. Bit haben alte iiberralcht.. 

Wandje lagen, Wir lürnberger batten in 
Rünner. Mir haben alle überrafcljt. ee gebt 

fa auch im Sport beim j5itübaff, um hie 
eberrafitng. e3 fommt baraluf an, ba 

ttan ben 8aU in lester eiefunbe in8 Tor 
ldiieitt. Zsit einem 1ugenbIi, in hem hie an: 
!bern Ichon glaubten, gehegt ätt haben. 

ie lJ?iirnberger haben gehegt. Tae ift 
lchon, baü biefer sieg nach Würlißerg lam. 

meting bat fur Teitti Ct(anb tmiel getan, al 
er ben 9cücr, ben „braunen omber" nieber: 

1chtu. eictinelitig Wuitte, baü er nie Sieger 
nach eufchlttnb fommen Würbe. Zer uh: 
rer brit iin begrüt unb tuft begruben (.uch 
je t. 

,Dann jagt her (lauteiter: 
ch.tnube, baf nirgeubtun in eutfdjlanh 
iegcr in einer Stabt lo Iachenb'cui%mffln 

gen Werben, Wie' ihr empfangen tuovben 
feib. Benn Ibt bellte einen loldicn m-
fang tobt erleben fönnen, bann nur, 
Weil Wir 14 £afjre um ein neuei Teutja), 

taub fümften. 
er Giegerpreie, ben ihr getuonhen habt, 

‚!ommt alte alter Seit. tuurbe Ichon oft 
um ihn ge!iml,ft juib bcba(b ift er itiie turt: 
boll. djön ift, c, baü wiriiritherger ja-
Geit fütuten, tuir, hatten ihn fdjon einmal illib 
tabeii ihn jc13t tuieber. ielIcicht werben Wit 
ihn ein aubere ‚lal ' tuieber beraugeben. 

er berliert in eutern ‚amW, bat ein 
1cbtvere 

lir Seth Zeufitte W'eifter fin gitäbalf. Za 
freut mich alg. hen l,olitufctjen iibrer biefe 
aue. zgrüber hatte ich fein rsntereife tut 

er 'aujtwann" stätf, eiffmann unb W1unfert lcbauen fauu aui ben 8lumen 
bevau, bie ihnen liberericht Wurben, (Joto Grimm) 

bann 5cjgt, bat Thy gane perle feib 
nub ta1t hen stopf nicht bangen. Ztb 
Wititiche, balj noch bide 9,Meifterflege 

uach flüvnbcrg fummelt. 

'er Gallleiter übergibt bann fur hen Galt 
'ranfen' einemt riefiemi orbeerfran an 'bett 
lanitfchaftfiibrer Geppl ch m itt. 

l8raufenber 2ubel überall. 211filte Gfreic. 
cher gebenft noch be ührer be beutfcfjen 
3olfe. jBegeiftert. ftixnmen bie Zatifenbe in 
bae tieg:.eil ein. Unb ale bet 8erein: 

lfloch tuährenb her granfenfiibrer inmitten 
her froben temeinfchaft war, banfte £ber: 
führer 3nrbacher bet llflannfd)aft im Wac 
men her Drtgru4ie 1ürnberg bee tReiL): 
bunbee für 2eibeefibititgeit mib überreichte 
jebem Spieler einen gotbenen 2orbeertran3. 

Unb babel töfte eine Iteine ene ulige: 
heuere 5begeiiieruitg au. Gabreilb hie 11 
Spieler auf ber N3übrie 3Ut etrung angetre: 
ten Waren, 

bertangen hie ttluban»änger ltürmifch 
m.ach hem Spieler SVlet, bee infolge lr 
tranfung nicht i'ieIen fonute. Ilfür ihn 
War fein 2arbterlinn3 ha. Unb furs 
entichiolfen gab ihm ce»pI schmitt, bee 
hen groben Aran3 uniere ranfen 
fübreri um hie schultern trug, feinen 

'‚2orbeerfran45JiUbe!!lu14hidt _J_ 

bieTen Sport. dj hatte anbere Zinge äll 
tun. bellte ut bag- anber. 

ch lam nicht, um nur einer gortn au 
genügen, ¶onbcvn ich tam, Weil ich mich 
berlidj freue. '19J1 Wiiniclje Cud), ba 
ihr bielen siegerpreie noch recht lange 
bcljattet. Brun ihr ihn aber tierliert, 

fiitrer be lub, Recbtantuatt 1Rüller, bent 
ranfenfiibrer ben Zant 3um tubrucf ge: 

bracht hatte, berlieit 7sulilie (Ztrei«)er ftür: 
mild) gefeiert ben Saal. 

in erbebenbet 2ingenblid, her für alle, 
hie ihn erleben burften, ein unuergelidje 
erlebilie bleiben Wirb. 

vIebeL zeab, bee treue (Zbitü unb ibund 5ath, bet 3lannjchaftbetrCUeV, treten bie 'icgefabvt Durch hie feftUchen 
raga an, . ‚ Loto; rtmm 

Leiter lierl unb für hie xnittelfr'dnlif ext 
ereine Zr. e ‚ i e t t, hie gleid)fall& aum 

‚3eichen her Zinertennung £orbeerltin3e über:, 
reichten. 

amit hatte hie geier ihr nbe gefun 
hen. 21ber noch lange faen hie Wenfchext 
beifamiuen. unter ihnen hie Sieger boxt 
18er1in, hie nod) oft itürmildm aeletert tvurbet. 

(joethe im deutschen Lied 
te ultfafitit nub ôer tIn'aebatt 

(oetbefcber zjrif bat bile tie.Qomvoni1t'en Don 
leber itir au'baiebiaen 9ertDu'u.W. feiner iebdte 
vernn[at. Wenn ‚baber r. 'piUh'n« einen 
911'enb „1,boefli'e tnt ôeuticben sieb" veranitalten 
moUte, lo fehlte eß feineiveab an mnIifa1if,ev 
iteDatur, vtelnebr han'belte e Itch ‚burum, aub bet 

lüUe bee tieIoteuen t'te aeetnete 9lubwoh1 an 
treffen. Zhi'ben v'iUina vor allein i' uii 
lrttbttna atä 1u&ntaI3tinotbo taor'au'lteUt'e, ergab fith 
eine tReibe von 2iebern. Öle aunt Zeit nidt attae I 
mein befaunt war. tkber hie lthiicfyten unb troti' 
hem ftlmnmnbhafetaen (efinbe BreltfovfL tRet. 
tharb't'b nub &tterb murbe man binaefttbtt itt 
tlJtêUterlcbi$4,fuuaefl Z-enbert8 nub man niub ivtebr 
erltaitnen, (3oetbe bex ItRiale '4mherth nicht 
iia1,efm, eethoven €ehnf.cdf farn (tea fchdner 
Qiieberai,e priichtia atir (e1tuua ttm chiimann, 

¶Bra13m'b, Viobl, thoed - mit wirNamen nivreI 
Itonen - tratti unb fitiuer fatnen ‚ble 3ertretet 
Nor wntanFiicben nt,b ueubeuhichen tRlcbtiira .0 
1ort un'b e oi'ite fith wie xuerttraaeu'bca dfaften 
ein nub 'benfelben tfer ti'ath ben ver1üebcuft'en» 
91'if1it,ntt aubeittrit fatin. . 

ie 9Bieheraeben',tt 1anen wit viel aabe. 
(t waren ‚'ntnia 8airmter. mtfl' trobeL 
(opran) uub ?triebe[ W it to b a th e r 19111). 91111 
lfaoler b"afettet'n netneilbt nub nur itellenmelfe 
ctvab fftia t. 9. igilizli tt« unbro'titi 13 
LeLl ei it. Z og 9tiitnerer swm.Mettrio !i"r. m . 

vtiflnah, 'ltöaetb unb chefiier 

amrof"mte ben 91henb Itilfooll mit V erfen eaubnel 
nub t1J1oarth. 

&Aueeraeød Leua 'Waguec 
er, 2lf4enb o"iate hie rfol-ge iorp1amer 

oT:9itnarit  Igt-9(nna Z5tiel teirfe in 21ebetrt 
9fo'fj nub in ein-er terbi.91rte tcböne (ii'effaIt. 
fli{)ioFeif. f8,nrfmre (‚b e I neitet in ¶trt'wf. unb 
¶lttj(ieb'ern fc'mie in einer 91rie 2'eoixeatot1oa ‚buirfi 
fl'tiitur nub ithöne leucf,tf"ift her .Obfie. 931ar1ii1 
t i e I lana ui'lt Ihr ciii M utti nub aIato mit 

nufer Qilrtutia. Wile 91 ft e t hrathte hab 91atirfIcb. 
ulinhite ‚bet IlunxI nub 'feine in a"fer, tIcbiich'"t 

naehuna beienb a'ir ()eItitn. thbne 'onent' 
ex 11 

oelqte .erta l ra it e in 94e'betn 1mb 
nub I fl,l!b. bie fit b(-i mncMeuber 9ierinnertIdiitTa 
iii fbritcfivof[er i1\nntur ver1cbenbion wrb. 
ute 9 ri p e r erfreute 1 t 9oifb . ''e ('iätt' 

tier" ‚butch hie 91,tunutt ‚bea Rortraab. (rete Q I e 
ft e t nub anna (3) '1k it ti e r r1 0 ii it finne ¶tRarttct 
% tief wa"n hie ülirien ttoetraapuen heb mit 
11rrtfeir el1aff aivfaeitontifliener Uch'iternbenbb. 
'fl'It tRetht mi'r&e am cfTt,i aiuft hie elitertu aiif 
'Ilohitim aeruf"n, ihie otIfta teriiuntt tint. um ‚burci 
4ornfa1t bet 91ub'1tufi". iiiltiit tiub 1tnfotAlertlieit 
her )eflamatlou nub RfallacrAutte nub eranb' 
peftal-tunet ftnwvoller f!teheftatt Ihren Ecbf1Ler h1 
e1ten Qerte au vermitteln. ‚ 
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tirnitpfa1ei mpnng biir bie 23evölfterung - 93egrüuu1g butch ben £berbürgermeiter 

im Rathauz - Det £ranhenfUtjrer begtückmünct bie beutche 9Reifteref 

Ankunft in Nürnberg 

er beittfce ufbaffmeifter ift in Tfirtiblerg eingetroffen. iflu 
jiug 2obenofer fc[ntetterte hen iUtommen9Jiarfcf. unter ben 
vielen greunben am 3a1jnfteig befanben fier) fl1renbe mann-er bet 
emcgung, to .Sruppenfiiljrer cdutauer nub l.O1erfI1rer 
urtiacer, bie ben Sieatrn tie J,5anb briictten. 3efdeiben ftnnb 
r. Velsiter ba, bet Rann, unter beffen 2eitung au bet ugenb 

abteilung bee 1, a0l. DOt neun aa4reti bie Jatuttcfjbfpi•eler in bie 
erfte Uannfl)aft iniiberfamen unb leute alb Zeutidje 9Jeifter 
eimrerien. 

all bet 23eftiatle heb 18a1jnljofe, entboten Vberffi1rer 
ader in Tertretting beb 65auleiterb nub Zr. Telaner naineub beb 

Tereine, tue erften offi3ieUen Biafom.menbgxlie. Q3ereinbfiirer 
Zr. 1Ri1Uet banfte flit hiefen 1er3lid)eu empfang in bet Ocimat. 
rauen auf bent ZOH•ofpfaO aber ftauten lid) taufenbe, in bell 
trafen ber anitenitabt tue 3eutaufenbe, hie hen iegreid)cit 
eifterfpielern iujubelten. lubge3eidnet rtßppte biebinel hie 21b 

fperrung, hie von tllie'berungen her Tartei burd)gefiixt worben 
war ufa'mmen mit her d)ttpoliei. 2angfam rollte ber tuto 

- tue pteEer unb hie 3or1tan(d)at tn "roenhe?ratt3tel1 
futob - unter iiritng eineb mnihitffeb duf hem 'ltapeRe 
2obeulofer roniertlert, burcb bie feftl'idj gefdjinilctte Stabt 3um 
Ratfjaub. 'Ql3ie bet in3ug, war bie folgenbe weiterfabrt »om. Rat 
aub 3um SuIturDerein. 

m eruntragl beb flat1Jnitfe 
u,urbe hie fiegreid)e Jlannfd)aft Dom tberblitgermeiftcr in einer 
liberaub launig geijaltenen tufptace begriifil. t*erbilrgermeifter 
2 i e 6 e 1, felbft eilnetmer beb Sdyfubipiefee in 23erliii gemefen, 
wlirblgte ben groben eriofü beb club nub fiberreid)te hen' Spie. 

Der Frankenführer Streicher spricht 

tern alb tnbcn!en an biete eierftuube ein rad)twer über 
fllrnberg Wibulittig. Zie elf spieler bet 9flci 
ftermannfd)aft trugen Ild) in bab 63o1beue ud bet Stübt 91iru 
berg ein, etn Q3urbilb her Gteibt, bie iren in her 9.Jeiftetelf 
fteleuben 23eaniten einen am 4eittigen Zieitetag beginnenbett brei-
tägigen rolungbttr[aub aufiet bet 91ei13e bewilligte, werben 
tuofil and) hie 3etriebbfiiljrer folgen, in bereit @efolgjd)aft 2eute 
fiith, bie ben neuen grofleit lubfieg erringen flalfen. Zar, d)önfte 
am sieg bet Türlifierget 2fitfillaffer - fo fiiljrte bet Dberbiirgr 
meifter aub - fei hie atfae, bali eh bet llubmannfd)aft geInn 
gen 'ift, gerahe im al)r bet Dtmpifctjeit Spiele auf beütfd)dut 
3oben neu  9111 [)in flit bie Gfabt Thirit'berg elnufioTcn. 
Tr. JlliUer bantte namcnb beb Ceiegervereille nub gab nameub 
bet tilmpfer bab erfpred)cn; baf3 fid) hie 9.fliinner weitcrlin mit 
gander 2ie6e nub traft flit ifire 3aterftabt, flit bab ranfenlaiib 
nub bantit flit hen beutfd)en sport im iReid einleben wollen. 

er Dberhiirgerineiftr beenbete ben feierlid)en ffflrenatt im 3Iat 
flaubrttitifaal mit 'anfebworten nub Iegeil3ufen auf ben 
3ilflrer 2tbolf eitler. 

iflepunft bee lefifrciibe: alltilltuerein 

et eftfaal beb tnitnruereinb wieb finnigen nub gefd)macf 
»offen eftfd)muf auf. Von rotem 63runb leudjteten hie @olb 

Fahrt durch die Stadt' 

Lettern: J. 9iirnberg entfd)er Ueifter 1936!" 3u betben 
seiten her nfd)rift waren fecfl 931e1ftcr1d)aftbwimve[ auf golbe 
neu efttingen anfgeflängt. Zet neugewonnene Wimpel beb 
wurbe Im roten 3eIb gefnbert befeftint. Ole auf hab fette Iii 
cflen mar her Saal befet. nub branflen im Oarten erwarteten 
aufenbe ben Kblauf heb Sieger. nub tljrenahenbb, autfprecfier 

übertrugen bie im Saal geflaltenen 3leben inh teie Zr. Müller 
entbot bet Verlammlung f)er3licflen 6lrufl. 

uliub trcid)er bcgliidwii irfd)te. 

ab rfd)einen nub hie lnfprad)e beb iran!eufiifirerb gaben 
bent 194renabenb befoubere 93ebeutung. d)on beim rfdeiuen 
ftiirmifd) begräbt, murbe bet Gaulelter bei feiner erfiebenben, 
mitunter fefir flumoruoll geftimmien 1nfprad)e immer tuiebet Don 
5eifallbftilrmen unterbrod)'en. ec,bem ein3e[nen her Sieger heb 
6ub brlicfte u[iiib treid)er hie eaub. Zie 3efnd)er tub f1eft 
abenbb flatten aunt Zeil ifjre bitoden .unb eupelt mitgebrad)t, hie 
fie and) in eerfin babel flatten.. ab imponierte hem 61auleiter, 
wie er felbft beftätigte: „ie 9iitnhergcr nub g. ranFen 
flub au befonberem ol3 gefd)nit!" ee4r launig 
fcflilberte tut Gaufeiter, wie eh fummelt tuitfite, bafi 'bie 
berger flegten. 3niifd)en bem sieg von Maxcflmelfng nub bem 
fubfieg befteflen gewifi übeenverbinblingen. gn beibeu iiUen 

wurben neuer !Ruflm flit ben bentfcfien port gewonnen! 
afl er erft fpift fnterejfe flit }uflbatl gewonnen eabe nnb 

warum eh to gefummelt fei, hab fcfiuiberte lnliub treidjer in Ian 
niger seife, zeit reib her Uleifterfd)aft, hie ictoria, noile her 
Iub redpt lange befjalten,er fbnne iflut aber andj her t'bwefiflung 

halber wither an einen her fommenben Bewerber abgeben, ofine 
hab Vellblenft an fmälern, hab fifl hie 2eifterelf mit her 6. 
ringung her eutfd)en ifleifterfcflaft erworben fiat. &m nIbfiegIber 

9flIrnerger Tn"Berlin fiat Ser (iaitteiter nie ge3nie11d11. r erfaunte 
au hie wafere tegenleiftung,her Zilffelborter gebllflrenb an. Z,ut 
gleien6ieift wolle &er Club nun weiterarbeiten. tuif 3wifd)en 
ufe one her erfanunlung fin lieb her 6auleiter hen „ipft" 
eflm auf hie 3ii'finc foinnuen ittib begllidniinfd;te hab eburtb 

tagbfinb öf'fentli4 eljm feierte niiinlicly geftern feinen, 27, 6le 
burtbtag! (o jung unb foni eutfdjer 3leifter!) „tlutb nun freut 
eudj beb 2e6enb!", fd)lofl her ranfen'fliflrer feine imifleit Inieber 

von lZeifallefalven nub tuthfpiel'(Beriiufd)cn begleitete fleibe. Gieg 
ciIillufe autf.ben arfifircr flautgen auf nub hie beulfcben 21ober 

wurhen geungen. Tann flolte her tlauIeiter hie 9Uirutberget Spie-
ler auf hie 18fl4ne nub Uiflt einen riefigen Vorbeerrrana ilberreid)cn.' 
,,Wenn hie 3ltter biefeb Sraneb Uingft nermelIt flub, fog hic 

fjletfe mit ibmung hen tlub an bief.en (flrentag erinutertt." 
er begeiftert aufgenommenen Illebe tub 61au1eitetb folgte eine 

Fur3e 91ebe, Don D be rfli firer 13u r a b a efie t uunb hie Iieber 
reid)ung non glbenen Siegerfr6naen all bie Uiannffiaft. iitf 811, 
rufe aubiber Q3erfammtunghmutte war 11131u1fdjen aud pief3 sur 
2Jlannfd)aft auf 'her 3ii'flne gefeilt morhen, hem ein libleb IJ1Ifi' 
gef<flicf hen Wea 3ur VilrOme an hen (Siubfpie1en verjagt lyatte. 

piefl flätte leer aubgefjen mUffen, wenn nidjt 4eppl CAmitt in 
edyter portfameraJbffiaft feinen 12orbeertrana an Zpieb abgetreten 

itte. 
ie 3a41 her Grittulatiten tuurbe niebrig geflaiteu, um hue 

QeranftaItnn'g nicft &u lange mit ofj13ie11en IJieben aufu'flalten. 
(Sh gratulierten 3aufad)amtbleiter autl lier14iirtfi, her nerfi 
djerte, bat; er feinen Moment am ffnbfi.eg tub (huh geweifelt ijahe. 
ab ftol.3e Wort: „3raufsen Doran!" flat nun and) im gaftliall nrie 

bet heine 3eftätig'ung gefuuibeu. 9?iirn'berg heflerbergt hie bereit 
belle beutfd)e.3ereiuhmannfrfla'ft mit bem 1. (hntjd)eibenb filib 
bi 'ore unb biete lebte Slon'[euen, iTt and) für hie Sieger non 
3eriin 'glittig. Mer (hln'b. her alb wlirbigfter Zeirmerber tub taflrcb 
bur(f) feine unerflörte 6eifamtleiftutuig (ungefcflagen in 
nub ruppenfpielen) bLei ropljiie b'eb 3unbeh aum feefiften Male ' 
erringen fonnte, möge weiterfin beim tau ran'fen nn'b hem beut 
fd)'en sport (hflre matten.(hin 2or6eer feil duflereb .3eid)en ber 
anfbarfeit tub fpietftarfen (hauch 3atjeirn. 

Jlamenb her mittelfriinfifcfien uthha1lereine entbot r. 
eppert hen Siegern Grub nub 6$Iüdtuun,fe, ebenfalib null einent 

2orbe,ertranl befröuit. ereinbfLFflrer Cer. Ttfifler gelobte n.ad)J 
anffagung an alle i1reutuhe ituib Mitarbeiter tub glidie bent (liaut 

leiteu, bah lid) Verein uueb ente lRaunfd)aft beIoutberb Had) wie-
vor mit ganler graft ein'feen wollen. Zauf geblifire and) hen ffl 
liNerungen her 5pertei fur hie (hfrenfpalt'erbi.lbung beim (hinug, 

her iegev, her tabthermaltung flit hie gr0f331igige ltnteniFuinutg 
tub Vereine, bet (hiauleitung flit hie. fd)öne ierftiunbe, hie hen' 
eimfeflrern bereitet nub burd) portleflrer 31dm im tufira.g bet 

t.hauleituutg gllfnenb organifiert worben ift. . tl'len Voltegetio,ffen 
311rn6ergb fagte Zr. Ullihler Manf für i'fire treue gum huh uuutb 
für hen fierlid)en (1-mpfang in hen fafjnenliberfäten Gtraüen 31ürn 
bergb. 

(hin finiutigeb (hlefdjent iiherteid)te her t(h, jD ota barg) feinen 
Qeretnbfuifirer thriebet, her neben einem 231untenftraufl eine torte 
milgebratfit fette, hue' hab tpielfeIb beb 3rliner ljJoftftabioutb 
barftellt. 

Tann war her offi3ielle Zeil beb fhenbb beenbet. (hin 3tuia 
geifpracfl 3uueler htubd)iiler heglildwiirufcfte hen iReu1teruereiui 
nub leitete über &um geunütiid)en zeil beb iegerabenbb. 

Die „Cluherer" lauschen den Worten des Frankenführrs 
JJJltJU iUJQ 11U 
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)*tøtU, ben 28. jUiti 196. 

Zwischen Lkhfenfels und Nürnberg: 

sic s." aek ./ 
Eine Unterredung mit allerlei „Cluberern" 

mir luofftelt e bicbiiiai getnA genau willen, 
tvir tzioUtcn nadi biefeni mit fo unerhörtem 
rifteein1at errungenen Wleiiterdjatbiic 

luifereb „tubb' eb nub nicht entgehen lailcii, 
mit bieten elf .eibcit beb 21. iini 1936 nub 
ilven, man tanit rilflifl facu, cicitfo »erbien 
ten 13ctrcnern nub 23enfeiterit bie 9tiidia,Ort 
mb granicitlaub anzutreten. 2tc1tcittetb, 
ftio tuir bie [ubcrnbition erreichen, enthccfn 
tvir alb rfteu bett »erbienfhofleu 93ereiii92 
firbrer beb 1. 9?, ifleditbaiiti,a(t Tr. 3J1 Ü I 
I er • flni genfter. .erIidft ratuticren tVi 
ihm An bein grogen Gieg. er ut liditlidi er-
freut, bereit?, 100 ‚tiontefer »Dr 9lnrnber 
bie erftctt 13oroften auntreIfett. Nuei geniter 
luciter leuchtet golbeit ber 6r01e 2orbeerfrani 
beb t'bcrbiirerineifterb ber tabt 9iiritherq 
- tjniboI tuoljtuetbieutcr 9itei1tcr1dia1t. 
21-Ra?, titan auf bietet gart »ott 2iditen' 

fcib bib 9iirnber6 erlebte, bab war nicht nur 
¶eljr Idiött, bob tuar beinal;e riibreub. Ueberail, 
tvo man bie 9cintier beb „tlnbb" in ihrem 
otibrtuaen, ber bein Ocriiiict an 

tict)ii1101 tuar, erfatuife; ba jubelte oroü unb 
fleht thnen alt. 3oit ben gelberit nrüfite ber 

aucr, »on ben •9Jnfdtinen 2otonioti»fiitjrer 
'nub 'CCt, nub ben etriebc,t fdjnflte1t bie 

rcubciirufe 0C1eii bett ‚3u. 

leon £id)ttnfcli biß Nürnberg 

D enn Idion in 2 i cl) ten f e 11 tijete 'ln 
terclfeiifc,t lid) cinnelunben hatten, 10 nal)m 
bae alt bett tuciteveti öaitetiuuiftcn, je näher 
man. auf 9zÜl:libern mutant, uni 'ein 3cbeutn' 
beb itodi Alt. 

3 amber g hatte icl) ber 1. 
23 a in b c r g auf bein 23abiviteig berfammelt, 
um feinem e a t  11 » e r ei ii - ber 'iub 
übernahm 1001 bei bein im qieldien '-sabre tuie 
ber ittib neruubeteu iBainberner 9lamenbtiet' 
let bi'13atcnfdiait - bermlidiut pit «ratulieren. 

it ( r I a it n e n that ebeniatib eine gib. 
inbuniia »Ott urnerj nub G »orttern 
auf bent al)uutctn, bie ein beneifterteb. btei 
fac0cb „icn .eiI" auf ben neuen beutfd,en 

11 guf;ballmcifter aubbraditen. 
g ii r t fj erubien bie nelamte eri'te 

9iaitn1diaft bet G tit2.ibereiIti fi unn mit 
ii)rein 9jereinbfüijrer, 2e1irer t3 jeif fer, an 
bcr iibe. n echter »ortfauterab1cl,aft 

- 

feierte 2el)rer feiifer in einer 21nftiradie bie 
23erbicn11e heb „lnbb", ber bic eutfcIie gulp 
btneiftrijt,pJiebr ttaç, gxa,ifcugebracht 

'Itat. 
nt Goitberivaneit beb lubb lelbf±'betrlctjfe 

-  nub bag tuar ja nach bent Glen nub in (r 
tuortlitin biefeb .nrobathcuen mbfaiteb 1cm 

unbcr -  timbre ‚3ocl)ftimntitnn. 

,Irr;Obrer beh Vereine, 

3ediIbautualt 2r. 931 fiEl er, ermithif noch 
einmal »Dii bietein riircbtbaren Staiiitf auf 
Qiccit nub aedJ2It, bei bent bie frul)eitine 
23ertreillin icbch .1ombinatiotthfttiel 
uninötjdi machte. wo bann bet Rall10 
Mann oeqcit 93ann an bellen Veffe trat. 
€etne [',loubere greitbe bat Tr. 9Thilier an 
91urnbcrçb lportheneiltertent Oberbiirner 
utetiter nehabt, ber IIcb in erEin .‚i n f e 
n e r 91 r t" bet Iubiiianttfdiaft annahm. r 
fteUt nub alb ben 

Cronifniiir be8 siege& 
ben ne1thiitbfiitjrcnbcn at'ftaitb hcb hitbh, 
91 vito I b, »Dr. Tieier. alb „bie 9Tht11er bet 
.'autagiue"; bat fur feine biete 9ttbeit bab 
nanc ahr'hinbitrdi mii bent eieti ben Ichött' 
fitt 2o1jit befommen. 1cfdieibeit thilt er 
aber eilt ob nleich auf leine tiidttincn 9Jtit' 
better, eithaitfuihter Stfiluarg , nub ben 

itfaet bet 31weiteit 1atnld;aft, Tifterer, 
n'S. bie.andi in - erlitt mehr alb ihren 91ann 
I'fcmbcn. 9BiihrenbZ!-ii erer jur Ilitt1311en 
.‚lonte". that eh cl) tu a r ‚ bet (iuftner 
tit,_ber 3erliiitnettttt ermunterte: ‚.utfiner, 
tei 'trl) nochmal Atilltlit, Tit tinith iiodi 
brin!" Unb ba hat dttvarm fonr recht tie' 
habt! 

Ter „nlügflidjc" icn. 

Tr. l alb tuchirt iicliettticl)icbeit nencn bie 
9i?eittnutti, bait bie lnOmannicliajt einen 
„tilüuflichjen" Gicil erruttten habe. Dl) it e b i e 
tierIeten GOefer - tarolin! butte 
‚.Eub" fe-m it e ZIer1äitncruiit n ne' 
braucht, bob ift leine 91n1icb1. iitla bib mum 
etcu, nur babarclt fei ber Siect itodi iiiöti. 

ficht tictueleti. 

ic Siciffe freut 11th. 
ol) ciii Sien im soort eine ibeelte acbe 

ift, fleht feil. Mir ben tutbfaffjer V i it  I e r 
r fleht aber auch felt, bag flit bie liibfatie bie 
.1 rrinnuiitn bet euitldiett 9ilciiierldjatt auch 

eine lehr tuichtjq Thitielenettheit luar. Unb 
i: bob freut ihn lehr. 

cr loljc tticEnuh1thuh 

that burr) feinen 3or1iI3cnben T a nit lit i e r 
in ber lbebitioti »crtretcn. 9Jtaui ficht ech 
i0lit an, er ift cute nrofle orne I o, er ill 
roI) eine to flilt iltfnhittneiial'illie(tc 9itniiit' 

iclmif mur 9crfuitiutnit mit Italien, bereut »or' 
Uutb[tc)ui .ctatltertbfcl)aftbncift utnb auifcrne' 
tuohulictic . .Qnnitjt(rnft er Itelonberb hjeriior' 
hebt: tr mciii, ba) eh in nan, 'ciitfcI,ianb 

feinen 3ereinbl»icIauibichuft mehr neben thitb, 
ber über cute fotche 9Jtautiuidajt tuie eh eben 
bie lubniatinfd; ifi lit, tentalb luieber »erz 
hinen tuirb. 

91u)cr ben ciflcntlicheit „lu1ierern" leben 
wir in eteituiita ber bcuiticfueut 91ei1ter' 

rcihIeiter $0, Rimmetmantt. 
(r 10ie1t eilte oanm belonbere 9lolle in ber 

eldtidjte ber tuheriolc. Zr. SiaIb bemeidi' 
net jEin nib bell .‚alibmnn beb ilutbfluirmb". 
Unb bob lint folnenbe t&thnitbthih: alenn eh 
[teint (tuiIt immer mat nicht to recht ftalfl'cii 

Nürnbergs sportbegeisterter Oberbürgermeister (auf dem Bild links) war auch in Berlin dabei; 
daß Kreisleiter Zimmermann  (rechts) nicht fehlen würde, stand allerdings felsenfest. 

manttfcljaft auch ben baherildien aultiort' 
führer. Orinabefübrer Sttiteiber. 

aternh aufortführer 

freut lidi, ba) ee tuieber einmal eine bati e 
rifde 9JMntrfcljaft that, 'bie bie Zeitticbe 
gut)baumeiuterlcfuaft errincien fouttile. (r ift 

au(f) eXtra, uni an bem (hrenabenb beb 1. 9t 21%.urnbera teilnehmen mu tannen, nttt bet 

Ilubmannldiaft hierher tielommen. 
Unter ben bieten theiteren gnbrttetlneb' 

merri leben tuir auch einen Vann, ben thir 
bei 1eem hluJbfl3tet mit Fottçbr tdierl)ett 

treife,t ‚fnpei ah ift-

tuoffte  boner hielt eh ben fbortbeneiflerten 
¶arteinenoffen Btmmermann nie auf feinem 
1ribütten»lae. bann „»etlon" er flcfj hinter 
bab Zor, nub liebe ba, nicht ianne baimrte 
eh unb bab ja nottven'bttie Zor tuar gefallen. 
(o that eh auch in merlin, ba jtanb er auch 
iviihrenb ber l3erlijnqeruitn hinter bent lor 
unb noel) eineinhalb 931inut1eu'tior ielldiiuui 
alb ‚anh Rarb Idion nicht mehr an einen 
tiea beb lilubb titaubte, ba that er eh, bet 
noch ‚Soffnunn hatte. 1r blieb hinter bem 
r nub.- thie. immer. To lam 

ntal bié arofte vgenbunä..  

cu - t.ci, 11',5 'i i  

-17ufsd trns dle Pteiate"aft 
Ein knapper, aber verdienter Sieg des „Clubs" 

er „tub" ift entfdier gui)baIt 
meifter 1935/36 getvotben. 
Zu einer lrutuietnteicl)lichen Sieneelerie 

Ichritt bie tapfere (I1 von (ir1o1n Au irfolg. 
Q3eiftietioh ftebett bie Eieac bet 9tutrnbertier 
(tf ba. Reine belitfcfle 9tattnfcbaft »ertuodfle 
ben „tub" weber in ben au noch in ben 
9Jieifterldiafth ober ofallltietcn An Iditanen. 
.11eitte anbere Wiatrnldiaft butte ben 'itet beb 

eutfdjen gnl)baunteifeerb »ott 1936 10 »erz 
bient iuie bie ttf beb 1. ãran iinber-t 
auch bie Zatlaclie nidith, bait bet 'iea tu 8et. 
tin egen bie aubgemeidjnet i».teienbe 
g 0 t t lilt 0 if mit ettuab 131,iid errungen 
iuurbe. 91u1 bie Tniter fleht bab @ iii ci n irr 
bent Züdititien bei. 

tb hätte theTh Imott feinen gerechteren 
fuhgleietj neben lönuen, olä bafi bit lpbcIf 
ant benhlellien tt1iube,- auf bcnt he bot ät»ei 
£'ul;retu im ntidjcibiuitgbfliic .im hie Teilt. 
fctie gut)baumeifterkhjait gegeit dlaIfc 04 ira. 
gilt) mit 1:2 hector, cheitfo in her lebten Wit. 
nute mutti icg tam thic lcincrmeut hie mit 
lebtet iZjcr,jtueiituug fäiiiifcnbe Anopeltelf. 

9ilaut utn) bie 9(utfopjcruutt bet lubl,ie. 
[er nelehen haben, tuie lie ittit muiamnteutnez 
billetten Sählleit ein rhiicilal, bab fcfjon über 
fie bercuutneürodicit fct,teit, both noch abthenbe' 
telu. 2Bie lie mit fetter £lr,' lid) aufbäumten 
gegeut einem a1jtenntä)ig tut» an bielem Zane 
and, lieterilcli helleren 135miter. Vie fie bie 
£ücfe, bie burr) (arotiuu euttitautO, in ‚rädj 
tiger 5etuieiuuid)aftarbeit auihii'i[tfen ututb thie 
lie butch ihren üurhiilblidl)cut 05eift fo manche 

chtviid}eil, bie ba uutb bort auftraten, gegen' 
leitig behoben. 9i1'er tuichit bie uttbetf allein, 
lonbern 

alte 22 iic1er beb Jaillre herbiciten reif. 
lofc 9tiicrfeuutnnp flit ben betuuinbernngb. 
tviirbißeit Statitlif in eitler Itfiicr unettriig, 

lidiett 
Z'nb qrofc tict that iii r 93 er tin na' 

tiirlicfi b ah (.i r C  g it i h. 2112 bie 91iiritber' 
çier 2i'ticbitiouu atu aiiii'tagabeuib gegen acht 
uIhr ittit bent g'":-nci ut bet 1Ieicli1jntu' 
Itabt eintraf, ba hatte hei Z  u i Al it 11 t e r 
bet alte 93crtcibiger bet 9ttiruthcrger, mutt 3c: 
griijitng eiutgclnuibeu. nt botel Vt a fi h 6 i r' rg .cj o _ ‚ bireft ant 9ftt1ugjtet ctahuutjtij, fliert 

te, t[tt'bntniuittc1,aft utnb ihre Q3egteituutg ah. 

91od) am ambfagabenb inu)ten bie 911irt' 
berner cuter i'intabung inh Sotel atferof klne teifteut, tho (eori RId) ber 

autb botetbliirnbetq. ihnen ein fabeItf. 
teb 9ibcnbeifen gab. hr that fichtlich erfreut, 
eine Wlcittie alter eefaititter nub greunbe an 
leineni neuen irfunghfreib begrü)en ku 
fönnett, nub für bie 911irnbertier that eh thie' 
berunt ein belonbereb reigntb, in ‚bem .Sotel 
beb guibrerb, bob er hel'onberb inber liantpf' 
ert ftctb aufliudite unb in bem er audi heute 

itoc) gerne ill, feuncn mu lernen. 
er Zeittitbe g u)ballbutnb uiutb 

bte Wlaituuld,aftcn »on Ettittle 04 uinb 

. .. 

iv a in war immer von 0er Jugend belagert. Sie wollten alle von dem großen deutscher' 
Mittelläufer clii Autogranim. Was wollte er da macheh? Er schrieb und schrieb . - . . 

Aortuna Züffelborj batten im botet UI Ii leber .5 of ihr Zluartier aulneldula', 
gen. Mie im ‚Vtabbburger .5of, fo tjerrfcljte 
natüttid and) bort ein tot o ha t er 93 c' 
trieb. tihhieloilbcre bie 9tiirutberger 
bcrmugbteilneljnter, bie nun n outtutag»orunuttag 
gegen bath 7 Uhr jut rliut ettttratcn, beteb' 
ten Idjout in ben frii1ejten Wiorgettitunben 
bab traf;eitbutb bet 23et'tiutcr utttcutftabt. 

eine Zache für lid) »taten tuieber hie 
1ntogrnmmlutuumfcr. 

ie thidjen unb thautfteut ttid;t unb tauchten 
immer tuieber auf, theutn lid) bie bteter it' 
genbtuo blicteit liegen. 9tud tior '5aui a lb b 
cncrgifctlen Win Ijittuntieut utub 93tidett idirecf: 
ten bie 93er11ner 93uibcuu tuidit murlici. luth alb 
bie Wkunnfcbaft fchlie)ticb ant 9tadmittag mit 
bent 9Lutobuub mimi 9'ojtftnbiott fuhr, ba bat-
teil fich 93er1iuicr uuuigcila biutteut auf ben 
Dntuti(nub gefdtuuuutgcu, ututb feiit W?enld, 
foutnte thuten tuegen ihrer 
böte 1cm. 
V4'fi Cehm lint am 21. fuiti feinen (1e' 

buIrttag gefriert. 
Wach bein Taufett, bab bet w23 omit onit' 
talia[)enb um 3iitifiiclucuu '5o1 mu 93erlimt gab, 
ltutmten hie ratutauiteui auf bab 13ebuurt' 
tagbfiuub ein nub briidtcut ihim mit bett bcfteut 

ihtldjen bie ‚5anb. Z'ab I d öut ftc 
Id) en I bat Itch; Dehnt leIht gegebeut: Zie 

eutId;e gulibauuneuitcrfchaft 1936 nit bet 
eite feiner treuen Wiuuu1thafthfntmteraben. 
dion Wenige 9iliiuutteii nach biet1djtu) er' 

tetcfitc ben „Zift" eilt Zelegraunuti non bett 
ittetuu mu icg unit (3ebuurtbtaq. flub bat. 
Über bat lid) bet tinte (tutbuiiuufer natürlich) 
nur) lebt qefreut. 

Zaft bie (tubf»ieler nach errungener 
Wleifterfd)aft, nach eiuteutu beroifc) burcl;geftait. 
beitcit Siambf ant o'ttittag ettuab fbiiter lith 
ictt. ninen alb geivol)uut, ill felbftherftänbtid). 

ut fröhlicher 91uhge1af1enbei1 tagen bie c»ie' 
let mit ihren Stameraben aub ¶iiflelborf, 

alte nub @leiluib noel). tauge beilammen, 
nub bt ganme gilm beb 0ietcb tollte und) 

einmal ab. 91m 9flouutag»ottnittag fitlit bie 

9tüvnbcrger tiebition inh tRcicbbfntrtfeib. 

h bat minor eithab lange qebauert, bib bet 
getuilfeiutjalte 93eamte ben ilimila) getuäl)rte, 
aber um to einbrncfbtjolier that bann bet 
»bantaftilcl)e 9{nbticf. t2ttle Waren ergriffen' 
»n bem grofiartigen tnblicf bet monlumn. - 

taten 93auten unb 9lnlagen. 'lebem taut 8um 
tethu)tfein, bag eutlthlanb für bie Om' 
»ifdien Gliiele beftenb norheteitet itt nub ba) 
bab Reidibf»ortfeEb mu 93er1in eine 
I g a t Ii g aiti bet nanmen 9Ie[t bafteht.  

tUlle bicienigen, hic hab cbtuhif»iel uni bie 
eutfd)e gu)baumcii'terlr)aft 1936 miterleb' 

ten, theren eh ntdjt fo . Idiuteti »ergehen. 
bd)te- Dß ' bie 6.'-Zu&ux-t ich e 
gnnbJinteftexfr)aft uuad1 120,)liitn. 
ten jd)thetjfen tJiuutgenb. Zag hie 1',Dtautmti 
bd iaIt beb „(3-Tube"  muir ‚teit bie hefte 
bentfd)e guf)baltelf ift, bat fiel) flat 
erthtefeuu. (uute eiuig bajte)eutbe ufetie 
fatub in erUn ihre Sitöiuung burr) bieotgbf euit' 
Idie gttlibaunteuuterraft. 

Wir beghiitf»tünichen hie 932ann1d1a11 nuid) 
auf bicftm g eile in ihrer grolien eiftung, 

9?ad) einer Unterbrechung bon abren 
ba i t lie bie „ itt o t i a" tuieber nod) 91jjrn' 
berg gcbrad)t. tUecl)tbautuatt 911 iitt e r b, beb 
giil)terb beb 1. (i9l.., nub lebtet trcuteit 931 it. 
arbeitet, jet in biefem Bnfammeubane 
cbeitlallb jiebadit. 'iit uutermiibtidier tUrheut 
haben lie bab qtoj;e Biel angeftrebt. n be' 
item tnt,rrfiuiubnib unb in »orbilb[ithenu 
S9ninerabld)a ftbgeiit thiurben hue 93c' 
ntiibuncteit mu euuteun glücfhjafteut fuibe je' 
fi'ubrt. 9liiritbera ill tuiebor bt' .l"tndchiitr, ?w 
beutfcl)eut gufibarleb. 9an Z'eutfd;lanb 
Irtlaitt thicber auti ben 1. (i91. nub feine bei' 
hitietlole cfdiic1;te. G. R. 
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Nürnberg empfängt seinen Meister - Julius Streicher sprach zu der siegreichen Mannschaft 

er llib fommt". 1° Ift geftern nad)mit 
tag ein groc Jauncn burcl gans 92iiriibern 
gegangen, fo 130bcn bie etcrlaboittii io(t 8c 
geiftetitug in ben trcien gerufen unb bie 
tftcicn ja[)ncn l)Jbenuie gliibciibc iIouct' 
ten ber linfenbeit o1lite entgcgeigciuclt -  

bee Niffitwin, ba ber 1iib mit bein 3crEiner 
tltenbFD wiebcr at?, Sieger in bie cimat' 

Itabt eereinbrattfert bitte. eher TüritGerger 
thar bid, be?, ‚ion bet 1. gc!. )Thitiibcl,aft ijart 
erfiniiitcn C—irgee itolä betunf3t unb feiner 
thothe ja31111011, ben eImpfäng 3fl einer gans 
gr013en cadje Init3ugeftaiten. o war mit 
leihen, 3orte - gans biiiriiberg auf 
ben Oeiiteii. biiumte mit einer icftlidj 
geftinniteii bflelenmemige ijon .3efntaujenben 
bie 1riun traf3em1 bet iegeeutaniilc1jalt. 21111 
autitban1joi aber bcgaitmteit bid, bie 9Anffell 
u ierbicljten, lo wie man ee fonit nur nodi 

ant Reidj?,parteitaçt erleben fann. 
titapp ttaci 7 1I(r rollte bet VD in bie 

'aijm,(joffjafle eilt. 2oben Ijofe r e G 21 
i a e 11 e eutbot ben eritcil rattfdjenbcn itt' 

Ter bcrlcløc h a t a liii with mm 
3agcst tictrancil 

fontingrufi. 3unt tii ,fang waren auf bent 
aljnfteig audj eridjienen Oberffibrer V U C 
b a nj er unb bann bie tngeörigen unit 
naijen reu,mbe bet ittbmann1d,afL bie mit 
lantjenben Nieneu bent Sonbertuagen eniftieg. 
2tttnfj SaFb roar babel. Seber that mit einem 
miinljtige,i 3iuinenftrau hctvaHnet. t1tlner 
hatte gar bie groIe i5Wd,2gbtti1i auf bet tdj' 
feE, bie bet „ortuna" lo abbolb that, afür 
aber itmlo gliidti6jer bent „tub" geilidctt 
hatte. 

9Rif bet offiictfen 3egriif31tng begatin bie 
tnfun1t lobann in ber 3eftlja(le, tiio 
iaiier bilbete nub bie erften braufenben 

(nft,famtg?,rnbe erlatlten. 3nt Wilftrage be?, 
5anIeitc fracfj Cherfiircr S uribacber ben 

erften Mfffomirigruf3 an bie 9Jantildjaft, bie 
e?, mit bent fetten t2infa bet' 3iUen?, Aillvege 
branljte, bie eutfcfje ubibatfmeiftetidjuft un1 
ledjiten B1aTe tiadj liirn6erg All bringen. ‚ier 
fügte Zr. % eli ner, bet friilere I. 
orftanb riiderinnernb an baf e4 Idjoit neun 
a1jre Ijet hub, feitbem man bie Mabritantil 

- Inhalt ljicr a14 beutfdjett beifter jum 1e13te11 
Vale begriif3e1I fonnte. Tamnl4 tuar iirn' 
berg hie itttangefodtene uf3bahfodjbttrg. 

Die (use Qeer*io#s 
k4t e.s wos wiedec gesckafft 

ut 26 [)arten eifterld,aitfamutlen fonnte 
lie burnfj iljren »riidjtigen Staitipi' unb Statue' 
rabfdjaltgeift ben Wleijtcrfdjaftbfran errin-
gen. r. WI jilt e r, bet jel3igc 3erein?,fühjrer, 
fteflte in feitier tnfPradje mit ftotier nnb 
gtiiciiidjer Nenitatunna left, babi bie TelltKe 
2ReiiK'rldjaft gerabe im Dftjmpiajahjr wieber 
utadj 9Ziiriibcrg gefaflen ift. 

Hitter fnhtncibiqen Stliittgeim bet tStapdffe 
marinljierte bie hlubmannldjcmit jobann our 
ben af)nbo j?,I)IaI3 (jeratt, wo iin bet umbel 
tioli wie ci,, 

T•4twpqal4l dwc.4 die 5a  es 
omi 1icr au?, ging hie SieWfOrt btmrr1 

hie' ff'rIlc geldinliuften' tralen wrjf.4J 
Here offer Olieberungen bet ¶3artei bUben hie 
tbfperrititg?,fctteit au ben Strntenranbern. 
Ter fluteube 3erfchjr ber abcnbiidjen Stönig' 
ftraüe [)at linlj sit breiten imtutcn ertuan' 
tuuigtioller 9ileufdjen geStattt. Me, alle limb lie 
gcfoiutien, uni i ft r e f'tegrciefte Iattutlnhtalt, 
beten ftartepi Stjtmpj Re aefterut mU f.ebciljaf 
ter tlngcbuib auti bunbunf miterlebt Ejahien, 
311 etiit,bangen. 
Veit nuten fomunt Tewcaulta in hie Tzar-

fen. "Sie totii,ne, lie fonurteui!" Tic fleinen 
rot:tueifeii lubfijEjnchjen werben begeiftert ge 
IclihienIt unb hie Uffle bc lauten 2itbeO 

pf1an3t fichj in bee Wenge fort. 3eteitet non 
ben Slilingeit bet ntitfabrenbe i'StapeUe 
3ieften bie ieget in hie Stabi ein. angfatn 
laftren hie eofengefnfjmiicften vagen, in betten 
blmuncniiberfcljüttet hie liegreidie 9flann1c1jaft 

Empfang 

ritt. Tie iubfatjne tuehjt noranunb ff013 there 
ben hie iege?,Lropftden getragen: hie htron' 
gene Eücf?,göttiit nub cut riefiger goibener 
orbeerfrait3, bet uni ben Stüftler eine?, huto 

gelegt ift. 

De Stadt e4vt des Sieger, 
durch Oberbürgermeister hebel im historischen Rathaussaal 

nb tann ‚ogen hie (Eirge mit her lu 
bahnte in bei hiitorircbe her Stabt 
ein, uoraui bet eerleete at j5 fin, ben 6Y6ei 
‚eifern ge1tiit. 2m I3runflaal, her lcftn 
unandi' !tat3en inpIamtg gefef)N bett, thurben 
lie ttin Oberbürgermeiriet 9,icbe[ 
mit alter .er3fldjfeit thilifoninten gef)ei13e11. 
„•Z ilrcti nticfj" - ho ragte ft3g. $!iebet - „banft 
fncft hie eitibt. gZelnitt Orrtü utib Zaiii flit 
ueen sieg unb glaubt, haft ‚unbgrfta.nlenbe 

non iirtibergern geftern um bichen sieg ge-
fiebert haben nub Millionen Teliffee mit 
uui?,. j'hjr Ijabt eirten beroitthen StaM,f ge' 
fiimpft unb wenn einer glaubt, e?, hei (Hürl 

autctcr ju1iis?, Z tee i c r begriit hic liegreidje 9J1annbdjat 

o 

rnbergs v Fu1baIImeSter einen begeISTeritgn 

babel gelogen, fo henft baraui, b a Ii 131fi cl 
imitier nut her hat, her audi thirf 
i dj e t t a?, tau n. ‚aßt Tauf bafür, bag 
fjr hen Jubm her etabt aufe neue bert 

mefjrt ftabf. ie fedjjte uf3baUmeifterfdjaft, 
hie 21 ftr urt8 nun bringt, ift nidjt?, IUtag 
lidje?,. ‚eine anbere Statt faun hichi eine?, 
iitiuttidjeuu rfo1ge?, riiljmen." 

blurt iiberrëidjte her Dberbiirgermeiftër, 
nadjbem er nodj auf Ibriinb feineh perfön 
lidjen rtebnifbe nom Stampf in Oerfin Ges 
fpradien hatte, ben Giegern 3ur erinnerung 
eine lrcngabe bet tabt, iidjer, hie non her 
lchjönbeit blürnberg3 in abort nub 23ilb Be 

ridjten. ebe?, ein3ciume that mit feiner cr. 
lönhidien Qihmuing nerfeijen. er beifügte 
weiter, baf; jeher her bei her etabi blturnberg 
angeftelfteti Sieger eilten breit ägigen 
onberurtaub befommnt nub er ent 

fatjt bieb 3Ut blacfjahjmung. 

1mb bann bat er bie eiegermannlitaft, 
fidj in bue Ehilbene 23lIch bee itabt blürum 
hicrg cin3u1ragcn. (.r bergab bnmit eine bobe 
(re, henim in biclem 3tid) ftefjcn hie Warnen 
her griiljfe.n unb her bcfannteftcn Teutittett. 

2111 blanteui her (Iuberer lpradj beten et: 
t-in?,liil)rer, »edjtauitvalt Wi litt e r, bewegt 
non bem to[3 unb bet eierhidifeit biefer 
tunbe. hr banfte bet Stabt btürnberg für 

itjre bortfrcubigleif unb hen Unrat, ben tie, 
nerförpert butrdj ihren Oberbürnermeifter, 
ftet?, lilt hen port leiftet. blürnberg utth 
fein Cberbürgermeifter haben tnteiI an hem 
sieg. Ter Q3erein?,fiiftrer nerfpradj, haft bee 
chrIb rid) immer mit gan3er Straft baflir in?, 

3eug legen tuerbe, baf; blhirnberg itfthgrf 
tjodjburg bleibt. r IdjIoft mit einem Sieg, 
beil auf hie liebe, 1f013e .eintatftabt unS 
ihren Dberhmürgermeifter. 

3g. ltiebe[ belditoft hen empfang mit einem 
(ebeufeut an ben iil)rer. her 23olf uub 23ater. 
taub emhiorgefitlirt unb blüritberg ju neuer 

röfte nebradit hat. 

ie &beutuag hiefe (tnpfange?, im Raf 
1jan?, unterftridjen burdj iftre tntuefenhjeit 
neben uiehen fiiftrenben 
blürnberg u. a. ruPepnfüt)L,t 
unb an bet einer Ciii3tvraborbnung 
Cbertteufnan folpert, Cberfüfjrer 
- 11 a nj e t fowie her Stommautheur her 

-t1eritfeutnanf b3" 
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Der Frankenführer sprach 

Sieber befteien Fie bie Vagen nub lucifer 
gebt Me Zriuntpfifabrt burcb Me fafjuenüe' 
fmiicfte Gtabt. 8or bem Rathau bat Rcb 
eine riefige wZeltfibenntenge angefammelt. 
ZU Dzürnberger finb bcgeifterte eruMfur 
bthtget gelnurben, Me bog ftol3er reube ten 
„orfcfy', ben ‚viebcI" nub Wie fie alle bei-
gen, burclj laute, jubelube 3itruje bcgriien. 

3n [angfamer 2,Ftlbrt gebt e3 burd ba 
bidte SWier bet Türußerger, Die burn; bei 
tigee ihnIein' nub iinjerfcuenfen ibre 
reube befunben, Über Me lei1c1;briide, butch 

bit aiferftrae nub j5arber,firaüe 31tm Stu( 
turuetein, Wo litf eE'enafft eine beüeiltctfe 
lfleuge äum 1Iiil.ifang ber sieger eingefun 
ben bat. 

ee Sc esecct 
The War ciii ubet gefleru im S11turber 

ein. 9nit unbcfdjreibTidet egeiterung lvurbe 
Me Wlannhchaft empfangen. 2altne tor ee. 
ginn muf3te bet Eaal OIici!id gefpettt 
Werbtn, to bog atinj im eatteit be4 Siiltut' 
teteint eine frobbeluegte Utenfdjenmenge bet 
Uebertragung au?-, bern grofen Saal laufcl;te. 
21fi bet G5aufeifer erichien, Da fuegriiten ihn 
Me ciott1er in ihrer eigenen 2irt. Uudfjtige 
lubIabnchen ti,urben geIc[;Wenft unb Su1;: 

glorfeu ertönten. 
er itereint1übrer bet Iub, btedttantuiit 

Der Gauleiter sprkhf: 

auf dem Kameradschaftsabend 

IJ1 il lie r, begriite ben ranfcnhiibree 
berilich. er führte folgenbet ant: 

ein ranfcuulübrer! 

Z1n Oerlin bat ein QnbiPiel ftattgefunben, 
Wie CO in bet (Meichiclite bet beutjclen ubal{ 
fporlt 11101)1 felten bet 5aff genefen ift. 3n 
einem batten SIampf, in einer roa4ieii „ouu 
nenfd;1a1,t" bat bit V1annlcl;ajt bet 1. 299. 
3ortuna ¶7üfjetborf befiegt. Mein rautfeuifü1j' 
ret, alt bet IElteb leinercit bit bentjebe Sf3ofal. 
uneiterfcljeuft geWann, ba gaben ie nut bat 
itort mit auf ben 13eg: 
„cicn Ctie 1dJ ftett tueluut1)t, Wo eie auch 
immer auftreten, ba1) ic fur hie (rc 
raiulcuu, für hie Qfjre 91ürubcrgt liinuufen!" 
®eitern bat bet ll1ub 1renu "orte bre 

geinad;t, nub ämr in cuter Beile, iuie lie 
jchlrc1)terbittgt nicht 3U überbieten ift. ch 
möchte ibuucn tnit tiefbenxgtent eeraen bat 
eine lagen, Wir freuen nut alt hibercr, Wir 
freuen unt alt uba1let, baü eic 3U nnt'gt 
fomnuen hub un'b »'cifien eie aufrichtigen ecr. 
3ent »itt in Zanfbarfeit tuillfonimen. 

* 
autn firach uuliut Streicter. )lifgetiffen 

ban bet fröhlichen Stimmung lirach er in 
launigen nub ernften Vorten, immer auft 
neue uubel nub 58egeifterang entielfeluib, 
non bent Sieg bet 1. nub feiner cbeu' 
lung. Zie llluuberer haben über ihren tauu' 
leitet geftaunt, benn er entlnutflite lic1) einfach 
alt ‚,R a cl) in a n tu". SufilI4 Streicher fiit;rte 
11. a. folgenbet nut: 

hi4rn&eree u4 dfr, Teafskefs 
&Fsd xift e. 4e cgs der e Rau!" 

Mit 9lüritberger unb bit ranfen finb 
eIie gans befonbere iRafk. hub Mc guübni. 
lee »an 91ürnberg finb innerhalb biefer fran' 
hitben tifaffe tuieber ban gans bcfonbcrcr Urt. 

freue nuieb euch begrühien all fiinnen. tine 
gan& eigenartige Stimmung liegt über bem 

aal. ;3br guübaliallbänger habt foguir bit 
Suglmfen mitgebrat, bat betucift, ba l;r 
alt JubalIaflbiiflgeV uucnttvcgt bei bee acbc 
felt. 

babe (Melegenhicit gehabt, tie lürnbcr. 
get guüballanbanger, ben club, in atutt, 
gart 311 feljen, 291 fab bit 9lürnbrrger mit 
ublen rottueilien Ijäbllchcli anfommen. 73fir 
hiatt feine (Miijte mehr, 1it4j gcbürte Me 

tatt! 3br berfianbet auth 311 organifleren. 
lbr habt uich unter tie 70 000 lo »erteilt, 
bnü man ben einbrutt hatte, alt friert nur 
iürnberger tu. 

18ie1e lagen, hilt Wilritberger batten unit 
(% Iii if geWonnen. 3ielICidjt ift ct ja. il3a' 
rum haben bit anbeten nidjt bat (MIÜd ge-
habt? iir 9lürnberger babcn eben (Mibif. 
gBtr Nationalfo&ialiitctt haben 14 iabrc lung 
gefiimult. vor bet 9)lacfjtibernabme Waren 
Wir ein fleinet .iiuflcin. Mg haben maucfje 
gejagt, hint Will, .‚i tier, hint Will Z tre i 
djea, hint Wollen bit Paar 9fliiuuncr, nub 
heute haben Wir alle überrafdjt. Tarum gebt 
et ja um tic flcherralchung, auch im Sport, 
beim çuball. t fommt Darauf an, bafj 
man ben Zall in bee icten Zefunbe mt Zur 

Itöfit, fit einem liltgegiblitt, in bem tie ante' 
ten fton glaubten, lie batten geficgt. 

Zlch glaube, bafj bet liebe (Matt, Wenn er 
eine tlflannfchaft 'eutfcher Wleifter Werben 
läflt ettuat befonberet mit tiefen Männern 
borbat. WUCII Stuttgart bat ben 1Z3etueit ta' 
für erbracht, bafi ber liebe (Matt nut gern bat, 
ob nut bit erangletatierbrüber lieb haben, 
bat thiffen Wir nicht. Sie mögen auch il;rcn 
eigenen iOrt allein betreiben. (ubcluber 
lleifall!) 

Zit 91ürnberger haben Tich nicht unter. 
friegen laffen. Sie haben gefiet. ed ift fcbön, 
bafl tiefer Sieg nach 9lürnberg fam. Ute. 
tin g bat für zeutigt,allb ltngebeuret getan, 
er bat einen Neger niebergeflagen. (ei. 
fall.) To& 9lutlant bat auf tie graft, auf 
bat gönnen duet „braunen" t8a.crt .uiit 
bertta4ifeflbe gefegt. Sie haben berloren. 
dj,neling bat gcttnifit, er fommt nit Sieger 

nach Teutfiblaub 311rüf. Ter ieiibrrt bat ihn 
begrüfit nub Wir begriiflen ihn ictit auch. r1) 
glaube, bafi utirgenbtuo in Teutittlaub Sieger 
in einer Ztabt fit emofangen Werben, f 
Incheuib, Wie ihr beute euntinngen Worten leib. 
inet mufl ich lagen. wenn ihr heilte In 

habt empfangen Werben fön*en to bethnitr, 
Weil Wir 14 £abre tim ein nc.uet TrutIchlanb 
gefiimift toben, gerate in tiefer Stabt, in 
ber man euch heute 311j11be1t. 

ch babe euch bamalt gejagt, Werft tie 
uiben betont, bann Wirt ed beffer tint Ichö. 

tier, tu 1)abt ihr getan, Wut alle getan haben. 

ürnbCrgt ©bcrbürgettuelfter gutbtine bit „!4ub'Winnnfcoft Im 9latbau 

zu den Siegern 

etit uth Wir gaits unter unt. 
Vor mir fteljt tier iegerbvcit, er tomunt 

auit alter f3eit tutib fönntc nubert fein, aber 
um biefeut t3reit ift f(ljon oft Gerungen War' 
ben nub betl;alb ift er tint tuevtboli. 91tif tie. 
fern preit fiub tie 91nmen all beret cingegra. 
ben, tic it111 Irhon befaflcn. ed ift lehön, bafi 
Wir 91ürnberger lagen lönneu, mir batten 
ihn Irhon einmal, Wit haben ihn ietut tuiebcr. 

nmit tie anbeten 5ufrieben finb, geben WI 
ihn bielleicht ein anbermal Wiebcr l)eraut, 
1l3er ticrliert, ber bat ein fchWeret .'crl, Wenn 
er nach euttie fommt. Ztch habe et in tutt 
gart erlebt, nachbem ich tie ireube hatte, 
euch tie .anb brüifen 311 bürfcn, ging ich in 
tie Slammer, in bat Vab neben hinein an 

rhalfe. Wile faflen herum, gans mübe, abgc 
mattet, tie Seele War franf getuelen in bic 
fein Uugenbliif. 

Um fo gröfler ift tie gretzbe für unø, 
• Wenn Wir lagen fönnen, wir haben ge 
Wonnen! 

br feit Metititter tUleifter geWorben, - 

bat freut mich, alt ben Vnlitifdjen tiihrer 
biefet (Manet. Zlch babe früher fein ZItterefie 
geabt an tiefer eigenen „iJaffe", tie bier mu 
aalc iff. .ciitc ift bat nnbcrt. ZIeh bin nicht 

%I bet get (linit) nub (M it flit er - tie beiben Toriefiftocit 

te iuerteutigtën Ono „.eiligtutut" - ill in a it n (unIt) nub 931 U it I e r 

nitlaren errungen - tic „lub"Ucbjtjun berlafit ten .nuitbnbnl;of 
lettbat Meabautz 12). kaotten1tOtf (I 1 



Ientag, ben 23. Zuni 1936. 
rnTie ageeItung 

Eete I 

lerfjer gefomnteit, nur uni einer orm an 
genügen, lonbern tuch Ic mid beri!itfj treue. 

tuünIte (ud, bali Zlir bielcu (Slrcn' 
prCie notf refjt lange bcaltct, bali'Mr im 
niicblten jahjr tuicbcr ben 1Milter macfit, unb 
tucun eb im niidftcn aatr nicfit gelingt, bann 
mülit 1jr im überuliefiften zatr Weber 9Mei' 
fter tuerben. aebenfalli sage icfl udi jct 
fcfion, wenn tjr t,erlicrt, bann 3eigt ludj 01 ,3 
gane Sterle, bann laljt ben ROM nit)t Ijütt' 
gen. dj tuiinfcfje, bafj nocfl bieTe utkfie 
Wleiftcr'iege nach 9zürliberg foinmen. lcb 
übergebe jct born (»au ;5-raufen ben Giegert, 
bielen orbccrTranb. ltnb tuenn bie orbee 
ren einmal berboirt finb, bann ‚oft bob i8ilub 
noctj nib Zrabition ba fein unb Weitergeben 
in bie i3uTunit. Mer Glilb mu befteflen unb 
leine 2inbatiger, um immer tuicber beutldje 
(Z iege hub au bringen. limb nun 
grüfit mit mir ben iil;rcr. 

cr ü1jrcr lieb bentieben 3oReb: sieg' 
.ciI! 

$ 
t1b bet 6jauleiter gefrocflen flaue tuth 

bab „iegtjeil" bertlungen tuar, but banftcu 
ifint bie Xallfellbe mit einem ffleifall, tuie thu 
fo flertid nub ebrtict ber gilltlirbereitt toofil 
I lange nit metjr erlebt flat. Ter raulen 
fii[)rer blieb nocfi einige Seit inmitten bet 
frohen ®erneinlcfjaft. Zem Wlitglieb bei ie 
gerrnanrulcflait, Z eh tu, bet gerabe Jeburtb' 
tag flatte, gratulierte er alt feinem 3ettag, 
er fo tuunbcrlcfjiin unit biefem herrlichen 
iintlang bet )1annlcha1t in 91ürnberg 3u1ai11' 
menfiel. eine meine 253eite fei nod) befonberb 
erivhflnt, weil fie beieicl,nenb ut fur bie tuir!' 
lid) lorthiclie naiiiertibidjaft ber erften fRann' 
icbalt beb 1. T er elicler Z P i e li, bei 
infolge einer rfranhung an ben 1e13ten hei' 
ben Gpielen nirljt mefir flatte teitnefirnen 
i Mitten, tuar oljne 20rbcerfranb aubgegauigefl. 
a überreidjte ifint bet larnifaft1üflret 
cfl in itt, bet ftof5 ben riefigen sIrana beb 
auieiterb urn bie cfiuttern trug, ben eienen 
orheer. ab i ft Sarnera bfaft! 
Tenn fpracfl Oberfüfitet lut« 

B u ci) c r für bie Ort ripe ürnberg beb 
icltblnmbeb für 2eibebübungen, ber alb üuf3e' 

reb .3eidycn jcbem ciuuchcieii eictet einen got' 
benen orbeertran3 übetreicfite unb bie WUcnn' 
icijaft aiifforberte, nid3 in 3ulunft bie 3arbn 
1flürnbetgb 10 tuürbig an bertteten. 

eitcr lpt(icl)Ctl uocfl (»aufacflamt' 
eiterftietI unb r. (cptert für bie 

inittchfriin'fiiden ¶8erciue, bie ebenfatlb 2or 
beerfrdn3e iihleticicl)tCfl. 

eine tuürbige &itt flatte bomit ifr tnbe 
gcunben. 

ee 21ccb11ang 

loc1; lange blieb man beifanunen uith im-
liter nod) war bie EleaermennAait (»egenftanb 
fler3tidjet Duationen. ifatijcI atbietun' 
gen bei G2&Muiif3ugeo bet tanbarte 14 un-
ter 2obenljolerb 3itung tvedjjetten ab mit ge 
ineicufaunen biejängen. 

m 2aitfe bei tbeuibß liefen 3a1j1reifle 
ISlünun1cfitetegmimrne oub bein lReid unb 
bem XuiIaiube ein. 

91ürcubcrg flotte feiner bcrbicnten Wkiltcr. 
monnidjaft in jcbcr T8eiicflucng einen tuürbigen 
l!.ifltornm bereitet. 

n fürtfl begrüte bie 1. 9jiannlfiaft bei ichjcrciniguuiip t3firtb unb 2lercinblül)rer 
Uehrer 11ei11er ben .''ctttithen 931e11tcr. 

?Ii. el...it3 a,.. 

seit Itunbcn icon Wartccu fie -  bot client bie ngeutb -- auf' il;rcn „(fub' 

30dii, g 
die im gleißenden Sonnenlicht ewigen 
Sommers liegen, gleichen dem Paradies. 
Aber die leuchtende blaue Glätte ihrer 
Flut ist nur der trügerische Schleier über 
fürchterlichen Katastrophen. Mit unfaßba-
rer Plötzlichkelt, vie aus dem Nichts, ver-
wandelt der Taifun, der Sturmwind der 
Tropen, diese selige Inselwelt in eine Hölle, 
In der alles Lebende dem Tod geweiht 
scheint. Und wenn der todbringende rie-
sige Wirbel hinweggerast Ist in die Ferne, 
liegt die See wieder undurchdringlich Im 
brennenden Glanz der südlichen Sonne, 
keine Spur verrät das ftirchtbare Ereignis. 
Wie die Natur, so sind die Menschen der 

Küsten. Kein Europäer vermag die Gedan-
keii und Entschlüsse, die hinter ihrem Lä-
cheln kreisen, zu ahnen und vorherzusehen. 
Vor Ihm und um ihn spielen sich Vorgänge 
ab, deren Sinn er nicht zu entwirren ver-
mag. Ein Abenteuer in.' der gefahrvollen 
Atmosphäre dieser Meere schildert unser 
neuer Roman 

mit dessen Abdruck wir demnächst begin-
nen. 

ibcrer, llebelcin nub emT mitt 
unit gern neuen Wleiiterlcftaftbtuimbei 

Dbcrfüljrcv ouribaclIer mu (»ethriid 
mit iöIjI  tiOerger trägt fic» in bob „(»olbene Tudj" 

ciii 
art blumengelc»miiuten Bogen tuntben biC,,(lTUb"a'ic1Ci am. ‚auutbnhn1iof abgeflolt 

BtIber: 9lenbaner (a). 2o1fcnftrfcr (4) 



Der Dank des I FCN. 
Sflr ben eininUVtinCfl f.inWanq, bei, und 

am 9nnntagabcnb aue 21nIahber (rrini1ni* 
ber 6. TrutItben ubnUmciftcr1diaft gliteil gt, 
tuorbcn ff1. bauten thur bei, (SciamtbeböltCruI1n 
jinicree lieben .eimat1tabt auß überintteui 
eren. 
UnTer gang belonbercr Tanf eilt bet (Mau 

leituun bei, 9L11, bit ben ( uilann aunc. 
rültet bat, bet tabtbertualtUn6 9lürnbcr, 
bet Crtenritar 9?ütnbcrn be3 1Z912, lohlie 
lämilidien (Mlieberun6en ber 33attei, bear (VU, 

91SI, Zifferitigenb, 931, 
I Z eutighe 1lrbcit1ront, bit alle in famerab. 
idialtlidjcv 113crbmtbenbe1t (lircui ,aliCr pet 
ftanben haben. 
Mit nui ertuielene (ljtunp 1« un3 l?tnt 

iinrn, auch in gitfunft im (sinne bei man, 
felifübreri unier 23eftte fur bir 1nirtlidle ehre 
nub boe Unicben ranfeng imb unferet lieben 
.eimnt1fabt an neben. 

er 1. lflürnberp. 
ff-arl 9JiilIct. eiil a d;mltt, 
23evei,tübrcr. iiel1übrcr. 

‚4c4 ZsiUect 
Tie Gfabt 'ii fie lborf Icl,icfte an' 

bcjbe lnbft,ie[tctliiebnicr eleranime. ¶em 
1. u r it b er n ivnrbe Aum eiene unb 
iir ie1tcn beuticijen 9)leifteridlaft iiratulierf, 
ihljreiib r t U II a für ben fjeruorraenben 
unb ritterlichen Ram0 ben Tant ber iatcr 
libt entneacnnet)mcn fønnte. - 
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Di 1ubnaArz1 
1an fliricjt tiieber twm 1. gen %er 

tote. 3unft ift üerrnxn:ben. Unb barum bat 
hie fogenbe (3e1ttte tvieber an 33ert ge 
z'onzven. te fielt 1927 in einem afen'ort 
an bet Gäboftede EP,anien& unb fällt bantit 
in eine Seit, ba iMbalf unb tierranflif fig) 
auf bet berifen aIinfef bie Maage biet: 
ten. 

a1Xcyt ba eines Joren, fo fft,t thie e 
nur ein 'anier ierinag, bet baunurfe 
einee botelemit bet f[u,nabet am uJoauf, 
ftfjtag auf. jntmer fteIlt er fig) fo, bafi man 
hiefee Thetcben gar nit iIerfef}en rann. Unib 
bann teilt er auf j8efragen mit, baf er e 
für 3the1 g'ane Mocjenlöbne getauft bat bon 
einem, bet Gelb braucbte unb ee borfber fethft 
für Gelb erthoren batte. 

o afo that bie ®eficte biefer ?abet: 
ein ürnberger batte fie im florben Gpa-
niene bei einem ubaUf ,iet bertoren. Unb 
bann Ivahberte fie bon banb au banb. 2mmer 
böber thttrbe bet j3rei, bie enbri biefer 
auurfe gans im Sitben gIücftra :ten b,er 
efii3er that. 

un Wirb fie thibt in einer utabe boxt 
lfjrem Rujm auruben, bi bet elub eine 
Zage4 aufe neue eine 7at in bet Bett be 
iM balfee ift. Unb bann thirb biefe Kabel 
thither am 5todauffctfag eine fanifen 
at(entbufia1fen gfanien. 
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4r.30 / 28. i: 1936. __•=f,: 

Er5&t1Th lOJahre in du 
F7. ur den „Kicker" geschrieben von Otto Frey) 

„Sie wünschen 'bitte! Eine gute Brasil - in 
welcher Preislage bitte?" Es herrscht Betrieb 
in 1 Seppl Schmitts Zigarrenladen. Da geben 
sich all die Sportler und Clubanhänger ein 
Stelldichein. Hinter dem Ladentisch hantieren 
die beiden Schmitts, der Sepp und der Fritz, 
sie verstehen ihr Handwerk. Scheu drücken 
wir uns an den Ladentisch heran, Zigaretten-
ellikauf ist heute Nebensache, unser Besuch 

ri' 
t dem Jubilar Seppl Schmitt. 
Am 1. August 1926 trug der Club ein Pri-

vatspiel in Hamburg gegen den HSV. aus. Es 
kankte beim Club seinerzeit am Mittelstürmer, 
kürz entschlossen stellte man den Jugendspieler 
Sepp Schmitt in die Mannschaft. Mit 9:1 
wurde der HSV. vernichtend geschlagen, der 
jge Schmitt führte sich gut ein, schoß ein  

Bild 15éTi fehts: 

Seppl Schmitt bei der 
Olympiade In Amster-

dam 1928 

Bild obn links: 

Die beiden Junioren 
$eppl Schmitt (rechts) 
und Ernst' Reimann 
(links) Im Jahre 1926 

• ic SelteI 

It I W13. Im 

1. dlan,n c haft cfc i C. rn bct 
dritte im Bunde war „Sohang" Schmitt, der In 
der Ligareserve spielend, wiederholt In der er-
sten Mannschaft eingereiht wurde. Beide, Fritz 
und Schang, mußten wegen Knieverletzung die 
Fugballstiefel an den Nagel hängen, das war 
schade, denn sie konnten etwas, sie konnten 
sogar sehr viel. 

Seppl Schmitt ist uns allen ja kein Unbe-
kannter mehr, wer diesen klugen Techniker 
noch nie am Spielfeld sah, braucht keine Bange 
zu haben, ihn nicht einmal zu entdecken, will. 
doch Seppl noch einmal 10 Jahre in der „Er-
sten" mitmachen. Zwei deutsche Meisterschaf-
ten und die erste deutsche Pokalmeisterschaft 
hat er mit erkämpft, im Jahre 1928 holte Ihn 
der seinerzeitige DFB mit zur Olympiade nach 
Amsterdam, 'der Seppl ist eisern. 

wunderhübsches Tor, der Club hatte einen 
Mittelstürmer und Sepp Schmitt seinen stän-
digen Platz in der ersten Mannschaft bekom-
men. 

Zehn Jahre sind es am 1. August, daß der 
blonde Schmitt in der ersten Mannschaft des 
Club wirkt, eine lange Zeit. In 492 schweren 
Spielen war er mit die Stütze seiner Mann-
schaft. Das sind prp Jahr durchschnittlich 50 
Spiele, rechnet man die alljährliche Somier-
pause ab, so stößt man von selbst auf die Tat-
sache, daß Seppl Schmitt Sonntag für Sonntag 
auf dem Spielfeld stand und in fast keinem 
Spiel gefehlt hat. Der Beginn der kommenden 
Spielzeit sieht also Seppi Schmitt als zwei-
fachen Jubilar: 10 Jahre Spieler der ersten 
Mannschaft und als Träger des Clubtrikots im 
500. Spiel. 

Sepp Schmitt entstammt einer ausgesproche-
nen Fußballerfamilie. Der Vater allerdings 
wollte davon nicht viel wissen. Einmal ja, da 
ging er auch mit auf den Sportplatz. Er konnte 
sich absolut nicht begeistern. „Die solln doch 
jeden der 22 einen Ball kaufen, dann'brauchen 
sie dem einen nicht immer nachrennen" war 
seine Meinung. Neben dem Jubilar, der erst-
mals in der Schülermannschaft des FC. Pfeil 
Fußballstiefel an den Füßen hatte, nach kurzer 
Zeit zum Club hinüberwechselte, in eine untere 
Jugendmannschaft eingereiht wurde, spielte 
auch sein Bruder Fritz in den Jahren 1921 und 
1922 mehrmals in der ersten Mannschaft. Der 

Bild nebenstehend: 

Das Ist die 1. Jugend 
des Clubs Im Jahre 
1925, der zweite von 
rechts stehend Seppl 
Schmitt (der erste sit-
zend von links der 
spätere Internationale' 

Geiger-Berlin) 
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1. FCN. 
Einzigartige Erfolgierie 

Der sechsmalige Deutsche Fußballmeister 
I. FC. Nürnberg ist nicht nur etwa ein Fuß-
ballverein schlechthin, wie vielfach angenom-
men wird, sondern ein Verein, in dem auf 
breitester Grundlage jeder Rasensport, ja sogar 
das Schwimmen und der Wintersport, gepflegt 
wird, also ein Verein für Leibesübungen. Des-

r 

.. . ..: 

Gute Leichtathleten hatte der „Club" schon immer. L I n k s: Pontow, Bayerischer Meister über 100 und 200 in. R e c h t B: Fräule1 
‚Dollinger, die vielfache Deutsche Meisterin. - M 1tt e: Die Leichtathletikjugend ist z. Zt. führend In Deutschland. - 

er4tPer' 

Fünf Siegermannschalten stellte der 1. FCN. im 18. Nürnberger Groß-Staffellauf, ganz rechts der Vereinsführer, Rechtsanwalt Müller. 

halb soll heute einmal nicht die Rede allein 
sein von seiner rühmlichst bekannten 1. Fuß-
ballmannschaft, sondern von den übrigen 
Abteilungen des Vereins, die gerade in den 
letzten Wochen und Monaten ebenfalls große 
erfolge erzielten. 

Die Heimat des ‚Club", 
wie man den 1. FCN. nicht nur in Nürnberg, 
sondern im ganzen Reiche nennt, ist draußen 
in Nürnberg-Zerzabelshof, kurz Zabo benannt. 
Als der Club 1912 hier seine Kampfbahn ein-
weihte, da war Zerzabeishof noch ein kleines 

Dort und rings um die Plätze zogen sich, 
Bauernhäuser, Felder, Wiesen, und die Kieferit 
des ausgedehnten Reichwaldes reichten nah 
heran. - Nach dem Kriege wuchs Zerzabelshof 
mehr und mehr und heute steht der Clubplatz, 
mitten in schönen Siedlungen und kleinen Vii.e 
len, die wie die Pilze, aus dem Boden gewachseig 
sind. Zerzabeishof verbindet sich durch de* 
Ausbau mehr und mehr mit der Stadt und liegt 
auch in unmittelbarer Nähe des gewaltiges 
Reichsparteitaggeländes. Während vor dend 
Kriege die Platzanlage des Clubs aus einer 
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Ei n 

Das Ausbessei und Aufmachen der Tor-
netze muß verstanden sein. 

e ichtiger Ma 

Die vielen Hunderttausende von Zuschauern, 
die Sonntag für Sonntag die Sportplätze be-
suchen, interessiert die Leistungen der 22 Spie-
ler verfolgen, mit kritischen Blicken den Un-
parteiischen betrachten, zuweilen den sauber 
gepflegten Rasen bewundern, die weißen, 
schnurgerade gezogenen Markierungslinien be-
achten, machen4 sich wenig Gedanken darüber, 
wie viel Arbeit und Mühe aufgebracht werden 
mußte, um das Spiel starten zu lassen. 

Groß ist die Zahl der Leibesübung pflegenden 
Vereine in Deutschland; die meisten Vereine 
verfügen über einen eigenen Sportplatz in ihrer 
Heimat! Ob der nun eingezäunt ist oder nicht, 
ob er einer Stadionanlage gleicht oder ver-
steckt am Saume irgend eines Waldes liegt: 
er muß betreut werden. Diese Aufgabe obliegt 
dem Platzwart. Der Platzwart ist ein wich-
tiger Faktor, er ist die Seele des Vereins. Er 
Ist der Verwalter und Instandsetzer der Sport-
stätte und des zum Spielbetrieb notwendigen 
Mobilars, der Mann mit den tausend Eigen-
schaften und den mehr als hundert Fachkennt-
nissen. Es gibt viele solcher Platzwarte, einen 
davon haben wir besucht. 

Der Platzwart des 1. Fußball-Club Nürn-
berg, Hans Böhm, ist uns kein Unbekannter, 
30 Jahre gehört er dem Club als Mitglied an. 
War selbst lange Jahre aktiver Sportler, ver-
trat in den Jahren von 1906 bis 1927 die far-
ben des Meisters als Leichtathlet. Konnte in 
der Vorkriegszeit bayerischer Meister über 
400 Meter werden. Er war eine wertvolle 
Stütze der Club-Staffeln, und so mancher 
Waldlauf sah Hans Böhm unter den Preis-
trägern. Aber nicht ganz zog sich Hans Böhm 
vom Sport zurück, er dient seit 1927 seinem 
Verein als Platzwart, treu und brav. 

Wir treffen Hans Böhm inmitten seiner 
Arbeit an. Und er hat viel Arbeit, soviel, daß 
er sie allein gar nicht bewältigen kann, daß 
ihm Frau und Tochter helfen müssen. Sie alle 
sind mit dem Club aufs engste verbunden, 
teilen mit ihm Freud und Leid. Und der Club 
hat auch schon schlechte Zeiten gesehen, da-
mals, als er seine Mannschaft verjüngte, da 
blieb das verwöhnte Nürnberger Publikum 
seinem Meister nicht immer treu. Das waren 
auch für Hans Böhm und Familien harte Zeiten. 

n im,S ortb --et,ptrieb-,7.1
Der PaIwart, der gute Geilt mit taufend Fähigkeiten 

Eine „Kicker"-Reportage von Otto Frey 

In erster Linie betreut Hans Böhm das In-
ventar der ersten Mannschaft neben der Sport-
platzanlage. Da muß der Dreß nach jedem 
Spiel gewaschen werden. Ueber acht Gar-
nituren verfügt die erste Mannschaft allein, 
jeder Spieler hat dazu zwei Paar Fußball-
stiefel. Wie Dreß und Stiefel nach einem Spiel 
im Regen und auf aufgeweichtem Boden aus-
sehen, davon kann jeder Fußballspieler ein 
Lied singen. Gar lebhaft geht es in Mutter 
Böhms Waschküche zu, aber nur, wenn der 
Club gewonnen hat. Hat er verloren, ists wie 
in einem Leichenhaus, da will das Bürsten gar 
nicht gehen, und Hans tut gut, der Wasch-
küche fern zu bleiben. In der letzten Saison 
hatte die Familie Böhm wenig Grund traurig 
zu sein, aber bange Stunden gabs doch. „Wer-
dens die Jungen schaffen?" Sie haben es ge-
schafft. 

Wir treten in einen sich im Unterbau der 
Clubtribüne befindlichen Raum, es ist das 
Mannschaftszimmer. Lesen die Namen der 
einzelnen Spieler der ersten Mannschaft auf 
kleinen Täfelchen. Jeder Spieler verfügt in. 
diesem Raum über zwei Hacken und seinen 
Stammplatz. „Auf dem Massagebrett stehen 
die Stiefel der ersten Mannschaft, sie müssen 
noch gewaschen und eingefettet werden. Sie 
werden einer genauen Untersuchung unter-
zogen, Oberleder, Sohle, Klötze und Schnür-
rienien müssen in Ordnung sein." 

Für anfallende Stiefelpatienten hat Hans 
Böhm eine kleine Werkstatt. Was da nicht 
alles an Werkzeugen vorhanden ist! Die Fuß-
bälle, Handbälle, Geräte für Hockey und 
Leichtathletik verursachen viel Reparaturen. 
Hans Böhm ist Schuster, Sattler, Schreiner, 
Maler, Gärtner - eben Mädchen für alles. Er 
ist vom frühen Morgen bis in die Nacht hinein 
emsig tätig, zumal zur Sommerszeit. Da fällt 
zwar die Heizung weg, aber dafür muß der 
Rasen gemäht werden. Es riecht nach Essig-

Keine Glaskugeln, sondern Hockey-Bälle, 
die nach dem Malen wieder wie neu aus-

sehen. 

saurer Tonerde in Böhms Bereich:Hans Böhm 
ist auch ein tüchtiger Masseur. 

Es gibt Tage, da muß Mutter Böhm die 
Arbeit mit ihrer Tochter alleine machen, sie 
macht das aber gerne, sind es doch Feiertage 
in Böhms Leben, darf er die „Erste" auf einer 

Hat Hans Böhm einige Minuten Zelt, so erzählt er der Jugend von großen Spielen. 

g 

Ii 
S 
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eise begleiten. Und Hans Böhm hat schon 
schöne Fahrten mit der „Ersten" unternom-
men. Auch wichtige Spiele um die Meister-
ichaft sahen Böhm im Gefolge; er drückte 
jich am Platz herum oder saß hinter dem Tor 
des „Hauptmanns", aufgeregt, und erst dann 
jufrieden, war das Spiel gewonnen. 

Es Ist nicht so einfach, Platzwart zu sein. 
Geduld muß so ein Platzwart haben, viel .Ge-
duld, zumal bei einem Großverein. Man muß 
klaren Kopf behalten können, sonst wächst 
einem die Geschichte über den Kopf. Stelle dir 

•Varnenhandballmannschaft, 

or, lieber Leser: der Club hat 16 Fußball-
annschaften, 3 Herrenhandball- —und eine 

2 Hockey-Voll, 2 
Jockey-Damen- und 2 Hockey-Jugendmann-. 
chaften. Dazu noch die große Zahl von Leicht-
4thleten. 
Wir gehen - kommen an einem Stückchen 

Wiese vorbei - lustig flattern die Clubdreß 
kn Winde an der Leine, Böhms Tochter, eine 

te Hockeyspielerin, ist gerade dabei, die be-0b 
reits getrockneten Hosen zu bügeln. 

So ein Platzwart ist ein geplagter Mann 
und die übrigen Familienmitglieder müssen 
sehr sportbegeistert sein, wollen sie ihrer 
M.ifgabe :erecht werden. 

11 

je 
le i 

So eine Serie von Bällen will mit Luft 
gefüllt sein. 

Ich bin der Stiefelputzer ilansi 

Seite 

Vater und Mutter Böhm bei der Arbeit. 

Schönheit der Arbeit - die Stiefel müssen In Schuß gebracht werden, mitunter wird 
mit diesen Stiefeln ein bißchen zu wenig geschossen. 
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Beltreforb bet heu tiTien 3tauen1taffet1 
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Clubmannschaft im Wochenende - Für die neue Spielzeit gerüsfef 

Woct einmal Ilor!Beginn bet neuen ai 
Ion bat bie 1ulmanncIjat ein 2B0Cljeneiibe 
tetnth »om $3irm bet 3ro,ftabt in bet .er: 
bruder ed)lucii terbratljt. 2im amtag:. 
abcnb iog bie annjd)aft in iröbtielier gabri 
nacb 1jenbafj b. obenrtabt. atfictjiij 
gej'tattete iic1 bet in einem 
neuen Idönen erfebilie. 2n frfl3er IU 
ctaIentcit »erbracten bie cicler mit aller: 

let 33anberungen, »ielen nub eren bie 
furcn Stiiiibert, um fif gans befonber gut' 
u tun an ben obiljmcdenben eifcn nub 
etranfcn, bie thnen ir greullb g. Möv 
t e I lrcbente. 

lm omiiagnad5mittac folgte bieL5,ff einer 
inIabung bee alten €!ubi,ieIer .cinrij 

Gif) auber, bet in ben 2abren 1910-1914  

eririscilt szcrrarn vor ' unn the t.lubmannscftau 

Rectauen in bet 1. 9Nattniffiait ftürmte. 
oben auf bem .ubmerberg bat fig) 

clanber ein fcfjöne oci5enenbbau mit 
einem, groen Oarten gefauft nub inmitten 
bidet fcfönen Umgebung »erlebten bie Slub 
i,ieter feböne eilinbeit nub bieL 1al3. iafl3 
ergöIi uar ein ubalTfliet, bae im Jab: 
men bet flacmittaguntertattung arrangiert 
»‚urbe. 
-mit 18:18 naljnt bet Rain4f einen befrie. 

bigenben Wuegang. 
e 6 Rann auf beiben seiten matfifen auf 

bem fleineit, frna[en gelbe bie totiften ca: 
den. .auWmann R ö b I • ober „b o 114: 
tvo obtiroter", hue ibn feine Sameraben 
getauft baben, f»iclte litt g<elbe ebenfout huid 

.ornauer im Tor. arotzn »er: 
lujte ce ebenfaffe nub huar fifIi erfreut, 
baü ihm fein Rnie gar leine cfnneren »Ct: 
nrlabte. ( ging n1f)t lebt lanft 3u in bte 
fern rainingfnct. 2neberonbere R r e i : 
e I ffiijlte fein ifliifjen narr) .erenluft. 

Böfe 8uligen lagen, er hätte ba gerne ge: 
tan, um im gaffe einer 3erIeung 
fere in bie 1. 9Xannfclait eingereist an »‚Ct: 

21iII» mcujfe ben 23otten, 
enbauftug nag) (lenba mit. Mer club: 
Iinfuen trainiert ion feit einigen 9o' 
den ivieber nub tnat auclj 1tjon luieber 

ienjt at 2lrleitmannjn £angencnn. 2n 
14 Tagen Ivirb Ivieber aI $3in 
auf3en fungieren. Za luerben leine 4,aar 
¶.ßfunb, bie er jest gitgetiommen bat, balb 
h,ieber 'eriiunben lein. . o r ii a it e t 
War ebenfatl mit in. lcbenba. 2(itcb ibm 
gebt ce etfrcuIijethiei1e thieber belier, ob: 
gleid an ubaUflieIeit laum rnetjr 511 bens 
feil lein luirb. tuf ba gane Morf tvaren 
bie fluartiere ber Iubecbition »crftreut. 
Unb alle tuareit beften ticriorgt. 

Tun ljaben ficlj bie cife uieber gefet3t. 
lrn lommenben sonntag ift bie fnbaUofe 

,Seit »orüber unb bet %an& gebt bon neuem 
an. 

9ilan rann rubig fagen, ba Me &lubelf 
beften gcrütet in bie ieleit 1936f37 

eintritt. 

huirb ficfj Icr»5n am nadfken sonntag be 
hueilen, baü bie elf na huic bot gut beifam: 
men 1ff. 2m eofalipiel trifft bet efub in 
2erabetbof auf ben e e. 3 I a it i e, jenen 
erein au ajfen alb, bet Me icIber: 

einigung gärtIj unb bie W1üncner atjern 4 
fon itherrafte. 

ielfeid)t 1ff auffi (Zierj sK unfert am 
Sonntag fcfon luieber ba. 9Äffentbalben lit 
man gefannt, luae er bon 10erlin nub bet 
t»miiamannfd5aft, bie gegen 1orhuege'tt »er:, 

tot, eräbten huirb. 
Km cicjarteitag, huenu bet titb tnt 

tabion an JZürnberg gegen bie C1»mia: 
mannfaft antritt, Mt fleht bet eter entg 
fenttij in feiner anu1aft. Unb huenn er 
tie mit Aum siege fiiljren fönnte, huiire ba 
bet gröte Zriumpb bee flürnberger 
ftem. .- - 



f.32/11. VIII. 1936 
- 

Seit 3 

v1if der Meilfermannichaff 
m Wochenende 
Wie überall so war während der Sechswochenpause 

auch in Nürnberg von Fußball wenig die Rede. Unser 
'neuer und alter Deutscher Fußballmeister ist beinahe 
etwas in Vergessenheit geraten. Aber er lebt noch und 
ist in alter Frische da, wenn es nächsten Sonntag wie-
er losgeht. Am Samstag nachmittag sind wir mit der 
lubmanschaft hinausgefahren in die Berge der Hers-

b-ucker Schweiz. In dem idyllisch gelegenen Eschen-
Wach bei liohenstadt haben sich die Nürnberger Spieler 
fr einige Tage niedergelassen, um vor Beginn der neuen 
Sielzeit letztmals die Schönheiten der Natur zu genie-
Ben. Schneidig wie immer kamen die Clubspieler daher. 
Wie im Zivil, so verstehen sie sich auch als Tonrist,-ii 
4i kleiden. Ganz besonders „putzig" nahm sich der 
„Hauptmann' aus und deshalb erhielt er nun seinen zwei-
ten „Beinamen". Neben „Hauptmann" heißt der Kohl 
Schorsch nunmehr noch ;Hollywoodtiroler". Im Gasthaus 
zum goldenen Schwan bezogen die Nürnberger Spieler 
nit ihrem Begleiter Rechtsanwalt Müller am Samstag 
4end Quartier. Der Besitzer des Hauses, Georg Mörtel, 
hitte sorgfältigste Vorbereitungen getroffen, um der 
Nannschaft die Stunden von Eschenbach so angenehm 
wie möglich zu machen. Nicht nur für das leibliche 
Wohl der Spieler war bestens gesorgt, sondern auch 
sonst gab sich der Besitzer alle erdenkliche Mühe, für 
Abwechslung und Betluemlichkeit zu sorgen. 

Kein Wunder, daß unter diesen Umständen die beste 
Stimmung herrschte. Es war nur bedauerlich, daß Sterz 
Munkert fehlte. Daß über ihn und über das Spiel Nor-
wegen - Deutschland allerhand geflachst wurde, ver-
steht sich am Rande. Natürlich wird allgemein bedauert, 
daß Munkert überhaupt nicht zum Spielen kam. An Stelle 
on Ditgens hätten ihn die Nürnberger natürlich gerne 

•n der Nationalmannschaft gesehen. Und daß der Club 
außerdem noch einige Spieler hat, die Deutschlands Far-
ben würdig vertreten könnten, darüber sind sich die 
Gelehrten ja schließlich auch einig. 

* 

An Stelle von Sterz Munkert war einer der alten 
Garde mit in Eschenbach: Sepp Hornauer. Zwei Jahre 
lang steht liornauer nunmehr außer Beruf und fernab 
jeder sportlichen Betätigung. Noch - ist der Nürnberger 
Halbrechte noch nicht ganz der Alte, aber es geht im 
gesundheitlich schon bedeutend besser als noch vor einigen 
Monaten. Eine 6 wöchentliche Kur in einem Heim des 
DFB. hat 1-fornauer viel geholfen. Sein nervöses Her-
leiden hat sich dadurch stark gebessert und es wäre nur 
zu wünschen, wenn Hornauer recht bald wieder völlig 
hergestellt sein würde und Beruf und Sport wieder aus-
üben könnte. Das wünschen wir ihm jedenfalls von gan-
em Herzen. 

* 

Noch einer aus alter Clubzeit wurde in Eschenbach 
Aanz überraschend gesichtet: Heinrich Sehander, der jfl 
den Jahren 1910-1914 in der ersten Mannschaft Rechts-
außen spielte. Der alte Cluberer ‚ließ es sich, nicht neh-
men, die Mannschaft am Sonntag nachmittag in sein 
Wochenendhaus auf Hubmersberg einzuladen. Herrlich 
waren die Stunden, die die Spieler im Hause Schander, 
herrlich gelegen auf einsamer Höhe, verlebten. Bald war 
Im Garten des Hausherren ein Fußballspiel arrangiert. 
Mit entblößtem Oberkörper und In der Boxe gab es für-
wahr eine heiße Schlacht, die mit 18:18 einen gerechten 
Ausgang nahm. Schweißgebadet zogen die Spieler aus 
dem Kampf, der eine ganze Fülle ergötzlicher Momente 
und lustiger Zwischenfälle brachte. 

* 

Letztmals hat sich also die Clubmannschaft in Eschen-
bach vor Beginn der neuen Spielzeit austoben können. 
Auch Willy Spieß und Heinz Carolin waren dabei. Beide 
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1935 - das Jahr 
dr Nalionatmarnisdsaft! 

Von der deutschen Fußball IUu' 
strierten „Der Kicker" gebt Ihnen 
keine Nummer des abgelaufenen 
Jahrganges verloren, wenn Sie so.-
fort Mk. 2.40 auf das Postscheck-
konto des „Kicker" Nürnberg 27052 
überweisen, Sie erhalten alsdann 
für . 2 Halbjahresbände 

2 lamnwlmappen 
zum Seibstkostenpres von J61 .20 pr.Band 

sind ziemlich wieder auf dem Damm. Während Carolin 
schon n'iichsten Sonntag wieder spielen wird, muß Spieß 
noch einige Wochen aussetzen. In 2-3 Wochen wird 
aber auch der Clublinksaußen ic-der völlig verwendungs-
fähig sein. Nur Friedel laboriert augenblicklich an einer 
kleinen Muskelzerrung. Aber auch das wird sich hof-
fentlich bald wieder geben. 

* 

Am nächsten Sonntag spielt der Club voraussichtlich 
das rückständige Pokalspiel gegen Planitz in Zerzabels-
hof. Wenn er gewinnt, geht es 8 Tage später zum Po-
kalspiel nach Benrath. Im Rahmen des Reichsparteitages 
spielt der Deutsche Fußballmeister dann gegen die Deut-
sehe Olympiamannschaft und am 4. Oktober ist er an-
läßlich der Tribüneneinweihting Gast in Gelsenkirchen bei 
Schalke 04. Besonders auf das Spiel in Nürnberg gegen 
die Olympiam'annschaft freuen sich die Clubspieler. Es 
wird 'zeigen müssen, welches von den zwei verschieden-
artigen Systemen sich durchsetzt. 

* 

Augenblicklich beschäftigt sich der Club intensiv mit 
'der Frage eines neuen 1'rainers. Er steht rni keinem 

-Geringeren als dem bekannten Ungarn Orth In Unter-
handlung, kann aber dieAngelegenheit nicht zum Abschluß 
bringen, weil der Deutsche Fußballbund bzw. der Ver. 

band Deutscher Sportlehrer ihre Einwilligung zu einem 

Engagement von Orth nicht gegeben haben. Es bleibt 
nun abzuwarten, wie die Sache hinausgeht. So sehr 
wir verstehen, daß in erster Linie deutsche Lehrer Ver-

wendung finden sollen, so sehr würden wir aber auch be-

dauern, wenn sich der Deutsche Fußball solche Kapaal-
täten wie den internationalen Ungarn Orth entgehen las. 

sen würde, 
* 

Auch ohne Trainer hat die Clubelf In den letztiS 
Wochen fleißig geübt und sich auf die neuen Spiele' 
vorbereitet. Man kann ruhig sagen, daß die Mannschaft 
bestens gerüstet ist für die kommende Saison. Mögt 
sie so gut anfangen, wie sie aufgehört hat und möge clii 
neue Spielzeit dem Fußballsport wieder jenen Auftrieb 

bringen,, auf den wir nun lange. gewartet haben. ‚' 

G. R. 

Die Clubexpediion im Garten des Schander'schen Hauses auf flubn,erberg. 

'IIIIIItIHtlIIIlIIIIIII!IIIIIIIIIIIiIIIIII,u,IUIIIIIIIIIIIIIII,i 1111111 IIIIIIHIUII Nach einer schönen Wanderung laben sich die Clubspieler am Dorfbrunnen von Eschenbach. 
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N I VfE Glauchau 
2 - Vfb Rudolstadt 1,M. 
2 - p.C.Neustadt )0rlau) 
3 - Vf± Furth Wagner 
5 -  Sp -V. Nbg. 1927 2.M. 

ZI - F.C.Schönwald 1.M. 
ZI - Turnerbund Turnau 1.M. 

2AH - Pussballsportv. 3'M. 

Jug.endspi.e1e'  

A 4 - Sp.V.Pilrth A 3 2:0 

dort 

In G-lauchau spielte unsere 1. Mannschaft mit : 

Ubelein II Schmitt Friedel . Eiberger 
Oehm Kreissel Ubelein I 

Munkert Billmann 
Kh1 

Der, 1. FChv vç44eUe Ifs Uua4ato 

6:3 
3:0 
1:2 
3.4 
3:7 
1:2 
5:0 
3:0 

Ein schöner und verdienter 6:3-Sieg des deutschen Meisters 

rf)einen be eutf)en ui13atf: 
weifter war für G51aitcjait ein groüe rei gz 
ni. th1ifitf bet L•rinwei[ung bet ftabtiren 
Samfbajit nub bet urjfütrun bet fiicfj: 
fijcf)e 2eictathietif Jeijterf±jaften hatten ficb 
etwa 5000 3ujcfjauer einefunben. ach bern 
feicrticfjen (iuivarffj aller (ftft.en in in:: 
thefenf)eit bet 2iborbniingen bon Ztabt unb 
3ebörbe, begrüüte bet Oberbürgeritteifter bet 
tabt &faucfjau bie ifte unb überreichte bern 
4,icLjüh)rer bet ürnbercer 1Rannffjaft, 
G eppt in itt, einen fnen 3ureIlan: 
fetter. 

czer Iub trat mit foicnber Jlannfaft 
n: [; itimann, 92ulliert, Ueetein 1, 
reife[, ehm; G5uüiter, eiberger, riebet, 
chjniitt, Ueeiein 2. 

er Vub begeifterte refito 'blt*£Cb fein 
ijöuc, uedntaf3ic1e, unb vor allem erfot gc 
reicIjc jet. c1jou in bet 10. 9fliuute ffjof 
I b e r e r juni ütjruntor für ben Viib 

ein, a[ er einen bon uner an bie 2atte 
efc[offenen 3aU rnllcnb über bie £inie 

brüthe. sofort nag) biefern treffer leitete bet 
[ubfturm tiieber einen fönen 2ingriit ein, 
iberer nub riebel 1ietten fich 

bur, eine teiftortaçe erreicfjte et 
chjniitt nub id)oü unbatthar Atim 2:0 für ben 
[nb ein. chjon »ier Minuten jiiter unter: 

natm uf3ner einen eotofaltj, urnj»ielte brei 
Mann bet enerifchyen Oerteibigung, tenfte 
ben 8aU git U&belein, bet ba 3:0 lerfteflte. 
n bet 17. 2ninutg amen big Lautauer au 

Gussner 

ihrem erften tor. Röbl, bet hii babill nichjt 
einreifen hatte müffen, ging Au früh au bern 
aften nub bet infauen bet Q5fallcbauer 
icfi oü untalthar ein. chjon brei 9ilinuten 
1ater ftettte Oltütier bie alte Ziiiereni vie: 
bet her, inbern er mit ombenfthu aunt bier: 
ten Zor für ben Jub einfanbte. Zsn bet 30. 
Minute fain bet tub burchj ZOpf m itt 
u feinem fünften Zreffer. 

ach albeit liefi bet stub im efühl 
feiner fichjeren Ueber1eenbeit Me 3[arnann: 
Ichaft etwa mehr auffommen. ie 1auauer 
hatte11 einige 2eute aueuechjfelt nub fämW: 
ten mit uncrrninbcrteiit €.ifer weiter. ie 
farnen icl)lie fi fiffi auchj in bet 55. Mittitte butch) 
ihren 2intealtfien Aillit Aweiteit, Zor, bet ein 
Ri»eritanbni uifchen Uebelein 1 nub kÖbf 
erfolirehf, 1dlo. 9zitn tvurbe bet lub 
vieber füirfer überlegen unb Reffte ba chen: 
»erhLittni auf 9:2, e1 ch III I t t iffi ofi in 
bet 80. 92iiiiiie b:a fechjfte Zor für ben ln6 
ftadi nnb unhaltbar neben bern Ziofteit ein, 
aber fc1ou eine J1inute fater famen Me 
6!auauer «berrnal burg) ihren intauen 
u ihrem britten eriotn. 

er eien bet (Puelf war in ®taudau 
feinen 2fugenütid gefähCet. Zie W1annfaft 
111e1te trot bet erfaeleitte ein recht an: 
firechenbe nub mit biel 23eifaff aufenom: 
mene iet, bie beiben rfa1eute R r e if e I 
ate )1itteiIäufer nub U e b e I e i n 2 al 
infauen inachjten ihre ae foar recht 

nut. 3. R. 



Deutschec 4idstec jg giauchag 
Ein 6:3-Sieg inmitten einer groben Sportveranstalfung 

ei bet anPhahneinveituna in au 'att. 1 ti!autau, bie erfM war, vorben ar. rann 
bie 'et1bunben war mit bet 2[uetrauu-na hei 
'id,f. eicjtaIetihneifferdj«ffen, fbieUe bet 
neuebacene euffde !Jleifter in .3Iautau 
liar &irta 6000 2uTdjauern teien ben  
Lfiext 2ii2. Maudau. 

Zrt einem iTherraaenben 9piel Aeigte bet 
t.Tith lein grofi ee Rönnen. r fdmun in einen 
2eb,rfiiel im 1eften sinne beg- 230rte& ben 
3f3. üerteen mit 6:3. 3ont 2[nlitoü weg 
eiten jif bie ?ürnerfler überTeen. cie 
fitFen 30 Minuten lane mit ben ®fau: 
auern un'b gxauea in iplaeitber Iuffte[ 

Turt: iUmann, !i1un'rert; Ueetein 1, 
rte1, ein; ®uft net, GMerger, riebef, 
tJmtht, Ueetein 2. 

er „lub" eigte in -ben erflen 25 tj: 
nuten fein Groüee Ahnen in bet 2füluet5r 
ixnb Befonber in bet £Uiuferreile mit Uebe: 
lein in bet Mitte unb £efjm auf bem hufen 
äuferof±en. Tie beiben bratb ten ben eiarm 

immer thieber na borne, bet fi mit feinen 
ominationen ipegrifterung 1e1 ben g affen 

oIte. 23efollbere auffattenb war bie trcit 
ebm. 8ereit in bet 11. 9Rinute fiel ba 

erf±e Zor bur einen geritft1juf3 iberer. 
1aj ctivae übertriebener engmafcjiger Sont; 
ination bee Türitberger turme in bet 15. 

9ft1nixte fomnit flebefein fl, bet ben 23a11 
buthj ein 2iigern bet authauer 21.ülteer 
eam, ixngefjinbert aum jiteitert Zor. Zann 
ringt ein fiiner eingriff (bfaucf)alte ben er: 

lien Oegentreffer butdj ben 2infauen Bin: 
let. jn bet 20. )?{nute beit ee 4:1 burc 
®utter, bet rejteitig getartet var, at bet 
tauauer iegner ben 58.all beriebite. 2n 

bet 22. 9311nut e rann tmitt eine ante 
3uner um 5:1 einfenben. ZSII bet aluciten 
.aIbeit hatten bie tlaudauct eine Umbe: 
1eung borgenommen, bie 1kb gut bernerthat 
mate. Wucf bet tIub liehte nicfjt mejr im 
±urm fo eifrig, fo bafi bie 21üwebr etwa 

überaftet Ivurbe unb bie intermannfdaft 

nun eher bie lngriffe be 
ie laucbaier fommen Aunddiff abetmal 

burcb ihren 2infauen in bet 72. Minute 
um ilveiten treffer. sieben Olinuten 1»ater 
beit ee burt mibt für Würnberg 6:2. in 
ben letert 8ebn Minuten gelingt ee bem 
eifer bet tauauer burc bae eac• Iaifen 
bet Würnberger, benen anfjeinenb ba 
ftt,ere 3or1onntag1,iet um bie eut1che 
1eifietftaft in ben l.uiebetn lag, ftar auf: 
ufommen. Menn ee ttobem nut bei bem 

britten Zor bet Q5faucjauer barg) ben £inf: 
au gen Binfiet blieb, war ba in erfter 2iiiie 
bet ftarfen-Nürnberger 9Ä5webt unb befon: 
bü bet faftblütigen Rutje abbiß ju banfen. 
tuf bet anbeten seite muü a1herbing ge: 

fagt werben, baÜ aucj bet tauauer büter 
3Megner, in bet ‚Seit, ale Würnberg Iv ftarf 
überlegen mar, 3 bi 4 flare Zore bur jett: 
tkbe ataben ju bertjiitbern Witte. Zer 
tub hat iebeitfaffe in biefem eiicl bevie1eii, 

uelj groüee Röiiiien in ibm fiet unb bie 
Begeifterung bet flaffen jeigte, vie lebt man 
ihn ale ZeuffdJen 9Reifter in Befifad5fen 
fcfjit3t. 

ie .autarbcj in biefeni 4.ñel leiltefe 
bet linfe aufer Zebm. eben,fo tuufte iff„ 
mann burcb fein überranenbee Röniten in bet 
3P , -rteibigltltfi Alt gefallen, ber mit weiten tb: 
ffjragen unmet uieber bie laujauer 21jiz 
griffe abuiuebren vuf3te. Junfert Raub ibut 
bann faum nacfj. Uebelein al 9)1ittel[iufc 
cigte ein firOgee2f,tfüaltfPief nub thater v; 
renb bet rancfletiobe eicbnete er ricb aitd 
ale 21blucbrm-ittteflünfer aug. m Gfurm war 
W rette çliicet mit ®ufner am fdneUftcn 
befet. et nncnijturm f»ielte u ennmafdi 
mth befon'ber tiebef einte feine flaje 2iiiie 
in ben &ngniffen, bie immer wieber uon retht 
famen unb Iv bae, .au»tcvit be ieIe 
aui ben neten 1iiciel legten. 2Im befteit 
neben 0311finer b3u13te bet bafütirtre &jntitt 
Au gefallen. 



cbaititcn, ba[ bie  
an bent (roig be 
bern tucb ift, be J J 
nf3'13 aUrnci'iterfc.i5ft 1 
Rc'forb aufcteUt, ii 1 
F mefw ieroten. ±LJ 
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Sonntag, den 1. Auut 1936.  

1. F.C,N I - 5 .0 .Planjtz Zabo 7 0 

Jugendspiele:  

A 1 - 5 .C. 5tarta A 1 7:0 
A 2 - Reichsbahn l'bg A 1 10 : 1 

Gegen Planitz trat unsere 1. Mannschaft an mit; 

tJbelein II Schmitt Ubelein I Eiberger Gussner 
Luber Carolin Kreissel 

Qehm Bilimann 
Kohl 

- 

VP 9  üiq aea1ö 
1'»afft neue trbeIt 
bfirgcrmcifter 21e'fict fteUte itoii mit efrie: 
bigung feft, baf bet K iirnbetger, bet 
mit bem baitb luagen feinen Rot e 
‚ont @aeYverf ab1oIe, in beben: 
'tenb billiger befl,mte, ale 8. . in 

antburg nub in ranfnrt. flub 
bae Iverbe aur1 f  bleiben. n biefem 
3ttfantmentang erinnerte no bet redcr 
bar«n, baü bie tabtheraltttng immer nub in 
cbcr infidt bem batibet uub bem Qieluerbe 
eittgccngefontrncn fei, wo ei 1111V (Iiiiingig 

war. (2r eri,ifntc it. a. aucl) bie thf(iifung bet 
Jcicbetriebe. 

uaU4eftrer 3etner tu»11autO 
ifi eine beMunte un.b im Rei tiic[ 

'bcaijtctc at1'a)e, bafj unfere tabthcruat: 
[tittt_g bern Wäritberger (SPort nub feinen 

- ' 

Sportlern auerorbenttij ivobflx,ollenb ges 
rinnt ift. 21n bieten wZelbungen fonuten Mit 
bie ortfreunbtic1e baftung bee' tabtiyber 
bauPtee nub feiner Männer taraftcrifieren, 

a, bie Weiber be eut1c1eit tbaUrneifter 
gehen fogar fo Weit, 8u beaitptcn, baü bie 

tabt Wärtlberg riefeiitlit an bem erfolg be 
titb Beteiligt fei. Die bem aud ift, bet 

1. W9Z. eat feine 6. ufh•aUrnei1tcrfaft, 
geuonncn nub barnit einen 9ictorb aufgeftet, 
bet flcthin einfad) nidt mehr Überboten 
Werben fann. Ziefer (rfotg 'thiU aber getragen 
fc'n. flub ei ift gana flat, bafi bie ?iirnbergr 
ufbafler fich eifern bemiitjcn, auf bet bübe 

itjrcr 2eiffilligen 311 bleiben. 
Um n it auf3 bent Würliberger nifport 

eine befonbere 13ffeße angcbeien &u raffen, 
hat berbflrgerrneifter 2ieb1 angcorbnet, ba 
bet beutfdje rs it ternationafe . ei 
it er inh ffauth tin fete 3, it g enb {n 
n ftial1 j piel 1111te rtu ei ft. .einer 
tnbtfautt ift natiirhich nhif reitben bereit, 

in ben Tionft feiner 2aterftabt äit treten. flub 
ce Ivirb uid)t mehr lange bauern, bann luirb 
)1iirithcrg ciuljug2nb miter bet nlcitung 
ihre 2ieb1iug .einer tulfaitttj auf ben 
nf3baUfclbern üben 8it folitilleilbe lt ePOrte 

taten. 



uft ivkt 

bei 
Und Grol3lpiel in Schweinfurt 

Der „Deutsche Meister" stellt sich vor. 
nämlich erstmals bei seiner getreuen Sport-
gemeinde im Zabo und gleich mit einem 
Pflichtspiel. Da das Wetter nach sechs Wo-
chen zum ersten Male die Nürnberger mit 
einem klarblauen Himmel beglückte, so kamen 
wirklich nur die Allergetreuesten, und das sind 
etwa 5000 Männlein und Weiblein, die ande-
ren fuhrin ins „Heu" und dachten woh1, der 
„Club" wird es schon allein machen. 
Das dachte nun die Planitzer Sportgemeinde 

nicht im mindesten, sondern sie baute einen 
KdF-Zug nach Bayern zusammen ließ 800 
Unentwegte damit gen Nürnberg fahren und 
gab derart dem SC. den nötigen Rückhalt für 
das schwera Pokalspiel in Nürnberg. „Dem 
Deutschen Meister wollen wir mal eine 
Bremse anlegen", sagten sie sich und jedem, 
der es hören wollte, die sächsischen Schlach-
tenbummler, die übrigens vor und bei Spiel-
beginn keinen schlechten Lärm machten. Spä-
ter, als 'ihnen der Schreck einmal in die Glie-
der gefahren war, ebbten sich auch bei ihnen 
die hochgehenden Wogen der Begeisterung. 

Nun hat der Club dieses Pokalspiel, dessen 
seinerzeitige Ansetzung kurz nach der Meister-
schaft viel Staub aufwirbelte, glücklich hinter 
sich, und wird wohl am nächsten Sonntag ge-
gen Benrath spielen müssen. Wieso das erst-
mals nach Nürnberg, späterhin nach Planitz 
angesetzte Pokalspiel jetzt wieder nach Nürn-
berg zurückverlegt wurde, vermochte der 
Chronist nicht auszukundschaften. Das eine ist 
sicher, daß- es dem „Club" dadurch etwas 

'leichter gemacht wurde, denn in Planitz 
i raucht man bekanntlich keinen „Guten", und 
es sind dort schon verschiedene hohe Herr-
schaften gestolpert. 

Diese Planitzer Mannschaft besaß also 
einen gewissen Nimbus, und sie wird ihn auch 
noch weiter besitzen - den Nimbus der Un-
besiegbarkeit zu Hause. Jedenfalls galt sie da-
mit als ein halbes Wunder auch in der Ferne; 
ihre Anhänger schworen auf sie und waren 
guter Dinge. 

Der Club hat diese Zuversicht mit 7:0 
etwas grausam zerstört und von dem Wunder 
ist auch- die andere bessere Hälfte entschwun-
den, geblieben ist -nur die Verwunderung, wie-
so es möglich ist, daß eine Mannschaft - wie 
die Planitzer nämlich - eine Zeitlang das 
Spiel diktieren und Gelegenheiten genug 
herausarbeiten kann, und doch kein einziges 
lumpiges Törlein fertig bringt! Das war in 
der ersten Halbzeit, und bald nach dem Füh-
rungstor des Clubs, das Uebelein II am linken 
Flügel famos eingeköpft hatte. Die. Planitzer 
nahmen alsdann die Sache in die Hand und 

hüben und drübth, jedesmal kam der Ball wie 
auf dem Präseritierteller vor das Tor. Die 
Planitzer zauderten zu lange mit dem Schuß, 
die Nürnberger hieben zwar fest auf das Le-
der aber allemal trifft man nicht ins Schwarze. 

Es war ein heißer Tag, und auf dem Bo-
den im Zabo ist es dann doppelt heiß, das wer-
den auch die Planitzer und ihre zahlreichen 
Anhänger gemerkt haben; ihren Siegesdurst 
haben die letzteren nicht löschen können, wohl 
aber den natürlichen, und das haben sie, den 
leeren Bierbanzen hinter der Tribüne nach zu 
schließen, redlich getan. 

ließen die Clubspieier, von denen verschiedene 
von der Galerie die, Aufforderung „langsamer" 
bekamen, einfach stehen. Da gingen Schlösser 
(Rechtsaußen) und namentlich Dittes II (Links-
außen) den Luber-Oehm auf der einen Seite 
und den Kreißel-Billmarm auf der anderen 
Seite gefahrdrohend durch, flankten oder 
schossen selber und setzten sich fast, daß sie 
sogar Beifall von außen bekamen, von den 
Clubanhängern nämlich. Sie schossen viel, 
diese Leute aus Planitz, aber schlecht, sogar 
miserabel, nur einmal mußte Köhl einem schar-
fen Ball des Linksaußen einen Tupfer geben, 
damit er noch um den Pfosten ging. Nach die-
ser harmlosen Schießerei fing der Club an, 
seine plötzlich eingerostete Maschine wieder 
in Gang zu setzen, aber kein Mensch wird be-
haupten wollen, daß er sich mit Eleganz gegeii 
diese Dreiverteidigung von Planitz durchzu-
setzen verstand. Dazu kam Gußner zu weni 
zum Flankenspiel, der linke Läufer Scheite' 
bewachte ihn zudem sehr fürsorglich, up 
Uebelein I-als Mittelstürmer - -von Mer 
und Heyne gut gedeckt - gab sich zwar v 
Mühe, ohne jedoch ins Spiel des Mittelman2 
zu kommen. Bei diesem etwas gewagten i" 
telstürmerexperiment war es nur gut, daß 
die Ersatzläufer Kreißel-Luber Verlaß, 
Carolin ziemlich in Ordnung war und Oei, 
widr Erwarten einen recht guten Verteidig 
(für Munkert) abgab. 

Mit dem Spiel des Clubs hatte es also zu-
nächst einen Haken, dafür gelang aber schließ-
lich eine Ecke zum zweiten Treffer. Schmitt 
lenkte den Drehball vollends ein, und dann 
kam die Familie Uebelein wieder zum Wort, 
indem zunächst der Aeltere auf Zuspiel von 
Schmitt den Ball ins Netz schickte, während 
sich nach der Pause der jüngere der beiden 
Brüder die Tore 'Ni.'4 und 5 herausholte. 
.Nach dem vierten Tor des Clubs gaben dk 
Planitzer den Widerstand auf, bis dahin ware 
sie - man mag's ruhig glauben in de 

- Spielweise - ein gleichwertiger Gegner gewesei. 
Dann allerdings fielen sie stark zurück, al 
sich ihr Ansturm als hoffnungslos erwies. Sie 
ermöglichten - einmal scheu gemacht - den 
Clubspielern, den altgewohnten Kontakt aufzu-
nehmen, -und damit war es mit der Planitzer 
Herrlichkeit vorbei. Plötzlich lief das verwir-
rende, engmaschige Spiel der Nürnberger in 
alter Meisterschaft, auch Uebelein I hatte sich 
gefunden, leitete auch den sechsten Treffer 
ein, indem er zum freistehenden Schmitt zu-
rückgab, und holte das siebente Tor gelegent-
lich eines scharfen Durchbruchs heraus. Da. 
zwischen gab es einige interessante Szene 

Mit ihrer Mannschaft können sie trotzdem 
zufrieden sein, es steckt viel Können in deren 
Gliedern. Nur dem Tormann müssen sie ins 
Gewissen reden, ihm verdankt auch der Club 
zum Teil die hohe Ausbeute. Beim Club hielt 
sich das Schlußdreieck recht gut, über die 
Stammspieler ist nichts Nachteiliges zu mel-
den. Die Ersatzleute hielten sich sehr wacker; 
Uebelein II, am linken Flügel, macht's wie seine 
letzten Vorgänger, er benützt zu viel den rech-
ten Fuß und das ist unbedingt ein Fehler, den 
sich der technisch sehr begabte junge Mann 
sobald als möglich abgewöhnen muß. H. H. 



Kopibailduell vor dem Planitzer Tor 

Im dritten Nachschuß gelingt den Clubstürmern kurz yor Halbzeit das dritte Tor 



&4er. Sic des d eu. 

SC Planitz mit 7 : 0 geschlagen - 6 Tore der Gebrüder Uebelein 

i3niii gltfflaff regiert hiicbcr. OCT 
iter ic1e. ift Auiober tin Thtfeu nub jc1t, 
ba bet (SY16 ZClttjCf)Cr ufbattrneifter ift, 
thirb e UUC Utebt Me li&)Ct bie 1)1nffeit in 
feinen aun ic1cn. 91a1) bet tierbienteit 

ithe»anfe lion 6 ojen that altf ben itf3 
tiUclbcrn tim fleftriflcn bciteu Sultiltag 
Wider 3etric13, 

'5 000 931Cudcn 
‚a13cn f1 erffmafpo thieber ein feTfbiein 
in erac1bof, jener trabitionreiden 
amfilitte be lnt, bereit Yoobloo3ffe9tOr 

Rafen in fctftient 3riiit rau41t'c. Bitt fitci 
'dien Beit, lba in merlin bie Xl. fljm4ifchCfl 

icic aitHancien, erteilte bet cutfdic itft: 
iat1mciftcr bern S& %fanib eine 2eftioll. 

9.01if 7:0 errunflen bic 91firOcroer nicht nn 
einen t rbinten VCR, fonbern Iteiften 1cich 
3UV fl oncriiffluint flnr unter 93CWCW, bah 
mit ihnen tuicber crct1;nct thcvben mn. 

* 
cm sTalliti that ein unter 1tuf BOt: 

ä1ean gen. 1ambafte JIaun fdja ften fin b 
in Mtinii3 fdoii qeldicitert, le13tma't bte 

ietiJeretniflhtufl ilrtb, bie burrO 
ben S& ßlcmU3 an bern ¶3olalthcttbcthcrtJ 
lam. Ser 'bie 1annldiaft ant onntaci in 
'Bcrabclfjof l»iclen fat, bet tuirb Alindell 
nififfen, baft fie nicht nrnTonft einen titten 
Thtf nciiiefjt. Thtd bie hof)e 'Neberlane qc1ICn 
ben (Slib faun bet fluten 03cfaintfeiftimp bet 

iani1jer tf feineit tbbritdj tun. 2anne 
1Beit hatte e nicht ben Wnfrfvin, al thurbe 
her cutfdie 9eifter 'bertirt 1oc1 fteeii. 1tii 
eridiroclen nub eifrifi bi 3ilfl1 2otten ltiiit» 
teitbic Manit3Ct peqell ihren flr1f3e11 encr. 

bet3eit hielten fie ba tief offen nub 
themt Sie tior bern %ore eth.ia ‚llucr flcfIct 
hiitfcn, bann waren ftc nictt oami leer ait 
bent heifcn Rinnen 4eonen. Crft flCflefl 

n'be bet weiten iefhilfte, a•l bet Milb 
ben Uiberftanb ber (iifte fjftern'atildi .1thtQ: 
dien hafte, ntnfte bie lidiuifdie (iIf fa,itnlie 
ren. aber unflead)te± bellen t)at bic 93faifflier 

If in lürnber intoniert. Sie tat, hin lie 
!bnnte inth 6 lit a'&folut leine dianbe flit 
lie, fleqen ben entfdicn itftbathncifter in 
hider o'be ticrlorcn s4t aben. 

* 
• rn 3lanuj3er Stitrin fehtte, lbar 

beim UrnOerfler aufle)riflt: 1Z i  S ff) it: 
haft. n.befonbere bic 0 eb r it bet 
U e b e t ei n belviefelt in biefer 3eietun 
i'rc gafjifcttcn. .3on 'ben lieben orcu bc 
adinuttanc rcteijten lie 6 auf itr onto, 

utetit eitidifonpic 1itiiiileii 1 fiel) Ine: 

tenber .3efecittjcitcn. liebelcin I; ift nethiü 
uit ba bcctt eine YittelltiirmcrL aber 
er ift hart nub burlchlanfriftin. lut fein 
Q3ruber al 2inlauf3cn fdicint GefAuab nc 
ciiiiber einige 58orteiEe 3fl haben. er 
riite tiefteijt: tho'ti( ebcnfatt batin, ba13 Cr 

ute1r clncib nub chnfjrraft helitt. itrdi 
einen Umtanb' aflebin thrcn ̀ bie lnb 
ftiirmer ettua bcflutnftiflt., Zer or(iiter 
bet 5ifte uai lduact 

nub mit t;rcr unerreichten TafffiebanbfunP 
3ermürOte bie lnbelf bic ta»fcven 03alte 
1jitcntatifch. ÖOt that in jeher Qeiet)1iI1j1 
3lltiertiilfifl nub Biltntaiut tiertcibite 'erft: 
rfaffta thic immer. MilibeffeliFo To flut Wie 
ein cjethiffer )ittflcn. tucI) ebrn fid3 lid) 
at tinrcr $ertcihier nicht fdjled)t tin. (ben 
fo ttwrUlffin fptctte hie (tith1iitferrciE)c 

reifte1, aroUn, 2ither. ci)ctbc, 'bth Pirciftef 
thiebcrl)olt cthict ctrfl tiiclfii{jtlii iIi SC141 

Ter (Euh[titrnt.. rrlllL 5t 

Di  - siereIche Clubell 
464& r,B"6*arn, a4*i»Z/freah/ O6f $th», #E4 

einen tiueeidiuieten inbru. tie ft.ñelte, 
tr0i3bern 9Jitnlert, S4.jie unb riebel leO!: 
ten, hen erthartet fluten 911 fibaff. 

n bet Iufftctlunq 
öll 

llUutaun 
flreifjc aro1in 2ubcr / 

injjuct 'Ibcrcr flcbctcin I dimHt flebeTcin 2 

erfocbt bie 9Thmnnidiaft einen iibreuen'ben 
nr buM) tiorbil'biicbc Bnlammen: 

thirien lIt e qcfltncn, bie PlaiMiffraft bet 
1't1ii3e 'n br.echeni09Tht 'ihièt lunfthblt€'n 
et'hitif, -iTlitr il)rCBt lEiten'ctcllitnhi'»teI 

‚‚' .•f'p('/ 

ten .atheit tioU auf Zoitrcli. Za qab e 
baiut aber rein balten mehr, thunbertiolt tkf 
bet 8aU bon Maim ilt Patin. 
¶er iicthertanf neitaltete lieb iufterit ab: 

thediltunnreich. urdi bae Idinelfe. unfleliin: 
Itelte e.iiel bet T3laniJ3et nub butch beten 
uncrmitbfldie diaiien blieb bet Ram,i 
jebcreit flianneub tuth offen. 

rIt flCflCfl ylitf3 äit, afe auf bciben seiten 
rrniibunccrldicinuuaen bcmerlbar tuurbn, 

flaute bet intereiTante arni ab. eie Alir 
3ciule lam bet luB burrO - U e b c I e in 2, 

Ait-ite be Lc Lii 'Lmth.thieber U e be Iei n-'t1t 
brei rcficr.n. Jaeb eciteiiwecbfef 'Idiolien 

bie' 0 eb rü b er' theb e f e i n brci-theitce 
I fcf)iine yore nub auch ein ombculd)itft mu 

eiW effililitt fauite flach nub unhaltbar itt 
bie  



Ssta/Sonn Ia. 1 den22 .123. August 19'36. 

1.J.0.N. I - VfL, Benrath dort 2 : 3 
2 - P.C,Reuss Schleis L 10 2 

if 
3a - TurngemeindI 2 0 
5 - Bayern Kickers 3M. 1 : 6 

lAU - p.V.Ansbahch AH 2 : 13 
2AH - Reichsbahn lbg AH 6 1 2 

Jugendspiele:  

- A S N Al 3 
A2 - SC Sparta A2 2 
A3 - TV 1873 Al 2 

5 
0 
1 

In Benrath spielte unsere 1. Mannschaft mit: 

tibelein II Schmitt Friedel Eiberger Gussner 
Oehm Carolin Ube1ein I 

Munkert Bjllmann 



a"d des 1"! 
Bei dem Pokalwettbewerb 

IieI mangelnder Kampfgeist Benrath 3:2 

10 000 Suicbau Tu f) batten j im i iiffelbor: 
er R1jeintabioit cingefunben, um 8eugen bc 
3oa[fiel 3 f Q. B e it r a t - 1. (. 
u r n b e r g 3U fein. Würliberg erfjicn in 

geiwtjnter 22feeling mit 11 e b e t ei it 2 ant 
• Unten tiiget, bagegen trat 93eilratfi in neuer 

ormation an. o b tu a it it fielte neben IM--
far latbtint, 9Jittetftiirmer war it b b e, 
that3renb bie rechte [aitfc mit 2 c 118 ft unb 
t o f f e I befett luar. 

iet fonute in bet crftn .atbeit 
nhf)t galls befriebigen, befonber enttthtfchten 
bie 8enratber, beten 5interinannichait redjt 
fcIjvacfj Ivar. Zen Würnbergern gelang e 
immer uieber fie au ü'berlaufn. 9Äber beim 
„Iub" fiel bae fchjiete chjieen auf. 

Ueerrnfdjenb fiel in ber 6. Minute ber 
ijülrungtreffer für Benvath. 

in ecnalt wurbe bog) bereingegeben unb 
bon eubbe eingcfiift. Zaun ram ürnberg 
mebr auf, unb 

npc4 5ebn Minuten tuurbe ber UuIciifj 
trielt. 

in langer uf3 bon riebeI ging an ben 
foften nub luieber in r i e b e I äurüd, bet 

erneut auf or fd)ofj, wo Wein ben Oalf 
nut nog) berüh)ren aber itichjt meh)r oUenb 
abveh)ren fonnte. 2a ber golge ftanb ba 
r2D4itiel im ‚3eicfjen bet gürnberger, benn aucij 
&nratb ab unb AU fchjneUe ntrdjbrüchje 
madjte, ohne aber ernftha?te L5,baiiceii an 
haben. Zer „Iitb" hatte einige gute Oele: 
gnh)eiten unb 3eigte mitunter feines ‚3ufam 
menfliiel. 2in grofen unb gan3en war ab2r 
rein richitiger 31lg im iet. Beim ctanbe 
bon 1:1 uurben bie seiten geechjfelt. 

ie Atueite balbgeit bringt ein uerünber--
tee 8jIb. Zie Venratfier 1mb im 2(n - 
griff weit energifcher. math nag) Vie-, 

gewinnen 

berbegihn erhalt enrath reifto, in au: 
ficl)trcicter (teUuiig befommt ibmann ba 
2eber, iteh)t aber abfeit. Würnbere tiift nach), 
otthiolil Benratl) iel lehr urfM)tLa.. ut, 
hat bie Jliirn6crcier bintermaniliffiftit ¶ch)vere 
(rbeit an Iciften. 211 bet 21. 9flunute fett 

lid) bann .ohjmauin bun bet Mittellinie au 
butch) unb Überfielt atIe; ale er im traI: 
raum bon Y8iUiiiaiiii unfair gelegt turbe, 
ab c einen etimeter, ben V ch a r t iuucbtin 

ein fchjo. 
5ereit bier Minuten lbLiter ftetjt bet 

antf Yoteber unentich)ieben. m 2111einnang 
er3ie1t r i e b e I 2:2. 

Uber in ber 30. Minute heut .' b rn an n 
ben ie fidjer. 

(r gibt ben Jeall Au 2 e it A f i, bet blurt Vie: 
bet in bie Mitte 1»iett, Yvo b o b in a it it ben 
aU aufnimmt unb einfdet. 

amit war ba iet entich)ieben. 9ärn, 
berg brangt givar, aber 2enratb hit immer 
uieer 3UV teIte. A-Uri bot thIul mu13te 
ÖIjE noch) einige ldjarfe (ch)iiiie halten. 

cr eut1dje U1eifter hat enttduicbt. ‚8tiar 
var fein EMet Aeitweifta lehr 1dön unb fait 
itet belier at ba bet Oenratber, aber ihm 
fehlte lebe U uffit, bot allem bot bem %ore. 
n bet erften üüfite jtanb ¶Uirnberg ieg 

eictenthtth nie in rage, aber ba cbuber: 
i11öien ber fliirnberger Ivar in bet Alueiten 
SaIbeit alt lfledt. thcf) bie 2Ibti,ch)r lien 
mandjeu unfdj offen. 7m 2fnnriff va 
(5 it j it e r bet qefLibrlictifte Mann, in ber 
2auferreih)e U e b e f e i it am beften. m 
qanen jenommen: enffffielbeitb tuar bet 
feijienhe Bufantmentjanci unb bet Mangel an 
itrdfchhafrat. 

enrath bcrbanft ben iea in enter 2tnie 
o h) m a n it, bet 11th im niefitiqen Moment 

boll einufefen benifaub. ehr auboWernb 
fieIte bie 2iuferreibe. 

Der Fachamtsleiter auf der Urlaubsreise in Fürth 
Kleine Aussprache auf der Tribüne der Spielvereinigung beim Fortuna-Gastspiel. Von 
links: Sportlehrer R e i m, Oberregierungsrat L i n n e m a n n, Dr. Us. K a 1 b. (Grimm) 
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I so 
enrafhs Meifferffuck 

1. FC Nürnberg aus dem Pokal - 3:2 für Benrath - Hohmann der belfe Mann im Feld 

• Der „letzte Mann", er wußte das, er wußte, 
daß der Gau Niederrhein mit ihm, seinem einzi-
geh Vertreter im Pokalwettbewerb, „mitgehen" 
würde. Im Pokalspiel ist alles drin. So dachten sie 
weiter, die Leute vom Feuerwehrturm, und sie 
'dachten auch daran, daß ein Karl Hohmann ihr 
Sturmführer war, der beste Mann, den Deutsch-
lahd neben Fritz Szepan für die Vorderreihe 
zur Verfügung hat. 

jrWi glauben, daß der 1. FCN. noch nie ge-
Benrath gespielt hat, wissen es aber nicht 

genau. Der Deutsche Meister, dessen Mann-
séhaft mit beispielloser Sicherheit seit einem 
Jahr von. Sieg zu Sieg eilt, der die Gegner 
überlaufen hat, als seien sie nicht da. er bekam 
liii Berliner Endspiel von der Düsseldorfer For-
tuna schon einen so guten niederrheinischen 
Vorgeschmack, daß es ihm nicht gerade ange-
nehm gewesen ist, nach Düsseldorf zu diesem 
wichtigen Pokalkampf zu müssen, denn Ben-
rith ist im Spiel und Stil unberechenbar. Eine 
Pokalmannschaft! 
4 Es war der alte und wirkliche Club, der in 
der ersten Halbzeit aufspielte, elegant und ras-
sig, flüssig in den Kombinationen und sicher in 
der Durchführung geschickter Spielzüge, leicht 
und schwungvoll läuft das Spiel bis in den 
Torraum des Gegners herein. Dann kam, wie 
oft beim Club, wenn er Mannschaften findet, 
die ihm nicht liegen, die große Pause, die 
Atemnot, das Spiel stockt, die Fäden des Zu-
sammespieles reißen ab. Die Mannschaft 
scheint mitten im Sturm stehen zu bleiben. Sie 
blieb oft in dieser Halbzeit in Düssekloñ ste-
hen, in einer Halbzeit, die spielmäßig betrach-
tet, nur einer Mannschaft gehörte, dem 1. FC. 
Nürnberg. Trotzdem 

schon nach fünf Minuten. Es brachte Nürnberg 
durcheinander. Eine Ecke wurde hoch herein-
egeben, Köhl wurde fair behindert, Nürnbergs 
i ormann kam nicht an den Ball, der kleine, 
schmalhuftige Mittelstürmer Budde  (Karl 
Hohamm spielte vor der Halbzeit in der linken 
Verbindung) schnellte höher noch, als der lange 
M u n k e r t, Kopfstoß und 1:0. 

schoß Benrath das erste Tor 

Fünf Minuten später 
bieß es 1:1. G a ß n e r. der Sausewind am 
rechten Flügel, Nürnbergs zügigster Stürmer, 
legte den Ball schnurgerade durch, ein Ge-
dränge vor Klein, dem Benrather Hüter, dann 
ein Nachschuß, noch einmal Rettung durch 
Kleins Fäuste, aber zu kurz abgewehrt, und 
wieder ist E i b e r g e r da, Nachschuß und das 
1:1 ist fertig. In der zweiten Halbzeit gab es 
viele der sogenannten toten Momente. Das 
Spiel schien über den Höhepunkt hinweg zu 
sein. Da ging Karl Hohmann in die Mitte. 
Budde neben Pickartz an den linken Flügel. 
Es klappte besser. Benrath kam auf, schnell 
und stark. Die Elf wurde sogar überlegen. 
Nürnberg mußte verteidigen und Mitte der 
Halbzeit war es dann passiert. Das Spiel stand 

2:1 für Benrath. 
Hohmann, der stets auf der Lauer lag, ging mit 
einer Vorlage los. Wie Hohmann losgeht, das 
macht ihm kein anderer, in Deutschland nach, 
Munkert wurde überlaufen, nachdem er durch 
einen Haken getäuscht worden war. Plötzlich 
Stand Hohmann allein 11 Meter vor Köhl. Mit-
ten im Schuß, der langsam ins Tor trudelte, 
legte ihn irgend jemand aus der schwarz-roten 
hlntermannschaft um, Elfmeter. Keine Fehl-
entscheidung, denn der Schiedsrichter hatte so-
fort gepfiffen. Pickartz schoß den Elfmeter 
sicher ein, Aber Nürnberg war noch nicht ge-
schlagen. Die Elf hatte den Schrecken gut 
überstanden Immer wieder war es der 

g1nzende rechte Flügelmann Gußner - 

I 

der durchziehen konnte, zudem Bünger,  der 
Zwei-Meter-Mann in der VL.-Verteidigung, 
nicht seinen besten Tag hatte. Es war noch 
keine halbe Stunde der zweiten Halbzeit ge-
spielt und schon hatten die Süddeutschen den 
erneuten Gleichstand durch einen Sololauf des 
Rechtsaußen erreicht. Beide Mannschaften 
gingen auf Sicherung. Es war höchste Vor-
sicht geboten. Die letzte Viertelstunde brach 
an. Noch 15, 14, 13 Minuten, kein Nürnberger 
Stürmer hatte eine der zahlreichen Chancen 
verwerten können. Benrath war vorsichtig ge-
worden, aber auch seine Stürmer hatten keinen 
Mumm bis auf einen, dem 

besten Spieler, der im Felde stand: 
Hohmann, 

der plötzlich mit dem Ball in der Hälfte des 
Gegners zu sehen war. Man kannte diese An-
griffe. Dieser Hohmann scheint aus dem Bo-
den herausgewachsen zu sein. Eine lange 
Steilvorlage an Pickartz. Der Linksaußen mit 
den flatternden, schwarzen Haaren zog los, 
seine Vorlage saß bei Hohmann genau auf dem 
Spann. Ein Schuß donnerte los, flach und hart 
in die untere Torecke. Köhl liegt am Pfosten, 
aber der Ball saß im Netz. Die letzten zehn 
Minuten vergingen, ohne daß ein Tor fiel. 
Benrath machte dicht - wer würde es nicht 
getan haben angesichts dieser Spielwendung? 

Nach dem Schlußpfiff fielen sich elf Spieler 
In die Arme, elf andere zogen betrübt in die 
Kabinen. Die Pokalrunde sorgte für eine wei-

tere Pokalüberraschung. Es war ein echter, 
richtiggehender k. o. Es werden noch andere 
Favoriten in dieser Rune vom Niederschlag 
ereilt werden. 

Die Besten bei Nürnberg 0 u ß n e r u'uid 
Eiberge  r, der Läufer 0 e hm und der Tor-
hüter K ö h I. Di Mannschaft war überlegen 
im Zusammenspiel, überlegen in der techni-
schen Spielführung, eleganter, aber nicht 
zweckmäßiger als der Partner. Benrath hatte 
in Klein und Hohmann mit Abstand seine ba-
sten Leute. Glänzend kam der blonde Läufer 
Brill  heraus, und K I a c k in der Verteidi-
gung überragte Bünger. Der Sturm nicht so 
gefährlich wie früher, aber die Lücke, die Ras-
slnsberg Abgang nach Kreuznach hinterließ, 
wird gestopft werden. B u d •d e ist gut veran-
lagt. Der VfL. Benrath wird auch im kommen-
den Herbst eine der führenden Mannschaften 
sein und bleiben. 

Nürnberg, das mit Köhl, Billmann, Munkert, 
Uebel.in 2, Carolin, Oehm, Gußner, Eiberger, 
Friede], Schmitt und Uebelein 1 spielte, wird 
sich damit trösten, daß es schwer ist, eine 
Doppelmeisterschaft zu holen. Die Elf war bis 
auf Schwab (oder Spieß, wie man eben will) 
komplett. Benraths großer Sieg wurde mit 
Klein, Kluck, Bünger, Hofmann, Tusch, Brll, 
Lenzki, Stoffel, Budde, Hohmann und Pickartz 
erreicht. Man wird noch lange Zeit von die-
sem Spiel und von Karl Hohmanns Entschluß-
kraft sprechen. 

/ Die letzten Sechzehn 
Entgegen dem ursprünglichen Spielplan ist 

es doch nicht möglich gewesen, noch vor 
Schluß der letzten Spielzeit die Lage so weit 
zu klären, daß nur noch 16 Vereine ungeschla-
gen im Wettbewerb gestanden haben. 

Es waren sechs zu viel im Rennen! 
Dennoch war ja noch genügend Zeit in den 

ersten Wochen der neuen Saison, um die not-
wendige Klärung nachzuholen. Mit einem 
Bombensieg von 7:0 über den Planitzer Sport-
Club sicherte sich der „Club" die Teilnahme 
an der zweiten Schlußrunde, die ihn mit dem 
VfL. Benrath zusammenführte. Hierbei gab es 
allerdings eine große Ueberraschung, denn 
nicht Nürnberg sondern Benrath sicherte sich 
mit 3:2 einen Platz in der Runde der Sechzehn. 
Gleichfalls in die dritte Schlußrunde eingezo-
gen ist der FC. Pforzheim, da er im Wieder-
holungsspiel gegen München 1860 mit 2:0 die 
Oberhand behalten hat. Ein weiteres Wieder-
holungsspiel führte in Leipzig den Altmeiste. 
VIB. mit dem schlesischen Gaumeister Vor-
wärts-Rasensport zusammen. Nachdem sich 
beide im ersten Gang trotz Verlängerung mit 
2:2 getrennt hatten, setzten sich diesmal die 
Leipziger mit 3:0 durch, so daß nunmehr auch 
sie noch ungeschlagen im Rennen liegen. Eine 
Riesenüberraschung gab's um die Düsseldorfer 
Fortuna, die sich sogleich bei ihrem ersten 
Spiel um den Pokal des Reichssportführers von 
der zur Bezirksklasse gehörenden Spielvereini-
gung KJafeld mit 2:1 ausschalten ließ! Da war 
Waldhof doch vorsichtiger, denn die Badenser 
unterschätzten ihren Gegner nicht, sondern 
konnten sich durch einen 6:0-Sieg das Recht 
der weiteren Teilnahme sichern. Nun sind 

die letzten Sechzehn 
ermittelt. Nicht mehr dabei sind sechs Gaue, 
und zwar Pommern, Mitte, Nordmark, Mittel-
rhein und Nordhessen. Im übrigen verteilen 
sich die Sechzehn auf folgende Gaue: 

Ostpreußen: Hindenburg-Allenstein; 
Brandenburg: BSY. von 1892, Hertha-BSC. 

.und Wker; 

Sachsen: PSV. Chemnitz und VIB. Leipzig; 
Niedersachsen: Werder Bremen und Vf B. 

Peine; 
Niederrhein: VfL. Benrath,-
Westfalen: Schalke 04; 
Südwest: Wormatia; 
Baden: Sportverein Waldhof und 1. FC. 

Pforzheim; 
Württemberg: SSV. Ulm und VfB. Stutt-

gart; 
Bayern: 1. FC. 05 Schweinfurt. 
Am stärksten ist also der Gau Brandenburg 

vertreten, da dieser noch immer drei Eisen im 
Feuer hat. Mit zwei Mannschaften sind Sach-
sen und Niedersachsen, ferner Baden und 
Württemberg im Rennen, während sich in 
Ostpreußen, Westfalen, Niederrhein, Südwest 
und Bayern die gesamten Hoffnungen auf eine 
einzige Mannschaft konzentrieren. 
Nur noch sieben Gaumeister sind ungeschlagen 

Da sind die Ostpreußen durch Ihren Meister 
Hindenburg Allenstein ebenso vertreten wie 
die Reichshauptstadt durch seinen BSV. von 
1892. Die Sachsen sehen ihren PSV. Chemnita 
in Wettstreit. Werder Bremen trägt die Hoff. 
nungen der Niedersachsen. Beinahe selbstver-
ständlich, daß der Westfalen-Gau, solange er 
noch nicht ausgeschieden ist, die Knappen im 
Rennen weiß. Wormatia kommt für ihren Süd-
west-Gau und Waldhof für das badische Mu-
sterländle. 
Die dritte Schlußrunde wird am 6. September 

gespielt 
Noch sind die Paarungen nicht bekannt 

aber sie werden sicherlich nicht mehr lange 
auf sich warten lassen, so daß dann die Debat-
ten darüber eröffnet werden können, wer wohl, 
am 20. September zu den acht Vereinen gehö-
ren wird, die die vierte Schrußrunde bestreiten, 
der dann am 25. Oktober die Vorschlußrunde 
folgt. Das Endspiel Ist für den 8. November 
ipgeseh,en; r yUd es besrreltent! 
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den 29.130. August 1936. 

VfB Stuttgart 
Waldhof Mannheim 
Sp. V. Fttrth Dynamit 
T.u.p.1883 Muggenhof l.M. 
1LV Aä 
eigene 5 b 

Jugendspiele  

Al - A S N Al 
A2 - TV1873A1 
A3 - 1'LV A2 
A 4 - Bayern Kickers 
A 6 - Reichsbahn A 3 

In 

7;0 
42 

11 • 2 
A2 2:4 

3:7 

dort 
It 

15 
5:0 
1:4 
3:0 
4:3 
5:2 

Stuttgart spielte die 1. Mannschaft mit 

Spiess Ubelein 11 Friedel Liberger Gussner 
Luber tibelein .1 Kreissei 

Munkert Bjllmann 
Kahl 

In Mann iR eiiii traten an; 

Ubeleiri II Schmitt Friedel Eiberger Gussner 
°ehrn 0aro1in Ubelein I 

Munkert 3il1mann 
KOhl 



e1te is „S Mr-Matt" 

Katastrophale „Club 
Niederlage .' 

5: 1 vom ViB. Stuttgart geschlagen Allerdings ohne Carolln, 
Oehm und Schmitt - Spie1 wieder schwer verlel5t 

ledjte Ritiibe rammt tnt tuftartl 
n einem reunbfjaftftet bat cr eutfde 
ubaUmeiiter gegen ben tuttarter 

am amta 5 : 1 b e r 1 a r e n. Qtt bot ge 
nan cuter ae bie 9Relbung ban ber iBeilf 
ratber Dlieberlage in 9Ziiriiberg eintraf, 
naijin man ba nidjt Weiter tragi1.'Denn, 
fo fagte man liclj, felüft bet 58eite bat eutm[ 
eine fd5iiade tuiibe. Tap fauen iiifj uadj 
niand)erlei itfct)u1biuiiggrüitbe. hub 
icb(iefuicb unb lef3tcn €nbe Initü ja auch ein 
mat bertoren Werben. sanft t&,ire Net: beutfctje 
ubatlfrnrt ja eine 3ie1nhtd einteitige trt: 

Gelegenheit. 
1un aber ieie 5:1 au ttuttgart! (93 

mag bei feinem 3efannttverbeu nicft gerabe 
bie freubigften stimmungen augelöjt baben. 
lImb man Wirb na6 bidet tueiten djlae 
an 3Wei aufeinanber folgenben eonntagen 
fragen: fS3a ift mit bent zeiliNteit leifter 
be?:, abrc.'> 1936 1a? 

Mit Redjt barf auf folgenbe bingetviefen 
Werben: Ter Eub trat in stuttgart a b ii e 
aro1in, ohne De1)m nub arme e»t 
ff)m i b ± au. ' i e ä ‚ lange ‚3c1t wegen 

feiner 1»uere1t 3erfei3ung auf3er 03efeffit uith gf naci) fatter Seit thieber berqeficiff, erlitt 
et btefent 2pief einen 52 abe 116 e i n  t, r it d. 
).l1an rann fich bie moralifdje Virfung biefe 
Uuifaffe auf Me 9JUt1ieler ai@niaten. 

Xnbererfeit: muf bier, nadjbem bar 
Wenigen Zaqeit an bet gteijen Gteffe ein 
offene sort fiber abfiffige tefieu±fcfje Sri 
fif am (liibfiief gegen enratb geiat Ot: 
ben ut, nut aller Zeutficbfcit fcftqeftefft Were 
ben. Beitere „Ueberrafcljungen" 
b i e f e r trt b a r f bet lub ben 
belt tfjen u  ball 1»ortIern nit 
ntelhr 'bereiten. iijrenb Mdc ‚eien 
getdjrteben werben, iii ba 1onnffiq1id5e iel 
ttoclj nidjf ange.,fiffen. fteljt alfa noclj aug, 
ab 1cm rgelni bie Stuttgarter Ticberfage 
in ihrer bertnuerenben 33irfung etwa mii: 
bern fann, aber ab ein neue tacr ban 5em 
O ftilli be3 beutfen D1eiftcr abiiröcfelt. 
Ran thtru fiber bie 05renje ll liirnber 

2xn a»ern nidt To fOr nadj ben rünbcit 
rorfen, bie buefcnt 3erflerer 311 5runbe 
liegen. s.Ran Wirb bielinehr bie niiterne at: 
fae jur Aelllitni nebitien, ba13 bie befte 
beutfc13e gutbat1e1f ban einer 31annfclaff, 
bie 3th ut Welt, aber in cut1j1anb 
3auen bodj biete bide ebenbürtige bat, gttt 
an' bie. 3anb gebrädt wirb. 

3cr an bet 4.i1e fteljt, bart fich fatchje 
trabaan3en nidjt erlauben. 9iCall 1iuit 

3efa'hr, bail ba thiejen be feit bent altint: 
iifcfjeut uf½baUtnrniir fathiefo fchjau etwa 
in ben interurunb gcbringtcn ibatL: 
forte Pang bar bie üuitbe gebt. 

QBa man am 1ub riibnite nub thantit 
man allen betten bie Vaffen alt2, bet üaiib 
fchiu. Me bout 4i1iihiden 135ewilitten. ber 

cutifdjcn D1cifterithaft fl.1rad)eut. that bie 
eftinbigteit bet arm, bie bie 1. 
(.9)1anufdj'aft ituteijlageut bitrdi Me 23orz 
efedjte ge{cii 1ief3. at nun bide 3eftiui: 

thigfeit »löl3Lnf) cincut RiiaA befammen? 
J1iifien Wir unfere firoflen affnunen für 

bte neue €4.liei3dtt erebhicl berabmuibern? 
er Vilb initfi un an ben nadfien Oflfl: 

tagen Me 2flitwort neben. 
CFtha 6000 .uiidjauer erlebten in bet 

Stuttgarter ;‚Lbof:i tier:atifl)fbalul", flue 
bie ?ürnbcrger bu thbhid iiberfatjreuj bunt: 
ben. Will: miimreuib bet erfcn Aebtt J1inuten 
eigte bet J1eiiter tuirflidj gute llnel, 
ann aber fiel hie 0?annfd,aft mehr nub incijc 

aueinan;ber uub dhie1ith tannten bie ab: 
gefant.,ft, ntiibe 1mb burctj ba Uuiliif ibre 
anieraben Giiefi be,rimicrt ericheinenben 
3ajern bet )1ieber1age nicbt mehr enteLjen. 
huf benifelben ic'1fe1b that e. tha iei 
feine 23erlei3111ict erlitt, hie ihn Alt einer Ian: 
eut 13aufc 3thang. anial ing e eçeu 
bie icfcr, nub Da nbe that liithici)er. 
51auin Wieber Luergcftchlt, ereilt ben a1t1e: 
3eidmneten £in@auf3en wieer ba eldyt. 

U. 

em einem 3uTaniment,ra1T bleibt er am o. 
ben liegen. Godier wirb ein abenbeinbru 
feftgcftcttt. 

iif[c fcljieft ba4'iit}ritngtor für (tutt: 
gart. (juüner gTekt aug, aber 110th bi itr 
.1auie tann bet 8l13. aunt Alveiten Rafe 
cinfenben. 2:1 beini Vedifel. 

1mb WO jest beginnt. ut e 1 n e T r a: 
g5ttl ie 3)1 nennen. Aninter tuieiber ber(etu 
htcf t,crludcn fid) hie 91firnDercer SPieler 
Alt einer at auf3nraffen. Wer Stuttgart ift 
ban bent ienctauniel gemdt. Scf)llil auf 

chjuf3 fuaut nnf ba F, gnnerifcbe tor. 
unb nod) breimal Wirb bet (tii& gcichtaen. 

achj, nub 3f[e waren hic [)uttcn. 
6000 Stuttgarter ettebtcit hen Sien ihrer 

beiniilen Maunf4aft mit ilnerbiirtem 11 
bei. Zie Weninen iirnberer aber auf bet 
ribiine bcrijicitcn fi, nincuuiiu?.chnftttt, 
anuit man nur nichjt an ibtent ia{eft Ct: 
fcnuen foituute, b a fi mimre ‚ercit %thetmat 
fünfu11bu1cr3tg Rinuten lang fur hie 'eute 
in hen b1af3r0tcn Zrifot geicbTagert batten. 

• und hoher 'Sieg 
'in Mannheim' 

vefff)0 Antereffe man seth TrUleillen bet 
trabttjanreicfjen itnb bieifach,en beutichen 
31eiterc1f b6 1. c!1. in 9Nalinbeim eutne: 
genbrachte, bethie bet ftarfe cfuth, ben hie 
ftibtiicfjc tnt3an1age all, henticucn tonntan: 

'[iiget boll geniigte, h1ate e bei hen fliirn: 
bern in allen ci'ben ange3cictj1lct. 3etioben: 
hjafl that Safbbof hölhig in hic dfcnitbe ge: 
brdngt nub niuftc hart betteibigen. 91ur in 
gctcgcnt[itfyen 3orftöfeit foumite ba 3atjern: 

Zn 91cijcIborf thurbe beute ein groc tchcrllcnncn bei ange3cj(fcjcm 3c1sidj nhc: 
tuiie1t 

utailimittag bei hcrrtithem 23etter Alt bCr3Cid: 
neil ijattc. mögen thobt 12000 ‚ufchjancr 
nethcfcn fein, hic hem Sträfteilleffell be 1ub 
nub v albfiof beithahuten nub ein C7W1 
3theier tcdjuifdj nub tat tifctj auge3eichJnct fpie: 
lenbet !flanumfd5aftcn erlebten. 

33ibrcub bet .1itD auf ben beim ant: 
faqfie1 in futtgart berlcten jeg bet: 
3id1ten mufte, fur ben Uebelein 2 auf 2illt e,7 
auf3en hicitc, trat her babifdje 01cifter in 
fonililctter dfdj3nng mit bellt (rfiirt1mcr 
2euolb tit  Jittciftiirntcr an. Zer Tarne 
berger Lfti iuerftc wait ba biei am 23ortag 
faum an, nub ha and) Uebeietn 2 all, hufen 

argcfiiImtbcf ucrbcut. rft gegen nbe bet 
crftcn »ichlilftc tam her babifdjc )1eiftcr 
eflua alit, mu bne faire Zreifeit augcgljcejt 
u gcftaEtcn. 

1taclj hemmt Bed)fct miinunt Baibbof eilte 
Uniftdllung fcimte turnmc bar. emmua1b 
ftiirmnt »1edjtancn nub d)neibcr EaV&liuit. 

ie Batbi)afcr (1f 3cigt 3utmIict)ft dill aber: 
lcgemte etbfpicl jebacf) muic bar hemmt 3cch'ii'E 
lint lich hic iufermuatm1mlci)(ift bet 9ileiitcretf 
nidt fctjhagcu. Vioberitlit War Ce> bet flinte 
ilebelcium II am hufen liige(, her »ri3i bar 
or flauft, jcbachj her Zorbüter ratj bet: 

hiert ben 93aff numb leuft ihn in eigene gi eti. 
2 gut autgelcgtn cgcnaugriffen hatte 

a(bt)of burch) djumciber 3thc1 gute argelc: 
gcutbciten, jcbadj fcfjict er einmal furni ba: 
uteben unb einmal fuia».0 fiber bae, zar. ut 
her 16. Minute nach) hemmt 3cdjlci that e dl: 
ucut her thifelfhiuhc hlchelcin 2, her ban her 
J1iftc au allein aufs or 3ichf, hic 2ittfcr 
itnb 3crtcibigcr itmnfiettc unib unhaltbar an 
bent tjcraulaufcnbcn orbuuter 31im 5:0 CIII: 
fenbet. c folgt nun höhhig glctchjhcrtetltc 

.'ic(, wobei alblmol erneut cinige gute 
hatte, lebach) baillitiiiaiiit 

Shol)[ nub 8iE1mann nub )J1unfert 1ief3d11 hen 
hirentrc1fcr beiä bnbifctjen itichjt u. 

.- -  --.-•  



Nr. 35/1. IX. 1936 r ¶eite 2 r 
I,' 

I fuan n f z u Jill 
Die unerkIirIichen Ergebnifle des Deutichen Meifters in Stuttgart (Samstag) und in Mannheim (Sonntag) 

Bombardement des VIt. Stuttgart 
Die Pokalniederlage der Nürnberger gegen 

Benrath vor 8 Tagen wurde dem Deutschen 
Meister im Süden von niemand verübelt, weil 
man weiß, daß solche Belastungsproben gleich 
zu Anfang der Saison nicht nach jedermanns 
Geschmack sind. Aber gezeigt hat sie doch 
trotz der guten Kritiken für den Club, daß die 
Nürnberger nicht ganz unverwundbar sind. 

Nachdem nun aber unmittelbar vor Eröff-
nung der Punktspiele der Club bei seiner süd-
deutschen Rundreise beim VfB. Stuttgart am 
Samstag abend vor 6000 Zuschauern eine durch 
nichts zu beschönigende 1:5-Niederlage erlitt, 
wird die frage einer Formverschlechterung 
der Clubelf doch in deren Reihen aufgeworfen 
werden müssen. Vergessen wir allerdings 
dabei nicht, daß der Club in Stuttgart - weil 
er anscheinend im VfB. den schwächeren Geg-
ner sah als in Waldhof! - Seppl Schmitt und 
Carolin zusehen ließ und als man Oehm nach 
der Pause für den verletzten Spieß in den 
Sturm hereinnahm, war es zu spät. Der Club 
fand sich nicht mehr und mußte zusehen, vie 
Ihm die schneidigen Attacken der VfB.-Stür-
mer eine Niederlage einbrachten, wie sie wohl 
in der Chronik der Nürnberger nicht oft vor-
zufinden sein wird. 

ist das Resultat für den VfB. schmeichel-
haft? 

Wer das nach dem Spielverlauf etwa be-
hauptet, muß schon eine Binde vor den Augen Vhabt haben. Denn das war eine ganz andere 
f13.-Mannschaft in der vergangenen Sai-

son, obwohl es sich bis auf Seibold um die 
gleichen Leute gehandelt hat. Ehrgeizig, ener-regeladen, mit schnellem Start zum Ball, war 
jder auf die Erfüllung der ihm von Loni Sei-
derer gestellten Aufgabe bedacht und kämpfte 
bis zur letzten Minute mit einer sonst beim 
VfB. nicht gewohnten Ausdauer. Wir suchen 
das Geheimnis dieser Wandlung in der Person 
des 
Trainers Lony Seiderer, der wirklich das 

Vertrauen des ganzen Vereins besitzt. 

Dieser erfreuliche Zug macht sich bei allen 
Mannschaften des VfB. bemerkbar, wir sahen 
vor diesem Spiel ehrgeizige Nachwuchsspieler 
Im Kampf gegen Mettingen und wissen, daß 
auch die Jugend des VIB. wieder einen kolos-
salen Aufschwung zu verzeichnen hat. 

Als bei diesem Spiel der rechte Club-Flü-
gel Gußner-Eiberger die VfB.-Deckung totzu-
s2ielen versuchte, da munkelte man beim 
Püblikum bereits von einer eindeutigen Lek-
tion durch den Deutschen Meister. Bald aber 
war es anders, die VfB.ler zeigten sich in jeder 
Lage schußfreudig und die Cluberer wollten 
wieder einmal mehr den Ball ins Tor hinein-
tragen. So mußte die Mannschaft, die die Er-
folge auf ihrer Seite hatte, di-- notwendige 
Sicherheit gewinnen und die andere - das 
war in diesem fall der Deutsche Meister - in 
einen Unruhezustand kommen. . Das Spiel 
wurde auch zeitweise hart ausgetragen, wobei 
man ein früheres Eingreifen des Schiedsrich-
ters gewünscht hätte, aber die vielen Ver-
letzungen, die die übermäßig dramatisch ver-
laufende zweite Hälfte brachte, sind in keinem 
einzigen fall auf diese Härte zurückzuführen, 
sondern kamen gerade bei harmlosen Dingen 
vor. 

Bedauerlich nur, daß Spieß, der Nürnberger 
Linksaußen, der sich zum erstenmal wieder 
tiach seinem Beinbruch aufs Spielfeld wagte, 

St an dergleichen Stelle wieder.um das Belu 

brach. Der VfB.-Hüter war herausgelaufen, 
kam zu fall und über ihn hinweg fiel Spieß, 
dessen Bein anscheinend noch nicht kräftig 
genug war. Im Cannstatter Rote-Kreuz-Kran-
kenhaus liegt der wackere Nürnberger. Dr. 
franz und die VfB.-Leitung bemühten sich am 
Samstag abend und auch am Sonntag vormit-
tag zu ihm. Vorher aber war schon der VfB.. 
Torhüter Schnaitmann einem anderen Kranken-
haus mit inneren Beschwerden zugeführt wor-
den und auch der VfB.-Mittelläufer Kotz mußte 
noch am Samstag abend sich wegen seiner 
Kopiwuride in klinische Behandlung begeben. 
Also viel Pech auf einmal und doch in keinem 
fall vom Gegner verschuldet. 

Die erste Hälfte des Spiels, bei deren Ende 
der VfB. mit 2:1 in die Pause ging, war natür-
lich die schönere, veil sie von den leidigen 
Unterbrechungen, wie nachher, frei blieb. VfB. 
ging schon nach 10 Minuten durch Bökle in 
Führung; der Club konnte zwar durch Gußner 
noch ausgleichen. Dann aber gab ein Koch-
Strafstoß der Clubhintermannschaft das Nach-
sehen, wie sie es selten erlebt haben dürfte. 
So wie sich dieser wunderschön getretene Ball 

Ins Eck senkte, war es ein Musterbeispiel 
einer vorbildlichen Torerzielung. Der von Koch 
geschossene Elfmeter nach der Pause war für 
Köhl ebenso unberechenbar wie dieses zweite 
Tor und dann gab es auch gegen die Nah-
schüsse von Haage und Bökle keine Abwehr, 
so wie sie uns Köhl einigemale zuvor in diesem 
Spiel in wunderbarer Weise vorführte. 5:1 für, 
VfB., daran läßt sich nicht rütteln; die Stutt-
garter werden nun im Pokalkampf gegen 
Schalke und den Endspiel-Unterlegenen, for-
tuna-Düsseldorf, weiterhin beweisen können, 
daß die Hoffnungen für diese Saison zu Recht' 
bestehen. 
Die Mannschaften dieses sensationellen Spiels. 

1. fCN.: Kohl; Billmann, Munkert; Krei-
sel, Uebelein 1, Luber; Gußner, Eiberger, frie-
de!, Uebelein 2, Spieß (später hieß der linke 
Flügel Oehm, Uebelein 2). 

VfB.:  Schnaitmann (später Susanii); Mat-
tes, Weidner; Kraft, Kotz, Hahn; Ilaaga, Koch, 
Speidel, Bökle, Lehmann. 

Noch etwas zu den Ursachen der Nürnber-
ger Niederlage: Die Ersatzläufer waren u. E. 
„richtiger Ersatz", denn durch deren Schwä-
chen wurde die Clubhintermannschaft überlastet 
und mußte schließlich vor dem hervorragen-
den VfB.-Sturm, von Koch und Bökle trefflich 
geführt, kapitulieren. Wingo. 

Der Club in alerbelter Spiellaune 
Upo, das war der „Club", wie er reibt und 

lebt, das war Nürnbergs wahre form, das 
waren die Cluberer, wie wir sie von vielen 
Kärpfen und Schlachten her kennen. Leider 
hatten sich zu dieser großartigen Vorstellung 
nur etwa 8000 Zuschauer eingefunden, die aller-
dings aus dem Staunen einfach nicht heraus-
kamen. 

Die herrlichsten Augenblicke dieser 90 Mi-
nuten Fußball in Reinkultur sahen wir etwa 
von der 10. bis zur 30. Minute; in diesen Spiel-
phasen spielten die Nürnberger wie ein wahrer 
Meister, da wurde getäuscht, gepaßt, gedrib-
belt und geschossen, daß auch der letzte Zweif-
ler überzeugt und mitgerissen werden mußte; 
diese 20 Minuten werden wir in Mannheim 
nicht so rasch vergessen. 

Gegen dieses Brillantfeuerwerk hätte auch 
die beste Mannschaft Deutschlands kapitulieren 
müssen, zumal es die Nürnberger auch ver-
standen, ihre Spielerei in erfolgreiche Bahnen 
zu lenken und ziemlich rasch hieß es auch 3:0 
für Deutschlands Fußballmeister. Zuerst krönte 
der überaus schnelle Linksaußen U e b e 1 e i n 
zwei herrliche Kombinationszüge und dann 
unternahm noch E i b e r g e r ganz verblüffene 
schnell einen unwiderstehlichen Sologang, den 
er in unnachahmlicher Weise mit dem dritten 
Volltreffer für den „Club" abschloß, so daß Ba-
dens Fußballmeister schon nach Ablauf von 21 
Minuten rettungslos geschlagen war. 
Wohl unternahmen dann die Waldhöfer 

energische Gegenstöße, und es gelang ihnen 
auch trotz der großen Klasse der Nürnberger 
Deckungslinien, einige klare Chancen heraus-
zuarbeiten, aber zu zählbaren Erfolgen kamen 
sie nicht, denn erstens war ihnen das Schlach-
tenglück nicht hold und zweitens war ihnen 
durch den machtvollen Start der Bayern auch 
der entsprechende „Mumm" genommen, der Fa-
den zu einer Besserung bzw. zu einem Um-
schwung konnte nicht mehr gefunden werden. 

In den zweiten 45 Minuten versuchten die 
Waldhöfer nochmals mit aller Macht, das 
Steuer herumzureißen, doch alle Anstrengun-
gen, alle Umstellungen blieben vergebens, 
Nürnberg beherrschte souverän das Spielge-

schehen, Nürnberg war in dieser Form nicht 
zu verwunden. Das bittere Ende für den badi-
schen Meister hieß dann sogar noch 5:0, denn 
U e b e I e i n konnte noch zweimal erfolgreich 
sein und damit gleichzeitig vier Tore auf sein 
Konto bringen. 

Ohne Zweifel hat die überraschende 
Schlappe der Cluberer in Stuttgart diese über-
ragende form der Nürnberger mit beeinflußt, 
denn es war schon von der ersten Sekunde an 
ersichtlich, daß Deutschlands Fußballmeister. 
alles daransetzte, diese peinliche Scharte aus-
zuwetzen. Schon die Aufstellung des „Clubs" 
konnte keinen Zweifel offen lassen, denn die 
Nürnberger traten gegen ihren alten Wider' 
sacher bis auf den unglücklichen Spieß mit der 
stärksten Mannschaft an. Daß sie allerdings zU 
einer derartig überragenden Form auflaufen 
würden, das konnte kein Mensch vorausahnei1 
denn schließlich können die Waldhöfer ja auc1 
Fußball spielen und haben namentlich demi1 
„Club" schon so manchen erbitterten Kam 
geliefert Doch entgegen aller Tradition, 
diesem Spiel waretm die Waldhöfer nicht die 
Mannschaft, die eine Meisterelf wie die des. 
„Clubs" in Verlegenheit bringen konnten. 

Sieg des Systems? Ja und nein! Ja, deflhl 
die Nürnberger waren mit ihrer OffenslVeifl'j 
stellung unheimlich gefährlich, und es gelang 
ihnen auch dank ihrer großen Schnelligkeit und„ 
dank ihren hervorragenden Einzelkönnern, SO 

in den schwierigsten 
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erzielen Sie gute Bilder, Wenn Sie 
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Weidner-VIB. (1) und Uebelein I - beide im 
Hochsprung - In herrlichem Luftkampf 

Zwischen Uebelein II und Friedel (r.) schiebt sich, den Ball 
erkämpfend, die kraftvolle Gestalt eines VIB.- Yerteidigers 

B.Sfuffgarf. rchlag t ' d e n „C I:u b" 5:1 (2,: 1 
ii n ten: Vor dem Tor , der Stuttgarter: Stramme Abwehr der VfBler säubert den Strafraum. (Bilder Krat 



Preit, den 4. Strrier  

i.P.C.I. 5a - S.C.Wacker 1.Lii. 2 2 

Samstag/Sonntag, der 5./6.September 1q36,  

i.P.C.N. 2 - I.L.V. 1.M. 3 
ei 3a - F.C.Ejntracht 3.IVI. 1 

4 - Bayern Kickers 4. lvi. 2 
U 

3 - F,C,Pfejl 3.Ji. 2 
2a- 2a 0 

It 

4a - Fusba11sportv. 4.M. 2 

1Ai - VfR A1tenftrth AH 2 
2AH - ASN Ieumayer AH 5 

I 3 
2 
0 
0 
0 
3 
0 
5 

Samstag, den 12. 5eptember 1q36.  

1. F,0,1. I - )i. (j,bchalke 04 Stadion 5 ; 3 

Aufs te1JJIrig;  

(Jbelein 11 Schmitt Friedel Eiberger Gussner 
(tlbeleiri I) 

Oehm Caroljn tJbelein I (Kreissel) 
Munkert Bilimann 
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A!(uV ein w u"ral"Oer Mel"'fter 
'daIEc 04 nod) Iartem 

stein anberc 4iiel bitte im 9jahmen be 
mehr ntcreffe nub mehr 

Betieifterujjç1 ertecten tönneu, a(e qerabe bie 
fee. guf31jaUfp1c1- ifcten I U b unb 
G a lt e elören nodj immer in ben Söbe: 
unftcn be beutIcen orte. rntrbe 
am amtaquacj)mjttact tviebcr eiubeuti un-
ter etuei efrcUt. eibenfd,afttjd ging bie 
9Ra1fe mit, mit lautem timmaufjrn!Ib feuerte 
fte bie 9jlannlcIjaften an nub heiter ubet 
Dracf lo, aI bie iore erieIt tvurbcn. Vir 
haben fcljon uie(en Diele Alviiebeil bem tub 
unb feinem alten Viberiacfgr nefehen nub er-
lebt, aber immer tvieber hub wir lelbit beei 
Itert uon bem titibum, baa t,on biefen 
flennunqen auftratjft. ut einiach et1ua 
na113 wenn tnb nub 

chatfe nufeinanbertreffen, hei ee nun im 
eifterfdaftfjet irni ben ofaI ober im 

frieblicl)en 93ettitreit. 
chatfe bunte biemat nit bont!ett an: 

treten. feElten RitAorra nub urban, bie 
burd ern nub nttfn crlett hinre. 

M cl lag e-Schalke, laustet über den an-
greifenden Uebelein 2 eine gefährliche 

flanke ins Feld zurück. 

tuorra für cftaIbe bebeutet, tueif½ jebe 
inb. Zafi glitiorra immer no1 bie Zriebz 

feber be chatter 9Ati fi rifiee ift nub fein eh' 
teil maflebenb für bie Erhatler Jlannfdja'ft 
ut, bae hat fi ant C-am•tan mit alter Teutz 
Iicljfeit flegeint. 911161 Urban, bet iuune Wae 
ttonalfieter, tourb an alten(-Men nub cit 
ben bermifit. tm ueniniten idien e ril3 
C-ie•an beljat AU haben, bait er auf ho be: 
warte tröfte berichten mui;te. Zer Jlanii 
mit bem btonben d,of fiil)tte ficht gar nid,t 
Wohl in feiner Umgebung. (r uar mübe, 
nleicljniiltin, intereffelo. (ber bennoch haben 
Wir bie gReilittlig, bafi ean rein lpielerilch 
über feine befte .8eit hinau ut. (r ill öltet, 
mafhiner nub bamit fannlanier geworben. Mir 
ab unb Alt leuchteten bie epaulcheii Shünitc 
auf. 

Ime an ber thalfe:JThnnfchtaft tuie: 
berum unangenehm auffiel, tuar bie allan' 
rofie ‚ijrte einiger »ielcr, (ue Rattii' 

fcla'rt biefe orilicite nuifite lieb bleinere nub 
röflere c1tuiithcn aub biefem &biete abe: 

tuöbncn. afi bet cbiebricljter IZörrbcder 
au tuttart bei bet echfelfeitinfeit be 
SiamWee nub bei bet cibenfehaft, mit ber er 
innerhalb nub auf;erhnlb be ie[felbe ab' 
rollte, nicht alte 3erccIjeu lehen nub beltrafen 
fonitte, muhte mit in sIaffl.nenommeit werben. 

lall mufi Weit urücthhiitfern in bet G3e: 
febichite bet tub:ebafte:»iete nub finbct 
buch nicht einen ho reicbu Zoriegell Wie bie: 
mal. 2Icht Zrefier flub nod) bei feiner bidet 
enennunnen nefahlen. Unb lie wären auch 

biemat nicht Auftailbe RetomIlten. Wenn ficht 
nicht ba nub burt einige dtuiichjcn in ben 
.intermannfchaftett erqeben bullen. 
fonbere bie beiben Torleute Söl)i nub J)leI' 
lane haben einiqe Zorr auf bent flietuiffen, 
Obgleich in'bebonberr Slöfil im Tiirliücrner 
or auch tvicberuni einige au.qeeichinete 2flo' 

meute hatte. 
tI belle ieIer ertuiefen Fielt Törtneil 

nub Stattivititi auf seite bet uaiOeu unb 
ihlntanu, flebetein I nub 2 in ben Weißen 

W €luht. 3ornhn'tith Uettetein 2 etui inf: 
auften eiite thieberbolt nliinenbe £eiiiitnieiL. 
(fic faun lehr Ichitelt laufen. hat ein 1lm 
iim»feii nub uerftebt re qPiiteub. bie qeqite' 

niche Alt bei'«ru ltinen. 
dia 'iet beqann mit tchneibinen tn: 

ttffen be lubfturme. ibeer unb eugt 

RQUIPI mit S :3 gefd)Iacn 
net holten ficht ben 2eifag ber 9Renne flit ih 
"),neltlintee 93orwÄrtebrüngen. bauerte 
iemlith lange, ehe bie £naien erftmate uot 

ba ürnerqer Zor tarnen. {ber ba war ba 
Unnljid auch) fchon nebcbeben. flacht einem 
5ebriiuqe Our bent tubtor ertutfebte 9 all: 

tu i 13 f i ba eber nub Ichofi 
3-um iviibruttgetor file Stbalfe ein. 

Zae )rar nach AwanAig 9)inuten 'ie1eit. 
[ber IcIjon Wenige Minuten later War her 
lunleich, für ürnbera nefebatren. 

iberer fleflte in bet 
25. Minute ba 1:1 

her. ubellth quittierten bie 50 000 '3ufebciuer 
bie beiben hrfolne. 2mmer mehr brachte nun 
bet club ba i.iiel auf feine eite. 

ricbef i(f)oh in bet 35. unb 42. Wlinute 
tuei Weitere Zure 

für ben tnb nub hielt bainif an bet rabi 
tion felt, bali in Øie!en nenen zChaffe mm: 
bt'fteu ituei ‚ore burdj ihn fallen. 

1aeb eeitenweffifel brebten mit einemmal 
bit' tua,pen miidjtig auf. ri 3eban tour 
töljeb in ebwnn0, nfl heilte Jetnnbdqft 

mit nub ehe man lieb befaun, biefl bae glei ll f-
tat auch ichon 3:3. 5terq unb ¶3örien itellteit 
mit Aluci bchjönen Zuren ben (3leic1ftanb eer. 

iefcr reiche Zoriegen War ho ruebti nach bem 
(efebmad bet 'Sufehnuer. n reebchöreii 
fuertcii bie ‚qufauer bie 9ilannfebaffeu je 
nach) ihrer (iufteU1ll10, erneut an. er 'Sa:nl1 
um lleuerfich)e iibruun feste ein, flub in 
biefem nblnirt fieberte lieb ber lllb ftbr 
luat bie Dberhanb. 

Cefjin bcrtu«tibft einen trafffo 
WUnberbolf ui,i 4:3 

nub elJpl G rij Ill i t t fteflte Wellige 9Jlinn 
teti our chtllfi im hnfeblufl an bie lechfte de 
bcie eilbreinftat her. 

lllllrinflf Oun anlenben be0eifterfer 3u' 
)cijauer bullrbelt bie ieler in bie Plabüten 
ne(eltct. er llth f0nnte..ciniija[ mehr über 

ebalfe tniunt1jjer , fein eieg heute erneut 
IlIttet Bebuei, bafi ber titel br eutfeb'n 

an feinen Uhttvürbit'n ne' 
fallen ut. S. 111, 
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Glänzender Verlauf der Re1enveraniIaltung - Der Club Ichlägt Schalke 5:3 (3:1) 
ASN—Schweinfurt 3:3 (0:1) 

Wie schon im vergangenen Jahre, so war 
ch diesmal das Volksfest im Rahmen des 

geichsparteitages eine gewaltige Demonstra-
don für den deutschen Sport. In vorbildlicher 
Disziplin und in Anwesenheit mehrerer Hun-
derttausend Zuschauer wickelte sich am 
Samstagnachmittag in der Hauptkampfbahn 
des Nürnberger Stadions und auf der nahe-
7elegenen Zeppelinwiese ein Programm ab, 
aas seinem Umfang und seiner Größe nach 
einzig auf der ganzen Welt dasteht. Das 
Volksfest im Rahmen des Reichsparteitages 
wurde zu einem 
Erlebnis von ungeahnter Wucht und Größe. 
lese Riesenveranstaltung war kein Volksfest 

im üblichen Sinne, sondern eine einzigartige 
chau dessen, was im nationalsozialistischen 

Deutschland dr Masse Erholung und Entspan-
ng bringen soll. Hunderttausende von Be-

i uchern erlebten einen wahrhaften Tag der 
rreude, ein fest von eingehender, nachhaltiger 
Wirkung, einen Sporttag, der von echt natio-
alsozialistischem Geiste getragen war. Für 

die NS-Gemeinschaft „K r a i t d u r c h r r e u d e" war das Volksfest ei n e ei n - 
elge Empfehlung. Es war 'ein stolzer 
Beweis dafür, daß durch sie das Volk hinge-
führt wird zur Freude und damit zu den Quel-
len der Kraft. Aber auch von einem vor - 
bildlichen Organisationstalent 
rind von einer nimmermüden Schaffenskraft 
der „Kraft-durch-Freude"-Dienststellen legte 
dieses Volksfest der Hunderttausend Zeugnis 
*b. Kein Mißton störte die Risenveran-
taltung, auf die Minute pünktlich 
wickelten sich die unzähligen und vielseitigen 
Darbietungen ab und überall hatte man das 
flefüh!, daß alles aufs beste vorbereitet war. 

Noch während die Scharen der Hi die 
1auptkampfbahn des Stadions verließen, wo 
1e am Samstagvormittag zum Appell vor dem 
führer angetreten waren, bewegten sich die 
Zuschauer schon in Richtung zu den Veran-
daltungsplätzen.- Unaufhörlich strömten die 
Massen zum Volksfest des Reichsparteitages. 
In bester und fröhlichster Stimmung sahen sLs 
er Riesenveranstaltung des Samstagnachmit-

4ages entgegen. Herrlicher Sonnenschein lag 
*ber der Stadt der Reichsparteitage, als um 
Uhr nachmittags das Fest seinen Anfang 

*ahm. Reichssportführer von T s c h a m m e r 
ad Osten machte vor dr Tribüne die Hort-

neurs. Neben ihm hatten sich eine ganze 
Reihe maßgebender Männer von Partei und 
aport eingefunden. 

ie Hauptkampfbahn 

 ,-• iia 

ein einzigartiges, buntes Bild. Kopf an 
Kopf standen die Menschen auf deh Wällen, 
euteri sich über die Vielseitigkeit der Dar-

!bletungn und brachen ein ums andere Mat in 
egeisterungssturme aus. Es war aber auch 

herrlich anzusehen, was von einer Reihe der 
sten deutschen Sportler und und Sportlerinnen 

19 Verlauf weniger Stunden geboten wurde. 

MDie Deutschen Staffelmeisterschaften, 
mr die die Vorläufe am Samstagvormittag im 
Sportpark Zerzab.lshof ausgetragen wurden, 
bpchten die Zuschauer 'zuerst irr Stimmung. 
t größter Energie wurde jeweils um den 

5leg gerungen. Weltstarter Mill er waltete 

C 11-i 1 C 

ti$err seines Amtes. 

1 

Die Olympiasieger Im Vordergrund des 
Interesses. 

Es ist selbstverständlich, daß unseren Sie-
gern von Berlin die größte Beachtung zukam. 
Eine gauze Reihe von Athleten waren in der 
Hauptkampfbahn des Nürnberger Stadions 
zum Wettstreit angetreten. Nicht nur in den 
Staffelwettkämpfen, sondern auch im Ham--
merwurf, im Speerwurf, im Weitsprung, Dis-
kuswurf usw. wurde den Olympiateilnehmern 
Ireudigst zugejubelt. 
Von lautem Beifall war der Ein-

FuFball immer 
steht, das bewies der Riesenbeifall, der auf-
brauste, als die Mannschaften vom C I u b und 
S c h a 1k e ins Spielfdd sprangen. Trotz erst-
klassiger Leistungen, die es im Verlauf des 
Nachmittags auf den verschiedensten Gebie-
ten zu sehen gab, erwarteten die 60 000 in fie-
'berhafter Spannung den Fußballkampf. Club 
gegen Schalke ist immer noch ein Schlager 
größten Formates. 

Leider mußte Schalke ohne Kuzorra und 
Urban antreten, die durch Berg bzw. Sottka 
'ersetzt waren. Wie zu erwarten war, wurde 
das Spiel zu einer Neuauflage der bisherigen 
Rivalenkämpfe zwischen Club und Schalke. 
Beide Mannschaften sorgten dafür, daß das 
Spiel 90 Minuten lang spannend und 
abwechslungsreich blieb. Unaufhör-
lich feuerten die Massen die Spieler an, bilde-
ten Sprechchöre und brach--n in einen unbe-
schreiblichen Jubel aus, als die acht Tore fie-
len. Wenn in einem solchen Spiel so viele 
Tore fallen, dann ist das so richtig nach dem 
Geschmack des Publikums. Acht Tore in 
einem Kampf Club - Schalke sind zwar 
etwas reichlich viel, aber si kamen teils 
durch geschickte Stürmerarbeit, teils durch 
Versagen der beiden Torleute, nicht zuletzt 
auch mit reichlich viel Glück zustande. 

Schalke 04 kam in der 20. Minute durch 
Kallwitzki zur 1:0-Führung. 

Bei einem Gedränge vor dem Nürnberger 
Tor verstanden sich die Schlußleute nicht. 
Nachdem der Ball schon einmal an der Latte 
abgeprallt war, schoß Kallwitzki wenige Se-
kunden später zum ersten Treffer ein. Un-
ter den Anfeuerungsrufen der Zuschauer setzte 
die Mannschaft des Deutschen Meisters nun 
zu einem gewaltigen Zwischenspurt ein. Kraft-
voll stießen Gußner-Eiberger auf dem rechten 
Flügel vor, beunruhigten ständig die an sich 
nicht ganz sattelfeste Hintermannschaft von 
Schalke und erreichten schließlich, daß in der 

25. Minute durch Eiberger der Ausgleich 
erzwungen werden konnte. Nun kam erst 
recht Leben in den temperamentvollen Kampf. 
Der Club kam vorübergehend ganz groß in 
Fahrt und holte 

bis zur Halbzeit auch eine 3:1-Fühtung 
durch zwei Tore von Friedel 

heraus. 
Nach Seitenwechsel gehörte zunächst wie-

der den Knappen das Spiel. Fritz Szepan ging 
nun vorübergehend etwas mehr heraus als vor 
Seitenwechsel, setzte seinen Angriff geschickt in Szene und riß därüber hinaus seine ganze 
Mannschaft mIt. 

r f e i f. e s 

marsch der Turner und der Tor-
n e r in n e n begleitet. Insbesondere Leut-
nant Schwarzmann-Fürth erntete viel 
Beifall, als er zu seiner Uebung am Reck an-
trat. Die Vorführungen der Turner am Reck 
und der Turnerinnen am Schwebebalken war 
schließlich auch wieder eine Sache für sich. 
In vorbildlicher Haltung und schneidiger Ele-
ganz zeigten die Olympiaturner und -turnerin-
nen einige Ausschnitte ihres unvergleichlichen 
Könnens. 

Daß aber 

noch über alles 
Im Nu vermochten die teilweise glänzen-
den Fußball demonstrierenden Knappen 

den Gleichstand herzustellen. 

Die Nürnberger Hintermannschaft war minu-
tenlang voll beschäftigt. Wohl taten Billmann 
und Munkert was sie konnten, auch Oehm 
spielte in der Läuferreihe ein ganz hervor-
ragendes Spiel, aber Köhl hatte nicht seinen 
besten Tag. Nachdem Berg das zweite 
Tor für Schalke erzielt hatte, stellte P ö r t - 
gen, der zusammen mit Kallwitzki der beste 
Stürmer von Schalke war, das 3:3 her. 

Ein neuerlicher Kampf uni die Führung be-
Kn. Für beide Mannschaften bedeutete ein 
Sieg alles. Und schließlich war der Club der 
Glücklichere. 

Oehm verwandelte einen Strafstoß, 
vorbei an einer Mauer von Schalkespielern, 
zum vierten Tore für den Club, und 
Scppl Schmitt stellte im Anchluß an eine 
Ecke wenige Minuten vor Schluß das 

Endresultat her. 

Schalke 04 war zum dritten Malle innerhalb 
eines Jahres vom Club geschlagen. Aber den-
noch bewiesen die Knappen, daß mit ihnen 
immer noch stark zu rechnen ist. Mit Kuzorra 
und Urban zählt die Elf unstreitig immer noch 
zu den besten des deutschen Fußballs. Nach 
Beendigung des schönen, mitreißenden 
Kampfes strömten die Massen In die Kampf-
bahn und umringten die Spieler. Reichssport-
führer von Tschammer und Osten nahm die 
Siegerehrung vor und beendete damit die 
sportlichen Wettkämpfe in der Hauptkampf-
bahn. 

Indessen herrschte auch auf der nahe.. 
gelegenen 



t)uUTiiijet eui. ueflD IrtIetefl'anr UTLU lpait x, 
nenb Ivie biefee Jtennen xurbe bie 

4 mal 4OO:m:(tuffelrneifterfaft bei, 
Icvven. I 

ie annfjaft ber stuttgarter ifer' 
fiete in 3:19,4 Vin. bor 9,232. Röln, 1860 
JJ1ünfjen unb Berlin, nactjbem btele 
brei 8ereine im 8erIauf bee Jtennen bie 
übrung atecbietttb inne batten. 
Wag) eenbiung be ix Uiet 1trnt: 

ten bie Ttaffelt in ba ie1etb unb umz 
Men bie 1ieer. Reicbflortfübrer b.t fen 

unb often nabm bie 
icgcvtbrun 

bot unb noij einmal rauIctjte bet BeifaU ber 
feftih geftimmten ‚3ucbauer auf. 

fin e1t trnn feltener oröüe unb 3ieifei: 

tigit batte bamit feinen thfc13tucj gefU1thfl. 
ie einbrÜde, bie 70 000 Mit fc jeit in ber 

.antamfbatjn be 1ürnercjer tabioi 
gevctnnen, ttaren Jo fiarf inib ¶o nacl5ijatflg, 
ba fie nof lange in aUer rinnerung fort: 
leben Irerben. 

bie J1cufjt berehracb, ftrömten bie 
Renfen &um eIterIverf in ber 2epctin: 
uiefe, aum gröfthn ijaufiet bieter 21rt. 
tber no nidjt latte bet j5efttag bamit fei: 
nen 21bfcbtuü gefunben. eie 1'JLit in bie 1ac15t. 
binein tyerrffte bei Zan, Mitfif nub ri3: 
Iijer 21uegetaffenbeit ein üttlitee, friit)iidje 
2ben. 

1acjfteenb noctj bie genauen genife: 
a ni ute r lu er ten : 1. ein'authitra 

55.67 tu, 2. BIaf.11ejdjljcer 54.48 tu, 3. (•Sreuticb. 
Wanithetnt 50,22 in. 4. ftfuer4flüriiOer 47.22 tu. 

e t t i p r u it a : 1. 2on etvta 7,80 tu 2, 
etcfium 3eidiee 7.2w a. 



SRmstRg/So 1ntg, den 19./2 0 . September lq3ß. 

1. F.C.N. I - A S N 
2a - 11 2.M. 

to 3 T ASN3.1Vi. 
ti 3a - Sp.V.Fürth 3,M, 

4 -  eigene 4a 
ti lAU - VfR Altenfurth AH 

dort 3 2 
3:2 
6:1 
24 
103 
3:3 

Jugendspiele  

A 1 - Postsportverein A 1 8 2 
- AS N A2 2:2 

A3 - A S N A3 15:0 
A 4 - Bayern Kickers A .3 2 : 4 
A 5 - Reichsbahn PUrth A 3 2 4 

Gegen A S 1' spielte unsere 1. Mannschaft mit : 

Ubelein 11 Friedel Oehm Ubelein I Gussner 
Luber Carolin Kreissel 

iviunkert Bilimann 
Kh1 



Selte2&, 19 
qk 

Das Spiel des Deutkhen Meiffers. 
Ein hart erkmpfter 3:2-Sieg des 

Bei der Paufe lag ASV Nürnberg'2:0 
Verrauscht ist das Fest des Reichspartei-

tages. Die alte Meistersingerstadt hat.wieder 
Ihr Alltagsgesicht erhalten. Wir können uns 
auch wieder mit den sonntägigen Punktspielen 
beschäftigen. Offen gestanden, man hat mit 
Schmerzen darauf gewartet, und ich verrate 
bestimmt kein Geheimnis, wenn ich schreibe, 
daß Nürnberg-Fürth immer noch vom Kopf bis 
zum Fuß nur noch auf.Eußball eingestellt ist. - 

Die Parole hieß: ASN. gegen Club! Ein 
alter interessanter Schlager, der in früheren 
'Jahren sehr oft das rebellische Blut der Fana-
tiker in Wallung brachte. Man ist allerdings in 
beiden Lagern recht vernünftig geworden, und 
die Kämpfe in letzter Zeit waren fast alle an-
ständig und ritterlich. Daß dem Club der Gang 
ach Nürnbergs hohem Norden stets viel 

Schweißtropfen kostet, das ist auch kein Ge-
heimnis mehr, aber noch stets haben die Zabo 
leute (teilweise auch mit einem Mordsglück) 
die Oberhand behalten. Es ist wirklich bitter, 
jahraus jahrein im Schatten seines mächtigen 
Lokalrivalen sein Dasein fristen zu müssen; 
auch heute ging sein langersehnter Wunsch 
nicht in Erfüllung. Dabei führte die junge 
himmelstürmende ASN.-Mannschaft bei der 
Pause schon mit zwei Toren Vorsprung! Jetzt 
war sich aber der ohne Seppl Schmitt und 
Eiberger antretende Deutsche Meister der 
drohenden Gefahr auch ernstlich bewußt. Es 
folgte mit Oehm als Sturmführer eine recht 
glückliche Umstellung und ehe sich Herrnhütte 
bei Beginn der zweiten Hälfte richtig besann, 
schon hieß es nach 11/2 Minuten 2 zu 2! Es 
Ist klar, für die Nerven der jungen svmpati-
schen ASNIer war diese Ueberrumplung zu 
viel und jetzt reichte auch die körperl iche 
Konstitution nicht mehr aus, um den über-
schäumenden Siegesdrang der Cluberer auf-
zuhalten. In der 75. Minute war das Schick-
sal der Blauen besiegelt; aus einem schweren 
Gedränge schoß Karolin den vielurnjubelnden 
Siezestreffer. 

1. FCN. 
in Rihrung 

Mit einer ganz verfehlten Angriffsaufstel-. 
lung kam der Club 45 Minuten lang uber-. 
haupt nicht in Fahrt. Es war eine' zerrissene 
Leistung die vorläufig bestimmt nicht an das 
Können eines Deutschen Meisters erinnerte 
und auch die Abwehr war auffallend nicht so 
sattelfest wie sonst. In diesen kritischen Ab-
schnitt verdiente sich nur Munkert, Karolin 
und Friedel eine gute Note. Katastrophal 
wirkte Luber als Stürmer und auch der Läu-

1er Kreißel ließ vorläufig viele Wünsche fen. Die Die Schwächen des Clubs hatte der 

ASN. auch sofort erkannt - der Sturm mit 
Schmidel, Fischer, Haas II, Hirschmann und 
Schmidt legte ein schmissiges Spiel hin, das 
die Clubabwehr mitunter ganz kopfscheu 
machte und nach zehn Minuten führte der 
ASN. durch Schmidt und Wiesner schon mit 
zwei Treffer. Ja, diese Herrnhüttener zeigten 
unter der prächtigen Führung ihres famosen 
Mittelläufers Wiesner ein Kämpferherz mit 
einer oft fabelhaften Schnelligkeit, gegen das 
der Deutsche Meister unweigerlich kapitulie-
ren mußte. 

Man wird der Clubmannschaft während 
der Pause manches ins Ohr geflüstert haben. 
Jedenfalls waren nachher de Rotjacken wie-
der zu erkennen und jeder einzelne kämpfte 
jetzt mit zäher Energie und tiefsten Ernst. 
In dem präzisen Zusammenspiel zwischen 
Friedel, Oehm und Uebelein I war es wieder 
ein Sturm von hoher Qualität und auch Guß-
ner, Uebelein II, Luber und Kreißel wurden 
jetzt mitgerissen, so daß dem Club bei seinem 
ersten Punktspiel doch noch eine unange-
nehme Ueberraschung erspart blieb. An den 
frohen Gesichtern der Clubanhänger konnte 
man nachher vieles ablesen und ich glaube, 
daß man ihn auch seine peinliche Stuttgarter 
Entgleisung nach den triumphalen Erfolgen 
gegen Waldhof und Schalke wieder verziehen 
hat. Hans Stoll. 

Ein „Kleeblatt" des 1. FCN. (Schmitt, 
Munkert, Liberger) beim Spiel in Ronhof.3 



Mit diiiKUgéklärt 
bat der linke ASN.-Verteidiger Schranz. Car olin und Friedel springen vergeblich. - Aus 

dem Spiel ASN— 1. FCN.2:3 (2:0) - 



Uad. aK the U mki 
- Nach einem 0: 2-Rückstand stellte der „Club" gegen ASV. 

in der zweiten Spielhälfte den Sieg noch sicher 
21fe bie 1auithfftcn bee Vilbe unb bee 

am Sonntag ben Viaü in .errnutte 
betraten, ba errCte bie 211tiftellun breiUbs 
'turme eilligee 2tuije4en. €t ( c1 in t t t 
rnth (i Eier g er fe[j(tcn,. nbc r nub Ueb es 
lein 1 ftanben auf thren 93oten. 21fe redjs 
icr 2äufer war A r c t ü e I eutnsfet. Ter 
ebntc, in bidet 2[ufftellniio ncnn ben 

anutreten, luar meer afe untudIict. 
of'rdif3eL afe rechter £!aurer ufiet (thiars 

ten fdl(ed)t f,ie1eit hirt, fonnte iuemanb ior: 
aufeIcn, auch nit, ba Uebeteui I ant latb: 
ret eine panc ba1,63eit falletrfufl4110 
i1ieb. 21ber ibaü 3ubet ale £aibutitfcr teuti 
orbecten ernten tuirb nub ban 2u1'cr unb 

Uelie!ein I ale balbitärmer neliencinanber 
Worifene flub, bcte.niaäteit bie mañtiebenben 
Rännet bee Teutfen Melitere einfelien. 
Tie 9Rann1caft be ericbien in bet 

gleichen 2lufitelluna Ivie <jenen urttj. slur 
bet Zorwart baae Ivar burd, Z en tut a b t 
triebt. ¶ie jungen ieIer bee WZW brach-
ten bon bau& au ie treit beffere Rufam: 
ntenarbeit, tag beffere 58eritünbnie unb auch 
bie gröfiere eelue4tictfeit auf. Sie unternali: 
men mefr unb Weit aefähtficbcre {ntiffe 
al bet unmögliche (1iThan•atirt. Untcr bet 
p{in3enben ireftion bee »littelläitier 
B i c n e t fdjien bet flanufcbaft, a(. fie 
'ei barbAeit 'mit 2:0 in übruna lag, bet 
Sieg fii1er 5u fein. ther nmfo ftiirfet trat 
im ätveiten an ein flebel beim auf, 
bag Wit 1fon oft bemcrft Taben: Zie Mann-- 
fthajt ut nit aubaucrnb qeintn nub hat när 
feine' Zaftit. m xunbunvbrebcn Wutbe bem 
ß& bet ciei genau lo entrilfen, Wie bot 

14 1 Tagen in iirtf u einer seit, ba ba 
ief nad) men1dtictn (irme11en nie nub 

nimmer berloren tverben ibitrite. 
et ftth fat in bet 3tuei1en barfixeif bie 

Scbrcn alte-bet etiten gegonen. (r nahm 
n Ei e r af& hufen iufet Aurüd, fichte 
c in in tie futmmiktc nub r i e b e 

auf .Sai'buinf. Tag War eine Rufammenftct: 
Iuttn, bie Wat auch nod) feinen bcaIuftanb 
bebeutet, aber in Inetrad)t bet nelebenen 
3erhaltniTe ala, hae eiiii Rictiqe enfcIjien. 
nnerhalb Weniger flinuten 'limadile bet 

1!fiib.in bidet Ittfftefluna ben 2tuenteicb AU: 
franbe. 0 e h  tiriaiente ben iBaff meutert 
aft, riebei unb Uebelein I fühlten 

lid) Wolfer in bidet Umiiebun unb nut 
einem Dtale thurbe ba 'iel bc (tuEian: 
flrif(e lieffet. effct, Woljiemenff, enitfiaf: 
fla nod) lance nicht. taft bet 91unletch Io 
fdnefl unb lo untuerhofit Auftanbe tarn, nebt 
Au 90 Troäent auf Roiten bet 1s.intcr: 
rrtannfdajt,, bie fid) regelrecht ii'berrnmetn 
Lieft unb in bet bet W?ittefiäufer ienct 
mit einem Male üerbau»t nicht mehr u 
ftñben tvar. 

Uebctbau ,f tuntentierichiebene Wer 
Rarfen Schlvanfunen nnterthotfen. Zie etit: 
flaffupe Zenfeibupunp mit ZB e i n i tu 
e t nurb Zffi ra nA brachte in bet äfmeiten 

.a1lett ben lafl Mum mehr nod) borne, 
(3x n Ei e r lieft ebenfalle flott nach nub im 
stUrm hatte iMtte r fein 3utbet rej'tlo 
tierfchoffen. flur Vronofb, Gcbnlie , 
bei, .it1dirnann unb crhmibt flott: 
bert ben Aamvi bi  AUM 2etcrt bunch. it 
ben drlten 45 Minuten freihid) . ba oafi ce für 
alle fl:iiefer nur eine tirnme be 2o: 

bidet 3cit hatte bie )?anit1d)aft 
Mum einen fcf'tvatheit 2311nft aufAuWcifetu. 

i8eum (lub War neben ‚ t e i ftc t auch. 
. Ö-hl lcf)uinc1,, oicidj inbcfoiurbete .reifte[ 
in: bet *Weilcit .a1EiAeit mit belferen eiftuut: 
cn aulflvartcte. Ter „.!aiiWmann" maclit 

aupenbuidttcf eine .nuic bntd). t Aeigt nicht 
nicht bie Bubctla1fifeit Wie früher. Ucber 
aEle o'b erhaben benteibipteji N3 iLl ni a it it 
tun .b IR it n t e r I. ( loll feine (d)male 
tulip bet .eifiuni bon „tcrA" liebeuten, 
Wenn Wir auch MiflU N3ianlatin einmal bie 
3erWenbunp in bet 9?ntionaimanttfdxuft thun: 

fcfier,. a r o Ii n amtierte a1 Uittcffliufen 
in bet petholitit Altt3erGiffiaen Veife. Cein 
ouf an €djranA that &Eienfo tiertvenifidj Wie 

bpjenice boll flebeIcin TI an Teltnitäbt. $3 
' er afi (inter 5iufer machte ahfc thieber 
putt -Wag er a( .albuinfer tierborbei1 hatte. 
Tag er fein ttürmer iii, Ivirb er nach buelem 
furn Zebut Wohl frlbj't einpefchcn haben. 

* 

iicI ber f'€tjirniet lofort Thannenb unb 
au4re«enb. S 6 4  inu1½te ioptcud) einen ldar: 
fett diuft Lion . i r f clj in a u it faupen. n 
bet fedilten Minute unterlief bern „.aujts 
mann" ein gebiet unb Idiout bieg e 

1:0 für ben WS- 91. 

3iener hatte echnliebef muftetpii[tip in 
C—Aelle pefet, bet 9:2intaitft.cut tarn in 
fdöner tdUuui.p Aiim gianfcn. Sföfif i»ranp 
hoch nach bern Vaff, lieft ihn aber, burdj 
.itfd)nuann bcbniiupt, au?, beut baltbeit fallen 
iunb cb iii b t hatte Wenip 31iibe urn 
guibruttntot für ben 1I€,1 eiitAuid)icften. 

enipe Minuten fliater fianb bet anuf 
Idion 

2:0 für ben 1'1 butch T3 i e e tu c r. 

Ter Dl'ünd)encr GrfJiebqicfJtcr Q5 eh:" 
b a n b t, bet mit feinen ntftheibunpeit 
nicht immer ba 1id)tipe traf nnb bellen 
eiehanffaIfunp manchmal eipenlumhuch that, 
pa'b tralftoft pecucnbeit $titb etWa an her 
lß:m:$3iuiie thepen banbMef Lion 9Jhuuutcrt. 
atfid)hid) Ivan Lion ben 13relfcfifdieui au pc 

11011 Au leben, haft bet Oaff U1.iuuutcrt nicht out 
hic .!‚anb, fonbcrn an hie 58ruft amp. llie: 
ncr bcrtvanbclte cacti trafftoft mit einem 
ldiiinen, unhaltharen Schitfi. 

%rot pniifttet Xutftrenpuuupen berniodjic 
bet (luEi in bet erfteiiafl6eiLfuntiji 

tiië!'it fonumen. ( Imrbc audi 'iflcfit I,eI1 
bffet. a( $u[ler nl 2infattftn nub Ucbc 
1cm 11 -auf .aibuint'ltiie1tc: lbei iucidi m 

cdi1el brneh bann bo Unheil idmdll über 
ben I? herein. 

'et 3enbauxf beg Soiefegpeiltilfele ficfl 
butch ba fchneibipe Ived)felbohle tnar1Tf: 



Dennstädt.ASN hatte mit seiner gesamten Hintermannschaft alle Hände voll zu tun, um 
Erfolge des Clubs zu verhindern 



In Bayern 
Oben: BC. Augsburg gegen Wacker München 

- 1:1. 
Gott sei Dank". Ein. Aufatmen geht durch 

die Augsburger. (Gärtner Augsburg) 

Mitte u. unt.: ASV. Nürnberg gegen 1. FCN. 
2:3. Ein harter !Lokalkampf mit knapjem Re-
sultat. Dennstädt, der ASN.-Torwart, hat ziem-
lich Hochbetrieb. (Grimm) 

116 eJei 



amst/o den Z5./27, Septembe p36.  

VfB Ingolstadt Zabo 2 : 1 
2 - A S N 2.M. 4 ; 

H 
3 - Sp.V.Vwacker 3.M • : Ö it 
4 - PIssba11sporv. 4.Ii. 2 8 

ff 4a - $p.V. Fürth 4,M, 3 : 6 
if 5a - A S N 5.M. 1 1 

Juee  

A 1 - Reichsbahn Nbg. A 1 
A 2 - .C.btein A 1 
A 3 - S.C.Sparta A 2 
A4 - A S N A3 
A 5 - Reichsbahn Nbg A 4 
A 7 -  Concordia A 1 
A 8 - Reichsbahn Fürth A 2 

Unsere 1. 

7:4 

3:0 
9:0 
62 
6.4 
0 :18 

Mannschaft spielte gegen Ingolstadt mit: 

Ubelein Ii Friedel 0ehm Ubelein I Gussner 
Luber Caroliri lire1sse1 

Bilimann Djsterer 



14ß. Fs?eadt ece m' t ec'(sefs c4ta;s see af!p 
Der ersatzgeschwächte 1. FC. siegt wenig überzeugend knapp mit 2:1 

IzS ic orten ¶ßinttiuPte be beittIcIjeit 
1tiI1cifter 1. . Wfirll bzro ftauben 

unter eutern fetir itituiiittiçen eterit. ecit 
Q3octjeit Icibet ber (Elub all bern 
JiiifeI", jener itiituteitetpitten eIcit 
erfct;einunci im guf'1aifflort. I c vurbe 
fdjon bor fcdj QBocljen bei fiuem ertutii 
P en Wititritt tu Stuttgart uteber berfebt, fo 
bc; er aftijd fdjuu feit einem btthen 

Tfjre „altj:3er efedtu It of) t. CY i b e r 0 c r 
nub in i t t uitrbcit im jctef,iet er 
1ci3t nub .rnufieren nun and fjou 
jeit. limb ba 3itin Goitntaq audj no )R u u 
e r t pint iiuibrf ii»f nai ßrctci ali geftefft 
ucr'ben rn11f3te, war bic 3erein{eitun flC: 
3ttltflflefl, 

Bhf tñcv ihrer heilen Zoicfcr 38 bcv 
itijtcn. 

I' af man unter bicfeit Umftinben reine 
$raff )tfeiftunq ion bet 9)lannfc[jaft be 1. 

Tfirnbcrg bertallocil foiiitt, bürfte 
I jeiberrnaiut Itar fein.'Die (Yiinvoibinig gegen, 
ben 1cutin: ibürftc eine rfageftdiuu 
uijt aumajen, ift itijt ffidjtj•alfig, benn 

'hu Sam.if urn bie ßnnftc Wirb licfj ba 
ebtcit iou »ict fo uidjticn 2cutcn immer 

bernerthctr macfjn. 
icfe 9Uinet ntnftcn fi um to nicht 

auf bell Sturin auuiren, at bier tei 
brei Soider erfct Werben tnuteu. Ve 
rofe 2iicfe auitffiUen, ift fctier, benn e 

ift beaunt, baf bet Iub wenig Braiuciar 
rfaLeute fur ben Witoriff 311r 3erfüun 

bat. So rnuI3te ein tuIcic gofut uet: 
ben. Oft Yourbe gefunben, inbem man Z e !j in 
nub U eh e 1 e i it 1 LUI bet 2iuferreibe bet: 
au,na[)nt nub in ben Starlit ffeUte, uiib: 
renib' man bi babitrd freigoiiorbenen ß1ije 
in bet aIfrcibe bnrc r e if c f nub 2,u: 
be r befet3te, bie ja fett breit fon all bem 

. ftanb ber „rffen" gerenet werben, Nn-

neu. 9 1. I c wirb feit Bof;en Ichon burcb 
U e t e f e in 2 bertretell nub Jl it it f e r t 
thurbe bienta1 butch ben ebenfaff nit mi: 
beMnuten Z 1ff e r c r erfe1t. Zic If trat in 
folcnber KlIffteffilito an: 

ibI 
iftcrr Vffillaint ' I. 

Shreifc( caro[in 
ttüiter Ucbeiein 1 ccbm riebeI lieftelein 2 

n Iitbctractjt 'bet ltntftiin'be wirb aucfj 
b  rgebmi bicfer „3erIegenbeitmann: 
f(f)alt" nit überrafjen, 3umal 2 it g o it 

a b t -  or aflern im bet 31weiteit 5älftc - 

einen beatIidcn(cgner aab.Jin 
fanu boit einem lubftitrrn, in bern nur •in 

- ufjiter - auf regulärem 33ofteit 
ftcht, nit t.iertanneit, bafi er in einem 12itilft: 
fampf ein uenfeft feiert. Ic uitfi't: 
reibe fiielte oUfthubii nfammenI)anfl(u. 
Reiner bet fünf Qeitte rreijte feine ge: 
i,obnte norm. u f ii c r lien feine qefürclj: 
feten taitenläufe tcrmiflen, U c b e I e i lt 1 
war tt,obl aitgriffluftig, aber ihm fetIte bat, 
cnFfloffenc djief3en. Vebni. ftanb auf »st: 
lorenent 93ofteit, er Ionnte ficb, nur felten af 

turrnfiibrer @3efflltlg ierfj'affen, mjer: 
bem rnxrbe er Ijon bellt gegnerifcen iJ1ittel: 
läufer lebt gut bewatbt, baf •r nie 3111it 
ed)uffe ram. Iuj r i b c I merlte man e 
an, baü er fig) in bet „fremben Umgebum" 
ntc»t lijobl fiitlte. U e ü e I e i n 2 fieite gcui 
nett, aber and) er bat 1c»on hellere 2eiftun: 
gen gebotn. Sn uü;n'fen wäre nur, baj 

ief, »t dinitt unib „1ut" tiber: 
get rec»t halb uieber an ber seite ihrer j: 

meraben fieten önnteu.. czallit mürbe fic» 
auc» ba efamFbilb änbern. 

ie 2duferreibe lieferte ein gute ieL 
a r o Ii n gefiel burc» feine genauen Ot: 

lagen, noc» mehr aber burcb feine gute 4iel: 
überiitht. 2n'be r ._»ar gut in bet ‚3erth: 

rung nub iflegte aitcrj ein fcböite 3tffl.iei. 
S r c if c f fiel nicht ab, fonbern half binten 
itub tiorite erfolgrcic» nu. cf3Il1f3trio 
amtierte eiffluaubfrei. lieber ii hi ift 1eiit 1 
Sort 311 tierlieren. r hielt hefoubcr gegen 

iielenbe bie fc»uierigfteit ac»eit. 23 j.i t 
ina 11 n arbeitete fictcr Wie immer imb 
fterer erfette Wt it it f e r t tabetio& 

er Gegner au itgoIftabt beftritt bett 
Sani4.f vie folgt: 

ctjmib 
Q3raun uief 

Zit-113egen 3uc15 
Reibet £ftcrtneier £ebI 3ir3I Jacft 

ie 5ffe Linien lebt fl.iät in  
»ieiieic1t git fit. ciut hei einem 2:O:or: 
lritug be egiter fällt e fcl$ver, auf3u: 
I3OlClt. atiläc»iidi aber lag bet i@gicic» bet 

itgoiftäbter gegen Mitte itub clit bet 
2. •affeit unite. 1uv bie atiacbe. baf bie 3 

fitbijintermaiin1d5alt tu gutter 93erfaffliiigI 
war nub bie ß3aftcjfiiriiicr atic» nicht ihre 
richtigen 'cItitfftiefeln anhaften, brachte bie 
ngofftäbtcr in bie Jlöglichjleit eIl1c 
uuftgevinn. 2iit ber W1aiiitfdaft ragte 

ber ciL1If3nrnnn c» in lb Weit bernu. r 
war eitler bet beften .eilte auf bellt gelb 
nub ftanb feinem egeniiher leine1ucg 
ita. 2 it e f nub 2 r a it it waren 3t3ei euer: 
gifiIjc w3ertei,biger, bie entfioffen in bie 

iirtiberger 2111,griffe fuhren. it bet 2ä1t: 
ferreibe war 23 e g e a bet irigent, bet alle 
ben e1n3igen egemtreffer ericite. T lt it 
nub g u c» fteflten e'Oenfahl ihren Rann. 
etwa fuac» bagegen war - Wie fdjon cr 
wäblit -  bet turm. 

Uarc niIteiffüIjrisn ber Nürnberger. 
2000 ‚3u1c»auer hattet, jiff) ein geftinben, 

al e-bin ben Rainlil eröffnete. Zie ürit 
berger waren ihrem Wegiler liar iibcrcgen. 

ie wäffe tnuf3ten ftarl erteibigeu, um fic» 



zu einem 2:1 Sieg des 1 FC. Nürnberg über den VfB. IngoIdsfadf'Ringsee I 

nur 2:1 unb burj einen 1fmeter 
hat bet (Mub eonnen?" - „tuf eigenem 
33!a uith bau nocIj gegen ben Keitling au 
ngoIftabt? -" o unib an'ber Ijörte man 

bie entbilfiafün tragen unb ftaunen. 2eute, 
bie nicf)t nrnf ibem Vartim unb Viejo for :: 
fien, fonbern nur nacfte2abIeitfür bieBe: 
urteilung eine g'ttübaflfamPiee anenbcn. 

ene 'ortfreunbe. - un'b ba ift bet rfei: 
nere Zeit -‚ bie tiefer nad ben Urfaen 
einee erflebitiffe for.f9)en, thetben a1b t: 
fennen,. taü ctuc1 bae 2:1 burc eine 2 er 
fettung augIücUifjet Urnftänbe 

- 

vlijtiger , 2eute auf bie Rannaft auvlrc 
fen mute, b,aö bie 11,affen,be 2üce bot altem 
im sturm - wo 3 D1ann bertreten b,eben 
muf3ten - in r1teinuitg treten mute, 
Wirb lebem •eiiifitigen Rritifer flat )i,etiben. 
eine 9)lannfl±)aft. o b n e e tfjm it ±‚ 9)lun 

rert, eiIier,ger nirb Gpiefi ift eten nickt bet 
P tcutige .1. W . ?ürnterg; eenfoueni ivie 
man otne säaart, Suorra, eUef nub 
orncmann 'ion einem d)alFe 04 frectjen 

önnte. 
a 'bem Ilu gteit»ertige rfat3leute für 

ben 2turm nur in lebt 'effjranfter 2ab1 aitr 
erfüguug ieben, futte man einen Witec 

gTei, inbem man 

Oeljm unb Ue1cTein 1 in ben Tngriff 
ftdllte nub uber nub Rreifel in bie 2iufr: 
reibe cinglieberte. Tamit wurbe nur eini: 
germafen ba anbica, geteffert. t 1xar 
eben ein (ieriment, u bem ji ff) bie 
1uhieitung in tnbetratt bet Umftan'be 

Cnffd5ficfen mu13te. 
er Sturm hcfam bebalhj biefee ei en: 

artige e ft t: ®uner, Uchelein 1, 
Defjm, gribef, Uchelein 2. Van rann fig) 
rnrfictlen, baÜ hei biefer efedjtorbnung, 
in bet nur ein 9)1ann - br etaufen 
@51tf3ner , - auf feinem gevobnten eoffelt 
ftanb - -bie ‚ore nit luie reife 21epfel »om 
aum fallen fonn ten 2m sturm. fehlte ba 

pegenfeitige 2,erffeben, tae nun heute im 
2cien bee A'om-'biitatioiiefilÜbaffe unhebingt 
nohtienbig ift, um tore 3U er31elen. 

nf3ner erftebt fi nirn eimal bog) hei': 
Icr nut eiberger nub ein rie'beI vifen 
ebm unb Uebeiein 2 Ivirb Ii nie entfalten 

fönnten. Debut tat fief) recht bart in bet 
(turmmitte. €r fam äuferft leiten in 

Pie1. 3u altem Unglücf ivitrbe er bout bem 
gegnctifcfjn LRitteltL'iufer betart gut gebet, 
bafi er nie gum juIfe fam. Ter Miere 
Uehelein fIjaffte am ffeifigften nub erfolg: 
rcijfteit, fonnte aher allein auch nichte auez 
ridjten. sein 23r11,ber auf 2infau2n fanb 
nicht immer bie ritige Unterftiilung. 
Gut fjiug idj bie gefnmtc intermanns 

Idinft. 
arohin 1ief3 e3 nie an bet nötigen iel: 

itherficht fehlen. (r tuar borne nub hinten 
mit gleichem Crfotg tätig. er)tat auch 
bet. jiie begübrun gtreffer. 
ut&er unb .reiüt taten, Ivae fie fonnten. 
ie varcn ein butrjai@ bothvertiger rfa. 

teice fann alt(f) bon ifteter gefagt 
t'erben7 ber ben Muntert „ter" nach be: 
ften Sriftcn 311 crfeen beftrebt jVar. ifl: 
mann Ivar alte klaffe nub Räbl mat, Ivie 
fein egnüher, bet Retter in bet lebten 
flot. 

%er Wculing im geftreiften 
vi1ot 

gab Itch alle 9NÜbet um ein ebrenibotle t: 
gehnu ober gar einen unftgeuinn 311 er--

er binterlieü bet beit 2000 Bulchanern 
ben 'benfhar heften einbru d. Nur 
in bet erften .ath3cit 3cigtcn ficij einige 
1flangcl jut 2u1»ief. Zer sturm Icheint nicht 
bie hefte Vaffe ber Leute »ott bet ctan 3U  

S 

uftanbe gefommen ift. - ee ift nitt einerlei, 
ob man einen 93ititttfam4if mit bet om,tct: 
ten elf heftreitet, über oh man gc3hungen ift, 

bier ber heften Leute u erfecn, 
ift ¶on feit einem bahüen abre - 

bienn man »Ott bem fur3en stuttgarter fl: 
terme330 abficfjt - -aufer 5eiecht. gen11 
chmitt inth ei.berger uur;ben heim chalfe: 

fiet »erlebt nub müffcn beba1h, immer no 
aufieren. Unb, um ba 9JaÜ boll 311 ma: 

chen, muf3te auch bet tationalfpieIer )1utt: 
fett wegen bet Ihftellung um inberfamif 
erfet xJer!ben. af3 fich ba 3ehlen bier fo 

dinhibt:nftotftnbt 

fein. Tageaeit jfk bie Luferrei'be lebt ag 
geffib nub ba chluftrio auerft flag 
fräftig. Win heften gefiel Z ch m ib im Zor, 
bet butch' fein fahelbaf tee nn en 
einige gutgemeinte achen bet ?ürnberger, 
bereiteite. Tie heiben 3erteibiger Q3rann 
uuth Luef 3eichneten ficlj butch ihr mutige, 
energifujee aug. Zie Lait 
fetreije arbeitete fe[jr aufofetnb, fie fohlte 
etivae mehr ben 2litqriff unterfküen. Ter 
tutm trat nicht hcfonber in rfeinung, 

Tie eItj'5tc bet tore. 
Waren lebt metfviirbige ‚ore, bce 

man in feinem bet brei gäffe eine erfolge, 
mög1ifeij ahnen fonnte. tfke mar: 
fierte a r o fin in bet 37. Minute. Zer 

chjutü alte Ibein 'interba!t ham fo über 
rajchenb, baü fich bet berborragélthe chlu 
mann bet 3itgoffkäbter gar nicht fonentrie 
ren foitufe unb bet 2aff in 'bet hinfen, •ent 
gegengefeten ede ilie Zor ging. ?och bile 
tiger fain 'bet fith 3itm 3tueiten tot. 173 er 
xtgoffkiibter Qertcibiger Braun machte a it 

bet 2trafraumgren.e eallb. 1e: 
nige bet 2000 luhaninger recljneten hei 
biefem barmtofen Q3orfatl mit einer fo bar--
teil strafe. 9Aalt war bebaIb lebt ühet: 
rafcht, ai bet rbiebrichter a11ft:9J1iincheIt 
auf bie ifmetetmarfte beutete. Uebeftin 1 
beforgte bann ben Reft. 

er ngoIftiibtet 5egentreffer fiel in ber 
55. 9Rinute. [Itch bier lab ee nicht nach 
eutern Zor an, lucebatb auch 'bie (lnbhinter: 
mannichjaft ee an bet nötigen sorgfalt feb: 
ten iieü. Ter aIbrechte ber @5äfte 
nü13te bife elegenbeit aite unb fanbte an 
Siih1 botl3ci unhaltbar ein. 

gab auf heiben Eeiteit noef)ancett ? 
genug. er tuh holte fie hefonber in be 
erften .at'eit berau. egen chbu 
var 2iiaoffiabt baran, fein onto 311 erhöhen 
iinb ebti. für eine Ucberrafung 3U forgcn. 
Mein - ee bat nicht folIen fein. 





'.34 flütnbcrg, 2'. Oeptember 1436 
,18 20 Pfennige 
baue 2fg. me» 

SIE G,;  N PRAG hehbowa1  -'Deutichianci 1012, 

Jakob greift nach dem Ball, rechts Munkert, in der Mitte Cech 

42. - 31 

(Bild O[iw 



I29TX.i 936 N 

o b e ii 11 n k s: Munkert köpft einen Freistoß zurück. 

R e c h t s: So schoß Sif fling den Siegestreffer. - 

Mitte  links: Hochbetrieb im deutschen Torraum. - 

Mitte  rechts:  Die deutsche Mannschaft, von 

rechts: Elbern, Kitzluger, Rodzinski, Lenz, KoblerskL 

Siffling, Goidbrunner, Gellesch, Munkert, Jakob, Mün 

zenberg. - U n t e n 11 n k s: Goldbrunner bei der Ab. 

wehr vor Cech. (Bilder: Grimm, Schirner (2), Hortcr1 



arnstag/$onntag, den 3./4.Oktober 1936.  

1.F.C.J.4. I - F.C,Schalke dort 0 2 
2 - eigene 2a 9 1 
3 - F.C.parta 3,M. 4 : 2 
3a - TBd. Johannis 2.id. 2 1 
4a - Bayern Kickers 4,M. 3 : 7 

tt 5a - Pussba11sportv.lbg 5.M. 3. : 3 
" 1AH - Sp.V.Ejbach AH 0 3 

2A - TV 1846 AH 1 : 4 

It 

Lgeudspie1e  

A 1 - F,C.cha1ke A 1 dort 2 : 0 
A 2 - T.V.1846 A 1 5 1 
A3 - eigene A4 13 
A 5 - Sp.V.±iero1dsber A 2 13 : 1 
A6 - eigene A7 4:5 

Unsere 1. Mannschaft spielte in Gelsenkirchen mit 

TJbelein II Schmitt Friedel Eiberger Gussner 
Oehm Carolin tbe1ein I 

Munkert Billmann 
Kh1 



W - 

1.TC.h&ee7ii Sduilke e4 
Zum vierten Male innerhalb 

er borjd rie b'eutfde2§. 2 d)  ubaUrneifter 
a t r e C) 4 bat ben beutfcljen ßvat: 

teuer nn'b beretli'en beutffen Dleifter, 
un1eren 1. { e. Würnberg anIüüficb bet 
tnveiiung bet neuen Zribünenanlage auf 

bet „tiiau f" arn fu in eI1enfirdjen 
erpftftet. eei bieter @eIegielltjIcit ift e 

lirtereffant, etivae niiier auf bie testen GPiete 
Iber ut 3eit beften unib boffetÜmlicpften bent' 
fen u mtnn1cafteneimageleen. 
3nm tierten Male fteben lid) am Sonntag 

tub unb Edjatfe feit jenem ben.uürbien 
amf uni bie erfte beutfde 3oatiircifter 

faft tut )eemer »orien are im üfle[: 
bc rfer Dtheinftcvbion Gegenüber. Itteu fib fen 
3ruieeiungen burn Zroü gelang ee bamat 
bem 1. bie Rnopen, mit 2:0 pt befieen 
unb bamit bie Zro.Altie be Rei1rnrtjfib 
rere in bie Rorie u entfüijren. Wacb einer 
turtofen ‚aTheit, bie hen ünfi bereitetar 
übertegen 8eigte, fannie rieb et nach 
UM Bedj1ei 9J?ieU'ae ueimat ü13erliften. ie 
JW rnberger intermctnnfdyaft Iteilte ben flC: 
fürchteten effiaffer Sturm twt[Fommen matt, 
1v ibat hiefex nicht &u rfioten foinmen 
onnte. 

nt 2iini 1936 - alfo lattlii ein baübee 
'abr f,äter - trafen bie beiben üiibctfeil wie:: 

bet in einem q3ificbtfpiel in Stuttgart u' 
aimnen, nämlich in bet ißoricbfufirunbe um 
bie beutfdje 9fleifteriaft. Mit Iicbften I)iitte 
man freitid betr Gffilaner „Jnb - atfe" 
im nbiamf um bie 2,iftoria in 2erlin çC: 
leben. 1er b'a hatte bice bereitelt. eei 
ftrömenbcm üiegeit viebcrhütte bet €IU1f fei: 
nett Züffeübiorfer eim. 9-nit bellt qicidjen (r 
gebnie bon 2:0 (0:0) uitb bitrd) ben g.teiden 
djiien (griebet) rnuÜte fict, datfe ‚ion 

einem Y&ffereit flefdjtaen bfeiuten. Ter 
Zraum, 8unt "britten V1ate bintereinanber 
beutfdjer Jijier au werben, war aue: 
träumt. statt beffen butte Itch bet Viib bier: 
etjn Zage fiter bie lechfte heutfd>e D2eifter: 

fchaft Gegen ortuna üTeth'orf. 
2ebtnrale trafen Würnberg nub (cfcnI!e 

ant teich  Parteitag :otUfeft  im 
Thrnherer etabion a1115eilltillber. Benn e 
audi biemat nidjt um Zifel ober 2tueid: 
nwnQen gina, 1v tuurbe bud) bartnäth ge: 
Mrrtft. Vieber Wiej 'bet (tub mit 5:3 (3:1) 
iegrei. )1a(f) 'b'er {ü'brun her Rna»en 
tdja ffte bet 1. W 9Z. burdj eib erger nub 
r t e 'b e 1 (2 iore) bie. atbeitfübrung. 
ctiaLe gti fliar überrafenb au, mufte 

Itch aber bodj im Cnb1ntrt butch ewei Zreffer 
bon 0 e 't ni unb GOOI 2 cb m i t t geIIagen, 
befenruen. 

1J1it biefem fetten eieg ift e3 bem alten 
nub hod) thigjungen 1. 99. 1ürnber ge: 
lungen, brei riumte bintereinainber über 

„nnberniannfd)aft" au hem eften ibiebe 
Reid)e &u feiern. Zorberittni bun 
9:3 für ürn'berg 3eigt einbeuti hi e f » i e ic 
'terif(te Ueber'legeneit bet (1u 
b e r e r. oUte nun am Gon.nfan bem 1. 
9Thrnherg bet groe Vgurf in bet beimat 'bet 

cba1Fer gelingen., 1v thcirë babnrd) eine 
ieeferi'e ge4d)affen, wie lie in be-ii fetten 
abren im beutfd)en uf3I1atffl:rnrt nid)t uie1r 

borgefommen ift. Ganiubat1beutfd)1anb 
mute bann liefbloe anerfennen baf bet lnf 
an bet Wfe bet beutichen ufbcffimami: 
Ichatten ntarfd)icrt. 

2eiber ift Me 2ere,iiiefeitutufi bee 1. . 
urnberg ge3'tvungen, bei bem grofen Stampf 

aim Sonntag auf eine Theibe vicbtiger 2eute 
u tner31dy1en. (iief Wirb n.od länger 
aunereit mii lien. tndj (. i b e r g e r biirfte 

ant sonntag noch nicht eang, berteftefjt fein. 

Jahresfrist 
agegen rechnet man aber bannt, ba 

(E d) M itt  tuieber nni1ivirren- fann. Zrobern 
Wirb bie Rannfd)aft, audj tuenrt lie Itart er: 
1age1dsväcrit ift hie Reife ine jnbixftrie: 
gebiet antreten unb hie eIfinte nicht boreitig 
tn - porn werfen, fonbern beriud)en, ba 

efte tjerau?u1;oIen. Sewer ift bet ang in 
bie,iibte bee 2ötuen". QBenn aber bet (stub: 
fturm ben Jut nid)t huben tät, lorthern mit 
aber ubauer fämft, bann bürften and) 
bienra1 bie nfidj ten auf einen sieg nid)t 
fd)lecrjt fein. 9Juf hie .inferrnannfdjaft, mu 
vither 1R u n f e r t in her 2erteibigung unb 
ebtL Dehnt nub itebelein 1 in bet 3äuferreibe 
ntittvirfen, werben tuir un4 berlaffen fiinnen. 

14» des nacd"efs Tuß6auf14kae 
(Ec1)1ueben geWinnt kit Wertbollen q3rtii. 

Rit bent thtberfiet tuifd)en €chtueben 
unb innLanb in .etftngfor, bae bon ben 
d)vebe tritt 2:1 (1:0) toren aeivziiiieit 

t)eoutsoc4eo Sf" 
Anerkennung der Leistung 

deren Arbeit ihre Bewahrung bi 

%er 1eichiiortfübrei b. ziffia mm er. 
nub Viten gibt fnlgenbcn 4rnneftie: 
r I a ü befanut: 
„cr nucrovbcntIidje (9,rfol5, zeutiffilaub• 

bei ben CItjmiildjen JiCtCU 1t junteit4 bet 
Wattweie bet &tuiitJrUi1g bet Vereine bc 
ent!djcn 9leidjbuube für cibcübungcu 

unb ihrer Wlitghieber. Z ie bem MMU obtie: 
geubcn 2tufgaben bet eibcertüdjtngung be 
beutfdjen Volle in einer. freiWilligen Ger 
meinfdjaft erforbern ben (ginja# alter auf: 
buutvifligen Arüfte. 111 baer mein 
18unfclj, bat biejenigen Q.hilfgcnoffcn, bie 
tunr gegen bie 2 4inrtgcfe.ie bcrftocu haben, 
allein geWillt hub, unit 3crnntWortungbc: 
Wutlein an blelen 2titfoaben inituarbeitcn, 
bau Wiebcr leIcgenljcit erhalten. 811 bleiern 
3tuee erluffe itt folgenbe lrnueftie: 

a) 9lnineftlert Werben: 
1. 91ffe Strafen auf eitlidjcn tufdjIuf 

eue bem z912. Ober alte 'ben; or erlehr, - 
nfern biefe strafeli fiättfien4 bi urn 1. 
bruar 1937 abgelaufen fein Würben. 

2. 9ifle iZ3erftöe gegen bit iortgefeje, bie 
bot bem rlaf ötefer Urnneftie3eftirnuiungen 
begangen )rrnrben hub nub bei einer orb: 
uunggernaen Ubtirteiftilo nicht 3U einem 
längeren LufIü gli jech Wlonnte fuhren 
Würben. 

BC. #za1 u 
Die Gegner der Kleeb 

ie Ar6nunp bet iirtherStircbWeib iteltie 
für bie Sportintereffenten hidjer bet ibalen: 
famf tub -  St  teeblatt bar. it lieu: 
ricrt Zsabre tvurbe mit Meier Zrabitioit ge 
brocljen, bafnir haben bie Rfeebfdttter hen F89,. 
W u 9 e tut r a am erftent £irdjueil1onnitag ale 

aIt. 
3 . K u b it r g berbient auch in bidet 

aiion uieber lebt emit genommen Ait uCm: 
ben. Zae 1:1 bei 3eginn bem SWele aeaen 
atemn flund)en lien aufijorcben. 3enur auch 
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Diesmal g ann Ike 
Der erfte Kampf im neuen Dach - Tribünenweihe in Schalke 

0: 2 unterlag Nürnberg -. Der Deutkhe Meilfer nach der Paule nur mit zehn Mann 

Sonderbericht vom Itändigen we1tfii1chen Mitarbeiter des „Kicker" 

Vor knapp zwei Wochen bot der Tribünen-
neubau in der Schalker Platzanlage noch ein 
unfertiges Bild, aber heute schon war das 
Haus fest gezimmert und sauber verputzt. Dort, 
wo sonst eine kümmerliche Reihe von Sitz--
plätzen eine Tribüne andeuteten, reckt sich 
jetzt eine imposante Tribüne hoch hinaus, die 
über zweitausend Menschen Schutz vor Wind 
und Regen bietet. Eine lange steile Treppe 
führt hinauf zu den Rängen, und wenn man das 
Glück hat, in- der letzten, obersten Reihe zu 
sitzen, wickelt, sich das Spelgesdhelien 
unten in der Arena wie aus einer weiten Per-
spektive gesehen ab. Die Fensterrahmen an 
den Rückwänden,--entbehren - noch des Glases 
und sind 'mit buntem Papier verklebt. Oft 
reißt der Wind 'ein Loch "durch, und dann hat 
man die :Impi-ovisation reines 'offenStehenden 
Fensters. Jeden 'Augenblick -ist man versucht, 
zudem diënst'tüenden-A'ufichtsrnaiin zu sagen:' 
„Mách'en' Sie doch hinfn das' Fenster zu,' auf 
den Journaliténbänken zieht es".' Aber nian 
nirhrnf.e'. Iiclit in 'Kauf, denn anderwärts wird 
man irnGläshaus untérgeb'racht. Di'ePlatzver-
besserung .érsfr&cict'sich ñicit'nur auf die In-
büñenanlage, auch 

die Zuschauerterrassen sind erweitert und 
vergrößert. 

So kahn die Glückauf-Kampfbahn gut 50 000 
Menschen bergen. Das bedeutet einen Rekord 
für eine Vereinsanlage. Für Freunde von Zah-
len sei bemerkt, daß die Länge der aneinander-
gerëihten Stufenreihen insgesamt 10 Kilometer 
ausmacht, also ein Stück mehr als die Strecke 
zwischen' Nürnberg und Fürth. Und das -alles 
hat Schalke 04 

aus eigenem Vermögen erstellt. 

Gewiß hat auch die Stadtverwaltung etwas 
unter die Arme gegriffen. Man kann sich vor-
stellen, welche stolze Feststimmung die Mäñ-
ner beseelt, welche das gewaltige Werk zu 
Ende geführt haben. Mit merklich beklonime-
ner Stimme stand da Papa Unkel, der greise 
Vereinsführer des Schalker Klubs, vor dem 
Mikrophon und gab Rechenschaft über die Lei-
stungen der letzten Monate ab: So ebenfalls 
Denzer, das tatkräftige, stellvertretende Ver-
einsoberhaupt, und da sind wir bereits mitten 
in den Geschehnissen. Der ,Bürgermeister der 
Stadt Gelsenkirchen entbot die Grüße der 
Stadtverwaltung, die sich ihrerseits gratulieren 
darf, einen Teil stadtkultureller Aufbauarbeit 
von diesem Verein abgenommen zu sehen. 
Für den großen Gegner aus der alt-en' Noris 
spricht der Führer der Nürnberger Reise-
expeditioji, Fritz Arnold, und überreicht der 
Schalker Mannschaft unter dem mächtigen 
Hallo der gut 35,000 Zuschauer, einen riesigen 
Lebkuchën als Präsent. Und dann rollte wieder 
einmal der1 große Kampf Schalke gegen Club. 

Jeder begreift, diese Tribüneneinweihung 
konnte nur ein Anlaß sein, zu einer Revanche, 
nach der nicht nur die dreimal hintereinander 
geschlagene Altmeisterelf, nach der der ganze 
Fußball-Westen förmlich dürstete. Hier War 
etwas klarzustellen. Trotz aller Terminschwie-
rigkeiten kam die Paarung. zustande, 'und 
Schalke .gelang endlich der langersehnte Sieg. 
Was will es bei so unbedingt gleichiertigen 
Gegner besagen, daß die Entscheidung dies-
mal so gefallen ist und daß es eigentlich gar 
keinen Sieger und keinen Besiegten hätte 
geben sollen. Zahlen sind eben notwendig, denn 
nur auf diese Weise bildet sich eine sportliche 
Traditiô'n. - - 

Als die 23 Spieler mit ‚dem Duisburger 
Schiedsrichter FrodenT' in 'das Spielfeld liefen, 
da-war 'es zunächst einmal :nötg, sich -zu ‚ver-' 
-gewissem; wer in;dën' wenroten7 T'rikots-des 
.Clirbs steckte. "Man' hatte es bald ausgeknobelt. 

- Es: ständen: :- - - . 81 
- Köhl - Billmánn, M'iinkért —'Uebelein I, 
'Carolin, Oehm -" Gt{ßner, Elberker, Ffle'del, 
Schmitt, Uebeleinil.'  

:Die' Schalkér . kamen ‚ rnit ‚ Mlle 
Schweißfurth, Bornemann, - Gellesch, Tib'ulski, 
-Valentin.- - Kalwitzki; Szepan, Pörtg'èh "Ku-
zorra und Urban. 

Das Spiel fing einmal nicht auf ‚Schalker 
Weise an. Kein Verblüffen des Gegners mit 
technischem Feuer, was natürlich bei der 
Nürnberger Mannschaft nicht—gezündet'—hätte, 
sondern eine ganz simple Anfangsüberlegen-
heit, wie sie immer die Mannschaft verzeich-
nen - kann, die „rnit' Ambition zu Werke geht. 
Dennoch gewinnt das Spiel noch. Gestalt. Köhl 
muß mehrfach eingreifen, aber die Schüsse, die 
auf sein Tor kommen, sind fast zufällig, keines-
wegs 'aber das Ergebnis einer spielerischen 
Ueberlegenheit. Die Angriffe kommen vielmehr 
in den meisten Fällen gegen das Schalker Tor. 

Der Nürnberger Sturm ist in seiner 
Gesamtheit geschlossener. 

Die rechte Seite, Gußner-Eiberger, erweist sich 
als sehr gefährlich, namentlich 0 u ß n e r läuft 
seinem Außenläufër immer wieder davon. Nac-h 
zehn Minuten hat Urban eine- große Schuß-
gelegenheit. Er kommt von links herein-
laufend in freie SchuBstel1un, verschießt aber 
weit über das Tor. Ein von Szepan wunder-
voll mit dem Kopf eingeleiteter Angriff führt 
zu einem - sauberen Flanken.lauf von Kalwitzki, 
Pörtgen erhält das Leder vor die Stirne, die 
Drehung des Kopfes ist aber zu scharf und der. 
Ball geht knapp neben das Tor. Wieder eine 
sichere Chance! Es ist bereits eine halbe 
Stunde vergangen, aber keine Abklärung er-
folgt. Die Nürnberger haben schließlich das, 
was man mit einem abgegriffenen Wort „Feld-
überlegenheit" bezeichnet. -Ihr Spiel kann sich 
freier entwickeln, denn bei Schalke klafft 

zwischen Läuferreihe und Sturm eine weite 
Lücke, wenigstens; was das Zentrum betrifft, 
da Szepan zu weit zurückbleibt: Nürnberg 
vermeidet das Dreiverteidiger - Spiel, so daß 
man von Carolin viel aufbauëide Arbeit sieht. 
Eher bleibt Oel'im etwas hinten, und gerade er 
muß in zwei oder drei Fällen im letzten Augen-
blick klären: Da wird bei einem schärfen An-
griff auf das Schalk'er Tor - 

- - Eiberger schwer verletzt, •-

'Da -dieser Vorgang sich kurz vor dem Halb-
zeitpfiff abspielt, bemerkt -man kaum, daß sich I 
Eibergers Schicksal für diesesmal erfüllt hat. 
Man geht torlos auseinander. 

In 'der 'zweiten Halbzeit' nimmt Kreisel zu-
nächst' den Platz' von Eiberger- ein, nachher 
we'chsélt -diese' mit Gußner und schließlich hat 
sich das -Bild' sOweit verschoben, daß Gußner 
MiVte1'tü'rmer'spielt: Der Verlust von Eiberger 
wirkt sich bald vérhähgnisvoll au, denn der 
Nürnberger 'Stu'rm'l'st' auseinandergerissen und 
'wird ve'niet gefährlich: -- . 

Die zweite Halb'zeit'- lt - die gtöße' 'Zeit der 
- NÜE'nberger Iiintermannsëha1t. 

Immer wieder klären Bilimarin 'ün'd,Munkert,l, I 
und ‚‚Hauptma-nn" Köhl, der' Ubethaupt der 
Held des Tages Ist, die Bälle. Wir' haben unse-
ren Ttibüneiiptaz aufgegeben 'und begeben 
uns an das von Köhl behütete Tdr, und hier 
sehen wir einen Tormann in aller Meister-
schaft an der Arbeit. Mit welcher athletischen 
Durchbildung er hochschnellt oder sich dem 
Ball entgegenwirft, ihn mit dem ganzen Kör-
per' deckerd, ist grOße Torwächterklasse. Er 
hält, was immer nur zu halten ist. Aber bei 
demwundervollen Kopfball von Gellesch, der 
aus der Läuferreihe nach vorne gelaufen ist, 
wäre es passiert gewesen, wenn nicht das 
tückische Leder doch noch neben das Tor ge-
gangen wäre. Da gibt es auf einmal einen 
Strafstoß, der aus weiter Entfernung hoch 
aufs Tor gegeben wird. Köhl springt dem 
heranlaufenden Kuzorra entgegen, schlägt ab, 
aber es gibt doch einen Schuß aufs Tor. Hier 
retten Munkert und Blilmann beide zusammen, 
aber, immer noch geht das Leder unter dem 
Gekreische der 35 000' hin und her. Der Sturm-
angriff 'dauert eine volle Minute und zuletzt 
kommt der Ball zu 
Kalwitzki, der unter eineth Beifallsorkan 

einschießt. 
- Schalke führt 1:0, das war die Wendung, die 
das Spiel entschied. Schalke wird auf einmal 
feurig und spielt jetzt auch im Sturm sehr 
energisch. Der Zeitabstand zwischen erstem 
und zweitem Tor ist nicht groß. Diesmal 
kommt der Ball von der anderen Seite. 
Urban läuft herein und macht den zweiten 

Treffer, 
Die Nürnberger resignieren und stellen wieder 
um. . 
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Schluß Schalke. 

Aus der jetzigen Umgruppierung Ist nur 
ersichtlich, daß Oehm im Sturm spielt und 
Kreisel nach hinten gegangen ist. Was nützt 
ein großer Gegenangriff? Das Spiel Ist aus. 

Der Sieger, 
Der Sieg war für Schalke eine große Ge-

nugtuung, und das ist eben die Tatsache, daß 
der große Widersacher wieder bezwungen 
worden ist. Das wird zwischen diesen bei-
den Gegnern noch oft so oder umgekehrt der 
Fall sein. Aber hier war es ein Erfolg. Just 
zur rechten Zeit. Es fällt aber schwer, aus 
dem Schalker Sieg größere Folgerungen zu 
ziehen. Die Mannschaft spielte ihr normales 
Spiel, kaum besser als sonst, aber auch kei-
nesfalls schlechter, wie einige wissen wollten, 
die nur vergessen, daß bei solch ebenbürti-
en Gegnern, die sich in allen Fasern ken-
en, keine ins Auge fallenden Großtaten zu 
olibringen sind. Wie sagt Dr. Nerz m 
chalker Clubheim: „Alle unsere Länderspiel-
egner meinten gerade gegen uns besser ge-
pielt zu haben, sie übersehen aber, daß wir 
in großer Gegner sind." Aufgedeckt wurde 
eute eigentlich nur die unbedingte Verläß-
chkeit der Hintermannschaft. Man kann 
ornemann und Schweißfurth kaum einen 
chwerwiegenden Fehler in die Schuhe schie-
en. Noch eine wichtige Feststellung: 

Gellesch war als Außenläufer auf dem 
richtigen Platz. 

[1er kommt seine wunderbare Technik und 
ein kluges Erfassen der Lage voll zur Gel-
ing. Wenn nicht alles täuscht, wird Gellesch 
f diesem Posten noch Karriere machen. We-

iger zufrieden konnte man mit Tibuiski sein. 
icht allein die zu verstehende defensive Hal-
ing, die im Schalker System begründet Ist, 
ndern hauptsächlich das planlose, hohe 
piel verminderte das gute Bild, das uns 

sonst von diesem ausgezeichneten Techniker 
vorschwebt. Und der Schalker Sturm? Man 
kann von den beiden großen Spielern Szepan 
und Kuzorra nicht erwarten, daß sie gegen 
eine solche Hintermannschaft, wie die Nürn-
bergs, mit Tricks aufwarten, dre beim Durch-
schnitt jedem durchgehen würden. Hier kön-
nen sie nur nützen, Glieder in einer Kette 
sein, und das ist gut so. Die Einheitlichkeit 
der Fünferreihe gewinnt nur dadurch. Dabei 
sei nicht verschwiegen, daß U r b a n h e u t e 
vielleicht der wichtigste Mann 
Im Schalker Sturm ist. Seine Ener-
gie machte sein großes Können erst richtig 
wertvoll. 

Die Nürnberger. 

Der Club wird die Niederlage nicht allzu 
tragisch nehmen. Die Nürnberger Elf war der 
Schalker Mannschaft nicht unterlegen. Es mag 
sein, daß das Ausscheiden von Elberger in 
der zweiten Halbzeit einen direkten Einfluß 
auf das Spiel und vielleicht sogar auf den 
Ausgang genommen hat. Indessen: die Ent-
scheidung war nicht durch den Nürnberger 
Sturm zu erhoffen. Ausschlaggebend war 
vielmehr, ob es Schalke gelingen würde, die 
Nürnberger Deckung unterzukriegen, denn hier 
stehen heute die großen Asse der Nürnberger. 
Im Spielverlauf wurde noch hingewiesen, was 
Köhl an diesem Sonntag geleistet hat. Hier 
kann man mit Recht behaupten: der Tormann 
war der beste Mann seiner Mannschaft. Nicht 
zu vergessen natürlich Munkert. Es ist ein 
Genuß, den Verteidiger der Nationalmann-
schaft bei der Arbeit zu sehen. Ein kluger 
Spieler, von der Natur ausgezeichnet mit allen 
Vorzügen, die ein vollkommener Back haben 
muß, und dabei vorbildlich im Auftreten. Auch 
Oehm, der Tipfi, ist immer noch ein Klasse-
läufer. Aber er soll sich nicht immer wieder 
im Sturm versuchen, Carolin trat nicht so sehr 

in Erscheinung, wie man erwartet hatte, aber 
seine Spielauffassung ist erfreulich klar und 
jeder Schablone abhold. Solch natürlich s---
lende Mittelläufer erfreuen das Nerz eines 
jeden alten Fußballers. Im Sturm war die 
rechte Flanke als sie noch richtig beieinander, 
war, die bessere. Gußner ist ein ungemein 
gefährlicher, weil unberechenbarer Außenstür-
mer. Seppl Schmitt spielte etwas reserviert, 
aber man sah, daß hier ein Stratege am Werk 
Ist. 

Aber noch an eine andere Nürnberger 
Mannschaft sei gedacht, und das ist die erste 
Jugendelf, die vor dem großen Spiel die Schal-, 
ker Jungens mit 2:0 schlug. Da gab es nette 
Leistungen zu sehen. Schade nur, daß das 
Spiel nur wenig publik war. Mancher wäre 
gewiß eine Stunde früher gekommen. 

Alte Gegner, aber alte Freunde. 

Man kann überrascht sein von der Herz-
lichkeit, die beiderseits Führung und Spieler 
miteinander verbinden. Vom Hotel zur Post 
in Gelsenkirchen fuhren wir mit den Nürnber-
gern hinaus zum Schalker Markt. Zwischen 
einer hausbackenen Suppe, wie sie nur eine 
echte westfälische Hausfrau vom Schlage der 
Mutter Thieineyer aufsetzen kann und Leip-
ziger Allerlei (mein Nebenmann war Carolin) 
wurden muntere Bankettreden gewechselt. 
Der Nürnberger Mannschaftsführer Arnold/ 
stapelte eine richtige Lebkuchenbarrikade vor 
sch auf, die dann von den Schalker Spielern 
und Gelsenkirchens Bürgermeister abgetragen 
wurde. Tschentscher, Pieneck, Kuzorra und 
Szepan erhielten die Ehrennadel des Clubs. 
Der Schmitt Seppi intervenierte bei Dr. Otto 
Nerz über die für die Clubleute akute 'Fral-
nerfrage und bekam dann eine launische Ant-
wort, die wir aber diskret der Oeifentlichkeit 
nicht übergeben. R. Arnold. 

45 000 sahen die Revanche, sahen ihre Lieblinge siegen und sahen Köhl in ausgezeichneter Form. 
Mittelstürmer Pörtgeu zuvor. 

llier kommt er dem Schalke-

1-1 



Vor 45000 in Geilenkirchen 
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Oben links: Die beiden Mannichaffen und 
die grol5artige Tribune 

Oben rechts: Schalkes Iteilverir. VorI:fender 
lichen Icher beim Sieg-Heil auf den Führer 
Die Spielbilder: 
Hauptmann Köhl bei der Abwehr 
Unten rechts: die Schalker Jugend beim 
eilten Tor von Kallwiljki 

Alle Bilder: Brosch 
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I'igurenlegen vor -

dem Nürnbergtor. 
Kalwitzkis Flug-
versuch und 
„Hauptmann" 
Köhis rettende 

Hand beim Platz-
Einweihungsspiel 
von Schalke 04 in 
Gelsenkirchen 
Fot. Lindenstraijß 

Wie in die Luft 
gestellt erscheint 
Tormann Köhl 
vom i. F.C.N., der 
im Spiel der beiden 
Meistermann-

schaf ten manch 
rettende Tat voll-
brachte. Kalwitzki 

und Pörtgen 
sind hier die Be-
trogenen. Rechts 
Billmann (Nürn-

berg) 
Fot. Lindenstrauß 

t 



EnOlkh 91khte ct... 
Schalke 04 schlug den 1.F.C. Nürnberg 2:0 

Sonderbericht für das Reichss ortbiatt 

ei1enftrcen, 4. £ttober 
Jhicf jenem 2 0 im oa[enbfpiel im Tüffet 

borfer „6dneefloentan" im Teäeniber vorigen 
Sabres ift bet 5d)n[ter uf3baUtlub nid)t meljr an 
feinem gröten (5egner vorbeigetommen. 6tuttgart 
metbete in her 3mifd)enrunbe aur !eutfcfjen 

eifterfdjaft ein aweites 2 0. Beim 91eids 
Parteitag fcfjoffen bie Rnappen awar feit [auger 
Seit hie erften tore gegen bie für fie fd3einbar 
uniiberwinblid)e Tedung bet 6übbeutd)en, aber 
has 5 3 war hie britte 91ieber1age bes meifters. 

9111er guten singe blieben nun brei. 3et in 
bet vierten 3ufammentunft gab es äwar ein 
brittes 2 0, aber d)n1le gewann, unb er feierte 
- man barf has jagen - feinen wobt fd)iinften 
(Bieg her [eten Sabre an feinem Jrentage. Die 
ampfhan „[üctauf" wurbe nad) il)rem Um 

unb Zribünenanbau i1rer 93eftimmung übergehen. 
ie ift für faft fünfigtaulenb 3ufdjauer ein 

gerid)tet, unb gut breiigtaufenb waren ha, has 
reffen her alten unb gröf3ten eqner, hen 

Sampf her 1Jannfd)aften her abfoluten beutfcben 
pientlaffe u feijen. Das gange 91urgebiet 

feierte hie 3laweibe feiner Ulannfdjaft. Man 
lab einen farbigen, fdjnellen unb, teiftungsfiiig i 

betractjtet, anneljmbaren Sampf, ein Spiel mit 
euer, has - von einigen toten Tunften ah= 

gefeben - würhig bes 3ufainmentrellens unferer 
beiben heften 931annfd)aften war. 

6d3atte gewann- in einem grob angelegten enbm 
fpurt. is äwöff Minuten vor (5d)lufi ftanb es 
nad) toltcni 5enenmirbet 0:0,  unb es lab ntdt 
banaci) aus, ibaf hie lebt ftarte unb äuin ed)[uf 
lebt a1reid)e1ürnberger Bertebigung nod) um= 
fallen mürbe. „auptmann" Stöbl im cIor batte 
einen g(ünenben Zag, unb bad) mad)te biefes Mal 
in biefem Aampf bet Zor4üter mit hen bunbert 
li änben einen 3:efjler. r toftete has Spiel. Urban, 
her fd)nette 2intsauen, bet an hem gUinenben 
Uehetein vorbeigeogen war, legte hie fflante ge 
nau au 6epan, Röbl vetpate, Muntert rettete 
mit hem kopf auf bet Ttorlinie, aber bet beran= 
brauenbe alwiti id)ofi in vollem 2auf mit glinr 
enhem cSrittwed)fet einen P-infsfd)ufi ins 9let, an 
bem nidjts äu mad)en war. iBenige Minuten fpüter 
murbe ein ebenfalls abgewerter a11 von hem 
nad)lpurtenben Urban ins 9et3 gefeuert. 

lJürnberg verlor, weil feine Taftit biesmal 
6d)iffbruclj er-litt- 1-Die 1flannfd)aft verfteifte fid) 
förm[id) barauf, aus her cBerteihigung beraus u 
gewinnen. läor her Taufe lab man fd)öne unb 
planvolle mbinations3üge. 91ber (56)altes 
(d)il1esferle, hie 8etteibigung, war in fritifd)en 
Minuten heftet JRannfd)aftsteil, unb her Rtub= 
fturm nur ein leidjtes Dftoherfiufeln. 91[s (Siberget 
tur8 vor bet Taufe berausbinfte, bet gefd)winhe 
ntflner nad) innen unb her einfpringenbe 2üufer 
reifel nad) red)tsauen mute, mar bet lenben 

labme Alubiturm au allem Unglüd nudj an hen 
Eüqeln hradgelegt. Die 9ingriffe mit her edung 

beraus blieben o[jne (Erfolg. H. Kron 



1. FC Nürnberg 2:0 (0:0) geschlagen 
Der cfa1fe 04 feierte beute bie inmeibung 

'feines tribünenneubauer, unb ber erweiterten elafiz 
anlage feiner LücZauf:abn unb empfing als eg: 
ner 3U biefem SinmeibefpieI ben beutfdjen Doppel: 

(meifter 1. ULr 9türnberg. 2ei fcfjiinftcm. crbftmet: 
'ter batten ficb über 40000 3ufcauer 3U 

biefer viel Spannung neijprecfjenben 9)leifterbegeg: 
flung eingefunben, unter ibnen aud) bie 8unbes 
fportlerer Zr. 91er3 unb 5erberger. 2115 bie Ziung: 
Iigamannfaften non 'cf)aIte - nürnberg nacf) 
einem intereffanten 23orfpiel, bas 2:0 fur Rürnberg 
enbefe, bie Rampfbabn verfallen batten, nabm ber 
alte 23ereinsfübrer Unfel non (Scalfe bie 2egrü. 
hung her. 40 000 ufcauer unb ber Türnberger 
(Düfte nor. 

t1ad) ibm fanb Tfenfdjer, her 'fteElvertretenb 
23ereinsfübrer, nodmals ber3lice 8egrüungs: 
worte für ben Stub aus Nürnberg. ben er als 
gräten (Begner, aber aud) als - beften Jreunb 
6cijalfes beeicnete. er überreid)te hen ‚Rürn: 
bergern als Befeent beg gLT Sdyaffe ein 8ilb von 
Belfen?iren. ürgermeifter Seumac.tjer 3elfen: 
£iren rn-tb 2Irñolb:flürnberq beenbeten hie 93e-
grü unb im 21nfd)fut an feine 
berlid)en Dantesmorte überreicf)te - 2lrnolb ben 

alter, Teifterfpielern einen groben 91iirnberger 
ebfi4en unter hem ZWbel her 40000. 

Das Spiel begann qlei4 fetjr leblyxfl. 

(cbalfe ift fofort in gront, aber ein kopfball (3C: 
pans gebt' nur an 8iLlmann vorbei, her " ,bl hie 
21bmebr ennglicl)t, unb fur3 barauf rettet wither 
Billmann einen Edjub Ralmibhs. Die d)alfer tie: 
gen in ront; fie brängen beftänb1gunb fcfjeinen 
fidy beute etwas vorgenommen 3u ljaben. Das 
‚ßublitum with mitgeriffen, unb fofort ift (3tim 
niung norboithen. 

Der Club tueljrf lid) gut, er muf ft art netteibi-
gen, benn immer wieber liegen Öle 5dalfet im 

Strafraum von Mürnberg. 

Dann tnmmt(Butner einmal fd)ön burcf), jes 
bad) ift feine glatite nid)± verwertbar. lOetlage 
bält hen all. in angefd)offenes Sänbe itI' 
'manns ergibt unertlärlid)ermeife greiftofi für 

cf)alfe. Urban fd)ieft, aber .öbL bält fid)er im 
allen. Tarolin unb 3eUefd 3eigen bann ein 
opfbaltbuell, has bie 3ufdauer begeiftert. Vie: 

bet bolt ficb öbL einen 3reifio 5d)altes aus 
her ruft. ßörtgen fcf)ief3t einen greiftot für 
t3ctalfe. öb[ rann nür nod 311t fe ablenlen, 
hie aber von 93iffmann unfd)äblicb emadt - with. 
Ueberbaupt ift 2iffmalitt im d)Eubreiecf her 
Rürnberger tonangebenb unb er übertrifft bei 

weitem feinen Rlubrameraben Muntert, her ¶d)mer 
ins spiel fommt. Die tSd)alfer brängen unb 
brängen, aber iirtgen verpaft einmal eine flare 
»ance burd) 3U langes 3ögern limb bann Inalit 

Urban otis her Luft eine 23orlaqe t33epans fnapp 
neben bas tor., 21us. einem 2lngriff für ürn: 
berg enthebt bahn eine gefäbrlid)e Situation für 

cfaLfc., uner unb iberger lpie.fen ausge3eid) 
net 3ujammen, aber ibergers glanfe ftreid)t am 
daIfer Zar vorbei. Hebelein 2 rann hen 18aff 

nid)t erreidjen. Mieber. brid)t bann Bufiner berr' 
lid) burdy, aber feine 5lanFe finbet im Znnenffurm 
audj biesmat reine 23ermertung. 

Das Spiel 1ff unerljörl fdyneU. Sd)atfe Ijal - 

flat mebt vom Spiel. - 

einen reifto non Uebelein 2 bolt.fkb Zibutffi aus 
her redyte Zorecfe, cf)aEte5 beraus. Butner 
er3•mingt -bann eine (id  für ürnberg, hie aber 
ins 21 us ging nub bann verwirrt Muntert mieber 
eine Cfcte für Selte. Z3m (Strafraum SJiirnberqs 
3eigt fid) 8illmann weiter - in grober norm 
unb man-barf feine 21bm-ebr als erftrialfig 1ie3cid)s 
nen. Die (Sdyalter müffen bann 9türnberg au-ft om 
men 1-affen. Das 'Spiel wirb mebr ausgeglid)en unb 
man fieljt, bat au±, has ‚Spiel her IRothiufen febr 
gut ift-, aber hie ‚Schalter 2lbi»ebr ift 3U ft-art. kbbt 
webrt ham-i gut (cfe, jebody föpft Urban aus. 

iibI befommt bann mieber mebr 21rbeit, er ntu 
hie fcfjär-fff en ‚Sdyüffe balten un-b bält fie febr fkb-er 
unter hem 23eitall her .3ufdyauer. 9türnberg fiellt 
fur3 vor her S5a1,b3eif hie r•ed)te (Seite mu, ha ficf) 
(uner nub (iberger verleft baben. (iberger fd)ei: 
bet bann aber .mei iminute,n vor her ¶aufe aus, 
für ibn tritt reifel ein. - .ath3eit 0:0. 

2lucl) ber , 3we1fe tUft beginnt mieber febr leb. 
baff, benn Sdyalfe fängt Mürnbergs tUnffof 
gleidj ab, aber 3örigcn rann gött nicfjt über., 

Die Türnberger mit Rreifel als. 91eisauten unb 
tuner als S)athred)ts werben mieberljolt am 
'Sd)alfer tar gefärtid), jebod) hier, bauert nur 
fur3e 3eit. Urban brennt burdy, es fd)eint „paffiert" 
3U fein, aber hie Rürnberger 2thrnebr wirft lid) 
ba3mifcljen, ‚S3epan unb t3örtgen greifen an, abet 
Öb1 rettet mieber unter grobem eifaU her Menge. 

(Scalfe will bie',Lintfeibung er3minqenl Ratmibti 
raft mit einer !3orlage von (Sßepan Los, bodj Räbt 
rettet 3ur cfe. in opfba1l von etlefclj auf eine 
,Torlage  von ‚S3epan ftreicfjt glatt tim ben Zar: 
pfoften. - 3ieber rettet Abbt vor hem anitür: 
menben almifi, er nimmt ibm hen talt 
vom gut. Dann bie.tèt fidj nun RreifeI eine 
gldn3enbe eLegenbeit, er fd)ieft aber' baneben. 

miner mieber If ei$ .öb1 im Ißreniipunft ber te 
jdyebniffe, immer mieber erntet er 2eifall für feine 
gute 2lbmebr. inen (Strafftof für Mürnberg fnatit 
her 'Spe&iaLift Dehm prüd)tiq aufs ‚Sd)alfer Zar, 
boc1 tDellage tann mit Rübe aur(Ede fauften. 
Das ‚Spiel bat feinen Moment an ‚Spannung Vt: 
Loren. Buner, nun in her Mitte ftiirmenb, täf 
einen 23oUeijfdyuf aus gut 20 Meter - tntfernung 
aufs ‚SdyaLfer tor los, bad) Mellage liebt auf bem 
ßoften. - 

3n her 31. Minute entffefjt ein unglaubtidjer 
tumult u,or hem Mürnberger tor; ñöbl net-
lebt( - ben Ball, Urban fdyiet, fein Sdjuf wirb 
abgemetjrt, 53epan fcfjief3f, abgetueljrt, af-

‚'w1t3f1 fcfjiefjt, tort 

Uni-er grobem Zubef her 3ufd)auer führt ‚Sdjdlfe 
in her 31. Minute 1:0. Türnfierg verfud)k ‚mar 
nod). mit aller tUadyt 0u53ug1eidyen, aber bei her 
(Sd)alter 2thmehr ift heute nicljts 3U mad)en.£)e-4m 
gebt in hen (Stur-in Rreifel 31irüf, body alle 2(-n 
ftrengungen finib eriolafos. -‚ 

3n - her 40. Minute ift Sda(fes Sieg fidjer- - 
geff .cUt. Urban nerwanbell eine 3fanfe-von 

a(wifi 3um -2:0. . 

3 Minuten vor E5cbfufi hält bann.Qiibl einen(Su 
im allen unb mit 2:0 als Sieger nerlaff en bie 
(2d)alter hen 3La. 

- Sdjiebsnid)fer ¶8roben, Duisburg, 
hatte nidyt immer bei hen (Düften unib aud) bei hen 
.3ufd)auern IBeif all finben fönnen, ha er t lehr viel 
pfiff unb mind)es Mal nid)t alles lab. 

Der Sieg bet Scfjalfer war flat verbleuf, 

benn hie !Uannfd)aft fpielte non eeginn an thif, 
‚Sieg, unb ihren 2eiftungen entfpred)enb m41e hie 
(Schalter tlflannfd)aft gewinnen, Kur her guten Qth 
mehr her 9türnberger verbanft es her Doppelniei 
fter, hat er nur mit 2:0 gefd)lagen murbe. - 

2Ius her Sdyalfen lannfdyaft ragten befonbes 
hie 2Xuenfiürmer Urban unb Ratmitti hervor, 
ebenfalls man 9u3orra lehr rege bei her (Sadye, 
bagegen fielen S43örtgen. unb (S3epan etwas -ab; Thi 
her £3äuferreibe mar tellefdy her beffe (5d)alter 
‚Spieler; hie Qlbmehr - jpielte feerfn.ei, 

Bei Mürnberq 1ff, wie fdyon gefagt, has 
Sdjlufbreiecf her hefte mannfchoitsfeil gewefen. 

3n her 3äuferrcibc mar Hebelein ' t überragenb 
unb im (Sturm mub luhner mit 2{bfionb als 
befter Mann be3eidynet werben. eiberggr unb 
(Sdymibt fonnten ebenfalls gefallen. 



.1  
.01 3ebø 4IIhiuk 

1, glEb olurnbete trIor 0:2 
etaenbertt bei Tittlao 

eIIenfircen, 5. Driober. Mas reifen bie4er beiben 
alten 9Ieben'bul)Ier erwies lid), wie 3U ermatten war, als 
ein Raff.enmagnet. Gan3 Gelfenfird)en ¶tanb rniebr ein--
mal im eid)en eines ubaUgrofampfes. 931ei1)r als 
40 000 3u.d)auer füllten bie86)-alter (Iaufampfafjn, 
bie lid) 3um erltenmal im d)mucf bet neuen Zribüne 
priientierte unb audj lonjt einen 1ubau erfaljren. bat, 
bet iljr aungsi,ermgen beträd)tiicf) erweiterte. 

ie 3uj9).auet erlebten vor 23eginn bes mit grober 
C— :pannunß ermatteten Rampfes einen fur3en, feierlid)en 
2Ut. 3apa Unfel, bet 70jäljtige 3ereinsfürer bet finap, 
pen, trot vor has 9Rifr6pon unb l3ielt eine 23egtüüunggz 
anprad)e, aus bet bie reube über bas Gelungene miber 
fIang. cjonbers ber3lid)e Borte bes ßiilfomms rid)tete 
er an bie 1Türnberger, mit beneftd)alfe tro4 aller groben 
kämpfe immer gut reunb gemefen Jci, eine ejtteUung, 
bie bie'.Menge mit grobem etijall aufna13m. Ueberlaupt 
lt«nb bie gane inweiungs3eremonie im eid)en bes 
guten, fametabidjaftlidjen 3erbäitnille 3wijd)en bielen 
beiben groben beutd)en uäallmannld)aften. Mü4tenb 
bie d)aIfer bet Würnberger Elf eine 3eid)nung mit 9J?o 
tiven aus iijrer Znbuitrie4eimat überreid)ten, revand)ierten 
fid) bie übbeutjd)en mit einem -riefigen 9iirnberger 2eb. 
fucfj.en, was im ¶3ubliTum natiirlid) Iebaftejte eiterfcit 
auslfte. 

sann fam bet eberball 3u jeinem Red)t, erlebte man 
3mi1c1}en ben beiben populärften beutjd)en ubailmann 
ldaften einen raffigen Rampf, bet bie Uallen bis aur 
lebten Minute in Spannung bielt. 23eibe 13arteien batten 
il)re 3ur 3eit Itärfite Tertretung jur(Stelle unb traten in 
folgenber 2lufitellung an: d)aIfe 04: 9J1ellage; orne: 
mann, cmeifurtl; etleid), Zibuliti, 3aIentin; aI 
mii, epan, £ßörtgen, Au3orta. Urban. 

9liirnberg: öll; VIlmann, Uunfert; Uebelein I, 
rofln, eljm; Oubner, Eiberget, riebel,(36)mitt, liebe: 
lein II. 

„Hauptmann" Köhl in großer Form 
d)aUe griff gleidj energid) an unb er3ielte ld)on in 

bet e1ften Minute eine- de, bie Aalmi41i l)od) vor bas 
or gab. epan fite, aber bet vor Abbl fteienbe Bilt: 

mann funfte bas 2eber ins eth utüc!. Ueberaupt laI 
es wiifrenb bet erften3iertelltunbe red)tren3lig vor bern 

eturm mar burd) ben iifaU von t'berger getjanWcapf, 
hätte aber auch) mit uciler 23cie4un.g bum bie iibetrafd)enb 
jtarf cijähf tiiiic iir"iunen. er d)alfer Sturm 
begann im gra•5dn Et I i'.'I bann abcr itweiIig infolge 
bes nervii:en EpieIs von 3itgen auseinanher. trft in bet 
Ieten 3ietteI{tunbe iniipfe er mieber an feine - Ian3: 
3eitenanunb fiiljrte bamit bie entch)etbung_berbei. 

or bet 9ürnberger aus. A5b1, Set „‚auptmann",atte 
reid)hidj 5eIegenh)eit, fein Rbnnen unter 23«meis au Iftifen. 

ie Wrt, tüte er es tat, vetcfjdffte U)m gleich) bie SUMI 
path)ien bet 3ufch)auer. angfam fommt auch) 9iürnberß ins 
spiel; bet 8aU häuft 3eitweihiggefd)methger als:bèi beit 

cl)aIfetn, namentlich) bet tech)te IiLgeI,ibetgér:(uner, 
weiü Itch) red)t einbrucisvoll in ene 3U. Ieen. 13ieberh)olt 
ruf en :bie 13iibjd)en TribIeleien .ber beibenmenbigen 91ürn 
erger.ctürmet vor (d)alfesor. fritifd)e'Situatioiien h)er 

vor, both) 3eigte Itch) auch) Ijiet -bie intermannid)aft in einer 
übetrafd)enben Sierbeit unb jeberSituation- geluacf)'ien. 
gur4 vor alb3eit 'ljatte Rürnberg einen •empfinblich)eit 
3erIuiit; bei Tiberger mad)te fid) eine alte 9.3erIeung be 
metf ['at, lo bab er ausdjeiben. mute. ür fh)n tritt Azeiliel 
ein, 3unäd)ft auf bem Rech)tsauenpo'teu, aber .'b.alb. tanld)t 
er mit uner feinen f3Ia. 

Drarnaflither Ablchluß 
¶JIach) iTbergers Qhusfahl Ithift ha •ütnbergr spiel 

nich)t melt 'fo gut wie vorber, 3ubeni jpielt bet :tht.ifl 3W: 
weich). -Rut 1)in unbmieber befommt )JeUageeinige fl«ch)e' 

ch)iiiie 3u h)aiten. 23iel 93?üh)e madjteih)m jebod) ein (3ttaf 
itob von 04m, nur mit 9Rübe fann er bie 93»mbe um bie 
S2att 3Ut (Scfe al,breh)en: Zie cI)aflcr fürni'er-h)aben 
3ttiilch)enburch) Sliil)l noch) oft (5elegenh)eit gegeben, fid) burc1 
ebenfo fiifjne wie elegante -3araben 25ei.falf,auf, offener 

ene au h)olen. 21ber auch) lie fönnen nid)t ins .(3d)wat3 
treffen. o nii[jert fich) bie lebte 3ierteIftünbe:, ohpe habt 
ein treffer gefallen ilt, unb es' h)at gans bem Ifd)etn, 
als wi1[te man mit einem 0:0 auseinanbetgeh)en. Za rufti 
ein Oorito ber rech)ten edjalfer lanfe ein tolles-
bränge im 9?ütnberger etrafraiim h)ervbr. 13ieberh)oIt 
wirb bet 2alt auf bas ZaT gefch)oen unb ge.fiipft 2Lber; 
immer mieber wirft iie ein 9Iürnbetger, ba3rnifch)en. 
Iich) erjpäh)t - almifi eine freie (Scfe -unb !naflt urtl}ahtbart 
ein. Tlinutenlanger ubel umbrh)nt bie ch)alfer- Elf. 
3ürnberq verlucht nun mit leter ftraft,iber Rieberbage 
u entgeh)en. Oubner fpriit nag) vorn; nurnoch) 93eUage 

lIt vor ih)m. , 2Iber in bet Iufregitng fd)iet bet ürn 
berger bencljalfer ermann- an. ;as, mar. 9iirnbergs 
lebte (Slh)ance! 23alb barauf 'befigeht Urban miteinemm, 
d)rägid)u aus näcl)Itet Täbe bie ll1iebelagebeseutfd): 

meifters. 

8èi 9lürnberg mar Sie eIamte intermànnfd).ft in , 
grober 3orm. 9Junfert, .eh)m, liebelein I, insbelonbere 
aber Rii41 im Zbr aeicijneten lid) 'befonberg aus. Meri 



zas  werben mi ec1te wppen! ie $caIfer Zugenb freut fid) bes Sieges irez 2iebItne 

15 1) 

er GcIjalter Sturm wir getern wieer in ieinenl Iemen.t. ier fat lid, Rö41, ber Zürwart be5 1. Nürnberg,' 
eines tnrif Urb-ang u erwehren. 8ittnt«nn (9nliirnberg) unb 13ärtgen (d)alte) 1c1uen gepannt 3u 



So fiel .bas er[te tot jiir cScl)aire 04... 

- 



44  

Zwei Schalke-Tor 
in zehn Minuten 

Am Spielfeidrande 
orfetung Don bet 1. Gelte. 

Zag lit jogar wi5rt1i» au iier,iteben, benn wenn man bas 
ecb bat, bie genaue tunbe bes Spielbeginns nicbt bu 

mien unb lomit ein paar Minuten 8u ipät 3U f.ommen, 
rann it man jr013, wenitens nog) am 9ianee bes pieI 
felbes ein 3lätcen ju ergattern, benn was fonjt ba ift an 
erbten Sid)tgelegenIjeiten ober gar Iti,bünenpfä4en, has 
lit Iängft eine unburt rimglide biclte 9Jenlcben'mauer ge 
worten, burc bie 1ebit ecii4er numeriertet eldte niclj't 
mebt dbne förperIicl)e cScl)iiben hurtubringen nermöcljten. 

ifber man fiebt ja aud on bier mancerIei, DOM 
(spiel 1etb als aucty von bem, was nebentjer paiert. 

Unb man jört von allen Zingen alterbanb. Man birt 
beiipieIweiie, von hen Spielern auffafleub viel ge 
rebet with. Mas,iiit ein tänbiges Kufen unb 6preen, 
wie man es jon'jt au bei rotämpfen gar nijt gewötptt 
Fit, unb es beutet :rnol)t an, man auf .beiben Ge,ilten 
mthtLg aifgeregt ift unb ben Reml>f uerft-wictig nimmt, 
au wenn es einmal nicbt um Jeiftereren gelt. 

Gc1iebsricbter ift betr eroten aus uisbtrg. r 
madt ben 2euten Gpuü, benn lieine trt, has spiel 5u 
bitigieren, itt originell unb Ietiam, unb has ift niclt min 
bet feine 9J1etboe, „meernbe" Spieler ur 9ulje ju brin 
en. 21,ber bie 2eitung Fit tabellos, unb bei aller iufregung 

buben wie briiben bleibt bet Rompf neun3ig Minuten bin: 
ur munberbat fair. 

rn1t u3otta j13eint 3ur Belt nit lebt 3oc1} im nurie 
her olfsgunt u teten, benn wenn er etwas uerpajt, bann 
erl3bt jid ein wenig freunblitbes Gemurmel binter unb 
neben uns, unh auclj hie Bwiicenrufe beaten nicf)t gerabe 
auf wacienbe eliebteit bin. s ift etwas igenartiges 
um hie lunft her DRalfen - wir bätten nur gerne erlebt, 
ba u3orra ein Tor gejcojjen liitte, etwa gar ha's be: 
freienbe erite - ob nicbt biojeFben Seute ibn maIos ge: 
feiert bätten, hie i'bn gerabe jo offen'licbtlid) fallen liehen? 

Wenn man er3äl)lt, baf •ber iebting bie-jet vier3ig: 
ober fiinlf3igtaujenb Bejtfalen auf hen 3ujcauerrängett 
an •biejem Tage weber ftu3orra nod) 3epan, weber %t: 
'bulj!i nod) ]lrlban, weber $aLwiN nod) 2ornemann war, 
jonbern !ein anbeter, als 9'lütnbergs' Torwart „aupt: 
mann" R,ö41 war, bann flingt has »erwunberlict, aber es 
Itimmt. Rü41 lieferte eine wunberbare £ßertie, un's er i'ft 

‚es, ber ben mannen bes 1. 9liirnberg bus beitigtum 
75 93tinuten lang aucb bann nog) reinijielt, wenn jeher 

''bereit qewejen wäre, ein auernläuscljen auf ben ii1 
I rungstreffer bet ScbaIfer au wetten. 

(Es Iiejt ja etwas wie Tragi bann, ba es bann gerahe 
1cm mute, her bocb hiejen Treffer bes Gegners Der: 

I fulbete. 3we1 buenbmal mar er erausgelaufen un'b 

Brosch 

alwiti unb ÖbI im.Rampf uni ben Zell. (sin DRoment 
aus bent (Spiel (Scbal're 04 gegen 1. a& 9lürnberg 

batte aus hen bren311cb'iten (Situationen jpringenh, fauftcn, 
fallenb geflärt - unb er tourbe jclbjt vom 91n'bang bes 
erbitterten Gegner gro gefeiert -‚ unb bann lief er noct 
einmal tjeraus, nerfebite um 9Jillimeter;breite has 2cber, 
unh aus 'ben jo bernorgerufenen 13anit beraus unb "bei 
hem ja entitebenben Birtwarn nor bem Tor mit (Sciefcn 
unb thwebren fiel has Tot, has (Sdalfes (Sieg, 3uglei) 
aber her Rürnberger 9liebenlage bebeutete . 

Sie batten einen grojjen Tag getern in (3cbatTe, benn 
es lit nun hocb gelungen, was nit molt 3u Taffen jien 
-  hen breimaligen 23c,3minger au jcljlagen. Zie Snappen 
1mb nocl ha, unb fie werben wieber ha fein, aud wenn es 
wieber um mebr gebt, als nut hen 91ubm eines-Siege eineg -Siege5 im 
reunbjcba1tspicI, aber has it natürIi nod fein Garan, 

tieijc'ein bafür, ba' lie aucl 'beim' näclylten DJaI wichen 
gegen hen „Iub" 2:0 gewinnen werbeif'. 



Ei 
Wit ift Westdeat"fafsd 

Kleine Erlebnisse von Reise und Spiel. 
9locfj ift man ergriffen bon bem beutidjen 

sieg in t13rag unb nodj Liegt einem bie 9teije 
einigermaen in ben .noren, ba ruft fdjon 
znebet bie 3fIid,t. e& lit Cybrenfacbe, ben 
lub nach el1enfird,en 3u begleiten nub nach 

ben SPielen in Züffelborf, Gtuttgart nub 
1urnberg nun audj bie »ierte Oeneanunig mit 
'caIfe in bet neuerbauten „iliithauf4am,f: 
ban" äu erleben. o gegen 10 Uhr am am: 
tagbormittag trubelu lie fo nag) unb nacf, in 
bet .atIe be& Türnberger aiitbabnbof ein, 
bie €ieter unb Oegteiter bee ¶eutftfen 
1Reifter. 8ath lit bie 3ilannfdjaft boll3äblin 
gut Gielle. .reIi3el unb S.lubet iinb al „t: 
fat" babei, nub grit t t n a I b, M i n 11 er 
unb bet 3. L.luboritanb, ‚ e in j. iteben an 
bet Golte bet (tebition. 43Iatuart 2 ii b m 
btingt nog) bie offet mit bet ielfleibung, 
efaltfulrër G th a t ä bie abrfarten unb 

bannjebt'e foe mit bem ranffurter :Bug, 
bem Zeiten entgegen. 

Auch die Jugend war dabei 

Tie 1. WlannfcIjaft ij't bieinaI nidjt aUin 
auf graer abtt. Tie 1. it g en b barf 
ebenfaft mit nach Gelfenfirtten, um im 8or 
fiiel ihre grdite mit ben dalter rsungene 
3U meffen. S3uner unb 2otmül1er be-
treuen bie 5Bubeii, bie ihnen lcIan bielSreube 
gemadjt haben unb bie natürlich 1t013 1mb, an 
einer JoId grauen Reife teilnehmen Au burlen. 
;3tve1 »ielet bet Jubjuenb 1mb belonber 
begehrt. ¶a ut einmal bet feine „untheb', 
im allgemeinen ntere ffe, weit er al tiieler 
bet Gobn bet2 bewährten aIferatner, bet 
licb auf ein Vieberfeben mit bem eater freut, 
unb 1djtieIidj itebt norfi br fleinite Uebelein 
im allgemeinen hntereiie, tucil er al ieler 
bet ugenbmann1diaft bet britte llebelein ut. 
bet bie Iubfarben gegen 'fuaIfe berttitt. 

Nürnberger Witz verkürzt die Reise 

ie io eine weite 9teiie Ilor fid geht, ut ja 
allgemein befanni. Dbthotjl in bet 'au3tfacbe 
gefadjfimett wirb, fomunt man bad )iom 
unbertften in %aufenbjte. Zie Iadjferei 

nub bae AartenfPielen gehört natürlich bau. 
Z9enn „geuflaumt" wirb, bleibt feiner berg 
ichjont. 9?andjmat muü man jich ben 58auch. 
halten fiber bie liiufiiUe unb Mite, bie am 
Iaufe*ben Vanb gum 2eften gegeben werben. 

atb ut Stöhjl an bet »leibe, bet min neben 
„.auPtmann" unb ‚Sofltjthoob:iroIer" noch 
hen Oeinamen „atentueinidjorfch" führt, 
bann. tirb.ieSr,-br robe eruf ge 1 
ttiidt, weil er angeblich bi über hie hjren 
berliebt fein 1ll, unb bann treibt man tuteber 
mit Preiüef aber „Mel" fein 21gotria. »Jleiit 
tit eb bet „ifi", bet eine Ueberrafclyi.xng 
nach bet anberen au,acht, aber tr lammt ge: 
nan ía bran wie alle anbeten. 
Schneller ale bei einer anbeten abrt lit 

man unter laichen UmiThnben am .Siel. Kuch 
elfenLirdjen tvurbe am amtaqabenb gegen 

7 Uhr fcbnehler aN gebacht erreicht. 'eljr An 
ihrem £eibtnelen fannten bie €ieIer biemal 
nicht in oue[uimmer unfergebradjt werben. 

ie 'clafatbnung, bie auf allen IReifen gang 
unb gabe ut, muute burdjbrachen werben. 
her that ee immer ía, bau Röbl unb »3lnnhert, 
iUmann nub CaroIin, efjm unb Gdmitt, 

Uebelein I unb riebel. ui3ner nub iberger 
nub zuber nub Uebelein II 3ulammen fchtie: 
fen. ee lei Ia fd,ön, lagen hie Gbieler, abenbb 
noch ettvab xit eriiblen unb auch am 101argen 
eine feine 3iauberei bar bem 21nfiteben mit 
hem Rameraben äu führen. 

Freuden der Offiziellen 

llölrenb hie Wer am Sametagabeub 
Idjan friib.eitia gu 2eite gingen, that e5 in 
frabem 2eUammenfein mit Sffialter reunben 

recht gemütlich. (ine (inlbung Au einem 
ibenbeffen „chinfen mit ei" that eine 

(Bache für firb. j80ern, Veitfalett nub btha; 
ben Men in bunter »leibe ufammen. »latür' 
lich bunte 2m (9 If i n g er, her üBereugte 
ltberer, nicht fehlen. (t that fcban am 
reitag in bie Giabt bet 1000 &uer gereift. 
er ®aftgeber be amtag gab bet etabt 

®elfenfirchen nadj einen anbeten titel, aber 
ben fann man hier unit bein Selten Miffelt 
nicht thiebergeben. Menn eß Itatt Vitober 
uni getvefen ware, hätte man in hen »Rar: 

genftunben heb Sonntag nicht mr iinfteren 
heimgehen brauen. tber eb that ía ichön, 
bau bie Seit wie im luge berging, 

Groer Rahmen für ein grol5es Spiel 

Im Sonntag ging'b natürhidj eitig äum 
tabian. tdjon alb unfere luben gegen bie 

ban 'djalte thielten, nub unit 2:0 einen fcbonen 
sieg erfadjten, traten bie Riinge hi ch t 
bei ett. Zie neuerbaute „5lü:auf:.amuf: 
bahn" .'räientierte lich in feftlicf,eun (3ethanbe 
nub macht auf alle einen pubgeeidjneten (sin: 
brud, her umfo tiefer that, alb ringSum un 
aufbönlicf, hie uniihligen charnfteine her 
umlieflenben &chen nub i'nbuftrieanlagen 
qualmten. ®rau in grau lag bie fanbfchaft, 
ban bichten »laudj1djuaben berl)üllt. in ein: 
bringlidjeb ißilb beutfchjen lei5•eb, beutidjen 
iepeS über Tot unb DÄrbeitefortgleit nub 

beutfclen £ebenbthiflenb. 

50 000 im Banne des Kampfes 

»huf run!) 50000 efudjer that hie ‚Sahl 
angeftiegen, alb hie MannfAaften ban stub 
nub €'djalfe auf ielfelb frangen. s lag 
e-ine ungeheure ePannunfi über hem weiten 
ZDbal. G3ani lleutbeut1ch1anb freute fidj auf bab 
euiel, hab her 3ilannfchaft ban €chalfe 04 nach 
brei »lieberlagen nun einen tierbienten sieg 
brachte. »tuch lReicfjbfrainer Zr. 9?erä unb 

unbebfl,orticfjrer .S3 e r S e n g e r batten fich 
unt graben Ram0 eingefunben. »licht alten 

in j5rage itehenben eitlern Ut eS gelungen, 
bar ihren »tugen iu beftehen nub fich für ham: 

menbe 2anberfuiele In tninneruncu äu bnin: 
gen. nbbefanbere .uorta lieu buebmal 
manchen 33unfdj offen. 

Die Freundschaft befestigt 

Q5ani abgefeen ban bem »Xubgang beS 
uieleS that bieleb abermalige ‚iulanumentrei: 

feil bet beiben W1ei1terunann1ctaften eine neue 

Das sind nicht Menschen hinter Gittern, 
sondern die Clubspieler, GuRner, Uebelein, 
Oehm und Carolin bei der Besichtigung des 

Schalke-Platzes. Ai,fn.: Rasch (2) 

»)löglicfeit äur eitir1tng bet gegenleiticuen 
reunbidjaft. Zae thurbe im Oerlaui bet eel: 

fenhircener Zage thieberhalt &um »tubbrucf 
gebradjt. »Ran überreichte Iidj gegenfeitig 
nette CninnerungSgaben nub gab her 'off 
nung »Iubbruch, hab ecl,alfe 04 nub (lub auch 
fernerhin, alb hie »leräfentanten beS bent: 
Idjen ubbaUfjortS, im Selten inbernetjmen 
leben mögen. 

»Ylit bet gleidigutert stimmung, mit her hie 
IReife nach 13eIfeitlircben angetreten tvurbe, en: 
folgte auch hie 3liitfiabrt. tb that3-War eine 
ettuab lange gabrt ben 8 Uhr morgenS bib 
'i' Uhr abenbb, aber bennod, ham hie ebic 
lion beS 1ub5 'völlig wohlbehalten thieber in 
bet »anS an. »UP freuen iicb hie lubf)ielet 
in enter finie auf eineS: »huf balbine IRe: 
banche mit schaffe. 0. »1. 



Sc4alkc die I cvxiftd c 
I, Nach drei Siegen unterlag der Club froI glänzender Leistung der Hintermannschaft 

in der Glück-auf-Kampfbahn mit 0:2 

Me bie !ub attnfdiaft am Sameiaa 
bormitta41 bie Reife nadj etfenrirctlen an 
hat, ba war ee ir flat bafj ein lcfflverer 
arn»f auf lie wartet. cfjaUe 04 brannte auf 

Jtebancbe, auf Jtadie für brei liebertaen, 
bie iIjr bet Vitb in Tüffelborf, Stuttgart unb 
Würnbern beibradite. Ter 1Juf bet RnMen 
binn ban bein 2inegang biefer »rthaten »ieL 
begegnung mit bein zeutien fubaUmci 
fter ab. 

urdi rein anbereg eWelhatte bie neue 
3la13an1ae ban edia!fe 04 eitte hiürbiere 
Sinhiethunn finben finnen, alg burdi bieten 
am,f mit bein 1. Ontig (3eIfen!irs 

dien nub Darüber biliaite gani3eftbeutfdi' 
laub, urn nicht Alt lasen gang eutfth1anb, 
richtete feine 21ide auf bog abermali0e u 
fommentreffen bet beiben 9Reiitermati ni Baf 
ten. Tun it bie IRehancIje 0elun0en. n •tn 
thefentjeit ban 50 000 3ufdiauern, bet gutem 
fufballhietter, erlebte bie (iliidaufarnil 
attn lljre Teiterffebunn unb Meibe. 
Tie ugenbntannlchaft be lub 

that mit itireit i8etreucrn 2it t n e r nub 
2 a 4 n Ült er ebeniatt in ®elfenfirthen gu 
'®aft. Sie lieferten t,or bern au,ttanibf ein 
fcf)Bncg Sbief unb gewann mit 2:0 Zoten. 
untba ctj m i t t faf feine lItigene uon 
d,alte Awar bertiercu freute 11th aber bach 

audi hiieber über ben Sieg bet 9liirnherger, 
ben fein oljn ale 9311tte11t1irrnet rniterfcbt. 

er çeftaft äur h31a13tveibe geftattete ficli 
erbebenb nub einbruclbo[!. U n ! e I unb 
f die ii t f di er thürbiqten bie treunblcftaft: 

taube gluifcfien 11?iirnberg nub rttatle unb 
Überreichte ben £euten alle bet Torie eine 
racfjt»o1Je Rabietnna ale,  Knbenren. ri13 

21 r it a I b, bet gefthäftfiitiirenbe 8orItanb 
bee J1iirniterg, baulte für bie eprii' 
nng nub übergab gum Reichen bet ireunb: 

fcbaft einen groflen Würnfierfler 2ebtiidien. 
athbcnt nodi bet Oberbürgermeifter bet 
tabt Zilfiefborf geibrathen hatte unb ein 
ieg:.eif auf ben iiltrer nub bie nationa-

len )ti1nneit berfilinflen waren, Ibranqen bie 
)MaunFrttaftcn auf bn liietfeib, ban bein 
nbei bet 50 000 etiiiianqen. 

er In S eridjien mit feiner tonthietten 
‚3launfthaff: 1öIj(; O ilflilann, )J1un' 
tert, Uebeiein I, earoliii, Vebm, 
iitfinr, liberger. riebet, 

Grfitnitt nub Uebeiein II. 
1 ludi S di a If e hatte feine Selten SItifte 
aufgeboten: WI eta g e or u em an 11 
Gthhieififurtft, 58 aientin, ibntffi, 
leitefth, ft  ilhii13fi, eian, iirt' 
gen, Sln3orra nub Urban. 

?adbern bie 21nititeificii unidjiT ethia 
mehr bail! ',iet hatten, fetten ticS baib auch 
bie Tiirnüerger butch. 199 geigt ticS aber fa' 
fart. bab bet 21ngriff he cmittle, biemat nicht 
in bet erwarteten 5ei1e itte effle, tarn. 
iberger unb drnitt Waren butch 

i1re taunt überftanbenen i3erIe13nnqen git 
ftarf betjinbert. ie (1ubhinterrnannlcbaft 
hiurbe fthan in bet erfien £albeit über' 
taitcf, hielt 11th aber fa augeeicbnet, bn13 bet 
Ingrifi bet SInaien nidita alllichten 
fannie. ii13fthneU lverbfeitefl bie SIambfbil' 
bet. Oor Seiben %oren haul ten Mt bie be!veg' 
ten 3enen. aber (rfoIqe tarnen nicht u' 
ftanbe. SI ii hi im 9liitnberger %ar that fchon 
In ben erften 45 Minuten ltiirter Sefthaifit 
al? U1 ei age auf bet Oegeiifeite. 21ber bet 
„aittmaitn" Wette in 9inhiefenbeit ban 
Reictttrainet Werg unb ixitb'alborfferet 
.S e t S e r g e r bae c2,iel leine 9-eben. 9f11c11 
munfert nub 3ilImann iibcrraaten in 
ihrer Xbhiebrarbeit nub erhielten thieberitalt 
ben oeifaff bee objeltiben ¶j3ithiitum. Sie 
unb SIöfil ‚riifentierten 11th abfoluf in inter-
nationaler otrn. 
- Xudj bie (11n51äit1erreibc mit U eS ei ei n 1, 
3 a r a (in unb e but brachte bie Thigrifie 
be daIter eillt:nieg immer thieber Allin 

tebeu. flebelein bectte R.11a r r a auge' 
cithnet ab unb aratin ltanb al ittet' 

lauter auf bein rithtidn tatt. ?ithf aitber 
that ce mit Ceitni, bet ben rechten iiigel bait 

thaIte, e»an nub SIatithi13li, au: 
ge3eid111et in thath hielt. 915er 

bie zi elaftlitig bet 9Uirnberfler Trallun 
that auf Sie matter Alt grau. 

ittdi ba fclfluathe »ieI be titrttte taut 
bie ieIamt1eift1tIlfl bet WilrilBerfler ilf nicht 
an Sie bergaliflefleil Bettefluhtitflefl mit cMiaffe 
heran. Zrobbent im eriten eann leine are 
fielen. that aber bet SIambl iebereit than: 
nenb nub abtuechlluitgteidj. 21IIf beiben ei: 
ten thutbe mit atht berilldit, Sie VenbUng 
bee Spiele?tjerbei1!fiitCit. 
wadi Gieberbefl ilin inu1½te bet u, [ttb ah n e 
i S e r g e r antreten. Tie Dberldente[bCt: 

letiung bc lub:aIbrethten ntate lieb to 
ftarf bernerlbar, bat; an ein 93eiterfbieIet1 
nicht gebadit werben rannte. SI reife I fhielte 
a[& lRecbtau13en nub (13 U f3 net auf £aIb: 
redt& 915er nun that bet 91ngti1f OeO VILUU 10 
noch 8err111ener aW barber, obthahl Streifel 
a14 91u13en11ürmer nicfiN betbarb. CH f e bite 
bie .armante mt 9flirnbetflct 
t it r in, ba gegettleiticic %lerftaliblIWO nub 

Der SIontaft mit bell rucflniirtigen alcibell. 
hiifdieilblxtdi tarnen Sie Stflrmtr beg Zeuts 
din eifter hiol gans fchon butch, batten 

aud iuebrma[ tirfatganfichten, aber mi 
lebten 91ugenbtid fehlte immer hiieber bie 
UeberLegung, bae eid)uerftet)eii unb auch ba 
uneridirodene SIärniifen. 
Um fo mehr hielt Sie Würnberger 

.in termann Icha ft in bet 81reiten 

.talb3eit Sen 9lnfturnt bet SInaen ftanb. 
1it fettem (nfa13 fcblugen SI iib I, itt' 
mann nub m untert    alte 9Xngriffe ab. 
Te hatte faft ben 9tnfdjein, ale Würbe auch 
in bet 3theiten ielbaIfte feiner eattei ein 
rfo[g befdiieben fein. Zaun nahte aber both 

ba4 23erbditniiiefür ben(Pub. Ter daife: 
fturnt hatte itch thieber einmal im Würilberoet 
Strafraum feftgefe13t. SI ii hi inelitte ber: 
fchiebentlidi Sie lcbtuieriglten dtiiile ab, unS 
hia er burcblie13, thurbe ban tUlunfert aber 
l8flinann nach auf bet Zorfinie gefia*t. 

reirnaI glaubte titan ben 23a11 ¶dian mt 
ore, aber immer thieber tauchte eilt lllürn: 

berger auf, bet Sie (15efa1jr bannte. 
i3lö5tIidj aber tarn butt LIeber 311 Stall' 
thi131i, bee eine eftinbc freiffeijeub unb 
unhaltbar Satt iül;rungtttor für djal1e 

mattierte. 

djaIte hatte unter bern ubct bet 50000 
Sen tangerlehnten treffer et3ie[t. Zie (I1u5: 
mannfcl)aft ftettte nun um. SI reife I ging 
ate tinter 2aufer gitrüd, ve Om in Sie 
Sturmmitte, r i e be I auf al5teclittt nub 
(131! 13 n e r weber auf RecI)tttauf3en. chan 
tief (131113 lt e r mit einer 113ar[age ban 0 eh tu 
auf unb bauen, ühertiftete Sie Zdiaffer 93et: 
teibigung nub feuerte bem tjerau[aufenSen 
WI e I a g e entgegen. tzer 21uttg1cidj Ichien 
atfache äu fein. 915er (15 it 13 n er hatte Satt 
3edi, Sen Toll nicht an Sein ‚üter ban 

icIjatfe barEieiubtingen, nub fo war Sie 
("-9ttanee babin. 

(in amhenfcbu13 Al C eein bunte ban 
Wlelage gerabe nach mut (3t1e abcielettft wer-
ben. zilift in Scm WIanicitt, in bem titan an 
einen 9luttgteid; für Sie lürit5etger Sachte, 

Toren 

liel Satt 8Weite or für Sie Vaulvelfien. fad) 
einem irregulären iniuurf nub, einer gl at-
ten ge bleittfcheibung bett chiebtt' 
rid;tettt, that Sie )lürn5erger edung einen 
9tugenblicl nicht aufmertlam. cljaIte führte 
fdjnett Sen (1inthurf autt, in 

bellen ilerlai;f bet 2infttanljcn Urba n 
Satt LIeber nahm nub eutfthIafeu unb nitd 

haltbar für Stötjl cinfdjou. 

flach einmal jubelten bie Wlaffen, Sie ant' 
fcheiSung that gefallen unb Sie iflebandje ge-
lungen. 

Ter (11u5 braucht fictj wegen Meter tflie' 
Serlage nicht mu Idlämen. (ltt ift inalirhaftig 
e i n e Orainage, gegen Scballe in (13elfen' 

titcfjen mu berlieren, )toclj Sau mit einer 
Wlannfc!jaft, Sie burdi Sie 3erIc13ungen ban 

chtttitt nub (1iberger nicht mt 2011befit 
ihrer Sltiifte that. 
Tie SInnt,»enmannldjaft that im Sturm 

Siettutal weit beffer altt bet lith. St it j a r r a 
hatte mthat ebnen lchiechtcn rag, aber e ö r I' 
gen, SIallthi13ti nub Urban gefielen 
butch ihre (einfalle unb Surd) ihr tednifdj 
bochfiebenbett (iel. (-"7 20 i f t atheifellatt ein 
l3erbienft bet 

gans gva13 f4iielcnben .‚intermannTthaft 
bett (thibtt, 

5a13 unter bieten Umftänben nicht ein ober 
mthei Zrefier mehr fielen, obgleich natürld 
aud Set (11u5, tro13 bet nngiinftigen Um' 
Ithitbe, unter Seiten er antreten utu5te, Satt 
eilte abet anbete Zor hatte ermielen töntien. 

er Zitiaeburger (ctiiebttrichter r a b en 
that nicht immer un Oilbe. (r Sena cl) tei' 
Ii g t e Sie tlubtttannfdjaft inttbefanSere bei I 
Setit ätveiteti Zor Itart unb hatte auch flit 
Sie ueIen berfteetten Zride nub Satt bauernbe 
clie5en mit Set ‚aub leitentt bet cthaffc: 

fiieter nicht Sie nötige 91nfnterffamfeit, ab: 
gleich gerne feftgeftellt fe!, 5a13 bet SIantf je: 
beteit ritterlici; burgefübrt thurSe. 

(13. R. 

Maßgebende Männer von Club urn! scliaixe 
'Fritz Arnold (reQU51 Tschentscher 
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Schalkes 2:0-Erfolg gegen den Deutschen Meister - Ein 

40 000 Westfalen 
Int 8. ze3eillfier be. . luieberbolt rig) 

lener Zag, an bellt bet Iith bie Uann1daIt 
»an daLfc 04 im Au ül1e: 
borf tritt 2:0 beäluaiiA. , Zailiafe,[attcn bie 
fatrnrilierten £irn»1,en itidjt im entternteften 
baran nebac4t, »om fnb in ía iibereuenbe 
33eife be3biunflen Alt Werben. Zhi bet 23or. 
fdtufrunbc um bie Zeittiffie iaUnicifter: 
ldaft trafen {Ith nub diaUe abcrnta{?, 
fammen. iber ninn bet Veftiafennteifter 
mit grofiell 50iiiiiiiineit iii, »icI, er brannte 
förmlich auf e»anchc für ühic(borf, abet 
urn Aweiteit Male lietc bet iub mit 2:0 

‚oren. dJficj3Iidi trafen bie alten iber 
fadjer am 3olffcft bee luie-- 
ber. aitfeinanber. M atte 04 Itatte itodjrnat 
eleenleit, fich für Z ülle(bor1 nub tutt 

part All ridcn, aber ber [iib. bet intldien 
eutfcfer uf36aUmeiftcr 41evor.ben iiar, 'lcite 

bie Bcitfaten audj in liirithera mit 5:3 ber> 
ein.- Zreimaf ljiutereinau.ber tirnr 
€daffe 04 bout Vitü cfdj[açteu. Tae lief 
eu 2euten urn (30a11 nub Suarra teilte 
R.u[e. Wall eittftf)fah,b berlolcUe'bie lieber: 
IeffeIt'[)citbct i1ürithtciet; bie in brci.-c»ielen 

-'': ' ‚• ;', 

urd bae an r4 fditadje SDief be tub: 
fturinee tirnrbe :bje Stnterrnannfdjaft 
N I, e r I a ft e t. ie eimalter Wea111141 nub zöer--
teibigitlio hatte ve1tii O1ii'be, fich flenen bie 
Nürnberger Gfüriner au üebaubten nub 
onnte lidj intenfib bet Untcrftü1itna bee-
eigenen 2111nriffee tiibrnen. zae bexir!te, 
baü djaUc weit mehr born tie[ hatte nub 
leine türrncr alle Rnifter three Rönnen 
3icicn founten. in 2erafeidi mit ben ürn: 
bcrcr etürntern ü ü e r r a i t e n b i  
er be e btautheifen 21itnriffe 
b a it e1 a dj. Urban, Rugorra, 93örtnen, e: 
»an nub Rafliuitfi bitbeten eine weit eidjlal: 
leitete, futfibiertere turntreihe al Uebe: 
fein IL dpititt, riebet, eiberger nub uf: 
net auf bet eenertfeite. ‚2 e i dt t e r' ö b n" 
War bet fuanriff, „t a r fit e r e üb tu e ft" 
bet ban djatfe. 

* 

Xbcr auch in 5e1'tet lBerfaffunq founte bet 
cIjalfer 91npriff bie 9?ürnberer inter: 

mctnnichaft 75 THItuten 'lana n'idt 
b è' u'in 0 e 31. Zie iIbiiettr be6 zcutf4ell, 
J?eiftcr ftanb fetfenfcft. Unaufhörlich er: 

Tic tSIubf,icIcr mit 

nat utaie trat. 9Zun enbl'ich bermodjten Mt 
Me Oelfenfirdiener ait rebanchieren. 1i.ntaf: 
tich ber Ocibe bet nenerftanbenen ...% I u d 
a it f : a tu » f ba b n" fiepte bie Of ban 
dalfe 04 in Witiriefenbeit ban 40 000 Ru 

Idtauern mit 2:0. €chalfe lit wiebev Pfiicfz 
lidi. Vie Iance, tuiffen uir auaenbIhlid 
nicht. iber eince fleht für une felt, bali nun 
bet 1ul „elarben" ill. Venn schaUe nub 
bet eutfdje Reifier tuieber infanintentreffen, 
nub bienu bie J1ürnberer fombiett antreten 
fönnen, bann bat djalle nichte Alt ta,en. 

arten Ivir ab. 
* 

Venn luir eirtidj flub, bann mühlen- Wir 
u41eben, ban bet(Pub biemal ii i ctt t mit 
b en be fien 21uf idj ten in bie (tabt bet 
1000 fleuer reifte. eCW KB cb m itt nub 
(9 i„berg er bereiteten biel orie. iBeibe 
tharen noch nicht »iilIi thiebertjerqeftetht, biel: 
ten lieb aber bennoch für ftarf nenu, um 
biefe thichtiqe eWel mitmadien. Vie hieb 
im 3erLanf bee 2»ielee berau?fteUte, muteten 
ficli beibe mehr An, ale fle heilten tannten. 
cbmitt hielt Attar bae aane ebiet mit leb --

ter Cnertiie butch, that aber !eine4ve im 
3atlbefii3 feiner eiftunomö41licbleit nub 
berner niufite nach 45 )Jtin.nten ten 
Ra ufp f überbaupt a uf een. ini 
nub allein bie.le llm1tinbe führten febhiefificht 
Alt 'bet Wieberfane. ¶urdj hae frübjeiticie 
Lufdteiben ban iber41er unb butch bie 

banernibe 8ebinberuun ban cdimitt tmtr bem 
Lixbanriff fetne erlalredie-itfun 

npmmen. . r   

bev 1.ugenbmannfiaft 

Wirte hie bie 2inftürme bet !öniblauen 
stürmer, immer nub immer titieber bereitefte 
lie mit Ieltem Iginfab alle (.efabren. ee that 
fdjon uidjt mehr anunebmen, bali bet schal: 
let sturm bie Würnberner Zeduna nod) 
Ourdbtedjen unb ben. iau A, herborra: 
genben Rübl betiiinen fönne, ba-natte 
aber furs bot Sbieffelufi bach noth ba er' 
hännniL flach 13 Minuten tharen An fielen, 
afe ee thieber duflerff lebhaft im Würw6ertiet 
strafraum buginfl. Rehrina! & ßinter 
e in a n b e r bieff Abbi tue unmiiq!icfjften a: 
djen, )3bxnfert unb 58itlmanu föbiten &iUe 
nach ban bet Zorlinie )ve, aber ate- plötlicb 
-althifi bae Seber fchuflaeredit bar hie 
ülie befam, ha that alle Runft bereben. 
diarf nub unhaltbar faulte bet 8afl in hie 

))1afdjen, <chalfe 04 füfrte unter bem ubet 
bet 40000 nut 1:0. 

* 

)1acf that ßalen nicht »erbten. aniger, 
bet in bet ‚weiten Vafbieit für (iberer ein 
aetreten that nub Aunäcbff mit (rfola Reebt: 
auflen fiielte, ama flut afe hinfer 2äufer Au. 
rücl, Dehnt 'in ben Sturm. cchön fete Dehnt 
ben Baff Reif an (uflner butch, nnauTh-alt: 
lam Iteuerte bet lubredjtauflen bem tore 3,u 
nub ftanb Plbblkb nur noch bem bernuInii 
fnben 1JIeUage ae-enüber.- e r l U 
nleieb lebten atfache-u fein. ther 
(iuliner hatte infoferne I3edi. aie er benafl 
nicht an 9)eRaae borT,ej nub in Tor brachte. 
J1odj in fetter Gerunbe fannie bet Tortuart 
D1i 4Jej Ut d e tu ehre it. 91oó ein. 

10C 

eine Innnbthcfjr ban 9fldøage 

»bot. rold 

Dehm lebali einen frafffofl alle 20 ‚Reter 
mit eemen auf ben diaIfet Raiteit, bet 
aU lcbien unhaltbar 3U fein, aber andj bie: 

mal thnnfe 9IcUae bne 2eber n e r a b e 
--c-v4-c-n--b-r-4ve4t— 

unb über bae Zor lenten. 21le bie dialfer 
falten, ban ifr eien möp[ichethteife bach noch 
in raae ae1td111 ifi, brel,ten lie nachjma( 
mädti auf. (gin eilliultri that bie Uriadje 
bee &Weiten Zare. Ter(Muß hatte therfen 
müffelt, abet iehIefd bemiidjtite fidi blurt 
be aUe. Wabreiib Rreifiet nub gx ltll fert 
nach bet 9Neiiiniin thaten, bet Zi.iffefborjer 
€diiebridttet würbe feine nt1dj'eibun reu-i-, 
bieren, trieb 93örtfi en -ben eaff fchion bern 
?urn'bercer %ore in. U r b a it e r hi e It 
ihn nub fchofl tae ptheite Zor für 
Scb alt.c. 2r10cß einmal jubelten Me 40 000 
ihrem Reiftet: 3u. 

grol3es Spiel vor 

ra13 bee manielbalten biele, Alt bem 
bet (lubanrif %thannläufin berutteilt that,1 
muli man bach faaen, bali bet arofle 
ambf im altemeinen Rlaffe that. 
ftanbcn fidj 3thei 3?annfdialten gegenüber. 

bait bellen jebe würbin ut, ben beutichen uf 
baflfbatt in enter 2inie Alt berförbern. e: 
acnnhtnaen 3thifc1)eit lnO uub cchalfe hub 
jebenf.afl immer noch djEatier erften Ran 
qc. gibt teilt e»iel in Teilt1ch: 
la it b, bae eiltet 33aar11110 Iub—dtalfe art 
ebentunii nub @Wie beilommt. Tieemar 

hat diaIfe ben im »erbient, bae fei U: 
11eeben. 21ber er tvüre Intim Auffaltbe adam' 
men, menu bet turm bee zelltKleil 9Rciffer 
mit djmift nub eiberiler in aefunbem Bu: 
‚ttanb hütte antreten fönnen. - 

* 

IZ.r. Dito 9?erh untu Se0of ber , 
b e r a c r utoijuten bent Soiefe an. Sie the 
ben fichenlicht wertooflee Material in beiben' 
Wlaitutichjaften eutbecht ba-ben. Stworra bünfte 
luufjt fnitm" etiidfichticiuna" lilt bie nüchfien. 
2inberMinbfe hinben. r ill reichlich lana1an 
cthorben. ilbefboluuhi3 ö t t  en ;ataucl 

bie cictffer 9luflenftfirmer RaHwitfi ituib 
Urba n f»ielten recht iietbcrfbtduettb, n a 
mehr bet 2iiutfer elIeldj, bet Ichan 

- in '3ra hie rthartutnaett erfüllte. .e t tu 
( tu b Ibielteut ifier - )Rauiut in internatio:s 
untern orniat waren ö hI. Tilts 
mann, )?unlrt ünb Ueb'elëin I. n' 
befonbere - für SMI ijt ee erfreulich, in tn: 
thefenheit ban Zr.*WerA einmal feine laffe 
beiuicfen All haben. ö hi in a r in e I 
ienfird)en bet Sefte Mann auf bem 
e f be. Zie .ufdjauer tharen reit10 heath 

blent ban feiner Aillift nub Ibenbeten ibm im' 
met tvieber Q3eifatt. „ter" )nnlert hat 
auch bieniaI bethiefen, bali er bet linIe 3er: 
teibier für bie •2ünberrnann1cha11 ift. luclj 
8illmann that über allc S3ob erhaben nub' 
nicht anbere than ee mit ilehelein I. Raunt 
iditviidier afe Me genannten bier Spiefer 
ivaren carurin unb Dehnt. Sic b e r b o.I I: 

—Ft ii nbi ç ten b i  a it a e x e ich ii e t  
(Is lttb IJ intetmannfdj.aft, bie biema 
75 Vinuten fann ben 1nftürmen bet nab: I 
ben tra13te, bie aber infoI.e unnenüaenber I 
Sill rmleilkitnacn bae Sdjicffafbuch nicht mehr 
abthenben tannte. 

* 

ie reunb- fdjaftbanbe. bie thi' 
idien cdjaJfe unb (,Tlub fett bieten ahreu be: 
flehen, thui'bcn anlafihidj ben Vcifie bet neu: 
erftanbenen „liicfauf:arn»bafjut" er neut 
e f e it i s t. Sebon beim &nriif3unpeabenb 

am SanOtan lafieti bie J?äitner ban Etub 
nub €dialfe in belier Ztimniunn Aufammen. 
lIntel, Zicbentidjer, ienecIe auf Seite bet 

-Stu&orru mt cfr&iit se001 acbmitt nub (.ibcvcr; im Borbevvunb .(flub$affler 
jnf1er (itber afcb) 



‚en Ub moth, innb eiii - 

afe 58ertreter be (Luti ieIticUen bie alten 
eieuntieit. Qadi vie »or ilt „58 it in tie " 

( dm itt  bet »ietcteacbtete Mann in (3el 
fenfirf)en. sein )1ame Ut lan.n»otl. ie 
mal freute Itch ber y8unibeL feinen G ob n, 
bet mit ber (tui u gen b nadi ®etfen 
firdien fam, ale feinen tiürbii.en 1afoter 
borfteflen äu fönnen. 

ie ig i it u e i b it na bet netten ant»f' 
tiabn eItattete'iith lehr einbmucf'»oU. 
n tnvelenlieit »on 40000 P,ulthauemn über 
ab Unfel ben etat feiner j8eitimmun fl. 
fdentfcher tierute bie Würnberner Au bie 

icr eibe erlidiit unb Ü&erreithte iil (r 
inneruna eine Rabierun. r i 13 19 r it o I b, 
bet getreue (fMjart bei (lub, banfte fur 
bie berlie iaufnabine unb überaati untet 
bem 2eifalt bet iultauer einen 41r013en 
Rümntieraer 3efucben ale (3eidienf. Wach 
bem net lagen e0eler unb 3ereintiertre 
ter noch tanne beifammen. Iuth Zr. Werä 
unb berberner hatten fidzur fcbtithten eier 
einaefunben. Zie ecbalfer eWeler Ivaren 
füthich, bag ihnen e it b Ii ch b e r A r 0 f e 

ZI it r f fl e I it nj e it lit, aber Ibie iutil»ieler 
faaten uithamm'berite Radie an. %r013 bet 
eintidien J1ieberIaae lit bie Reife mit ber 
tuTmannfdiaft in befter timmuna »erlau 

len. 21ud5 auf bet üeimiafirt am vZontee 
früh berrichte tuieber jene friiItfie 
ailfenbeit, bie nun einmal Au einer 1Jann 
frf,aft ctebiirt unb bie nat nicht tteaubenfen 
itt. (gin fletner Zroft lit bem elub boch 
blieben, bie 1,ju genbmannicbaft liente 
t in Y8 o r f P t e I itt if 2 0 aeqen bie thcttfer 
unaen. Uebelein III fat e in ber Iub' 

tuqenb feinen 93rübern ctteicii. %iWi Vebin 
1tem,eIte Me „rei Uetielein" gur neiteiten 
tttraftion. Guiti 1nldi 

Lraroliu, bet bcfaunle üiiietcinuu1tc 
auth für BinterEjitfwerf. 
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Das Fest'des Weste S 
Begeisternder Großkampf Schalke—Klub (2:0) im Stadion der 50000 
zu Gelsenkirchen . Meisterleistungen an Deckungskünsten 

Es war ein Festtag für West-
laien. dieser 4. Oktober! Die 
Lieblinge des westdeutschen 
Fußballvolkes weihten ihre ver-
besserte Platzanlage ein - und 
kein Geringerer als der ruhm-
reiche „Club" aus der Reichs-
parteitagsstadt war der Gast in 
der „Glückauf"-Kanipfbahn. Jetzt 
dürfen wir wirklich „Kampf-
bahn" sagen, denn diese nun-
mehr 50 000 Zuschauer fassende 
Arena genügt allerhöchsten An-
sprüchen. Und von Jahr zu Jahr 
sind weitere Verbesserungen vor-
gesehen! Aus eigener Kraft ge-
chafft - das ist Schalkes Stolz, 
und Deutschlands Sportgenieinde 
gratuliert zu dieser Großtat. 
Begrüßungen, Nationalhymnen, 

Geschenkaustausch, ganz wie 
bei einem Länderspiel. Dazu 
50 000 Menschen aus allen Ge-
geiiden, sogar aus Holland, Bei-
gien und Luxemburg - was an 
den Wagen-Nuinmerschildern liii 
riesigen Autopark festzustellen 
war. Und unseren Schalkern 
wird nach dem harterkämpften 
2:0-(0:0-)Sieg der Riesen - Leb-
kuchen Nürnbergs doppelt gut 
gemundet haben. Erwähnens-
wert noch Herrn Tschentschers 
Worte, die dahin ausklangen: 
„Nürnberg unser größter Gegner 

aber auch bester Freund!" 
So soll es sein, das ist die beste 
»Werbung für unseren Sport! 

Kohl; Billniann, Munkert: 
Uebelein 1, Carolin, Oehrn ; Guß-
ner, Eiberger, Friedel, Schmitt. 
Uebelein II bei Nürnberg, Mel-
lage; Bornemann, Scliweißfurth; 
Gellesch, Tibulski, Valentin; Kal-
vitzki, Szepan, Pörtgen, Ku-
zorra, Urban - waren Schalkes 
Mannen, die unter der guten 
Leitung von Broden (Duisburg) 
sich vorstellten, besonders kri-

tiseli von Dr. Nerz, Seppi 
Herberger, Willy Knehe u. a. 
„hohen" Persönlichkeiten be-
obachtet. 
Und was gab es zu sehen? 

Vorweg gesagt: ein Kampf 
zweier ganz hervorragender 
Hintermannschaften, die Meister-
leistungen an Deckungskünsten, 
und Abwehr boten, zu hellen 
Beifallsäußerungen hinrissen.Ver-
gessen wir nicht, daß beide 
Mannschaften sich aufs ge--
naueste kennen, der eine des 
anderen Stärke und Schwäche 
gewissermaßen studiert hat. So 
gesehen, wird es allen verständ-
lich, daß beide Stürmerreihen 
sich förmlich festritten in ein 
beiderseits gekonntes Abwehr-
Diëlit. Ganz besonders Schalke, 
bei dem die beiden Schväget 
längst nicht auf gewohititer Höhe 
waren, beide Außen - vor 
allem in der ersten Halbzeit 
ihre Flanken viel zu sehr hr. 
KOhls unmittelbarer Nähe stei-
gen ließen. Pörtgen, zeitweise 
sehr eigenwillig, sahen wir auch 
schon weit besser, jedoch, wie 
sagt das alte Sprüchlein: „Man 
spielt eben so gut, wie es der 
Gegner zuläßt!" 
Das war tatsächlich ein Geg-

ner, dieser 1. FCN. Wie sich die 
Köhl, Munkert, Oehm, Uebelein 
und Carolin gegen Schalker An-
griffswellen entgegenstemirt teil, 
war unerhört,  b ewund e rungs-
würdig. Diese Club-Hinterreihen 
werden von keinem deutschen 
Verein übertroffen! Wäre uni 
ein Sturm da,» der es verstände, 
zu schießen! Einzig Fiberger 
und üuI3ner gefielen in der 
Fünferreihe. Schade, daß Eiber-
ger zur zweiten Halbzeit nicht. 
mehr antrat und Kreisel als Er-
satzniann auf Rechtsaußen ging, 

der temperamentvolle üuflner 
den Verbinder machte. Es war 
eine sichtbare Schwächung - 

ohne daß Schalkes Sieg durch 
diese Feststellung geschmälert 
werden soll. Daß aber Nürnbergs 
Sturm Leerlauf hatte, ist ein 
Verdienst der enorm erstarkten 
04er' Abwehr. Otto Tibuiski 
setzte Friedel vollständig matt; 
Gellesch spielte in der 2. Halb-
zeit einfach großartig auf, und 
die Bornemann und Schweiß-
furth sind - über Nacht - erst-
klassig geworden. Hermann Mel-
lage ist scheinbar durch Knoth. 
Anwesenheit regelrecht jung ge-
worden: bei ihm war rein gar 
nichts anzubringen. 

iben: himmelan steig 
Billrnann zur Rettung 
lurch Kopfball. und auch 
lie Kamera hat das ihre 
getan, den Klubverteidiger 
zur,,überragenden Erschei-

nung" zu machen 

Iitte: Klubtorwart Köhl 
hei einer seiner hervor-
-agenden Paraden, die die 
')0000 zu spontanem Bei-
fall umrissen. Vor deta 
hochspringenden Urban 
(dem Schiitzen (los 2. To-
res) und dein lauerndem 
Pärtgen schlägt er ilea 
Ball ins Feld zurück 

Unten: Wie eine Katze 
schnellt Köhl zwischen 

dein anstürinenden Na[-
witzki und seinem Slur-
inorkaineraden Pörtgeri. 
Und schon zieht er de iii 
Ball im Luftsprung an 
sieh. Billinanu und Mun-
kert verfolgen die Parade 
ihres Miters mit gespann-

ter Aifmorksainkeit 
(Fotos: Boehine) 
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Auf lrainerFuche 
Bayern meldet: 

Die Bestrebungen des 1. FC. Nürnberg, 
den einstigen berühmten Mittelläufer des 
MTK. als Trainer der Clubmannschaft nach 
Nürnberg zu verpflichten, dürfen als geschei-
tert betrachtet werden. Es lag aber nicht 
an der Weigerung des Ungarn, der zur Zeit 
in Genua als Trainer tätig ist, sondern an der 
Weigerung der dem 1. fCN. übergeordneten 
Stellen, einem Ausländer die Berechtigung 
seiner Berufsausübung in Deutschland zu er-
teilen. So bleibt dem Club nichts weiter üb-
rig, als im Inland nach einem geeigneten Leh-
rer für seine Mannschaft Umschau zu halten. 
Es gibt ganz sicher genug Trainer oder Sport-
lehrer in Deutschland, die gerne das Erbe des 
Dr. Michalke antreten möchten, aber be-,m 
Club ist man sehr wählerisch geworden, und 
der Kandidat müßte schon das Zeugnis seiner 
anerkannten Spielertätigkeit mitbringen, ehe 
er überhaupt zum Zug kommen könnte. Jeden-
falls quält man sich derzeit beim Club mt 
der Wahl, und doch, tut Eile not, denn de 
Mannschaft ist seit Monaten herrenlos ge-
worden, und das kann sich allmählich übel 
auswirken. 

Vielleicht aber macht man sich das Bei-
spiel der Spielvereinigung Fürth zunutze, wo 
man sich den mageren Zeiten entsprechend 
etwas anders einrichtete und schließlich eben-
soweit kommt wie mit einem / eigentlichen 
Trainer. 11.11. 

Bayerilcher Querichnutt 
Eine Wendung in der „Club"-Trainer-frage? 

Wir berichteten kürzlich, daß die Versuche 
des 1. FC. Nürnberg, den berührtiten Mittel-
-läufer des MTK. Budapest — es -handelt sic'h 
um Gyula Orth - als Trainer anstellen zu 
können, als gescheitert zu betrachten sind. Wo-
bei die Hindernisse nicht bei den Vertrags-
schließenden lagen. In den letzten Tagen ist 
Gyula Orth nach Nürnberg gekommen, um 
seinerseits mitzuhelfen, die Strömungen, die 
sich gegen seine Anstellung richten, eindämmen 
zu heifer,. Tatsächlich scheint es, als ob die 
Trainerfrage, die für den Club außerordentlich 
viel bedeutet, nun doch zu einem ersprieß-
licher, Ende geführt wird. Bei der Qualität des 
ungari.schen 1'rainers, der Hochschulbildung be-
sitzt, im Ausland mit den größten Erfolgen tätig 
war, in Chile lange Zeit ein ähnliches Amt be-
kleidete wie Dr. Nerz in Deutschland, scheinen 
sich die Bedenken der Zulassung in Deutsch-
land allmählich zu zerstreuen. Das Spiel des 
1. FC. Nürnberg verträgt gut einen Trainer, 
der mit seinen Lehren vom Dogma des gegen-
wärtigen Spielsystems abweicht, der als Ver-
treter jenes klassischen Systems, das wir als 
das schottische bezeichnen, selbst die größten 
Erfolge einheimste, und der in Nürnberg viel-
leicht den einzigen und ertragsfähigen Boden 
seiner Schule finden würde. Brauchen wir 
überdies nicht ein wenig Blutauffrischung? 

Wenn wir vom „Club" schreiben, "so sei 
.auch die Meldung eingeschoben, daß er einen 
Zuwachs erhalten hat, der ihm bei dem Mangel 
an erstklassigen Stürmern sehr gelegen kommt. 
Der sehr talentierte Verbindungsstüririer Regen-
fuß vom ASV. ist, von Ludwigshafen kommend, 
zum Club übergetreten. 

In Nürnberg gab es am Samstag in Er-
mangelung anderer Spiele, im Rahmen eines 
Sportfestes der städtischen Gefolgschaften ein 
nettes Fußballtreffen der städtischen Beamten 
gegeneinander. Da gab es eine Mannschaft 
„Stuhlfauth" gegen „Köhl". Auf der Stuhifauth-
Seite standen unter andern auch Oehm und 
Friedel, und die schossen unter dem Schieds-
richter Dr. Kalb den 2:1-Sieg. heraus. 

In der Fußballhochburg wurde der Sonntags-
braten in Fürth aufgetragen, es erschienen die 
Neulinge aus Coburg, die an dem 0:6-Ergeb-
nis geniessen mit Haut und Haaren von der 
Spielvereinigung aulgespeist wurden. Leider 
hatten sich recht wenige Zuschauer in Ronhof 
eingefunden, sie hätten, wenn auch kein großes 
Spiel, so doch ein lebhaftes und hauptsächlich 
ein mit Toren gewürztes gesehen. Bei den 
?ürthern gab es im Sturm wieder zwei neue 
Gesichter, Janda II und Kölbl, die beide zum 
erstenmal in Verbandsspielen auftraten. Kölbl 
kommt aus Regensburg und der andere mit 
dem gutklingenden Namen nicht aus Prag, son-
dern aus der Jugendmarinschaft der fürther. 
Beide erwecken ziemliche Hoffnungen, Janda 
durch sein gutes Spiel und Kölbl durch seine 
Schußleistungen. Diesmal schoß er drei von den 
sechs Treffern, die andern verteilen sich auf 
.Worst, Janda und Popp. Die Coburger müssen 
noch etwas zulernen, es klappt verschiedentlich 
noch nicht, manches machen sie dagegen recht 
gut. für sie gilt die Mahnung, bald zu ein-
-heitlicher Leistung zu kommen, sonst wird es 
zu spät. » 

In München holte sich der ASV. einen wich-
tigen Punkt beim FC. Wacker, der eine Zeit-
lang sehr überlegen das Spiel führte, aber mit 
seiner Stürmerreihe nicht über die gute ASV.-
Hintermannschaft hinauskam. Beide Mannschaf-
ten traten mit je einem Ersatzmann an. Bei 
Wacker fehlte Fischer im Tor, beim ASV. der 
sehr wichtige und gute Mittelläufer Wiesner. 
Wenn man alles abwägt, so bedeutet das 0:0 
keinen ungerechten Ausgang. 

Mit sehr starker Mannschaft fuhr der SV. 60 
München in die Schanz. Mit den besten Hoff-
nungen ging er ans Werk, alles klappte, das 
Zusammenspiel und das Aushalten, nur nicht 
das Schießen. Die Ingolstädter besaßen nur 
einen Mann vom richtigen Kaliber, aber der 
- Ledi — genügte, um das Spiel, für den VIB. 

zu entscheiden. Er traf zweimal ins Schwarze) 
ein Elfmeter stellte den Sieg sicher und dann 
erst holte 60 durch Kronzucker zu einem Ge-
gentreffer aus. H. II. 

- -Der „Kicker" tipt 
für den 25. Oktober: SpV. München 1860 

gegen BC. Augsburg 2:1; Schweinfurt 05 gegen 
-Bayern München 3:2; VfB. Coburg — Wacker 
.München 1:2; 1. FC. Nürnberg — Spielvereini-
gung Fürth 1:0. 

Gau Mitte 
Am günstigsten im Rentier, liegen zur Zeit 

die Halleschen Sportfreunde, die in Magdeburg 
durch ein 2:1 gegen Viktoria 96 (s. „Kicker"-
Tip fl voriger Ausgabe!) ein weiteres Paar 
Pluspunkte auf ihre Haben-Seite brachten. Der 
Erfolg der Violetten verdient umso mehr Be-
achtung, als sie ihren Mittelläufer Böttger 
nicht zur Ste0le hatten. Zur „Meisterprüfung" 
fehlt den Haftren aber doch noch so manches. 
Vor allen Dingen müssen sie bestrebt sein, daß 
‚hre Leistungen in der zweiten Spielhälfte stets 
mit denen der ersten 45 Minuten Schritt hal-
ten. Und in diesem Punkte hapert es bei den 
„Veilchen" noch gewaltig. Viktoria 96 hat in-
des die dritte Hem-Niederlage in ununter-
brochener Reihenfolge zu verzeichnen. 
Voller Hoffnungen und mit schwerstem Ge-

schütz waren die Magdeburger Kricketer gen 
Thüringen gefahren. Aber es gelang ihnen 
nicht, die 760 Meter hoch gelegene „Berg-
festung" des 1. FC. Lauscha, in die kürzlich 
die -lialleschen Sportfreunde in so sensationel-
ler Weise eine Bresche geschossen hatten, im 
Sturm zu nehmen. Im Gegenteil. Die Wäldler 
waren diesmal auf der Nut und sorgten dafür, 
daß die tatendurstigen Sauerkohistädter mit 
„blutigen" Köpfen zurückgeschlagen wurden. 
Die Nachricht von dem 3:0 zu Gunsten der 
Glasbläser dürfte wohl in Magdeburg wie eine 
Bombe eingeschlagen haben. Um die 
Lauschaer in ihrer Heimat zu besiegen, dazu 
gehört eine Mannschaftseinheit, die auf allen 
Posten von einem unbändigen, schier Berge 
versetzenden Siegeswillen beseelt Ist, durch 
den allein die „Bergbewohner" gleichsam mit 
ihren eigenen Waffen zu schlagen sind. Aber 
über derartig dort „oben" einzig Erfolg ver-
heißende Eigenschaften verfügt nun einmal' die 
Magdeburger Kricket-Viktoria nicht. Was 
nützt das für den Zuschauer schön anzu-
sehende, verschnörkelte Kombinationsspiel iiii 

Felde, wenn der Innensturm im gegnerischen 
Strafraumgebiet sich immer wieder durch sei-
nerseits mangelnden Einsatz vom Ball trennen 
läßt oder im Schießen mehr als harmlos wirkt? 
Trotz unverkennbarer Ueberlegenheit war 

es Dessau 05 auf eigenem Gelände nicht mög-
lich, die eine bewundernswerte Abwehrleistung 
vollbringende Erfurter Spielvereinigung 
wunschgemäß klein zu kriegen. Die Blumen-
städter erzielten hier unbedingt einen großen 
Achtungserfolg, wogegen die Angriffsreihe der 
Anhaltiner in letzter Zeit in ihrer form unver-
kennbar zurückgegangen Ist. Zur allgemeinen 
Ueberraschung gab es auch in Merseburg ein 
torloses Treffen. Auch hier war die eine Par-
tei von Beginn an vornehmlich auf Torsiche-
rung bedacht, was der Reimann-Elf auch glän-
zend geglückt ist. Aber auch .Jenas Schluß' 
dreieck war heute ohne jede Schwächen und 
einfach unüberwindlich. Wenn es auch fur 
Wacker Halle schmerzlich gewesen ist, ZU 

Hause eine weitere Niederlage hinnehmen ZU 

müssen," so war doch eine Leistungsbesserung 
in den Reihen der Blau-Weißen offensichtlich 
so daß letzten Endes das 1:2 gegen die wieder 
technisch bestens geschult erscheinenden \Vei-
daer wirklich keine Schande war. Auf dem 
Wacker-Platz in Halle wird bereits in nãChStd1' 
Zeit auswärtigen Mannschaften das Siegen 
nicht mehr leicht fallen. 

Der „Kicker" tipt: 
für den 25. Oktober: 1. Sportverein Je1 

gegen Vi'kt. 96 Magdebg. 5:1; Cricket-Viktoria 
Magdeburg--- Thüringen-Weida 3:2; Spielver-
einigung Erfurt - Merseburg 99 2:1; Sport-
freunde Halle -  Dessau 05 2:2. 
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Zwi'fchenbilanz nach 133 Landerfeelielen 
Sechzig Siege - Fünfzig Niederlagen - Dreiundzwanzig Unentichieden -323: 270 Tore 

immer noch Rekordtorrchul,e 
Lehner, der neue Rekordinternafionale, aber Richard Hofmann 

Bis zum Beginn der Olympischen Spiele 
1936 war Richard Hofmann Deutschlands Re-
kordnationaler in doppelter Hinsicht: er hatte 
nicht nur die meisten Länderspiele von allen 
Nationaispielern mitgemacht, sondern auch 
die höchste Trefferzahl erzielt. Im Kampf 
gegen Norwegen erreichte der Augsburger 
Lehner in seinem 25. Länderspiel die gleiche 
Zahl der Spiele wie Hofmann, und nunmehr 

im Spiel gegen Irland - übernahm Lehner 
die Spitze in der Liste der deutschen Natio-
nalspieler. Noch immer freilich ist Richard 
flQflnann der Schützenkönig der Länder-
spiele. 
331 Spieler auf 1479 Posten in 133 Länder-

kämpfen 
vertraten Deutschlands Fußballehre. Ueber 
lie für jedes Spiel benötigten je 11 Kämpfer 
hinaus mußten in 16 Fällen Ersatzleute für 
verletzt Ausgeschiedene einspringen. Wer 
hat am häufigsten das Länderdreß getragen? 
Es' spielten für Deutschland: 
'6 Mal: Lehner (Schwaben Augsburg), 
25, Mal: R. Hofmann (DSG.), 
24 Mal: Leinberger (Fürth), Münzenberg 

(Alemannia Aachen), 
23 Mal: Knöpfle (FSpV. Frankfurt), Janes 

(Fortuna Düsseldorf), 
22 Mal: Jakob (Jahn Regensburg), Gramhich 

(Eintracht Frankfurt), Hohmann (VfL. Ben-
trath), 

21' Mal: Stuhlfauth (1. FC. Nürnberg), Siff-
ling (Waldhof), Kobierski (Fortuna Düssel-
dorf), 

18Mal: L. Hofmann (Bayern München), Jäger 
:(Altona 93), Kipp (Kickers Stuttgart), Gold-
'brunner (Bayern Müneh.), Szepan (Schalke 
04), 

17 Mal: Albrecht (Fortuna Düsseldorf), Buch-
loh (VfB. Speldorf), 

16 Mal: Schmidt (1. FC. Nürnberg), Kreß 
(DSC.), 

15 Mal: Harder (HSV.), Kalb (1. FC. Nürnberg), 
Ugi (VfL. Leipzig), Wegele (Phönix Karls-
ruhe), Zielinski (Union Haniborn), 

14 Mal: Pöttinger (Bayern München), Haringer 
(Wacker München), Gotten (1W. Saarbrük-
ken), 

13 Mal: Werner (Holstein Kiel), Busch (Duis-
burg 99), 

12 Mal: Hagen, Müller (beide Fürth), Sutor 
(1. FC. Nürnberg), Weber (Kurhessen Kas-
sel), 

11 Mal: Burger (Fürth), Förderer (FV. Karls-
ruhe), Hempel (Sportfreunde Leipzig), Beier 
(HSV.), Schütz (Eintracht Frankfurt), Ku-
zorra (Schalke 04), Lenz (Borussia Dort-
mund), Fath (Worrnatia Worms), 

10 Mal: Franz (Fürth), Lang (HSV.), Röpnack 
(Viktoria Berlin), Sobek (Her tha-BSC.), 
Stubb (Eintracht Frankfurt). 
Weitere 48 Spieler nahmen an 5 bis 9 Län-

derkämpfen teil: 9 Spiele trugen aus Bender, 
Breunig, Heidkamp, Möller (Kiel), Müller 
(Hamburg), Rasselnberg und Worpitzki; an 
8 Spielen nahmen teil Hunder, Seiderer, Berg-
maier, Kutterer, Lachner, Risse, an 7 Spielen 
Hirsch, Kugler, Riegel, Brunke, Erti, Tiefel, 
Munkert, Kitzinger, an 6 Länderkämpfen Hol-
stein, Fuchs, Geiger, Hochgesang, Tewes, Paul-
sen, Träg, Wieder, Krause, Martwig, Siemets-
reiter und Elbern und an 5 Spielen Dr. Glaser, 
Bosch, Fischer, liergert, Hornauer, Kauer, Köh-
ler, Mantel, Oberle, Popp, Mohns, Wunderlich, 
Schümmelfelder, Wend! und Urban. 

Aus der großen Zahl der übrigen National-
spieler seien nur einige herausgegriffen: 

18 Spieler bestritten je vier Länderkämpfe, 
unter ihnen der nach Frankreich gewanderte 
Rohr, ferner Wigold und Gellesch. Auf drei 
Länderspiele brachten es 34 Spieler, darunter 
der große Leipziger Mittelläufer aus der Glanz-
zeit des VfB. Edy, der ausgezeichnete Torhüter 
Lohrmann, Gruppensportlehrer lierberger, so-
wie die aus den letzten Jahren bekannt gewor-

denen Nationalen Gramlich (Villingen), Oehm, 
Stührk, Jürissen, Malecki, Günther, Rodzinski. 

Wird R. Hofmanns TorschuitzenrekOrd erreicht 
werden? 

Der Conen von 1934, war drauf und dran, 
Richard Hofmann einzuholen. Nunmehr scheint 
aber Hohmann eine erste Anwartschaft darauf 
zu haben, freilich liegt er noch immer um 
sechs Treffer im Rückstand - bei Länderspiel-
toren will das etwas heißen. 

Deutschlands erfolgreichste Torschützen 
waren bisher: 
24 Tore: R. Hofmann; 
18 Tore: Hohmann; 
14 Tore: Conen und Harder; 
12 Tore: Fuchs und Lehner; 
11 Tore: Jäger; 
10 Tore: Förderer und Pöttinger; 
9 Tore: Kipp; 
8 Tore: Lenz, Siemetsreiter und Rasselnberg; 
7 Tore: Fath und Kuzorra; 
6 Tore: Kobierski; 
5 Tore: Albrecht, Damminger, Frank, Hirsch, 

Rohr, Seiderer, Worpitzki. 

Je 4 Tore wurden von 6 Spielern erzielt 
(Franz, L. Hofmann, Lachner, Möller, Urban 
und Pörtgen), je 3 Tore von 5 Spielern (Hoch-
gesang, Dumke, Wigold, Paulsen und Siffling). 
Dazu kommen 22 doppelte Torschützen (Kalb, 
Breunig, Auer, Becker, Hartmann, Herberger, 
Hornauer, Ludwig, Queck, Ruch, Sackenheim, 
Sutor, Voß, Sobek, Wegele, Wieder, Rohwed-
der, Gauchel, Elbern, Malecki, Günther und 
Szepan), und weitere 27 Spieler kamen je ein-
mal zu Torehren, unter ihnen der große Stür-
der des „Club", Träg, sein Klubkamerad Popp, 
der erstklassigeFürther Läufer Burger, der große 
Läufer und Verteidiger des VfB. Leipzig aus 
der Vorkriegszeit, Ugi, und von jüngeren Spie-
lern u. a. Kitzinger, Krumm, Kund, Langenbein, 
Noack, Panse und Malik (Beuthen 09). 



Sajnsta,g/Sonntag, ieri 2o./11.Ok1ober 1936.  

i.F.C.N. 2 - A S N 2a 6 0 
2a - Sp.V.Fürth 2a 2 ; 1 

it Pussball Sp. V. 3,1V! 3 - 
- 10;4 

11 3a - Turngemeinde 2.1. 10 ; 1 
4 - Sp.V.Gäberlein-Metzger2 2 2 
5 - Pussballsportv. 5.M. 2 : 7 

1AR - Bayern Kickers AH 2 1 
2AH - F.C,Ejntracht AH 0 : 1 

gendspie1e! 

A 2 - Sp,C.Borussia A 1 
A3 - A S N A2 
A 4 - Sp.C.Wacker A 1 
A 5 - 3p.V.Noris A 2 
A 6 - 3p.V.Zirndorf A 1 
A 8 - S.C.Sparta A 3 

2:6 
2.3 
1.5 
1:4 
0 :16 
3:5 



Sstag/5onntag, den 17./18.0ktober 1936.  

1.F-0.N. 2 — 

I, 

3-n 

H 
4a-

H 

1AH. 

A S N 
Reichsbahn 'Urth 3.1V!. 
TV 1860 Fürth 4.M. 
A S N 4,X • 
TV 1860 Fürth 5,M, 
S.O.Vjkt orja Ah 

Jugensieie:  

A 1 — Fusssportv, A 1 8 
A 3 — 5 .0 .orussja A 2 4 
A 4 — Bayern Kickers A 2 1 
A 5 — Ballspjelklub A 1 3 
A 6 — O.S.Vjkt orja A 2 1 
A 2 — ostsportv. A 1 2 

0 
4 
1 
1 
2 
1 

2:0 
3:1 
5.2 
O' .2 
5:1 
5.3 

An diesem sonntag spielte hi u n k e r t gegen Schottland 
und am darauffolgenden JJienstag gegen Irland in der Lner-
mannschaft. 
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Qtaciw tud ei& 
O•e'3''Vorbereifungen zum Länderspiel gegen Ita lien /i3ó 

ie fifjere Jtufgae, für ben {uPbaU: 
änberamf gegen ben Veltmeifter ta1ien 

am 15. Ttotember in Yßerlin be vi-cif) ftärfte 
eutfdje Jtannaft au finben, bat Zr. £tto 
Wer terantat, bie in zi5rage fommenben 

u einem fetiigigen 58jorbe--
nacb Naerlin au boten. wn 

15 unferer beften unb erfatjrenften GPieler 
erging bie inIabung, fith im eicbfortfetb 
Cinufinben: albern, griebel, Gallebef, c3[; 
Iefctj, iibbrunner, ram1ic[, Zsanee, «i1in: 
er, obierfi, 2en. Muntert, lJ1ünenibcrg, 
iff1ing, 3e)an unb Urban. ()rmIii1 nub 

2ena finb »erlebt, M unt ert ift berufücli 
nitf)t abfömmtid) -  fie fonnten atfo ber 1it: 
labung reine o1ge teiften. Zie Übrigen 31vif 

ie1er aber weiten feit Montag Im Rei 
1ortfetb, evu fie Mj unter bet Dberteitung 
barr Z r. fler3, bent J1eifrainer ziofef b e t: 
er g e r unb tie aamt1orttetrcr 
nöffe, 2e1nberger, 2ebmann unb abra aur 

€eite ftetjen, in teicbter gonbitionearbeit unb 
boilfom'inener Utube auf ben £taten:mf 
borbereiten. 

er führt ben Sturm? 
Tie 2itt etuabl her ieter 1Lift einige 

cbtüffe an. foil in VerHit an bet 2inie 
feftgeatten Iverben, bie bor tuenigen ragen 
in agotu eingefd[agen uurbe. 2 a to b. br 
ale Zortvart all ein in grage toutnit unb nit 
tact 8er1in gebott Ivurbe. Wiün3enberg, 
Muntert, ane. otbbrunner 
unb R 1 t I it g e r bUben rterti ba ()erii»e 
bet beittfert Wlannfc1jaft. Sie been rtcb in 
®!agov gegen jotttanb tiicltige eruf: 
f,ieter reine töe gegeben unb fetbft im 
fetten rittet biefe groben Aamofee eine 
berart einbruboUe 2eifbuna geeigt ba 
man tbthebr unb ßäuferreibe ntt auein: 
anberreiIen Wirb. 

m Sturm bereitet bor atIem bie N3efebititq 
W Wiittetftürmeroften grof3e Sorgen. tb 
finben ntüffen tvir une aucb biernat viebr 

bantit baü thir für hen eben erft aue bent 
ftranien-eaue enttaffenen etmunb Zunen 
noeb leinen »otituertigen erfab haben. (inen 
ibm einigermaen bertuanbten GWeler 3U 
finben, foil mit ein auttue bee &rIiner 
£ebrgange fein. e a u c4 e r, S lift i it g unb 
bet Würnberger r i e b e 1 ftetien borerft 
ur Mat. aucet unb eifffing hommen für 

bie tufga'be, borge1obener Wlittetftürmer n 
fielen, faum in rage. Gie flub tenifd 
famofe, tuerthotie tufbaulieler, tIjnen fefjtt 
aber bet lebte rang &um tor, bie bucbt unb 
bie ntfcioffeneit, ba b1i1cbneUe 3ufaffen, 
venn ee nacb ZOr „riedt". Üb man ee b'r 

etIefcb unb e3ePan au ftetten? riebet lit her 
erfotgreic1fte orfüe tee tub". 2iIid, er 
errelit 31var ben(Ionen her Meltmeiffer. 
fcafttage nit, lIt aber ein hberau »ith 
fettiger GPieler mit graer turaft. Zafi 

etan unb VIüern im beutfrjen Q1ngriff u 
finben fein tverben, fit fo gut lyle fier. Db 
(ettef, ®audjel aber Gifftina in 
bet redten YBerBinbung flehen unb Urba n 
über 9 a 1, 1 e r f t i hen linen füget befeen, 
ift fver an lagen. Gie alte finb gute fl: 
bailer unb einanber faft gteicuertig. zie 
gröf3ere (rfatjruug in internationalen ieten' 
1rid)t für Giff1ing unb .abierfbj. 

{ber lyle hie beutfdje W1annfaft aucb 
flehen Wirb: P.iir rönnen ficljer fein, bafi lie am 
15. 1o»ember im 1bntialtabion gegen bie 
„azzurri" mit teeter üingabe unb grötem 
einfat äu Merte geben ivirb. @5i[t ee bo, 
benj I3eitmeifter eine Ittieberlage eiubringent 

eutfdj1anb ufhinUcif gegen clialien. 
acbamt ubaff hat für ben 2inber 

ainif folgenbe tiltannfcbaft aufgeflellt: or: 
abob (Regenburg). 3erteibigung: W1ünen: 

berg (taen), Wlitnert (Y1iirnberg). £infer: 
ne (1iffetborr), @$otbbrunner (Wiuinten), 

It3inger •GIffTing, veinfurt). stürmer: tbern, 
eaef,  eiepan, Urban. 
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Deutschlands Nationalmannschaft vor neuen Aufgaben' Schon In nächster Woche reist unsere Länderelt nach Englands Norden und auf die 
„grüne Insel". Schottland (lii Glasgow) und „Irische Frelstaathiga" (in Dublin) sind die Gegner. Die. Glückwünsche der großen deutschen 
Fußballgemeinde begleiten sie zum Start überm-Meer! Ein jeder kennt die Kir,i1peii, die sich nach dein Prager Triumph auch In den kommen-. 

den Prüfungen bewähren werden, voran unser Sclilußdreieck Münzenberg, Jakob und Munkert (Foto: Scböbltz) 



Das Länderspiel in lasgow: 

ft ., ue. 40"en 
i-, .. ager etne S..,p.,.,cxtteschlacht qewcxnnen.--.e 
Die deulsche Elf übertraf sich selbst, i aber die Schollen waren noch besser - 

Munkert bester Deutscher 
ft 

(Cigenberjd)f be?, „8Ubrlatte?,") 

Zit thcitc Ort*raftrobe mit bem uliall1iovt be?, nfelrcic bot einen für 
ben beutfdjen ufbnU theitau?, erfrcuIiccren iugang genommen nie ba Spiel gegen 
ngtanb in £onbon. n bicfcm m ünberfaif gegen djottlanb in (la?,goth bat bie 

beutllf)e 91ationalmannfcaft i i f e I ii it ii b e r t r it ft c it. Untere Imafeure l)abcn' 
ber ftárfften djottijcn 3cruf1JieIermnnuifcbaft einen gans grocn nmif geliefert 
unb thenn biere?, Zrcffen ticfjIir anrtj 0: berloren ging, o that ba eine flieber 
Inge, bie in leber Sin1td,t a I ii b e r a u e b r e it b it I I angcflrodjcn therben fanft. 
eutInnb?, Spieler cvbicltcn bereit?, bei bei Wattle biel &ifafl, unb nncj bem nmuf 

gab re audj auf lDttier,eitc nur ei 
Ic it it u it g. JJ1an butte biete beiitf 

ne allgemeine stimme bett zucr 
en 5.eiltungen ni4jt erthurtet. 

• t1joftfanb berbieiite, it gcvhinen, aber 
eutfc1anb lieferte einen ange3crneten 
amf. ift bie tifit ber fiifjrenben 

jaleute the?, irnb biefe &nr: 
' teilung ift nncfj bem v!anf ber ni apfLauib: 
Iungenaitd gcreiit, fo leictt ciitcl) ein no 

aünftirc?,. rgebni?, [jifte cr8ic1t weitenfönncn, benn c luft 3ccb, bnf nacl bent 1:0 

bodj nod) ein 31ue1tc?, or fiel. Ii i ft e 
n genau fo gut in be t er ft e alb: 

er cottcnfniitihu aimpion beim vatfen. 

(i[b: cbirner) 

seit fd5on ba?, iiIjtnng?,for , für , 
bie Zeittieeit falter fuinen. 
Tie beutfcjen lacitenbummter, bie mit 

bern nuag:am,fer ;‚1Iiance" am ))?iff: 
lxiocb an bet fcbottifcen iifteeintrafen, uiiitf 
ten eine längere brt bnrcb bae 2anb naTj 
lngonu madjen, bocb taren lie rcdjteilig 

in ®lagolti 3ur Cteffe. (?‚ Ivar ein (jerv 
[itber .Serfttag mit onnenfctjein, 1 o baf3 bie 
3orbebinguuigeut für ba iie[ lebt güttiti0 
uaren. Zer lufmarfdj 'nadj bent Goort»lat 
bet ($tagokv Ranger?,, bem berübmten bro 
3art, let3te Idjon fett früb ein. 

ean al?, iielfüljrer batte ficj entirbie: 
ben, mit bem Q1inb im J1ücfen An fielen, to 
baf3 bae Gpiel mit bem infto ctjott!anb?, 
begannt. &?‚ enttuidette fictj ein Ivititberbarer 
•amf mit tedjnifdj galt angeeitfjneten £ei: 
Itungen. djotttan.b?, [f fanb fidj lofort 3U: 
rammen imb 3eigte beftecbenbe 2u1ammcn: 
arbeit. Tie beutfcbe D?annfcijaft begegnete 
biefem epief 

mit bet Zaftil bet Zurffiberung 
unit s3epall al?, 3uriic!geogenen 9lu f6aufiiee 
(er. o[bbrunnter bedte mit grof3ern e: 
ldjict ben fcbottifctjen W?itte[ftiirmer ab, to baf3 
eine .Ueberrumelung bermieben Iverbell 
Fonutte, ba audj 131iin3enberg nub Wlunfcrt 
eine lebt gute Ibvebr1eiftuitg boten unb f: 

lob trnn tnfang an baff auf bem often hiar. 
Tladj einiger seit eann bae, bentfdje i.ie 
ufeenb?, an Giffierbeit 
nub nun lief eutldjlanb?, 9J1anndaft in -

einer eiitung nut, bic 'nodj in feinem 
anbeten 2önberibiet erveidjt thitvbcn ift. 

Tie beute Thannfdjaft tuar 1e13t ein gleich: 
tuertiger ®egner nub bradjie burdj idjneUe 

Erst in der -68. Minute 

nub geldjidte Xugriffe auchj bog fchottiidje 
or immer luieber in Q5efabr. So enftuidelte 

fidj ein AamPf, bet bie ufdjauerntajjen in 
bifter annung bielt. äePan, tarn immer 
befler ille epiel unb ldjidte bie beiben  
get abuedjfeluib auf bie J1eife. n einem 
unerbbrt fduerfen Zenipo tucdjfefteu bie 2t11, 
griffe. Tie lcottifdje •.intermannfdjaft batte 
erneut fdlueren etanb, um fidj gegen bie 
beutfdjen 2tngriffe 3U bebauten, nub av: 
Ion im Zor mute luieberl;olt fein grof3e 
Sönneu zeigen. Oor beiben %oren gab e 
aufregenbe eäetteii, abet feiner hlj?annfchjaft 
gelang e?,, einen 8orfrnung 3U et3ie1en. gaft 
Witten bie teftcn Minuten bëft Zeitticben 
nodj ba iibrutnqtor gebradif, bodj ging bet 
.o»fbaU bon eifffilin nadj einer tanttbd 
clberu gegen ben 13foften. 

ic 3theite .albeit bennn nut einem 
grocn CffcnfitiiieI bet beutficn elf. 
tberu trägt Wilgriffe bot, 

aber utmnhju?, taunt abltereu. Beitere 
8orltöüe folgen. in bout Säean tabet[o 
aufgebauter ngriff Wirb unrhtigerueile 
burclj einen thIeitfiff unterbrodjen. djott: 
taub überftetjt biete 3eriobe nub geluinnt 
nadj nub nadj tuieber an j8oben. 2or bem 
beittfdjen Zor baben bie edotten aber feine 

eit, giinftige Scbitüaelegenbeiteit au?,3uar: 
beiten. Tie beutidje .iuutermanuldjaft nub 
bie: $3äuferreitje luebren mit grterSorg; 
fcttt nub liefern ein 3erftö rung?,ii eh 
erften giangee. 

bier jieljt man, tuic tue! •bie beuten 
Spieler in ben etfolgreidjcn 2iinber. 
fämfen ber Ietcn sabre an rfnhrung 
gethonnen toben. a fönnen atnf bie 
fcfinttifcljen eruf?,1uie!er ben .eutf&en 

nicbt?, webt tuormudjen. 

unter bleiben bie beuticijen egenftöfle je 
fäbrticb. Urban bat edj, ale ein Zcflltf3 bout 
ibm burdj Wilberfoll nad abgelenft tuirb, to 
baü bet malt uneben ben 3fofteui rollt. kilf 
bet anbeten seite ift c lbetu, bet tmmcr 
luieber burcbbrennt. 

chjottlnnb?, erhtc?, Zor fällt in bet 
68. Wlinute. 

M altet leitet einen Zunriff ein, bet f8aft 

„Wk kommen nicht aCs YolltIfier, 
soude'at aCs Spcxxtfet" 

England bewundert die Ausdauer, die Disziplin und den Humor 
der deutschen Mannschaft 

ie diotlanb:Reife bet beuticbcn ?atio: 
natmanntebaft hat in ben euttifcbeuu OfüttPril 
nicht nur im feUortteit. ionbcin auch um tU: 
gemeinen zeit 3eachjtung gefunben. eo 
brachte ein arofle?, 2onboner Vfatt eine e: 
frachtuna Über bie beutictue uflUaU:(1ie: 
bition unb bariut lvurbe 

bet tUu?,buuer, bet TifAibfin nub bem 
.umov bet beutidjen utionntfictcr ein 

profe?, ob erteilt. 
Iuf ihrem 'flun bolt Sö[n nadi Ma?,coPi 
mit einer .Rtvilcbentanbniia auf bem £ounbaiicr 
[uahafen Aeinten bie beutidien 
»ieter auf ben 672 9ileilen nach lagalu, 

Ic heift e?,, eine eritaun[id,e 2111eballer nub 
ibertanb?,fraft.G5a11,i belonber?, tuirb banut 

bie i f A i Ii n bet beutichjeut c»ieIer her: 
borgetjaen. 23ei bet 21nfunft in la?,gotu 
habe bie benticlue 9Aallitieflaft beim eriten 
m.uIaina eine sarnerabrd,aft[idjfeit in lolba: 

tticbem Oein betvtefen. VA babe in leber 

3ei1e Uebereiitftimmung Alvifcbeii bet üh: 
ruing uub ben Soiclern eherrfcht. 

it cdiotttaiib erfuhr bie. beut'fche 9J1tun: 
lchaft ban newillen Jeiututnaberlchiebdn.t,ei: 
tell. bie itch in 5tagoiu a it ?‚ 1i o [it if c1 c it 

riinbeui ergeben batten. 1Z a lachten 
bie beuticlueii S tiieter nur, to Wirb 
berichtet, nub crflcirtcui: Mir toinnten bach 
nicht at?, i3otitifer, Wit f a in In e it a [?‚ 
(25  t  ! I.Nefer .Sunior bat in 
cuaIanb balle Iuerteuuti1uta aefunben, nub 
menu bae enitilcfue Tfatt Zeranfaffuna 
uinumt. «crabe biete 'brei igen1djafteui, Iu?,: 
bauer. TijAjilill nub cumor, an bet bent: 
Ichen uf;balt:xcbifioui herbornheben, to 
faitut man übereunt 1cm, ban ba?, 3erha1cn 
ber beutttheii c»ieter inbruid geuuuachut hat. 
Tic uarbilblictje ‚attuuin ber beiutictjeut 9)lantn: 
Irbaft bei bent 2onboner £tänbertt.ncl gegeit 
(ncitanb flat hier ein (3egeiiftücI gefunbcn. 

das erste Tor 

)Ct Nürnberger Whinlert 

that bet bette 9flunn bet bentlifjen If. 
(8itb: cdjitner) 

fomnut in ben. beutichien etrafraum, afob 
tvehrt ab. bann fommt bet iduottitche Uted)ter •--
('UfiCn ZeICtUetj heran nub test ben eaft in 

or. G5rofier ube[ bet .uuicbauer nub neune 
tnnriffe djottfanb. afob Aeifit lich tuieber - 

a[?, Retter in bet Wot nub luchurt tjerbot: 
raneub ab. Tie ftröfte bet bentfchien 93laiui 
lchjaft [allen nach, bach hält bie £5interntaun: 
fdiaft mit eifcrnern i"it ftaub. (?‚ ftebt 
immer noch Od. nub Ichout hofft man bafl 
bie bcutIcfje 931atin1chaft bieten am»f' uutit 
bem fnaefte,t aller rgebutiffe bertieren wirb. 

'tn ben Iejnten 9flhuuuten flibt ce abet bodj 
noch ein 11veited Zor fii, djottlunb. 

elanetj, bet a[äne,tbe 2110eniffiriner fon'm. 
butch. afob taiit7 an?, Dent mini cute 
tette, Rettuna An herluchen, aber iii' grob: 
unmet ftHOCtrifflillia fchieftt bet Sdiotte 
bet' Tall an ibm borbei. Mit biefem Aweiten 
Treffer ut bet .öhcbuinft überlchjtttteut. 
cbottlanb 'hat ben sieg lidjer. 

¶a?, ¶'51em»o Iäfnt nach uiub bath ertont bet 
thWiff. 

Zhe dautscfieFs £eis&inqe 
in biefem SWel hub über icbci 2ob crhjalien. 

ic 1ilaiinIclrnft luar in .Sochforun unb hatte 
mefit aeeigf at?, man lit Ijaffeit tuagte. ( 
ab feinen icmnuacheut ititft nub an iuila 

itaiib fern sWeler hinter bent anbeten Miruf. 
enuu e angebracht ut, an?, bieter groflen 

(eFcuuuit[ctft,iiia nach einiae eviefer herau?,us 
greiten, bal ln hub Aiterft S a 1 o b im tor, 
b1 tinter t at?, Terteibiner. ()olb b run: 
n et in bet äuferrcihue mmnb e » a n nt 
hufbamtflieIet. lotuie bie beibcut Thigel An 
nennen. Umch Gifflilla Itiie[te mit 1ro: 
fleun OeRbirf.'—Ne Tieberfaae in biefem CZWef 
luar nicht Ali Uerhuiiihcrn, aber cimtIcMauub?, 

itfibalf tjt ceeigt, ban er e?, auch unit ben 
fthrffteu )Jlannfctjaffen be?, hritilchcn n,'tel 
reiche?, aimfnetjmen fann. Zae mit bet ciraiite 
(rfota, ben bet beutfdje Xmateurliott br?,fle 
u bereidjnen butte. 
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Die  90' Minuten im JbroxmPark 
Schottland gewann 2:0, aber die deufiche Mannkhaff war ein ebenbirfiger Gegner 

MEin wundervoller Nachmittag in Glasgow, 
in Riesenbetrieb an den beiden Bahnhöfen St. 

Enoch und Central Station. Dichtbesetzte 
Autobusse und Straßenbahnen. Die Völker-
vanderung der schottischen Fußballfans zum 
ruhmreichen Platz der Glasgow Rangers, des 
volkstümlichsten schottischen Fußballvereins, 
Ist in vollem Gang. Beängstigend das Ge-
dränge, je näher wir an den Platz gelangen. 
In den Lärm der Autohupen und der Straßen-
bahnklingeln mischt sich das Geschrei der Ver-
käufer, die in hellen Scharen Kaugummi, schot-
tische Embleme, Heidekraut, winzige Hufeisen, 
Programme feilbieten. Berittene Schutzleute 
sorgen für freie Fahrbahn, drängen die Schau-
lustigen auf die Gehsteige zurück. Die Sonne 
brennt wie im Hochsommer vom Himmel 
herab, nur die Reliance-Fahrer, eingehüllt in 
dicke Wintermäntel und noch dickere Shawls 
gönnen sich wenig Genuß im spätsommerlichen 
evvetter. Sie sind glücklich, festen Boden unter 
den Füßen zu haben. Ein wenig blaß schaut 
der größte Teil von ihnen aus, und man glaubt 
Ihnen gerne, wenn sie sagen, daß die Seefahrt 
züweilen stürmisch gewesen sei. Die Gesichts-
farbe ist bei manchem von ihnen ein guter 
Schlüssel. 

IHoch oben im sechsten Stock 

Es wird Zeit, daß wir unsere Plätze auf-
suchen. Hoch oben, auf dem Dach der mäch-
tigen, über 10 000 Zuschauer fassenden Tribüne 
sind die Pressesitze untergebracht. Man lernt 
Wendeltreppen-Steigen bis man's kann. Hier 
oben, etwa in der Höhe eines sechsstöckigen 
Hauses, sind wir ganz unter uns. Zwanzig 
deutsche Journalisten, neben uns die Elite der 
eiiglischen und schottischen Sportpresse. Tief 
vhten liegt der grüne Rasen, ein einziger Tep-
pich. Dicht besetzt die Stehplätze in den Kur-
ven und gegenüber auf der Geraden. Vorn 
Dach der Tribüne flattern im starken Wind 
Union Jack und Hakenkreuzbanner . Und über 
diesen Platz hinweg geht der Blick auf die 
sèhottische Millionenstadt, wir erkennen die 
Schornsteine der auf dem Clyde liegenden 
Dampfer, mächtige schwarze Gebäude auf den 
Hügeln der Stadt, in weiter Ferne die Berge 
des Schottischen Hochlandes. Nur verhalten 
dringen die Klänge der Kapelle an unser Ohr. 
Die dritte Nachmittagsstunde ist längst vor-
über, die Photographen stehen schon Minuten 
um Minuten bereit, die Menge wird ungeduldig, 
bleibt aber bei allen Protesten sehr diszipli-
niert. Später hören wir, daß die deutsche 
Mannschaft auf der Fahrt nicht durchdringen 
konnte. Endlich, ein Viertel nach 3 Uhr. 

I Ein Beifallssturm hebt all. 

Ein Beifallssturm wie wir ihn nicht erwar-
tet und nur selten erlebt haben. Fritz Szepan 
flihrt die deutsche Mannschaft ins Feld. Noch 
einmal kommt die Beifaliswelle, als die Schot-
ten in ihren dunkelblauen Blusen auf den Ra-
en springen. Cupfinal.Besetzung: ganz in 

Lila gekleidet erscheint Mr. H. Nattras, der 
Schiedsrichter, und mit ihm Dr. Barton und 
J. M. Wiltshire die Linienrichter des englischen 
Pokalendspieles Fritz Szepan gewinnt die 
Wahl, er entscheidet sich dafür, in der ersten 
Halbzeit mit denn starken Wind im Rücken zu 
Spielen. Die Mannschaften haben sich aufge-
stellt, man erwartet den Anstoß. Da setzt die 
Kapelle mit der bekannten englischen National-
hymne ein. God save the King. Ganz kurze 
Pause. Kurzes Vorspiel. Refrain des Horst-
Wessel-Liedes übelejtend zum Refrain des 
Deutschland-Liedes. Der Herr Kapellmeister 
hat es SiCh leicht gemacht. Ein wenig beI rem-
qdend, aber wir Wissen: nicht böse gemeint, 
enni Empfang Aufnahme, Gastfreundschaft 1waren vorbildlich 

Die Aufstellung der Mannschaften. 
Schottland: Dawson -  Anderson, Cum-

mings -  Massie, Simpson, Brown -  Delaney, 
Walker, Armstrong, McPhail, Duncan, 

Deutschland: Jakob - Münzenberg, Mun-
kert - Janes, Goldbrunner, Kitzinger - 

Elbern, Gellesch, Siffling, Szepan, Urban. 
Ein annulliertes Tor nach zwei Minuten. 
Die Schotten hatten Anstoß. Durchbruch. 

Aus weiter 'Ferne setzt McPhail einen hohen 
Schuß auf Jakobs Tor, der gehalten wird. 
Munkert wehrt einen Angriff der rechten 
Schottenseite ab, der deutsche Gegenstoß fin-
det bei Cummings Halt. Die erste Feinheit: 
blitzschnell ausgeführter Trick von Duncan 
setzt Goldbrunner matt. Die Flanke fegt über 
das deutsche Tor hinweg. Dann folgt ein wun-
derbarer, zügiger deutscher Vorstoß. Ein 
Querpaß von Siffling hinaus zu Urban, schnel-
ler Lauf, flache Flanke zur Mitte, Gellesch 
sendet den Ball ein. Ein Linienrichter. winkt 
lebhaft, der Schiedsrichter gibt Abseits. Eine 
Streitfrage. Der Schiedsrichter soll schon ge-
pfiffen haben, ehe Gellesch den Ball aufnahm. 
Die Ansichten über die Abseitsstellung sind ge-
teilt. „Ich habe nie eine Mannschaft gesehen, 
die disziplinierter eine solche Entscheidung des 
Schiedsrichters aufgenommen hat", heißt es 
in der Zeitung „The Bulletin". 

Die Schotten schneller im Spiel 
Unsere Gegner sind schneller ins Spiel ge-

kommen, sie spielen den Ball auch rascher ab, 
laufen schneller in Stellung, und ihr Mittelstür-
mer Armstrong beunruhigt durch seine stän-
digen Bewegungen mit und ohne Ball unsere 
Verteidigung. Unsicherheiten in der Hinter-
mannschaft schaffen gefährliche Augenblicke. 
Ein Angriff des lialbrechten Walker, der Geg-
ner hat freie Bahn, eilt dem deutschen Tor 
entgegen, gerade zur rechten Zeit erwischt ihn 
Kitzinger noch und stoppt den Angreifer; Eine 
ausgezeichnete Leistung. Ein Freistoß für 
Schottland, Münzenberg wehrt ab. Wieder 
schottischer Angriff, weiter Paß von halblinks 
nach rechtsaußen, aber die Vorlage war zu 
stark, wird nicht mehr erreicht. Unsere Ver-
teidigung steht unter Druck. Flanke von De-
laney, dem gefährlichen Rechtsaußen, w ird 
von Munkert abgeschlagen, der Ball kommt 
zum Linksaußen Duncan, dessen Flanke an 
Münzenberg abprallt. Fabelhafte Ballaufnahme 
von McPhail, wunderbarer Lauf, Boinbenschuß 

knapp am Torpfosten vorbei. Eine 
schwere Zeit für die deutsche Mannschaft, 
diese ersten acht Minuten des Spieles. Mün-
zenberg, Munkert, Goldbrunner, Kitzinger 
zeichnen sich besonders aus, ihre Kondition, 
ihr Spiel, ihre Ruhe, ihre Uebersicht flößt Ver-
trauen ein. Und Jetzt kommt auch der übrige 
Teil der. Mannschaft zur Geltung. ja, 

die deutsche Elf wird überlegen. 
Siffling erweist sich in der Einleitung von 

Angriffen als ein wertvoller Sturniführer. Sein 
Zuspiel kommt genau. So ein Paß zu Gellesch, 
zurück zum Waldhöfer, wieder vor zu Gel-
lesch. Aber Elbern ist zu früh gestartet und 
wird abgepfiffen, Abseits. Ein Fehlschlag von 
Goldbrunner führt zu einer brenzligen Situation, 
Goldbrunner und Münzenberg werden von 
Walker überspielt, allein an Munkert kommt 
der schottische llalbreclite nicht vorbei. Wie-
der leitet Siffling -einen Angriff ein, gibt zu 
Elbern, dessen Flanke dreht er ab zu 
Urban, die deutschen Stürmer sind im schot-
tischen Strafraum, nur noch gegen die geg-
nerische Verteidigung, der Schuß bleibt aber 
aus. Jetzt ist-auch Szepan auf volle Touren 
gekommen, 

der Schalker reißt das Spiel an sich., 
B Er stoppt den all seelenruhig, überspielt die 

Gegner, gibt an den nächsten freistehenden 
Mann ab, und diese Ruhe überträgt sich auf 
die ganze Mannschaft. Man merkt das Be-
streben, den Ball möglichst innerhalb den eige-
nen Reihen zu halten und zu spielen. Siffling; 
Gellesch, Janes sind die richtigen Spieler, um 
darauf einzugehen. Plötzlich schickt Szepan 
eine weite Vorlage zu Elbern, die halbhohe 
Flanke knallt Gellesch aus vollem Lauf knapp 
neben das Tor. Für diesen zügigen Angriff 
spendet die Zuschauerschar lebhaften Beifall. 
Im Anschluß treiben Szepan-Kitzinger den Ball 
.schön nach vorne, aber diesmal dringt Siffling 
nicht durch. Ein Zusammenstoß zwischen 
Münzenberg und Walker führt zur ersten Ecke 
für Schottland (13. Minute). McPhail köpft den 
gut hereingegebenen Ball neben den Pfosten. 
Aber 

diese schottischen Angriffe sind nur 
Durchbrüche, 

die deutsche Mannschaft hat das Spiel fest in 
der Hand und kann in der Folge die Gegner 
sogar ordentlich zurückdrängen. Es macht 
Freude . und ergreift uns alle mit Stolz, zu 
sehen, wie kühl und beherrscht die Burschen 
spielen. Das können die Schotten auch nicht 
besser machen, wie sich jetzt Siffling und 
Gellesch durch die gegnerischen Reihen den 
Ball zuspielen, schade, daß der kleine Elbern 
in diesem Augenblick zu wenig Entschlußkraft 
aufbringt, um den Ball sofort wieder abzu-
geben. Im Anschluß sehen wir einen Schalker 
Vorstoß: Szepan-Urban, hurtig eilt der Links-
außen herein, sein Schuß knallt an das Netz. 

Es fehlt der Brescher. 

Mit einem .wuchtigen, energischen und ent-
schlossenen Mann im Innensturm hätten wir in 
diesem Zeitabschnitt eine Vorentscheidung her-
beiführen können. Gar nichts zu sagen gegen 
Gellesch, Siffling, Szepan: die drei s p i e lt e n 
ausgezeichnet und das sachverständige schot-
tische Publikum war über die Leistungen be-
geistert. Die Einleitung und das Vortragen 
der Angriffe ließ keine Wünsche offen, allein 
es fehlte an allen Ecken und Kanten der Mann, 
der in die schottische Verteidigung hätte eine 
Bresche schlagen können. Ein Edmund Conen 
von 1934, ein Richard Hofmann, ein Tull Har-
der. Wir haben in Deutschland derzeit keinen 
Stürmer dieser Art, und gerade so ein Spieler I 
würde zwischen so großartigen Ballkünstlern I 
wie Szepan und Siffling alle Träume erfüllen. ii 
Es gab in diesem Spiel und zu dieser Zeit I 
genug Situationen, die förmlich nach einem 'I 
solchen Brescher und Durchreißer gerufen 
haben. So eben, als sich Siffling glänzend frei- I 
gedribbelt hat, aber die Kraft und die Ent-
schlossenheit zum Schuß nicht aufbrachte. Der 
Waldhöfer zögerte, und schon war die freie 
Bahn versperrt. Er gab an Gellesch weiter, 1 
der Haibrechte stand zu ungünstig, um einen 
erfolgversprechenden Schuß anzubringen, I 
Rückpaß zu Szepan und dann verlief ein ver  11 
heißunsvohIer Angriff im Sand, denn die Schot-
ten hatten längst die gesamte Abwehr mobili-
siert, sogar die Innenstürmer waren zurück-
gekommen, und da gab es kein Durchkommen 
mehr. . 

Nur zwei schottische Angriffe r 

nach langer deutscher Ueberlegenhoi1 aber 
diese Angriffe genügten, um vorübergehend 
das Feld zu sprengen. Einmal wehrte Kitzin-
ger ganz ausgezeichnet, das zweite Mal nahm 
Jakob einen ganz gefährlichen niederen Kopf-
ball von McPhail eben im Fallen noch auf. 
Dieser Angriff wurde eingeleitet durch ge-
schicktes Zusammenspiel auf dem rechten Flü-
gel,.Walker. gab den Ball von hinten steil nach 
vorne zu Delaney, der Mittelstürmer Arm- I, 
strong war inzwischen schon nach rechtsaußen 
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gelaufen, nahm den sofort zugespielten Ball 
auf und flankte wunderbar zur Mitte. In die-
ser Art des schnellen Stellungswechsels zeig-
ten sich diechotteif als große Meister. Man' 
hatte immer wieder Mühe, die einzelnen Spie-
ler zu erkennen, denn es kam immer wieder 
vor, daß sie ihre Plätze tauschten, der Mittel-
stürmer außen auftauchte und der Außenstür-
mer in der Mitte oder gar auf dem entgegen-
gesetzten Halbposten. Diese Spielweise ver-
wirrt die Verteidigungen, erschwert das Dek-
ken ungemein und verlangt von der gegneri-
schen Hintermannschaft höchste Konzentration. 
Münzenberg, Munkert, Goldbrunner, Kitzinger 
sind ganz auf dem Damm, nur Janes tut sich 
vorerst noch schwer, ins Spiel zu kommen, 
und seine beiden Gegner, zwei ausgekochte 
Hasen, diese Duncan und McPhail, stellen ihn 
vor eine sehr schwere Aufgabe. 

Dawson rettet ein sicheres Tor 
Szepan und Siffling spielen auf der linken 

Seite den Ball, die ganze schottische Deckung 
neigt auf diese Seite. Da kommt ein befreien-
der Schlag von Szepan zum freistehenden 
Elbern. Der Rechtsaußen stoppt den Ball 
überlegt, schießt wunderbar flach und hart, 
Dawson wirft sich nach dem Ball, scheint sich 
im Fluge noch zu verlängern und kann, ehe 
der gestartete Siffling zur Stelle ist, den Ball 
zur ersten Ecke für Deutschland noch ab-
drehen. Kaum eine Minute später Ist Elbern, 
diesmal durch Paß von Gellesch, wieder in 
günstige Schußstellung gespielt worden, dies-
mal kann Dawson den Ball halten. Das waren 
zwei saftige Dinger, die die große Klasse von 
Dawson klar herauskehrten. 

Eine Glanzleistung von Szepan 
Die schottischen Stürmer sind natürlich 

auch noch da. Der linke Läufer Brown gibt 
eine hohe Vorlage zu McPhail, herrlich köpft 
der Halblinke, aber über die Torlatte. Dann 
wird den Schotten ein Freistoß zugesprochen, 
Duncan führt ihn aus. Jakob behauptet sich 
gegen zwei angreifende Stürmer. Und nun 
folgt eine Glanzleistung von Szepan, der einem 
schottischen Verteidiger den Ball fabelhaft ab-
nimmt, den andern Verteidiger des Gegners 
kaltblütig und sicher, umspielt, der nachfolgende 
Schuß geht knapp vorbei. Der Ball läuft im 
deutschen Sturm, von rechts bis hinüber nach 
links, aber Urbans Schuß flitzt über die Latte. 
Wir sind selbst überrascht über das Spiel der 
deutschen Mannschaft, und wenngleich uns ein 
Erfolg weder jetzt noch im späteren 'Verlauf 
des Spieles beschieden wird: unsere Leute 
spielen Fußball, zeigen den Schotten, daß wir 
auch Fußball spielen können. „Das ist ja eine 
ganz andere Mannschaft, man kennt diese 
Deutschen nicht mehr wieder", sagte der Fuß-
ballexperte Carruthers von der „Daily Mail". 
Und wirklich: unsere Elf spielt ausgezeichnet, 
der Ball bleibt große Strecken hindurch inner-
halb der Mannschaft, und einzelne Spieler, 
allen voran Szepan, verblüffen die Gegner mit 
geschickten Täuschungen, mit ihren Tricks und 
Dribblings, und es fehlt auch nicht im ge-
eigneten Zeitpunkt an den befreienden weiten 
Vorlagen zu einem der Flügel. 

Munkert kommt groß heraus 

In der Folge wird das Spiel wieder offener. 
Münzenberg hat seine liebe Mühe und Not mit 
dem schnellen und immer nachsetzenden schot-
tischen Mittelstürmer, da kommt ihm Munkert 
zu Hilfe, und der Nürnberger -weiß neben sei-
ner Balitechnik auch seine Körperkraft gut ein-
zusetzen. Viel. Glück haben wir, als (in der 
26. Minute) Duncan einmal freie Bahn hat,' 
einen unberechenbaren Drehschuß auf unser 
Tor losfeuert. Der Ball scheint in die obere 
'rechte Ecke zu gehen, aber er kommt doch 
noch neben den Pfosten. Dann zeichnet sich 
bei einem schottischen Angriff 'Münzenberg be-
sonders aus, und ein deutscher Vorstoß Elbern-
Gellesch-Siffling wird von der schottischen 
Verteidigung abseits gestellt. Wieder ist Dun-
can mit einer Steilvorlage von McPhail auf 
die Reise geschickt worden. Hohe Flanke, 
Munkert springt, aber der Ball geht über ihn 
hinweg zu Delaney. „Jetzt ist's passiert", preßt 

ein Kollege aus sich heraus, denn der schot-
tische Rechtsaußen stand in günstiger Position 
und frei, aber Kitzinger konnte herbeisausen 
und zur zweiten 'Ecke für Schottland abweh-
ren. Der Schweinfurter Ist ein Teufelskerl: 
schnell und hart und ungemein zäh und immer 
da, wenn es erforderlich ist. Auch Munkert 
begeistert uns, zweimal bremst er den Lauf 
des schottischen Rechtsaußen, der an ihm nicht 
vorbeikommt. 

Gefährliche Ecken 

„Ecken sind halbe Tore", das ist ein alter 
Grundsatz, und in diesem Spiel, wo mit ganz 
verschwindend wenig Ausnahmen sehr gute 
Eckbälle getreten werden, fühlen wir einmal 
mehr seine Berechtigung. Ein Fehlschlag des 
rechten schottischen Verteidigers bringt uns 
die zweite Ecke ein, die ein Gedränge im 
schottischen Strafraum hervorruft, das Dawson 
nur mit letztem Einsatz aufzulösen vermag. 
Nach wechselvoliem Mittelfeldspiel, wobei 
Goldbrunner wiederholt in den Vordergrund 
tritt durch sein rastloses Zerstören und das 
deutsche Innentrio durch blendende Schach-
züge die schottische Verteidigung und Läufer-
reihe unter Druck setzt, kommt Duncan. mit 
einer lener verdammt gefährlichen weiten 
Vorlage frei durch, gibt Janes nur das Nach-
sehen, gibt eine hohe Flanke direkt auf den 
Elfmeterpunkt, der Ball kommt aus der Ver-
teidigung nicht heraus. Erst Kitzinger kann, 
allerdings nur zur Ecke, zur dritten für Schott-
land, klären. Der gut hereingekommene Ball 
wird zur vierten Ecke abgewehrt, beängstigen-
des Gedränge im deutschen Strafraum, von 
Mann zu Mann, von Gegner zu Gegner wan-
dert der Ball blitzschnell, bis endlich der 
Rechtsaußen durch einen planlosen Hochschnß 
über das Tor unsere Befürchtungen zerstreut. 

Der Rest für Deutschland 

Die letzten acht Minuten der ersten Halb-
zeit gehören, mit verschwindend geringen Aus-
nahmen, der deutschen Mannschaft, in der nun 
auch Janes zur vollen Form aufgelaufen ist. 
Das Zusammenspiel unserer Mannschaft schil-
lert in allen Farben; es ist reich an Abwechs-
lung, reich an Ideen. Durchdachtes Zusam-
menwirken von Könnern, die jetzt fit sind, 
geistig frisch, die eine Lust am Spielen haben. 
Wir müssen lange zurückdenken, um uns zu 
erinnern, wann eine deutsche Nationalmann-
schaft so gut gespielt hat. Der Angelpunkt ist 
Fritz Szepan, der heute noch besser ist als 
im Vorjahre in London, vor allem viel wir-
kungsvoller' für die eigene Mannschaft, der er 
ein vorbildlicher Führer ist. Er sieht die Wege, 
die zum gegnerischen Tor führen, blitzschnell 
und doch wohlberechnet kommt sein Paß Gel-
lesch vor die Füße. Der Nalbrechte verlän-
gert zum in Stellung gelaufenen Siffling, aber 
der Waldhöfer wird von Cummings abge-
drängt, schießt doch noch, aber über das Tor. 
Janes gibt etwas später eine hohe Vorlage zu 
Urban, der Linksaußen nimmt den Ball direkt 
und knallt ihn aufs schottische Tor, allein 
Dawson war aufmerksam genug und sichert 
sich das Leder. Armstrong will durchbreche ilr 
Goldbrunner -nimmt ihm den Ball ab. Ein Foul 
des schottischen Sturmführers. Goldbrunner 
will den Freistoß ausführen, kickt einen Geg-
ner an. Wie der Blitz hat Armstrong die Lage 
erfaßt, erwischt den Ball und schießt aus vol-
lem Lauf unheimlich, aber doch nicht exakt 
genug, uni Zentimeter saust der Ball am 
Pfosten vorbei. Eine Minute noch bis zur 
Halbzeit: Delaney erzwingt die fünfte Ecke 
für Schottland, sie wird abgewehrt, und dann 
erleben wir noch 

einen ?wunderbaren deutschen Angriff. 

Von ganz hinten heraus spielen sich die 
Drei des Innensturmes durch: Szepan zu Siff-
ling, zu Gellesch, zu Elbern. Kein Gegner 
kommt an den Ball. Der Rechtsaußen kurvt 
nach innen, gibt eine feine Flanke zu Siffling, 
der Waldhöfer, allein vor dem Tore, nimmt 
den Ball auf den Kopf, dreht fein ab, aber das 
tückische Leder springt vor der Linie eben 
noch um den Pfosten herum. Lauter Beifall 
belohnt die wunderbare Leistung aller, die an 
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diesem Angriff beteiligt waren, und wir stamp-
fen mit dem Fuß auf die Erde und ein Fluch 
zischt durch die Zähne über soviel Pech. In 
diesem Augenblick hätten Siffling und die 
Mannschaft ein ganz klein wenig Glück ver-
dient gehabt. Schöner und besser konnte man 
es nicht mehr machen. Jakob muß noch eine 
Ecke, die sechste für Schottland, wegfausten 
und dann Ist Halbzeit. 

Man sieht nur strahlende Gesichter 

und man hatte auch alle Ursache, erfreut zu 
sein. Unser Wunsch ging in Erfüllung: die 
deutsche Mannschaft spielt Fußball, einen 
intelligenten, gekonnten Fußball Die schot-
tischen Journalisten und die Engländer dazu 
halten mit Anerkennung nicht zurück. Szepan 
vor allem hat es ihnen angetan, denn die über-
ragende Persönlichkeit des Schalker war-be-
stechend und zwingend sein Können. Und alle 
andern waren nicht weniger gut. Jakob wußte 
sich gut zu behaupten, er hatte einige gefähr-
liche Bälle zu halten, und wenn er im Besitz 
des Baues war, dann griffen ihn die schot-
tischen Stürmer ordentlich an. Das Stehver-
mögen des Regensburgers und, seine Kraft 
halfen ihm über alle Schwierigkeiten hinweg. 
Mit besonderem Stolz nahmen wir das Lob 
über die beiden Verteidiger zur Kenntnis. Mün-
zenberg war nach seiner vorjährigen Glanz-
leistung in London den Engländern kein Unbe-
kannter mehr, und diesmal hatte er in Munkert 
einen Kameraden neben sich, der ihm nicht 
nachstand und der vom selben Holz geschnitzt 
war. Ja, da hätten die Nürnberger gestaunt 
über ihren „Sterz", der heute das Spiel seines 
Lebens spielte, mit allem Einsatz, mit einem 
überraschenden Temperament. Und was er 
technisch kann, das wußte er gegen seine Geg-
ner gut zur Geltung zu bringen. Weder Wal-
ker noch Delaney, zwei ausgesprochen gute 
Techniker, kamen an ihm vorbei und gegen 
den stämmigen, untersetzten, wuchtigen Mit-
telstürmer Armstrong setzte er sich mit den-
selben Waffen zur Wehr. Der Mann der Läu-
ferreihe war, ohne die Leistung von Gold-
brunner und Janes zu schmälern, der kleine 
Kitzinger. Vielleicht springt seine Leistung 
durch die Lebendigkeit und durch das Tern-
•perament seiner Spielweise mehr ins Auge, 
aber die Tatsache bleibt, daß er in einigen 
höchst brenzligen Situationen als letzter Ret-
ter auftauchte und die Gefahr beseitigen 
konnte. Im Spielverständnis waren alle drei 
Läufer gleich hervorragend, und was uns ganz 
besonders gefreut hat, das war, daß alle drei 
den Willen-hatten, den Ball zu spielen, zum 
eigenen Mann zu bringen. Dieses Bestreben 
der gesamten Mannschaft war die Grundlage 
zu der ausgezeichneten Leistung, die nach 
schottischen Aussagen einen Vorsprung vüfl 
zwei Toren wohl verdient hätte. Weshalb es 
hierzu nicht ausreichte, das habe ich einige 
Abschnitte weiter vorne ausgefüh rt. 51f11ing 
hatte wenig Glück. mit seinen Schüssen, abet 
er zeigte sich als ein kluger und geschickter 
Taktiker, als 'ein glänzender Aufbaustürmet 
und als Angriffsführer. Er wußte, wie Szepafl, 
Uebersicht zu behalten und die Spieler im rich-
tigen Augenblick einzusetzen, und Gellesch, 
Urban und auch Elbern hatten für das Wirken 
des Waldliöfers das genügende Verständnis. 
„Die Deutschen zeigten uns, wie man Fußball 
spielt, aber sie zeigten uns nicht, wie man 
Tore schießt." Das hat eine Zeitung geschrie-
ben, und aus den andern Kritiken über unsere 
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Gegen Spielvereinigung Fürth spielte unsere 1. 
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loren sie bereits zehn Minuten nach Beginn 
Ihren ausgezeichneten rechten Verteidiger Baa-ter wegen Verletzung, so daß unser interna-
ionaler Mittelläuier Goldbrunnerr als Verteidiger 
zurückrnußte der Halblinke Krumm in der Dek-
kung auftauchte und im Sturm nur noch vier 
Leute standen. Aber diese zahlenmäßige 
Schwächung und nötig gewordene Umstellung 
vermochte die Glanzform der Rothosen nicht 
zu beeinträchtigen. 

Man muß es dem Trainer Dr. Michalke 
lassen: er schweißt aus den Leuten ein ge-
chlossenes Ganzes, er ist auf dem besten 
Wege, die „Bayern" zu altem Ruhm und zu 
ltein Glanz zu führen! Technisch zeigte jeder 

einzelne eine außerordentliche Höhe, taktisch 
arbeiteten die Mannschaftsteile tadellos zu-
sammen, taktisch gab es auch die Erfüllung 
aller Wünsche. 

Es wäre falsch, den VfB. Ringsee nach der 
zahlenmäßig hohen Niederlage einzuschätzen. 
Er war nämlich im Felde nicht so. schlecht, 
hielt den flotten Kampf sogar zeitweise völ-
lig offen, aber es war eben ausgesprochenes 
Pech, den FC. Bayern in einer solchen Born-
benform anzutreffen. Dazu kam das Fehlen 
des vorzüglichen Verteidigers Luef, den Birzl 
mit bestem Willen nicht vollwertig ersetzen 
konnte. 

Josef Kirmaier. 

Der ewig junge Schlager: 
Club - Kleeblatt 

Funf Clubtore fielen im Zabo 
r Man hat mit fetten Lettern an den Plakat-
säulen diesen ewig jungen Schlager „Club 
gegen Kleeblatt" angekündigt. Nun ich glaube, 
diese pfundige Reklame ist eigentlich gar nicht 
mehr nötig, denn was dieser Lokalkampf für 
tins an der Pegnitz bedeutet, das weiß schließ-
lich schon ganz Fußballdeutschland, und weit 
Über unsere Grenzen hinaus sind die Namen 
Club - Fürth längst Begriffe geworden. Das 
\var immer so und wird wohl noch lange so 
bleiben - auch diesmal war ganz Nürnberg-
Fürth in Hochspannung, und man freute sich 
köstlich auf diesen Nachmittag, der allerdings 
für die Further mit einer recht saftigen 
Schlappe endete! Acht Tage vorher war man 
in Ronhof noch guten Mutes; man freute sich 
fiber den glatten 6:0-Sieg über Coburg und 
manche sahen schon den Himmel voller Geigen. 
In meiner Kritik war ich allerdings pessimi-
stisch, weil ich trotz des Sieges verschiedene 
Fürther Schwächen entdeckte. Und in der 
fat: Der Kleeblattangriff verspürte trotz seiner 

agilen Tätigkeit und seines kühnen Wollens 
vor der Pause den gewaltigen Unterschied in 
der Deckung zwischen Coburg und Club! So 
war die Ueberwindung der fabelhaften Abwehr 
Köhl, Bilimann und Munkert für Fürth einfach 
ein unlösbares Rätsel. Aber auch die Läufer-
reihe Oehm, Carolin und Uebelein I war jeder-
zeit in blendender Verfassung, und zu allein 
Fürther Pech erreichte der Clubsturm nach der 
Pause 20 Minuten lang richtige Deutsche 
Meisterform, und das hinreißende Angriffsspiel 
von Uebelein II, Schmitt, Friedel, Eiberger und 
Gußner war in dieser Periode so gut und ge-
fährlich, daß der teilweise ganz konfus wer-
dende Gegner immer mehr zurückgedrängt 
wurde. Carolins offensives Spiel machte einen 
tiefen Eindruck und trotz der großen Aufopfe-
rung eines Wolf, Wenz, Emmert u. Hecht konn-
ten die Nürnberger jetzt ihre gerissene Kunst 
restlos zur Geltung bringen - fast unausbleib-
lich war in dieser für Fürth so kritischen Zeit 
die katastrophale Packung! 

Das Zabooval war mit 15 000 gut gefüllt. Es 
ist doch erstaunlich, wie gewaltig die sug. 
gestive Kraft dieses alten Rivalenkampfes ist 
und immer noch spürt die fränkische Doppel. 
stadt beim Treffen „Club - Kleeblatt" jene 
stählerne Kraft, welche Nürnberg-Fürth in den 
Nachkriegsjahren einst so unwiderstehlich zur 
Hochburg gemacht hat. Ja, wenn der Club mit 
Fürth spielt, dann fließt das Blut der Fanatiker 
so heiß, daß selbst der alte Kritiker, der scho'i 
fiber 100 solche Treffen miterlebt hat, mitge. 
rissen wird. Heute hieß die große Frage: Wird 
der Club seine Vormachtstelung als Deutscher 
Meister weiterhin erhalten oder wird er sich 
vor dem angeblichen Fürther Formanstieg beu-
gen müssen. Nun, diese Frage Ist ziemlich ein-
deutig geklärt worden, und das Kleeblatt muß 
vorläufig seine Meisterhoffnung begraben. Aber 
im Hintergrund rührt sich etwas! Schweinfurt 
ist ja auch noch da, während die südbayerische 
Konkurrenz scheinbar auch in diesem Jahre 
schwer auf Touren kommt. Es ist bestimmt für 
die Spielvereinigung ein großes Pech, daß ihr 
Angriff durch das Fehlen von Becher, Pitzer 
und Förster sehr geschwächt ist. Zur Aushilfe 
sprang wieder mal Urbel Krauß in die Bresche, 
aber trotz manchen raffinierten Tricks fehlt 
ihm als Sturmführer das Elastische und die 
nötige Schwungkraft, um sich auch vor zwei 
solch ausgekochten Verteidigern wie Billmanri 
und Munkert erfogreich durchzusetzen. Respekt 
vor den beiden Flügeln Frank und Worst, und 
von diesen zwei Fiirthern drohte auch stets 
Gefahr, während der langbeinige Popp in sei-
nen Aktionen viel zu langsam Ist. Kölbl muß 
als großes Talent betrachtet werden, aber ich 
glaube, daß seine spielerischen Fähigkeiten 
in der Deckung viel mehr zur Geltung kom.-
men als vorne im Angriff, wo er viel zu zappe-
lig wirkt. 

Am Schluß stand das Eckballverhijltnjs 8:3 
für Fürth! Und trotzdem gewann der Club mit lp t 
5 zu 0. Wie das kam? In den ersten 45 Mi-
nuten hatte die Spielvereinigung ohne Zweifel 
!in Feldspiel das Uebergewicht: Aber die Für-
ther brachten es eben aus schon oben erwähn-
ten Umständen zu keinem Erfolg und auch die 

prächtigen Paraden Köhls machten jede Sie- ,i zunichte. Und ich kenne meine 

Fürther: Wenns nicht nach Wunsch klappt, 
dann verlieren sie mit der Zeit an Sicherheit 
man ödet sich an und protestiert dann un-
nötigerweise gegen den einwandfreien Regens-
burger Schiedsrichter .Grabler. Hier sind die 
Clubspieler doch viel schlauer. Erstens kom-
men ihre Fouls nicht so offensichtlich -  mail 

bewahrt in den eigenen Reihen die Ruhe, und 
als die Deckungsfehler der Fürther immer 
krasser wurden, da gelang es dem bis iet 
mehr im Hintergrund operierenden Sep 
Schmitt fast mit spielender Leichtigkeit sei 
Mannschaftsgefüge in ein harmonisches Ganz 
zusammenfließen zu lassen. Das war jetzt ei 
hinreißendes Stürmerspiel, das jeden einzelne] 

* mobil machte, und solch wunderbare Treffe 
von Carolin, Oelim. Friede! und Gußner sieh 
man nicht alle Tage. Es war ein Sieg dei 
Taktik, wobei die dHrchschlagende Kraft lfl 

dem feurigen Schwung der siegessicherel 
Cluberer den Fürthern nach der Pause schWel 
zum Verhängnis wurde. Hans Stoll. 
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.' .HSV. wird immer beffer 
Führt ohne Punktverlulf in der ‚Nordmark 

Der Fußballfreund 'hatte in der Nordmark 
ie'smal große Auswahl in seinem Sonntags-

'ergnügen. Able zehn Mannschaften des Gaues 
varen beschäifti'gt, .'und von 'den fünf Spielen 
andi vier in Hamburg statt. Diese vier 
'reffn_brachten nicht weni'er -als -28. Tore, 

jron denen sich der HSV. allein 13 sicherte. 
er Altmeister wird von Sonntag zu Sonntag 
esser. Immer noch steht er ohne Punktver-

tust an der Spitze der Tabelle und sein Tor-
erhä1tnis hat er nach sieben Spielen auf 41:9 
gerundet. Wie schon das Ergebnis sagt, 

iatte Sperber gegen •die HSV.-Mannschaft nie 
*ft'e Gewinnchance. Erfreulich war lediglich, 
da13 die. Aisdorfer mit- Anstand verloren und 
'Versuchten, das Spiel offen zu halten. Rudi 
Noack war nicht nur der Meisterführer des 
Angriffes, er war auch der erfolgreichste Tor-
schütze. Bis zur Pause hatte es 'bei Sperber 
bereits sechsmal eingeschlagen, so daß also' an 
Aufholen oder gar an Gewinnen nicht mehr 
zu denken war. Immerhin konnte man die 
Grün-Weißen, mit Wind und Sonne spielend, 
,etwas mehr in front erwarten als vor der 
ause, was jedoch ein gewaltiger Irrtum sein 
ollte, denn die •Rothenibaumer spielten noch 

zweckmäßiger und noch rationeller. Alles in 
allem: Das 13:0 des HSV. ist in jeder Weise 
verdient. 

- Des Gaumeisters Schwächeperiode 
- überwunden. 

:h'I kuf das erfreuliche 4:1 gegen Viktoria folgte 
nun ein sehr 'deutliches 7:1 gegen den Neuling 
i- SK. Vor verhältnismäßig wenig Zusha'uern 
- rteilten die Rot-Weißen ihrem Gegner eine 

leine Fußball-Lektion und ließen ihm keine 
elegenheit, sich irgendwie mausig zu 

:3fl-1achen. Angriff und Abwehr waren beim 
itlOaumeister gleichmäßig besetzt und war der 

leg auch in 'dieser Höhe verdient. el 
Neue Aufstellung bei Viktoria. 

1- Vi'ktor'ia hat sich offenbar von der Schlappe 
je egen Eimsbüttel gut erholt. Die Blau-Gelben 

ersuchten gegen den Altonaer FC. eine neue 
mit fehlen als Mittel-

t4tufer •und Schwarz als Verteidiger. Wie das 
rgebnis besagt, schlug dieser Versuch auch 

ein. fehlen lieferte als Mittelläufer ein ganz 
großes Spiel 'und verlegte sich keineswegs aus-
e 
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r Bayenfcher 

Zum 117. Male Club 
Der Fußballgau Bayern kann auf seinen 

Vertreter im Tschammer_poka,l schon stolz 
sein. Die Schweinfurter haben sich gut in 
Mannheim behauptet, und die Waldhöfer wer-
den gemerkt haben, -daß gegen die bayerische 
Läuferreihe Kitzinger - Porzel - Kupfer 
nicht viel auszurichten ist. Wenn die Schwein-
furter das Glück haben, in der Runde der 
letzten Vier zu Hause oder wenigstens in 
Bayern antreten zu können, werden sie sicher-
lich im Endspiel zu finden sein. 

Zur weiteren frohen Botschaft gehört auch 
die Nachricht Von der bevorstehenden Ehe-
schließung unseres bayerischen Rekordnatio-
nalspielers Ernst Lehner, wobei sich auch der 
„Kicker" in die Reihe der Gratulanten stellt. 
- Pas ewig-junge Tre ffen Club - Spielver-

tinigung bildete ansonst im Gau den Gipfels 
punkt der sonntägigen Ereignisse. In Nürn-

Derg_Furt selbst gibt es keine andere Sport-
,Veranstaltung, die, immer wiederkehrend, so 

vie1 Begeisterung auslöst und so viele Begei-
sterte herbeilockt. An die 10000 gingen fast 
immer die Zuschauerzahlen heran, diesmal 
'kamen 15000 Fußballhungrige, die den Club 
In front erwarteten, also mit einem Sieg und 
Zwar allgemein getipt mit einem knappen, veil 

schließlich auf die Verteidigung, sondern er 
war stets offensiv, bediente seine Angriffs-
reihen -mit feinen Vorlagen und schickte sie 
immer wieder ins Gefecht. Leider hatte 'dieses 
Spiel unter einem unrechten Schiedsrichter zu 
leiden, der aus dunklen Gründen zunächst 
Weber vom AFC. und dann Bechert von Vik-
toria des Feldes verwies. Kein Wunder, daß 
die 5000 Zuschauer mit mehr oder weniger 
großem Stimmaufwand gegen den Pfeifenmann 
Stellung nahmen. Es war überhaupt kein be-
sonders schönes Spiel, das diese 'beiden alten 
Freunde 'da in Bahrenfeld vorführten. Trotz 
der fünf Tore kann man von dem Angriff der 
Hohelufter nichts Rühmliches berichten, denn 
zwei der fünf Tore ergaben sich aus Elfmetern 
und zwei weitere Tore waren alles andere als 
unhaltbar. . Wenn trotzdem gesagt werden 
muß, daß 'die Blau-Gelben verdient gewannen, 
dann wegen der 'besseren Gesamtleistung, die, 
wie schon gesagt, von fehlen inspiriert wurde. 
Bei der Halbzeit stand das Spiel schon 3:1 für 
Viktoria, und erst als der Gast sein Skore auf 
5:1 ausgebaut 'hatte, erzielten 'die Altonaer 
ihren zwiten Erfolg. Am .Mühlentor hatte der 
FC. St. Pauli mit seinem Gast, der Lübecker 
Polizei, doch mehr Schwierigkeiten, als man 
erwarten konnte. Zwar siegte der Neuling 
knapp mit 2:1, aber es hätte nicht viel ge-
fehlt, und die Lübecker wären mit einem Punkt 
nach Hause gefahren. Der Clubsturm, der 
gegen Altona und Sperber sehr gut gespielt 
hatte, scheint die Laurie verloren zu haben. 
Die 'Deckung der Hamburger war solid und 
gut wie immer. 

In Lübeck wollte Holstein Kiel mit 'dem 
punktlosen Phönix eigentlich kurzen Prozeß 
machen. Aber es erwies sich, daß die Gast-
geber noch lange nicht die Hoffnung aufgege-
ben haben, sich die Gauliga zu erhalten. Der 
Kieler Altmeister siegte nur nach schwerster 
Anstrengung und knapp mit 3:1. ein Ergebnis, 
das für die bevorstehenden Spiele gegen den 
HSV. und Altona nicht eben die besten Aus-
sichten eröffnet. - Peters. 

Der „Kicker" tipt: 

Für 'den 1. November: FC. St. Pauli - Vik-
toria 1:3; Holsten - HSV. 0:2; E'irnsbüttel - 

Altona 93 4:1; Polizei Lübeck -  Sperber 3:0. 

u;L•. rfchninff 
gegen Spielvereinigung 
sich Mannschaften, die sich so gut kennen wie 
die Nürnberger und Fürther, immer mit be-
scheidenen Ergebnissen begnügen müssen. 
Und nun kommt dieses 5:0 des Clubs daher, 
spricht für den Uneingeweihten von Ueber-
legenheit der Nürnberger, von ihrem schönen 
Spiel nut der dazugehörigen Durchschlags-
kraft und womöglich von einer Minderwertig-
keit der Fürther Fußballkunst. Gemach, ihr 
Ahnungslosen! Es war ganz anders, und so 
kommt dieser Partie eine ganz merkwürdig,-
Note zu. Man kann sie kurz ausdrücken: 
Fürth spielte und der Club machte die Tore 
dazu. Aber man muß das Spiel gesehen ha-
ben, um Glauben für eine solche Meinung zu 
heischen. Dreißig Minuten lang lagen die Für-
ther nach Beginn vor dem Tore der Cluberer, 
wo man hie und da einen schüchternen Aus-
fall unternahm, wobei Carolin als einziger ver-
suchte, mit einem Schüßchen seinen eingero-
steten Stürmern Vorbild zu sein. Nach diesen 
dreißig Minuten, in denen die Fürther eine 
Anzahl Ecken vorlegten, kam Carolin zum 
zweitenmal in Schußstellung, und aus der fiel 
dann der wichtige Ersttreffer des Clubs. 
Eigentlich hatte man das Führungstor von den 
fürthern erwartet, wenigstens dem Feldspiel, 

nach, ' allein man kam doch nachgerade zur 
Ueberzeugung, daß dieser Sturm mit dem 
Teufelskerl von Köhl nicht 'fertig zu . werden 
vermag. Denn dieser Tormann hielt nicht nur 
alles, was ein guter'Tormann eben hält, son-
dern darüber hinaus noch einiges, was selbst 
ein guter Torwart nicht einmal zu halten 
braucht. Und so bildeten der Tormann Köhl 
und seine beiden schlagsicheren Assistenten 
gegenüber dem lebendigen Spiel der Kleeblät-
ter den sicheren Damm, und die Spannung und 
Neugierde, wie das wohl enden würde, wuch-
sen ins Riesenhafte, selbst zunächst über die 
Pause hinaus. Dann kam das ominöse zweite 
Tor des Clubs, ein Freistoß des Spezialisten 
Oehm, aus 25 Meter unhaltbar geschossen.(!) 
Die Fürther knickten ein wenig zusammen. 
Man wurde nervös, gab sich hinten einige 
Blößen, den sehr guten Verteidiger Wolf stach 
der Haber, und so glaubte er, daß 'er vorne 
mehr leisten könnte als die andern, kurz und 
gut, die Clubstürmer machten sich diesen Zu-
stand zunutze, schossen innerhalb zwanzig 
Minuten der zweiten Halbzeit drei Tore, spiel.. 
ten auch sonst in dieser Zeit wie ein Deutscher 
Meister, so daß fast noch ein sechstes Tor er-
reichbar schien, und ließen so die lange Zeit I 
ihrer Schwäche in Vergangenheit geraten. 
Zum Schluß, in den letzten zehn Minuten, 
rafften sich-die Fürther nochmals gewaltig 
auf, um dem Erbfeind wenigstens ein Tor in 
den Kasten 'zu pfeffern. Vergebene Mühe bei 
Köhl und Genossen! So war das Spiel, das 
wohl Rasse, aber weniger Klasse verriet, das 
ohne Zwischenfall verlief und das von Grab-
1er-Regensburg nach Wissen und Gewissen ge-
leitet worden Ist. 

In München gab es beim Doppelspiel zwei 
glatte Münchner Siege. Zuerst waren die Lö-
wen mit dem BC. Augsburg an der Reihe. Die 
60er holten einen Mann aus der Versenkung, 
der spielte, als hätte es kein Aussetzen gege-
ben, und der Mann hieß Pledl, seines Zeichens 11 
Mittelläufer, und kein schlechter. Das Rückgrat 
der Mannschaft wie einst wieder versteift, so 
gewann sie Rückhalt und so holte sie ihren 
3:1-Sieg heraus. Lange führten allerdings die 
Augsburger, die gleich zu Beginn scharf los-
legten, mit einem Treffer von Marquardt. Je-
doch in der zweiten Halbzeit, als die 60er 
unaufhaltsam drängten -  Marquardt wurde 
um diee Zeit verletzt -‚ erzwang Gensberger 
den Ausgleich, Pledl durch Strafstoß die Füh-
rung, und der gute Rechtsaußen Kronzucker 
tat noch ein übriges mit einem Scharfschuß 
eigener Marke. 

Im nachfolgenden Spiel der Bayern gegen 
den VIB. Ingolstadt kamen die Vereinsfanatiker j• 
Münchner Gattung auf ihre Rechnung, denn 
ein 7:1-Sieg kommt nicht alle Sonntage vor 
und einer, der zu sechs Siebentel mit nur zehn ' 

Mann erzielt wird, erst recht nicht. Auch ein 
solcher ist selten, in dem der Linksaußen fünf 
von den sieben Toren erzielt. So geschehen 
durch Sieinetsreiter, der gleich in der zweiten 
Minute löblich begann Nach diesem Treffer 
mußte der Bayernverteidiger Bader verletzt 
vom Felde und kam nicht wieder. Das schau 
dete aber dem Bayern spiel gar nicht, di 
Mehrleistung an Technik und Taktik blieb 
immer ersichtlich. Die Ingolstädter brachten 
ihren Verteidiger Rues nicht mit, dafür fehlte 
bei den Bayern Bergmeier. Für den verletzen 
Bader spielte dann Gol'dbrunner Verteidiger, 
und wie man ausrechnen kann, mit gutem 
Erfolg. 
Die Münchner Blausterne bildeten das erste 

Schlachtopfer der Coburger in einem knappen 
1:0-Sieg der Oberfranken. Nun werden diese 
auf ihrer- schwierig gewordenen Bahn wieder 
Mut fassen. Ihr bester Stürmer Queitsch, der 
zur Zeit noch in liohenlychen ist, geht den 1A 

Coburgern an allen Eiiden ab. Im Kampf ge-
gen Wacker fehlte auch noch Hoereth. Um so 
mehr zählt der verdiente Sieg. H. H. 

Der „Kicker" tipt: 

Für den 1. November: Wacker München 
gegen Schweinfurt 05 0:3; SpVgg. Fürth ge-
gen Bayern München 2:1; BC. Augsburg 
gegen 1. FC. Nürnberg 0:3; VfB. Ingolstadt 
gegen VIB. Coburg 0:2. 
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Der 1. FC. N na an ürnberg schlägt die Spielvereinigung Fürth vor 15000 Zuschauern mit 5:0, Halbzeit 1:0 

- 3icr 3oc1en Ian tjerricite in ‚3cr3abcI: 
Ijof tutc, nub felt bet Wieberla fle in etfeu: 
irden am 4. Oftoßer urtr bie luntann: 

fd)aft äit einer utolthtfiocit ¶3cutfc Ueritr: 
1te1t1. U tntrbc alfo aUcriit)fte ‚geit, bctl 
laud) bet cntfdc Meiiter Wieber in bie 3cr: 
banbflictc eingriff, beint aifutaitc 3an 
fiucu inmitten bet Gaijoit tut uidjt immer 
pitt. cZaü bet iIth 1juli leid auf bie iici 
»erciniçuitç iirtb traf, nub eine bee fdcr 
lien ictc bet octuen aifon teftccu n111131e, 
war natiirlid 3ed. 
• * 
Burn 117. 01nte trafen bie aftcit 13ibcr 

I 1ac»e bicmai ctufcinaubcr, nub uicbetuni 
übte biefe iet einen befonberen Wiä auf 
ürn13crgürtb uljbnUçemeiube au?,. 
anien 3war nidjt 20 000 Biticbaucr wie eiuff 

nial?,, aber 15 090  3 e fu cb e r uinfiitntten 
'bei berrtidcni nübaT1tuettcr bie Räugc 11011 I Berctbctof. 91idjt tLittc bie ‚3e1t bie ältlit 
8cinn be?,. ubaftfl.,icle belier aufüllen 
Linueu tu an&6arUamnif' üicttlub 

utnb gutt't 31itictneU bec1j1ten bteanflf: 
bilber, nub' iie1e fd3ite enén fl.ñettcit licf, 
ab. JUt 13:9 licote bie annfdaft bee Vitbe 
nidjt unberbicitt. - 

I Unter bet 9-Übritlig »on icbrid3ter 
rn-tb unter bern ecifaff 

bet '8uld5nuer frauen bie beiben ubafl: 
‚ntann1ctaften auf ba cib unb fteUten 1id3 wie 
IDiot auf: 

ROT 
it1rnann Muntert 

Uebeiein I arotin £ct)In 
ulner ibercr griebef cdjmitt Uebeteui H 

ñcthg. ürtb: 
grant ÖIbI SraUl3 I $o 1orft 

Stauf3 11 mniert .e Cl) t 
G olt 2eu1b 1 

Icn - 

(eiltberftjutbctc, ale er bon ratt;f annefdjoffcn 
vnrbe. 8orerft Igar bie 
urtI bie leL'cnbierc, iiberleenere eff. Vor 

bent tubtor gab e?, biete efatjriide 9Rollicitte 
nub bet tubfturrn faul weit flü1cr jj?, ie1 
a(v bet uoit gärtIj. 23orft tat c bern flehten 
(Ibetn leid), at?, Ct im borfif»ritita Jlitii 
fett ben saft weGröll fte. eilte e1ibrlidje 
iaitfc 1oit ßop rettete 23iüliiiaiiii tjer»or: 

racub, inbem er 'bit j8afi äit Rött 3urüd: 
ftoitc. 

* 

rft nad 20 Minuten iic13cit 'hatte bet 
1Ith fciitc ente flare orge1eOeui3cit, at?, 
nfptcr in bet Mitte frei itaub nub an riebe 
citerteitftc, bet aber bie situation nidt alt?,: 

ltitiii3Clt berfllod)tC. @nüner i,itrhe bon 2goit 
a1tc8eind)ct cccft, Wie iiberjaut bie  
hier 23erteibinitilg 2eupot'b nub Q33otf fid ai 
rcdjt lidier ervie?,. ein weiter eduf; bolt 
nrotin in bet 25. Minute ning fnap am 

9fofteit borbei. erft aflmiiblidj fam nnd bet 
aber e?, fetite nocb 

ba?, erftanb1tt un tnttff utn Idionen 
d)ltf3 bb 16eicr in 'bet 28. J?ututtc thcite 

iiiebrunt Bolf, bet erftftaffige j5iittber .Bet: 
tcibicr unfclifiblidy. 

epi dntitt lcbof½ in bet 28.' Rinitte 
einen trafftof itiibcr»oU auf ba iirtter 
,rot, abet 2BeitA War aufmerflam nub bielt bie 
3oiue fidier. ¶ic röfte (.eIeenbeit alim 
IU)ru1to?,treffcr batte ba?, Alleeblaft in ber 

30. Minute. aroEin batte 1c1i1ebt ält öt)l 
3uriicfOeOeben, g3op» unib 13onit 1»ranoen ba: 
3tvifcen nub ftctnbcu 'oöfliti frei bern fubtor: 
11) ' art gegenüber.iber 1i1 batte tiict, ba13 
bt €ctjitf bon ¶3op.i an itnu ab»rallte. Oet 
beit cibtreictjen Thioniffen ben iirther, bie 
mcbr €tjftem unb rnet)r Zitdt batten at?, bie 
bet ?iirnberger, ftanb bet ttubhiutermann: 
j(f)aft bne efild mebrmat reif)tict) &ur Geite. 

einen cf)uf½ bon llrbel .rauf, bet iibrien?, 
lebt überlegt fl3iettC, fing R61J1 fidiet. 

W1crjr @Wid at bie iinttjcr batten bie 
rubfpictev. n bet 38. Minute icIjol3 
cro1iu nLI bent intcVtjnit bn 1. ir 

für ben 
untialthar für Ueiii. RitAl' neben bet 2atte 
taufte bet Idiarfe, flace (gd)afi ille W4 erit--
illafejubelten Me ‚8u1d)ancr. Me ficb fl?, Ail 
'biefern Beituuft rcdjt -citbia nub befonnen 
beitcttjnieu. ie erfte at'b3eit ltanb trot be-n 
1 :0:iifrnnç be titb fthrf im Beidien be 

tcebtattc?,. 21ber bet lu0 nü13tC cben eine 
L'Etjance anc,3 nub bie bcbeutete ben 2orfpriln.a. 

u bet 3liciten bcilbäeit gab e?, footcieb 
icber einige bccgtc Romente bot bern %ore 

bee 21fialt gratit fliic[te, trotbem en 
furs bot eitcnedijet »erIet rntrbe, redt 
anftLinbig nub Röfbl madite feine fdjnfte 2Ci: 
flung, at?, er auf eine bon Unbet Rraltü gc 
tretene e hin gans berntidi lchöu auf?, %or 
föWtetho 4b1 a1et geifiegeenättig; ftanb 
rnth'hen-8atiu.etner ueiteren cTe für- ürtb 
ithr 'ba?, or tenft et atn'f natjm immer 
mehr an .ictunuitg mtb Thued)1(ung tt, aber 
er War tto einiger irten leg anftftu: 
big nub fair. Iicber griff bet ürtbet eturm 
borbiibtid alt, eopp ging auf bem rediten lÜ: 
get elegant burdi nub flanfte fdin 31tr Mitte. 
ther Öbt war wieberum auf merf lam rntb 

tenfte ben iBaff mit ben ingcrfien gerabe 
nod alte bet t3efaijrenone. 

in 8ombcnfdiu1 bon •dimitt ging Über 
bie 2atte,-bann gab ce einige amüfante C: 
neu. Zrei bi?, biermal ficttcn bie GPiefer bem 
egner git. 1tber bann f»ictte Ildi eiüerger 

hurdi nub btie 3Weite Zor für Nürnberg fdjien 
atfadje.0 fein. üüwobl er bon bet üttber 

')utterrnaun1diaft einigen-tale regefluibnig flC: 
biubert rntrbe unb ein tfmeter im ereidj 
bet 9Rögtidjfeit tag,Tie 'djiebnidjter 3rab: 

icr bem c5, ‚''bathrediten in au?,fic1t?,neid5er 
tuatiou .bocb bcit otteit. 3otjt fdioü eiüerger 
an?, boUem £auf fcböu, aber 23eitz ffanb auf 
bem 33offeit nub beteitclte bie efabr. eine 
glatte ehteut1dieibuitq traf Orabler einige 
Minuten fiitcr, at?, er €traffiol fur urtb 
gab, obthot)t N3iffmaiin nub Urbet rauf3 bot: 
tig orbnititg?,rnilig aufeinan.bergeiraat waren. 

uf beiben Geiten 3cidflleten fidi 
eriiianu1diaften alt?.,. Voff nub £euoth 1 
fietten benfogut wie 2iUmanit nub Vultfert, 
aber Me 2-iufer taten Deiberfeitig ihr nivel 
Iidiftc. 2n bet 28. Minute iber AWeiten .aib 
3cit fiel enbgiittig bie ntfeibuug. ?‚ gab 

trafitof am 20:m :a1Im, 'ben 
leIjin 3um 2. Zur für ben efub 

berthanbette. Vie au bet Ratione ge1oflcn 
taufte bet IBaU in c13, böUi unf)altbar. 
Waffi hatte man fig), nictt ü,erabi,gt über biefe 
idiöne Zor, b-a f)i,eü ee Idion 

8:0 lilt' ben (Itrb binp iricbe1, 
bet' allein burc1tief rn-tb fider ein1djo. )1um 
that übet Me 3ürt11er 91annfcbaft. Me 'biele?, 

'iel fo 'ghxtburdiltanb bUrtbeit tötid 
bcreinebrodiek 

iufncv fIjof3 nod ein 4. Zur für ben 1ub, 
at?, er ben satt über ben berallefaufenben, 
Meng überlegt in?, Zor cob. Mit einem 31aJe, 
that bet inb nun erthadit. eDie üntbet jfl: 
tcrinannfdjaft miitte n-itt alten Rraft berteibi: 
cn, um weitere erfolge u berbiiten. I'Eier e 

fet jur ebre bet ietbereinigung ütt'b ge: 
lagt, baf lie fig) tr013 bet gZieberlage auge 
eichnef' fdjtng. em foltoflatren nbfl.iurt be 
(„s fitbe than lie freilich nicht gethacfen. nt 
fidieren ®efüht be iege fonnte Mc (fi 
aUe ri?,fierert. ®nf3ner rnadtte gebn, M inuteni 
bot dituf eine ldiiine aclje, at?, er lich mit 
-t.iberget elegant 'burcbfl.iieite un-b fefbftlo an 

riebeI abgab, bet' bn 5:0 für ben tiub 
ficbetftdflte. einen etrafftofi boil rauf wehrte' 

iifjt abermat?, fidjen ab. 

ie Jietbcreinigniigniannfdjaft that alb 
infofcrn beränbert, at?, llrbcl Snauf at?, 9)ltt: 
telftiiriner. aufgcftdllt that, nub bet inuge   
auba thoht infolge bet idjtigicit bc jC: 

Xe?, .iaufieren ntnfte. 
- Mit bem 21iiitoü be tub?, begann ba?, 

ie1. IÖ15I nub 1tebeteiu I waren bie erften, 
bie ancinanber gerieten, bann hatte Rölibt fo: 
fort bie enfte baucc flit ürtb. .öbt bunte 
ben C-Ct)Ilü im satten gcrabe itodj 3Ur 
Leuten. Zm erfien @iogennitariif be(Pub?, 
Weiten rithet nub Uebetcin II Idiön u1am: ng 
men, abet gniebet rnadjte ein fout an 2eu: 
iotb I, ba @rahten unneritaft tief. 2eitho1   

1tfOitp , aeie1fwni - Uontn ben 24. 

et-44kec 
Fürth. war 5:0-Niederlage besagt nicht so schlecht als die 

re»andjiertc fidi an Ue6teht II uib e fla: 
etrafftoü für ben (tith. Vebni fffiofi thnnber: 
boll unb 23enä 1iatldjtc ben 2an in?, wet3, adje, bot altem 

hg ertheifen. l?,: aber rab1er hatte fdjon bother ieberhotung )lebrabt aUer 
gepfiffen. Zen Pveiten traffto bo Debin balleben 5:0 bieltin Mena. irtb, wer bitte ba?, 

* 

n bet 10. :J?inute erv.ang bracljten thin eine 
ürtb nadj au jv> bet ticrbor: 

fthiinem .3ulannnenfiel gnant:öt 'bie erbitterten Rällipie 
fä,theite 1e, aber Rähl rettete. Muntert nahm ten je'theil mit 

thar thieber ben 58a11 ab, aber nur auf entfd,ieben thur: 
.often bet 3. ede für tub. sofort baraufr erjot,2 ben tU?,: 
jilt Ichon Me 4. ede für ürth fällig, bie lIebe: ee gfrn g[eidj 

- lats 8n»crn: 

1. i«. Nürnberg - i3g. ürtb 5:0 
R3f8. 6tburg -  Under Wthndjcn 1:0 
1860 Münden - 3tL 91ugburg 8:1 

atj. W1ünt..— 8f3, Znnot1t,4Rinnf, 7:1 

i3g. cürt1j 
'-L flürnliev 
1. A cljivcinfuvt 
23f8. angalftak 
n»ern 9J?ündjen 
IZ3. 1ürnberg 
W. Uugbuv 
1860 Wtiindjen 
Bader U1iindjcn 
3f8. obuvg 

6 4 0 2 14:10 
3 8 0 0 10:3 
2 2 0 0 13:3 
7 3 0 4 14:20 
5 2 3 0 17:7 
5 2 1 2 8:7 
6 1 2 3 5:7 
6 3 0 3 11:15 
6 0 3 3 8:13 
6 1 1 4 5:20 

8:4 
6:0 
4:0 
6:8 
7:3 
5:5 
4:6 
6:6 
3:9 
3:9 

bereinigung eben ene .u-entdjen ®tÜ, ba 
nun einmal u fotdjen epielen gehört. 

eimtubfturrn than e?, lange 2eitihn: 
11d3. tudj bier fehlte in ether 9,inie bie 
djnbraft, aber aud ba 3ufaiumeniiet 

ltate nidjt. Ba?, beim tub öbt—itt: 
mann - M untert waren, bhe waren bei 
ürth 1en a - 2eu,otb nub Z9otf. 
nbe1onbete ben tin-be 3erteiblger m o I-f 

fpiette to gut nub fo erfotgreidj, baü ibm Me 
Bufdiauer thieberbott ftanten jeeifall fenbe: 
ten. erft ale bie. 2äuier e a r p Ii n nub 

' .- -..... ...-----. 

feine internationalen Gpoten 3U betbienen. B en 
war eben-falle recht au:fmerbfaim. Zae mag auf ben 
etften ibfid abjuib hingen, aber ei ift fo. Zer f3ür 
thet Zorwart 23ena fonute baum eines bet fünf 
tire b-erljüten. ebenifatl machte Mena einen weit 
ftcbereren läinbruct ale in ben ‚ielen »orter. 

ie Mürnberger 2auferreibe war unächft fchIue 
ret unter Mrud a23 bie 3ürtber. U e b e I e i ii 1, 
a r o Ii it unb 0 e bin bonnten Itch über {rbeit 

mangel nicht beftagen. %abei waren arotin?, 
oiyfaltbuetle ebenlo intereffant wie bit nterme: 

3o 3wi1c1)en Zipfi Dehm unb bem bleinen Borjt 
unb Uebetein?, ‚3weifämpe mit rant unb Rölbt. 
e a r o lt ii I c1of bai eübrungetor unb ftellte bamit 
3urn britten Male unter 23eweie, bat er jchi'een 
bann. Un-b' bet Gtrüfftot, ben 0 e in au& 20 in 
(ntfernung in?, Wet 1chof, mar Slaffe. Zer [tithe 
ff-fubläufer bat in biefer N3eaieibung fchon mandjen 
arnpf entchieben. lIt immer eine gveube, feine 

ürt-f)er Gtürmern mit 2fuenabme bon granf, 
-benen immer noch bie Ueberlegung unb bie Rube 
abgehen. W o r ft fpielte am r-ecit'en lüge[ mit Diel - 

cbnei-b unb temperament unb gewann jo,gar man: 
chen 3ueibampf mit ben „3röferen", l3 o p p unb 
St öl b,l Ipielten wohl gans nett unb gefällig; aber 
gegen lo gute ..intermannfdj.aften wie bie be 
(Hube langt bennnch nicf)t gans. Mor allem mül' 
fett lie inetr tugenmerf auf 3enaugfeit rictjten un-b - 

mit Ueberlegung abfpteten. Der tubfturm tam 
erft in ben ämeiten 45 Minuten auf bolle touren. 
)a murben mit einem Pate audj Q3 u t it e r unb 



ffrinfff4e aeethm onta, ben 24. 

Uftetwadei 4z4et Chd&iee 4 2a&& 
Spielvereinigung Fürth war nicht so schlecht als die 5:0-Niederlage besagt 

'VP8 finb eine irböne Sache, bar allem 
sann, Wenn lie lid) alb ric1tig ertuetfen. Iieb 
mal baute aber fidjer bie 931ehr3a131 aller 
ubaIlfreunbe (imaltig baneben 5:0 in 

einemSpie( 1ub gegen 3firth, wer hätte bab febacbt! 910c1) am reitai bradten Wir cute 
ure 3ufammenitellung, nub ber tr»or 

Glit bafj bie harten unb erbitterten tämfe 
mil en ben beiben 3i»alen jetveilb mtt 

einer gerinnen %orbiffercnl entfd)ieben tune. 
ben. 9fleift gab ein einiger rfol ben tub' 
fd)Ia. Unb nun hinten ei geltern gleicb 
Fünf tore bie ürtb ebne lebeit ibLbaren 
egenerfo(g ban Feinem Z9iberfad)er im 8abo 

,hinnehmen mullte. 
Gel  muj titan 3Ltriidblattern in ben Kn# 

nalen, bie bie üirofjfiinflife club - ürtb 
ber3eicbnen uni ein gleid)eb 9te1u1tat au fin. 
ben. 8 a4re 1mb eb her, ba War d in Dion, 
bof, alb ber eiiib nut beiner tublfautb im 
or 5:0 gefdlagen tuurbe, unb gar nicht 

tuuüte, Wie ihm gefcljab. 19'28 bitbete bab 
tie enfation Im ba»er. ufbaU, f barither 
binaub. in ber ganen beutfrben tI,orttveLt. 
Tun bat fich babfelbe im 2a 5o ereignet, bieb» 
mal alter hegte ber (1!ub in bieler ungeWbn 
Iiden .öt)e. eine ftiite tlletiancbe, bieWed) 
ant bee ette ber Sleeb[ittler unb 3iinneit 
beim 1. S. 3iiitanbe bracljten. 

Zae ben tub.iirtliieIen auch beute 
nod) eine befanbere Oebeittung äulomnit bat 
bat bee efucl mit mehr alt 15 000 er1'onen 
ermiefen. id)tgebriingt ftanben bie Sn' 
jd)auer auf ben tätigen in 3er3abe1tb01, mit 
jielterbafter annung, loben lie bent ecbfa. 
ger entgegen. a auch Vetter unb 9,3mb. 
beidjaffenbeit feine Viinicbe offen hellen, Wa. 
teil alle 3orautfct3ungeIt für ein groet 
.Spiel gegeben. 

3or bent guIbaflf),tet eab et eine begru' 
I,jeiibtuerte Unterhaltung rut bie 8ufdauer. 
¶ie . an b b a I tut a nit febaf ten bet 
[ubt unb bet e »ielbereinigun 
ii r t b lieferten lid) einen lpannenben 

Santf, ben bie 9otjaden mit 13:9 bant ber 
befieren )efa,ittleiftiiiig berbientertvejfe für 
lid) entfc9,eiben fonnten. 

Unter ber fübrung ban dAebtrid)tcr 
tJ tab I er famen tie 4balier auf ben tRa. 
fett. 13ibrenb bet tu b leine famlilette 
t.If, alfa 

öbI 
l3itlmnnn Wlunfert 

flebeicin 1 aColin ‚Celjm 
tullner thbergcr ricbct cbinitt Uebelein 2 

aur teUe batten nabnien bie ‚-iirtber in Xe',, 
ter Staube eine 9tenberung bot. ie liehen 
ben jungen 9 a n b a Vall iieren unb iteUlen 
UrbetStr attl in bie SturtrimItte, Wäbrenb 
113 a 3), alt .iathred)ter fl,irfte. 'je {arben 
bet leeb1attet vertraten beinnaLf: 
uran! IIÖIW rautj 1 3o»i Bovft 

älrauhj 2 muicrt .edjt 
.8olf 2cuioth 1 

l9eii 
119er etWa ber Meinung War, ter (Iub 

Würbe bie bie(bereinigung ía tnt 113or5ei' 
geben „überfa[)ren' Minen, bet lab fid) 
grünbliclj getiiufcl)t. 11llie immer Wenn ei 
geen ben grollen 91ad)barli gebt, War bie 

tber 9flannfcbaft in befter lZ3erfaflun9. 
Ee War in ber eriten .atböeit nicht nur bie 
überlegenere, fonbern auch bie lleifer unb, 
tulammenängenber ftietenbe 9,3artet. Qther. 
eb fehlte ibe im €durm ein hlllann »am 1ot.' 
mat N3ecO er e, ein Spieler, bet lid) mit 
raft nub lfnergie burdjufeen bermag unb 

bet bar allein lid) bictenbe d)ugehegeuibei' 
ten aut8uuuiien berfteljt. 11luier bat War nidjt 
allein bet crutnb, Warum bie iirther in bie 
fern .»ieI nicht einmal bat (hrentar erief' 
fett. (9unnual erlvieö lid) bat d)Iullbreiecf 
bet (.ln'bt mit R öl) I -  23  II Im a n n nub 
33t unter I Wieber alt ein ftanbfeltet, un 
irberhiinbhid)et .!‚inbernit, aunt 3,Weiten aber 
lebite bet anad'ajt bet 3ietbet ltet.  

K ö ii I (Ciii») fängt eine gefäturilohe Flanke ab. 

bereinigung eben jenet uentd)en iIii, bat 
nun einmal ön ioldjen ieLen gehört. 

)l3eim tubfturm war eb lange eit den. 
lid). hud; bier fehlte in enter 2inie bie 
diuÜtraft, aber audi bat 3uuiauuimeniiuel 

flappte utidt. Une beim 1.lub Siöbt - i1i' 
mann - Muntert Waren, bat Waren bet 
giirtb 1113en& - S3eu,alb unb W3oLf. 
ntbefonbcre bet little 23ertcl.btüer Wolf 

iJ,ielte ía gut unb fo erfolgreid), ball ihm bie 
5u1djaucr Wieber401t ftarten eifati fenbe' 
ten. (Irit alt bue.. 2auier a r a hin unb 
Dc b ni ben 11lnfang niad)ten unb &tvel Tore 

Wo rat (Fürth) kommt zu spät, Haupt mann K ö hi hat den Bail. 

für ten (I1ub barlegten, Itnurbe bet Sturm 
Warm. unit einem Vale tief bat Spiel Wie 
in ben beften ragen unb brei Weitere Zore 
Waren fd)tiellhid) tie lltutiieute. Xer ttub 

ueinem fraftnidllen tlnbft,urt an. IIr u ber 
rum,ette bie ljtirtber mi tval)rlten 

sinne bet 119ortet bie in erfter 21nie burd) 
bat »ölflge 91acl)laffen ihrer £äuierreibe »öl. 
hg ant bent ®Ieid)geWid)t famen. 2ther jeber 
abjeftibe i8etracbter biefet ',ielet Wirt Wohl Ageben ndiffeii, tall bet i'ieg bet'eutfcl)eut 

eifterg in biefeun 111utrnall tu b04b ütitge% 
fallen itt. 111(4 einmal ein lZlorhl,rung ban 
2:O.oten feititanb ba rannte bet ttub na' 
turttilj (eidjter tin6 rui)i11et lt,teten alt hie Puttbet, bie u biefer Bett Immer nod bet' 

rhiten, bem ‚ieI eine anbete ällenbung au 
geben, bie aber teuer verhüllen mußten, ball 
eben nur Zore enticbelben. 

1.Iebrigent hätte fiel) but matte viel bet Uub. 
ftütmer, but bide in ben echten 45 Minuten tiefer. 
tcn, rccl)t unangenehm autmirten Itanen. Märt 
bürth mit imet toren borne gelegen, bann mürbe 
mabrlehielnlicl) ber Sieg nail) Iflonbof getommen 
fein, tale ja Überhaupt bei Spielen eon blejer 
Deutung bie erften ‚lore immer eine gemifle mean 
nicht gar outicl)Iaggebenbe IJbofle Ipiefen. 'lzob bet 
gablenmälg hohen ieget, ben bee (Itub errang, 
mult affe audi) bet hitegner eine entlUred)enbe fl3ür. 
bigung erfahren, mehl et ja prattifd ja III, halt bei 
Begegnungen (Ilub - jileIeereinbgung auch beute 
nod) affet möglich Ift tint ber jwortt ?,bon oft her 
Berlietar mar. 

Bei bee frilifd)en Betrod)tung her epithet niub 
In enter 2inie bee llrtljer 113er1'eibiger 1113 of f  er. 
ivlihnt werben. (Ir töfte jetbft bie berimiditeften 
flulgoben, ftanb jeberäelt richtig unb lieb 93u1iner 
in bee erften äIfte taunt gut (Intfattung fommen. 
lunfert, tailrmann unb f3eupolb taten 

Ct ifim lej d), fiber nut) StÖhl tune mieter beite 
SUaffe. r fpiehte ebenfo gut tate bar brei fBod)en 
in lletIenfitd)en nab lit auf hem heften B3eae, lieb 
tetne Internationoten tu,oren au Detbtcnen. tIlt e n 
mar ebenfatit rectt nultnutlam. 'tao mag auf ben 
ceften ittlict abfurb fIincn, aber Co itt to. Zer but. 
thee ‚lormart IlBeni rannte taunt einet ber fünf 
‚lore verbaten. nebenfallo maefte tüent einen tacit 
fieereren inbrucl alt In ben 'spielen barber. 

ie Itlürnterger 2äuferreil)e mar tunärbit fri)nie. 
ret unter Mrud alt hie ürtljer. U e b e I e I a I, 
(larolin tint 0 ebm rannten fir) über tIlebeitt. 
iuuangel nicht beftagan, 'labei waren (lurolinO 
Slopfballbuelle ebenfo intenehfont wie bit Zlntentnea. 
got gmifden ‚lipfi Oe)m unb tern Meinen Blent 
mit Uebe[etnt 3me1r1unp1e mit branf unb Rölbt. 
(I a r a Ii a jd,olt bat ül)rungtton unb jtehlte bannt 
turn britten BluTe unter Bemeit, halt er jebielten 
fann. Unb bee Ctrafftolt, ben 0 ehm aut 20 in 
(Intfernung mt 1feb Id,olt mar sllaffe. 'lien finte 
(I(ubhiuuier bat in tiefer ätaicbung fd)on manchen 
Stamfi entjdieben. (It ift immer eine ljveube, feine 
unbeumhir) fdturfen €ri)üffe au beobachten. 

11Me 11ether edung mar eine tat&gelt lang 
beftent tun Bube. ¶lia un'teeftübten bit 1311ufer 113er' 
tetbigung unb fingrufi in gletd)em Bleibe, ba lab 
man von allen brei Spielern mann) icbäne 'badje. 
fiber im geaeiten hi5ang mar to bath out taut bee 
ceerlirl)feit her jürtber 2iiufer. ebie batten nicht 

mehr genügenb 2uuft, um ben (Inbfputt bet (Ilubt 
gar aufguljuilten. 'hie BeTaftung für hie efirtber 
Teilung mat ahherbiutgt mehr alt grob, ha hid) our) 
Im fingnuff in hen lebten breiltig Minuten flotte 
(Irmübungtetfcl)einungen bemertbau machten unb 
fdjIiehinfg nach bem glatten Boefprung bet (IIubt 
our) hie etforbeelid)e 2u11 fehlte. 

11m jütter Ctuntn machte Urbel Sttault burr). 
out feint üble ffir. Blat er tat, hatte lebenf alit 
ionb tint lyub, gans Im Otgenlat ju ten anbeten 

ürtl)er Ct'ürmern mit flutnabme boa 9 ran f, 
benen immer n 111 hie Ueberlegung unb hie Bube 
abgeben. 1113 a r ft Wette am rechten flüget mit viel 
bd)neib unb ‚lemperament unb gewann jo'gar man' 
dien ‚3meifantpb mit hen „ll3rölteren. 9,3 app unb 
St öl b.l jpiehten mehl gant nett unb gefällig, aber 
gegen ja gute .interunannfr)ojten mit bit bet 
(Ilubt langtt bennod) ntt)t font. Bar allem müf. 
fen lie mehr ihugenmerl auf (3enauigte1t richten uunb 
mit Ueberlegung abjpielen. 'her (Ilubfturm tam 
erft in ben guaeiten 45 IPlinuten auf volle touren. 
Tin murben mit einem Blute our) (l u biter unb 
U  belt In II gros, hie bit babin wenig gute 

tDl.omenle )attea. 13ür cliubner gab ei, alt bat 
Spiel einmal lief, ßberbaupt fein roafttn mehr. 

Der Spielverlauf 
bn her erften balbaeit mar, tale fr)on gejagt, 

'ür4 etmat Uff« unb Im Vorteil. Surg nach Be. 
glun trudle Oetin tune) einen €trafftolt einen 
‚leeffer, bee alter nicht gegeben murbe, ha bert 
ed)uebtrit)tcr nor) nicht gepfiffen hatte. Bet her 
11I3iebetohuiig murbe bet Ball Sann abgewehrt. Tile 
trite (Ihance hatte bann her ürtber 9,3 app, bee in 
autflr)tttett)er Stellung baneben febolt. 'leob aab[. re 

icfger (lqncen auf betten Seiten blieb ci biß -gur 
T43aufe betnj'O:O. 

LIlac) bem eileebfel ging ber Tleifter allniäblic) 
gang aut fir) beraut, aber ei bauerte fatmerbin bit iur 16. tIJlnute, alt bee elfte Treffer fiel unb tie. 
er murhe eon einem Bäufer ergielt. (ianaI t it 
d)olt auS 20 llfleter flacly unb unhaltbar ein. (In 
er bolge uourbe Ste Ueberlegenheit ber tIllirniterger 
Immer beutltr)er unb in ten 25, lllliutute erhöhte 

Carol In (Club) Im Kampf mit Wolf 
(Fürth) 

e h in mit einem prael)tuoffeit bebult cut etwa 25 
Bieter (Intfernung tat 2:0. Bun mar her Bleiftee 
in feinem (Itement. flagniff auf fingniff ging gegen 
bat lfirtber ‚lot unb jd)on in bet 27. Blinute 
jpiefte fur) f tie be I eon her Mittelfinit allein 
burr) unb lcl)o& überlegt aunt 3:0 ein. 13n bet 32. 
Minute mar Ct (IS u lt n er bee auf 4:0 erhöhte 
nab jr)fielthieb ftelhte 15 tic 6 t I mit einem fünften 
Treffer bat (Inbergebnit her. 

(In bet l:bten halben Ctunbe trat hie Ueber' 
fegenljeit hen 91ünnberger gang flat in (Irjri)einung. 
Tiat (Irgebnit hätte in biejer Seit Ielci)t na t) höher 
autfalten fönnen. (In ben lebten fünf fllinnten 
lebten fir) hie laart4er nor) einmal eneogilci) ein, um 
tvenigftent ein (Iiegentor gu eeieLen, aber out) bier 
beebmnberte 9,3er) ben betbienten (Ibrentreffet. 

Tier IJiegentburger bc)lebtnir)ter (II rattle e 
traf nicht immer bat LJ1idtige, aber 3u1c)auer unb 
bpie(er »erhielten fir) bennoc) orbentlir). 

Die a 4n 14" 
(13IIII f&evn: 

1860 W1ilncl)en - 18(1. 11tugtburg 3:1 
18aflern 9)liind)en - 113118. ZInoIftabt 7:1 
1. ME. 9türnberg - SZ3g. j5firtb 5:0 
Q3f. hdburg -Bader WUtnt)en 1:O 



3enn man an bie F8eperinungen  

ürtij -urüctheitft, iuth hienu mcm in bet (C: 
Tdidjte ber &cibcn 3ereiiuc nietr at 20 a1jre 
itriicflitittcrt, buiit ift 0, nicIjt untie cf)tc1t, wtifteflcn, ein tfic bcittictjcr ufTiaUc 

djtc cr'cbf All tjatcii. Tic 1amcn rbe 
I. ürnticr ilitib, bet »iefl.iereintnn 
urt1 1mb mit bern bcatfdcii nfbailfl.ort 

(WOLLT .DENN -3HR  FAITHA 

/ SICH,, 
(NALN8ARGA 
WEN M\ 
\ ECHO 1<UMMAJ 

1 

c.3kr tl'irtgewinnen? 
Wut 1tifünften bient ber 23cr1ianb ber 
3ere'nfanatifer tjon 91üntberg$3ürt. 

für title Seiten beifb,itiibeii. Gie Deiaflen lane 
atjre ljinbnrcj ndjt mit einen befnber Qit: 

ten ian, fonbern lie tarcn für atle bie 
3tUiorten, bie in Zelltiffilaub bem ldiinften 
aller RaIen1'»orte t,ulbiten, ein erift 

  fdyledtbtn, ein Tiorbilb, billt übrraen'ber 
röe. Tie Seiten [)aßen Mi neanbert. .e 
e1idjfer hub anbete •cth,orben ba t[ter 

muf3tc her ZSilgellb 1tai mciiien, aber eines 
ict Teig) i'eUtieben: 

ic flnngtuiUen Namen efub unb gfreblatt. 

ie junge J1annfd,aht be 1. errang 
ijacb einer 3aufe lion 9 ZsOren thieber bett 
ft013cn Zifel eutfcien n1Ua[lmeifter 
iuvb ürttjer Rfcefifatt vurbe 'b'amit in 
inem 9Ätem311.Qe gellaltlit. ilt nun einmal 

fo, baf man in nan eutfcIlctnb 9züritb,ernz 
gärtb ftet in 2ulanimenbait rillt. at: 

tjliif tat 0 bie iethereiniun ürtt 
bent grofien Utrnlen tuti lfeicfl,.(S ic fdluç 
ortnna Ziiffcfbpr,f ant 23. lituft in Ron-

-hof in eiuent flUin3duben '4l'ief mit 4:1 unb 
reiljte ficli bamit Wfirbig an bia nbf»tel um 
iic eittfriic ufUnfl:niciftcrfdjaft an, bp bet 

lit13 am 21. itnj Acnen ben leicn Zerein 
mit 2:1 pewalln. 

* 

Will iiifteit Soillitao 1tof½en bie alten 
13 iberac1yer pim 117. 1ale aufeinanbcr. 68 
9J1a1 hat Uiber bet lnti gefiept, 31 9Jal bte 

iielerejitignn it nb 17 4ieie eitheten Un: 
entidjieben: o r i e r i ä lt it i lautet 
315:163 Siloltitfien be luti. n ben 1ei3ten 
a1jreu tjat man fidj mit thelelfetitineut %- r--

fofp beim»ft. Bir führen nadfteten bie 
Refitltate ber letett 7 F8enopitillifien auf: 
5itnt 110. 31aT'e am 23. 4. 33 im €tabion 3U 

iirnber 4:2 für ürtb. 
5um 111. 9Jale am 22. 10. 33 in gfirt5 2:1 

für lnb. 
5mm 112. 9ffafe am 18. 2. 34. in 5er3a5Tbof 

3:2 für lit5. 
Sum 113. Wale ant 4. 11. 34 in 5er3atielbof 
it, ' 3:1 flit ürtb. ' '''. • 

,911-m 114. J?'ale am 10. 2. 35 in iirth 2:1' 
Pit iirtlj. 

5nm 115. )?ale am 29. 9. 35 in ürtf 1:0 
flit Ultb. 

• ‚8nm 116. 9J1ale am 9. 2. 36 in 5er3aelbof 
2:0 für Vub. 

* 

ie eibien 31anncljiaften Wer-ben hidi audj 
tieirn 117. 5niainrnentreffen mit bet ieidjen 

iia'l'itt eenen, bie Iction bWanq bic 
t'iele ftth - üttlj au3eicbnete. V ie e 

1d5on bot 25 abren that, Wirb ce auch am 
nk1fteit Gonntan fein. Tie junen 'ICE'Ct 
atien nicbt nur im ftinen auf bem 9iafert, 

fonbern audj im brnei nub in bet lctben 
Idjaftlidjen inftdUuu 'thiirbi ba?-, (gr5e bei 
Tlten angetreten. Unb ho vie e Sei ben 
''iclern iff, »crfjiilt e hidi audi Sei 'ben 5n: 
ldiaucrn. 2tltffi fie fiebern bern anif VIA 
jcen ürtb mit un»erminerter aunun 
entgegen. i. 

* 

vibe Vereine fin'b 'flit ben 117. ®rof; 
rantf beften cierüftet. ü r t b mnf gwar 
immer no•dj auf edjer, beridjten, aber e 
bat bafür Röffif pr Verfügung, ber am 
onntaq im ie( gcen u5iir feine 
ifeiten einbeukin unter eei eftflt hat. 

ID'er f n lb hat immer flO oreit mit 
ntttt nub i5etet, aber tieibe luerben am 

onnta baSci fein, Wenn e .uin rten 
C-Iyief bet Gaffon geht. UeBe1ein I, ber feit 
einicen Zaell Seim Jilifir ijt, wirb aller 
33abrfcji'eiuIidifeit ebeilfaffe 3flr verfügulla 

iteben. iie tuffteUitncen Werben affo fo 

1. 11.• ' Öf 
ilImann 9flunfert 

fletielein (arotin Cebm 
(uf3ner iUerer rieel dim itt U e5ele'in 
75rauf  anba prft 

rauf rninert .Sedit 
BoIf 

'ieIb. ürtb 
.offen wir, baf biefe 117. 5ufammen 

treuen aud tuitrüicb bae bet 4.,iele 
thirb. Tlie 't,wler unb bie 5u1cauer miieit 
ihr Zeit bau beitraInlen. j. 91. 

'toßes Doppef spief lit 4(Unchem 
Bayern gegen Ingolstadt und 1860 gegen BC Augsburg 

nbIidj finbet in i1ündjen thieber in ber 
tiajeri1eit ubaU:auliga ein oeI1piI 
Itatt, ba eine lebt grobe Bugraft auiiSen 
burfte. m tabion an ber tünthalber 

traf3e jfk aber nicfjt nur ein auge3eidjneter 
e1udj, fonbern audj lehr interifanker wrt 

311 erwarten, benn e banbelt fidj um 
thei lebt thidjtige RämOe, beten 911tegiiig 

3iem1idj offen erfdjeint. on bet 21aftaft 

. 3a»ern - 91infee 
Ift an .iannuug raum etua u thünfdjen 
liStig. Zie 211golftäbter fttjen augen5licflidj 
in bet Zabette hinter bet ürtfj an 
3tteitet Eteue, fie 1mb nidjt nur 3U balttfe 

ldjther in bdjlagen, fonbern au auf frembell 
3ie une bie 3ereinleitung bo lt 9thig:   

fee mitteilt, bcftrcitet lie bie Arnitorobe in bet 1 

gieicfjen 9Äuffieffillin wie am lebten sonntag   
gegen 1860. Zer g(1. 2atjern tritt Wie folgt 
an: 

aber ttreitle 
3otl ®olbtirunner Reiter 

ifliolb SUrner Maier qruinm iemet: 
reiter 

n bieler ManilfcWt finben Wir aI neuen 
1amen ben bierigen 2Liufer be D1iin: 

djen, R e it e r, bet au viebertjolt bie gar ', 



Die Gelchichfe von dem 
MeiFterringer 1. FCNII 

Wie sie sich am 1. November 1936 zuge-
tragen hat. 

t -w•  '‚ 4- T 

Dec DC44CAe.   e 1'c 1 /& i& 

ereciu4t th4 thc SeUet&&f4a4ft 
BC. Augsburg IieF sich nicht verblüffen und schlug auch den 1. FCN. 4:0 

- Uhefenüberra fdjang erlebten bie 6000 
u1c1auer tu Iuburg. htm ält einem 
am»f, wie thn bie ufc1jauer no nictjt ge 

lehjen batten, benn mit 4:0 Iwirbe bet beutfje 
931eiter, bet 1. iirnberg, ierbient ge 
icb1aen. Zer Gröfite zeit bet epie13eit ge; 
ljörte äYoar bem JeiIter, aber trot cjröten 

i11ft1f3e am bet tubfturm nidjt lpgell btc 
nburçer .‚intermaunlctjaft. auf. 8ubem 

fiiette bie snüriiberger itferrcitje sit:offtn 

44'%•wt Ta vhke 
'Fl in Erlensfegen 

cuhjrer. er tuar bet maebenbe 
abe Z r. 2eue, tor ihjm lagen 

nub fdjöne 911ligabeit nub 
'Un bnrcLi, ben Zob entriffen. 

't Samerab nub ba 3or: 
Cr An £eb3eiten war. 
en eliten baburcrj, baf 
'iirecfjen, thu nie äu 

''ñe er that. 
bie Inetji3ri: 
ner ein, bie 
"1 wrenom 

amerab 
ierlebtefl. 

" 

mehl: 

fib, fo btf bie 5Uerteib!.g ung in geibrlicfjen 
Momenten immer auf Mj allein anethiefett 
haar. Zie Iu%burger stürmer waren ubem 
in roer orrn. 

Unter 2eitung bon iebridjter Oeb I 
b a r b t: 93ünden begann bei regnerilcent 
V etter fofort ein [ebafter Rampf, br bie. 
5ifte fogteicf im 91noriff fahj. Zie fleber: 
ralung-trat fcon in bet 2. Minute ein, at 
ÖI tthe,imã1 bintereinanber ben Oaff thee: 

laufteu mixte nub beim britten ‚buf3 bet 
.tugburger .aibrcifjte . t ii d I bae Zeber 
in bie 3afen feste. Jcb 91nitoü festen fiI 
bie Nürnberger in bet tugburger biffle 
feft, aber bie 3(nberren haaren unüberthinb: 
lhfj, 11 e b e I e i n 2 berig)oü aitbem in aug: 
itrefdjer 930fition. 219nidbli,cb thurbe ba 

offener nub 9ÄU-Geblirg foutit gefähjr: 
lijer. n bet 28. Minute fam bet sturm be 

in einem lcIjneflen Q3orftof gut burcIj, 
bie 1d5öne Ianre bee 2infaufen 9Rüffer ber-
Ivanbef 3eter e t öd I bur o)pfbaU. iiii 
Minuten litcr erfolgte en raIanter urj 
brm'b J1arquarbt. sein raUte boit 
bet gatte Altrüd, aber Müller that jur 

teUe nub iffiofi untjalThar ein. Ijt 9jlinuten 
bot bet eaufe fam bann 1Billmann bei einen 
IugSurger 2in,griff an ath, Marquarbt 

erthifi'bte ba 53eber, überlegt fij ben djuB 
genau nub bet enbfianb bon 4:0 11± etrcijt, 

n bet 81veiten eaffte tharen bie Tärnt 
Berger bauernb überlegen, aber bet sturm 
braf)te ui'bt uthee, nnrnI Xixgburgut 
unbalitre berteibite unb bem Veiffer nut 
bie etbüberteenbe4t überhie. 



I 

I 

Ceu6 AwXa,,,t stx0phe, at Au 
4 Tore, aber 

ei fcr biefiger, faft regnerifer ittc 
rung traten bie !)1annfcaften bot nateu 
10 000 3ufanern unter bet 2eitung bun 

jiebtiter (5 e [ ii a r b t:))1ünden in. fo[ 
genber 2lufftellung an: 

lein; üuber, ere; borit, 
33iirrIeii, J1ittr 1; Stödel 1, Gtödel 2, 9iar: 
qnarbt, eteinwinter, Wlüllcr. 

111 b: ii1t; BiIftnann, Jhtnert; UeIe: 
lein 1, arotin, Debm; iufner, iberg2r, 

mit±, griebeI, Uthetein 2. 
zae ieI beginnt infofern mit einer 

lieberrafdjung, al eav ben Iugurgern 

jion in bei, 2. iljlinute gelingt, in üb: 
rune än neben. 

eT•me  erffe Ingriff bet utugfntrger tvirb ab I gcIagen. er furs barauf ommt bet tinfe th 
ugeI vieber burcf). eine j5fanfe bun 1iitf 

beritrfat tior bem Zor bet, fliirnlEierger eine 
efibrIide eiene. R51J1 boxt breimal ben 
aU weg, anftatt ihn u' fangen. 'a würbe 
um 3erbiingni. Zen »jetten oifbaU ben 
tiict macht, fonnte er nicht mehr errehjen. 
ie tugburger, burcb biefe or angefeuert, 

1annen nun alle Rräfte ein unb flürmen 
mthfjtig borb,ärt. lRunfert beberrfjt 31uar 

ittheiie bie $3cige in bet intermannfaft 
faft reftlo, aber bie minutentheifen Zugriffe 
bet fliirnberger enthebren bog) faft jeber 
P uf3fr4t. Die erfte ede bet Liqburger 
thirb ebenfo gut agethert Wie bie 3th211e, bie 
i5t ffjön berunterboht. Kuffi ben traffto 

bun etbdel au ca. 20 Refer eittflernunn 
nimmt Röbl in thunberbarer Beife an fi. 
sann ift thicber 97firnberd auf einige inu 
ten im Witgeburger etrafraum, ale enb1lif 
tmitt 31im Zorfc1) llü iommt, raUt br 
aU an bie 3atte unb Wirb bum Zormailn 

bet Kugeburger in mfang genommen. Zie 
erfie de 9ürnbe-cge ift 3war nhffl ungefLitjr 
Ilij, enbet aber bun rejt?. beim 3infnucn. 
flurnberg bat nod) einige Oelegenbeiten,aber 
eftfjoffen Wirb born 1?iirnIcrgcr eturm 

uberbai4it nhtL Ve britte (.e iugburg. 
bie Uebelein bot bem anftürmenben Sinf 
augen t,erfdjxtbet, bringt til ffi te ein. Zagegen 
iiirb ein 1i3ne urdjfiiet {ugburg recjt 
efabrli, bet at{ fireift nur gans fnati 

über bie gatte. einen etrafffoü fifjlagt bann 
5BiUmann ab. 

Mann b03 3weite tor. 
er hiiefelflinfe S3infauf3en PJWffet that 

burcfjgelauf2n. Gehle thunberbare Iaitfe 
nimmt gieffiteau fien tÖt 1 biteft mit bem 
of nub fton beift ee 2:0. 9luf bet anbeten 

seite that bann ®itfncr butcqefommen, 
aber feine i51anfe bolt Iiclj bet tugurner 
ormann Rfein herunter. Zaun flehen fo: 

iobI 9JIarquarbt Wie J1iiflet abfeit, abet 
bann geben bie 3um enera[: 
angriff über, nub 

in ber 30. 9)linute füllt baß britfc Tor. 
atoIin hatte ben IncibiIrget Tzittelftav 

met einige qRjuitten aufet ac15t nelalien nub 
bieler fliet au 25 )1eter aarfcljarf an bie 
2atte. g6bl hatte fic[ räcbtig gethorfen, borb 
bet najftürmenbe 1J1üller fdnqt bas 2eber 
auf unb brücft ep »oUenb ein. WÜlcnberg ftt 

IIIIIIIIHh1IIUIIIIIIIllhlIIIIIHIIIIIIIItIIIHIlIllhItIIIHIlIItIIIlIIIllhlIIIIIIIflhI 

ltupbnrq - 1. 9?ürnkerg 4:0 (4:0) 
nnolftabt9iinci1Ce - obura 2:1 (1:1) 
i3çp. ürtl) - 8atjern 1Jlündien 2:1 (1:1) 

W ader lYUindj. - 05 ctin'einf. 1:0 (1:0) 
t3nu Z aijeru: 

A*tzaft Ttfirth 7 16:11 10:4 
ngolftobt 8 15:19 8:8 

8nijern flündien 6 18:9 7:5 
1 . K. 9ürnberg 4 10:7 6:212:15 6:6 
1860 ¶JJüncfjen 6 
91% ¶Uunbutp 7 10:10 6:8 
t8 91ürnbcr 5 8:7 5:5 
N ader ¶Y.flilncbcn 7 9:13 5:9 
ç'l. cbtueinfurt 3 13:4 4:2 
*3f8. €obnra 9 6:22 3:11 

alle für BCA - Torlose zweite Halbzeit 
nun aUe auf eine Rarte, aber ee fehlt immer 
am Zorfc[ju. 

ünf Wlinuten bot bcr 3anfe foinnit 
lugbitr um 4:0. 

ei einer 2ißwebr fällt 8iUmann alt 20ben, 
fo baf !flarquarbt, bet fofort aur etelte 
that, äum 4:0 cinfenben fann. 

ie lebten D1inuten aeigen gut berteilte 
elb1,ieI. 

Iuch in bet 3weiten balbäeit fonntn bie 
Nürnberger ba dict1al einer 1iebcrlagc 
nicIjt mebt abthenben. Zßenn auc bet (IUb 
im allgemeinen mebr born Rompfuerfaui baue, 
fo that body feftufidUen, baü feine @5e --
a bri i d)rei t n id) t g röer ale bot 
b e r ß a u f e that. The ecf)itüitlitieriliB3eii 
faft aller stürmer bat ein Mefeittlid)ee bau 
beigetragen.. er 58erlaui War itünbig leicljt 

für Kilriiüerg eingeftellt. 2unäcbf1 that e 
ct)rnitt, bet enb[icI einmal fdieen fann, 

aber Wein 1.jätt ben Oaft fier. 'Dann bie 
3. ede für-Nürnberg, bie aber auch iijt 
einbringt. efife fidere etegenbeit für 
tucIiutg bietet fic1 bem LinIen lüget, a[ 

fifj gxarcivarbt burgefämift batte u:tb ben 
aU nach finfe gibt. Zie türrnet waren 

uuubeffen nicht mitgetaufen, fo bafj Uebc[ein 
flären fann. Zaun hat buber, bet 21U0 --
burger 2erteibiger, fther ält arbeiten, um 
mit bem Würnberner 2infeauüen Uebetein 
fertig 3it Werben. ein etraiftoü für iirn: 
berg Wirb bon Cebm getreten, aber 3Ut 4. ecie 
abgetheljrt. n bet 20 JUnute that bie 5. ede 
flit Nürnberg fällig, aber auclj ofjue erfolg. 

ei einem Kngriif bon Q51tÜlter ltefjt bann 
Uebelein 2 gans frei bot bent 9Äufleburüer 

or, erwief, 1if abet ale u Iangfam, fo 
bie gegnerifdc 21biuefir thieberunt flüren fann. 

lun fängt ce ftarl alt regnen an, fo ba 
bie 2eiftungen etwa beeinträtigt Werben. 
Nürnberg ift nadj Wie bot feit überlegen. 

eine 2orgaüe an eiberger fann bun bielem 
nicbt erlaufen werben. cbmitt cbiet bann 
in bet oLge einmal über ba tor, anbeter: 
feit bat auch etädt 1 eine guile (.)eIeqeneit, 
bie er butch 5diibeiPiel »erbirbt. (ufner 
fommt bann bun redt bie tinfauen her: 
über nub ¶d;inbet bann fchjiielidj einen traf: 
ft0f3 au 18 9Xeter herau, bet aber bun Rlein 
abgelenft Wirb. eo bleibt bae gange SPiel 
bie AUM cblu, thu bet lub nochj eine ergeb: 
nitofe fechfte ccfe erieIt, ha 1tugburg feine 
.interntannfd3aft etwa »erftärft bat. 

m allgemeinen jfk an jagen, baü bet lub 
biefe 1iebettage th o b I »e r b i e ii t bat, benn 
fein ciet that faft: nub fraf floe unb' 
ba djufi»ermLigen bet etürmer rnigevi3bn: 
ticlj fdjthaj Zie .intermann1cba1t befriebigie 
thar; fie hatte infofern ßech, ale bie 'wenigen' 
eblcr bon ben Iugburgern fofort au: 

genüt thurben. 

9J?it bent ctjiebrichter (i e b t) a r b I 
ün4enfonnte  man aufrieben fein. j 
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der beiden Abschnitte traten die Ingolstädter 
etwas hervor, und da fielen auch ihre beiden 
Treffer. In der ersten Halbzeit glichen die 
Coburger Gäste auf einen Freistoß hin aus. 
In der zweiten Halbzeit gelang ihnen der 
Ausgleich trotz gewaltigem Einsatz nicht. 

11.11. 
.v. 

Die Katastrophe in Augsburg. 

1. FCN. - BCA. 0:4 (0:4) 

Augsburg hat diesen Sonntag die ganz 
große Sensation gebraut: der Deutsche Meister 
mit seiner derzeit stärksten Elf bekam a.if 
dem von rund 10000 begeisterten Anhängern 
umsäumten BCA.-Platz eine gehörige Ab-
reibung, die schon bei der Pause feststand. 
Dabei ist - der Sieg, der unter der Leitung 
von Schiedsrichter 3 e b h a r d t-  München 
erfochten wurde, völlig verdient, da der Club 
nicht eine ‚einzige Chance herausarbeitete. 

Nach den letzten Spielen der Augsburger 
hätte man allerdings eine solche Riesenüber-
raschung nicht erwartet. Noch gegen 1860 
spielte BOA. so schwach, daß man der Mann-
schaft gegen den Deutschen Meister kene 
Chancen gab. Indessen ist Fußball ja be-
karin tuch das wunderlichste- Rasenspiel, und 
bevor die 90 Minuten nicht 'um sind, ist eben 
immer noch alles drin. Zudem strecken sich 
die Kleinen immer recht tüchtig gegen die 
Großen, und auf eigenem Platz utfl so mehr. 
BOA., die in den letzten' Wochen einiger-
maßen matt wirkende Eli, war plötzlich, w.e-
der erwacht und flitzte den gemächlich jong-
lierenden Clubleuten so heftigum die Ohren, 
daß die vier Tore im liandum-drehen fertig 
waren. Hätte das Spiel 6:Q eendet, es hätte 
nach dem Spielverlauf auch nicht gewundert. 
Denn auch nach 'der- Pause hatte der BOA. 
zwei zumindestens so sichere Chancen wie 
zuvor. - 

Der Club jonglierte meistens sehr in cite 
Breite - BCA. kämpfte. Damit ist die for-
-mel für diesen Ligakampf gegeben. Fast be-
häbig wirkte das Nürnberger Spiel, gemessen 
an den äußerst lebendigen Angriffen der Augs-
burger. Technik und Zusammenspiel als 
Selbstzweck nützen indessen nichts, Tore 
zählen. Der Club spielte so ‚sein hübsches, 
reichhaltiges Repertoire herunter bis zum 
Strafraum, dort biß er sich fest. BCA. jedoch 
dirigierte die Kugel rasch und steil durch die 
aüfrückenden Gegnerreihen und wurde jedes-
mal sehr gefährlich. 

Es ging gleich gut an. Nach kaum drei 
Minuten Spielzeit gab es vorm CIubtor, eta 
längeres Kopibailduell. Schließlich ervischte 
Stöckel II die Kugel und lenkte sie über. Kühl 
in den Kasten, ein haltbares Tor. Nr. 2 'fiel 
'nach etwa 20 Minuten auf Flanke von links, 
die Stöckel I ebenfalls mit dem Kopf ver-
wandelte. Vor dem dritten Treffer 'hatte 
Marquardt an den Pfosten geknallt, der -Ball, 
den Kohl nicht erwischte, prallte zu Müller, 
der gemütlich einschob. Und schließlich kam 
auch Marquardt zu Torehren. Billmann näm-
lich rutschte bei einer Steilvorlage aus den 
hinteren BCA.-Reihen, so daß die Kugel den 
Augsburger Stürmführer frei erreichte. Ge-
dankenschnell schlug der Treffer ein.' Und 
dann war Pause. - 

Die letzten 45 Minuten, währénd' der 
BOA. anfänglich noch' heftig- ins Zeug ging, 
wurden immer mehr Feldangelegenheit ‚ der 
Nürnberger. Zu Toren langte es jedoch-nrcht, 

eil der BOA. 'jetzt ein sehr, geschicktes,, und 
fólgerichtiges. Deckungsspiel vorfithrte.' Selbst 
zwei ‚Strafstöße von 0 e h m brachten nichts 
ein, Im Kampf 'mit der starken BCA.Abwehr - 

lief sich der Club langsam zu-Tode-und-BCA. -

bucht - zwei - äußerst wertvolle Punkte. Ver-
dient, - wie gesagt, völlig verdient!-

-  Dr. Gr. 
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Links: Spielvereinigung FürtL 
besiegt Bayern München 2:1 
(oben): Grad noch erwischt. Das Auf atmen 
sieht man dem Bayern-Verteidiger all. 
(Links unten): Kaum noch richtig an-
gespielt, da köpft Janda schon das erste 
Tor für Fürth ein. (2 Grimm) 
Rechts (oben): Dresdner Sport 
freunde 01 - Spielvereinigung 
2:2. Gedrückt, gehoben und geschoben - 

aber den Ball hat Döring (Spielv.) doch 
noch gekriegt. (liorta) 

Mitte und unten: Sensation i 
B a y e r n I Der Deutsche Meister verlier 
gegen den BC. Augsburg 0:4. (Mitte): Da 
erste• Tor für den BCA. (U n t e n): Oehm 
gibt an Stöckl vorbei zu Carolin - wäh-
rend den Nürnbergern die Haare gra 
werden. (Gärtner 

V 
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2-
2a-
3-
3a-
4-
4a-
5a-
2AM-

P.0 .Bayern WUnchen 
BbV 1911 Sondershausen 
Sp.V.ifirth 2a 
N.L.V. 3,11, 
.U,J 1ntracht 3,i, 

A S N 4,lii, 

Fussballsportv. 4a.M. 
A S 1 5,1V!, 
AS R AH 

Jugendspiele;  

1 - TV1846A1 
A - p.V. 3iemens A 1 
A 3 - F.C.Eintracht A 2 
A 4 - b,C,Borussja A 2 
A 5 - bp,V.ib. A.1 
A 6 - p.V.Fürth A 3 
O 1 - Sp.V. Fischbach 0 3. 
O 2 - Bayern Kickers C 3. 

. 

5:0 
7:1 
71 
7'2 
1.11 
1:5 
12 
1.2 

dort 7:1 
4:1 
6:0 
1:3 
0:12 
7:3 
3:7 
2:2 
4.4 

Unsere 1. Mannschaft spielte in München gegen Bayern mit: 

Ubelein ii schmitt Firedel hiberger Gussner 
0ehm Carol in ljbelein I 

Munkert Eilirnann 
Röhl 

Der 1. FCN. holte sich in München beide 
Punkte und deckte die „Bayeru" wit 7:1 zu 
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er S tern des 1. FCN erffrahlfe l'i 
Dem 0:4 in Augsburg folgt ein glorreiches 7:1 in München über die Bayern 

199yet/11 
Der Tschammer-Pokal bleibt nicht 
in Bayern. Unsere letzte Hoffnung, 
Schweinfurt, hat sich über Erwar-
ten gut gegen den großen Gegner 

gehalten, allein am Ende ist sie doch unter-
gegangen. Genau so, wie einst der 1. FCN. 
im Endspiel um die Meisterschaft gegen 
Sèhalkè. Ausgleich und Siegestor fielen wie 
damals in den letzten fünf Minuten. Aber die 
Schweinfurter traten den Beweis an, und der 
ist ihnen geglückt, daß sie zu den besten 
Mannschaften des Reiches gehören und daß 
mit ihnen nach wie vor in den bayerischen 
Meisterschaftsspielen zu rechnen ist. 
4 In der Runde des Sonntags gab es in 

Bayern eine einzige Ueberraschung und die 
von einem Ausmaß, wie es wirklich nur alle 
Schaltjahre mal einzutreffen pflegt. Und doch 
steht diese Ueberraschung im Zusammenhang 
mit einer vorausgegangenen Niederlage nicht 
ohne Beispiel da, wenn man in der Chronik 
des Deutschen Meisters - um den handelt es 
sich - ein wenig rückwärts blättert. Man 
kommt dabei zu der Feststellung, daß auch 
Niederlagen ihr Gutes haben können, dann 
nämlich, wenn die Nonchalance und die von 
Freunden genährte Ueberheblichkeit einer 
Mannschaft derart ins Kraut schießen, daß ein 
Dämpfer dringend nötig ist. So geschehen vor 
einigen Monden als die Nürnberger in Stutt-
gart gegen den VfB. 1:5 verloren und dann 
anderntags an den Waldhöfern mit 5:0 ihren 
Zorn ausließen. Diesmal war der BC. Augs-
burg mit seinem vorsonntägigen 4:0-Sieg gegen 
den Meister die Ursache zu einer ganz gehöri-
gen Sammlung der Clubmannschaft, und die 
Wirkung ein großes Spiel in München gegen 
die Bayern, die mit nicht weniger als 7:1 ge-
schlagen wurden. Ueber das Spiel selbst be- • 
richtet ein Augenzeuge w eiter ii,,,, 

11, 
mannschaft des VfB. samt ihren tüchtigen war, Seppi Schmitt und Elberger bewährten 
Tormann Schmidt wenigstens einmal kapitu- sich in der ersten Halbzeit als zurückgezogene I 
lieren müssen. 

Der „Kicker" tipt 

für den 15. November: L FC Niirnhprcr crpo-pn 
---..--. 

VfB. Coburg 3:0, FC. Schweinfurt VfB. In- - stolzen Titels als Deutscher Meister würdig. 
golstadt 3:1, BC. Augsburg - SpVgg. Pürth Er hat -sich die Herzen der Münchener un 
1:2, München 60 -  ASV. Nürnberg . Sturm erobert. 

Die Niederlage der „Bayern" 

H. H. Verbindungsleute und nach dem Wechsel  als 
durchschlagskräftjge Angriffsspieler. 

Alles in allem: der Club erwies sich seines 
rt 

1. 

15000 Münchner begeiltert 
Nach langer Zeit bot das Stadion von 1860 

bei einem Meisterschaftskampf wieder ein 
glanzvolles Bild. Ueber 15 000 Menschen füll-
ten die weiten Ränge. Auf der Haupttribüne 
sah man General von Reichenau, Gruppen-
führer Helfer, Gaupropagandaleiter Karl Wen-
zel, Ratsherrn Reichinger, Direktor Ludwig 
Behr vom Stadtamt für Leibesübungen und 
viele andere bekannte Persönlichkeiten der 
Hauptstadt der Bewegung. 

Natürlich größte Spannungl Stürmischer 
Beifall, als die beiden Mannschaften den Ra-
sen betraten. Ohne den Deutschen Meister 
1. FC. Nürnberg unterschätzen zu wollen, rech-
nete man im Stillen mit einem knappen Erfolg 
des deutschen Altmeisters EC. Bayern. Aber 

. 3-6 .11cit. 
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4 Boshafte Mäuler behaun die Clubler N)NBEPQ-W. T1-1NBUR&cRSTRN?1 
hätten nur deshalb so fantastisch gesiegt, um 

ihren früheren Lehrmeister, dem Dr. Michalke, es liarn wieder einmal ganz anders, die glor-
der jetzt die Bayern betreut, einen Hieb zu rele Ungewißheit des Sports feierte einen versetzen Wenn das wirklich m itgeholfen 
hat, so ist der Zweck doch nicht ganz erfüllt Triumph sondergleichen 
\'/orden, denn der Trainerdoktor kann mit Nürnberg besser denn 
Rkht bei einem lachenden Auge behaupten: Vor allem: noch nie hat der 1. FC. Nürn-
Kinder, was wollt ihr denn, das habt ihr ja berg in München so gut wie gegen die 
alles noch von mir... ‚Bayern" gespielt! Nicht einmal zu jener 
4 Sonst ging alles in unserem weitläufigen eit, als noch Schaffer und Peter Szabo in den 

Gan seinen ordnungsmäßigen Gang. Die Für- Reihen des Clubs standen. Wundervoll die 
thèr SPielvereinigung gewann knapp mit 1:0 Harmonie zwischen den einzelnen Mann-
gegen die Blausterne aus München, und man schaftsteilen Alles formte sich zu einem gro-
hat auch beiderseits nur mit einem knappen Ben und geschlossenen Ganzen. In taktischer 
Etgebnis gerechnet. Ein solches gehört auch Hinsicht wurden selbst die verwöhntesten An-
Schon zur Tradition. Das einzige Tor fiel sprüche befriedigt, in technischer Beziehung 
gerade in jener Zeitspanne, in der die Fürther war jeder ein Künstler. Die Kombination lief 
mit zehn Mann operierten, weil ihr Tormann wie am Schnürchen, der Baliwechsel von Flü-
aif einige Zeit ausschied. Der Urheber des gel zu Flügel erfolgte meist auf den Zeriti-
ores war der kleine Worst am rechten nu- meter genau. 

gel und der Vollstrecker der jüngere Janda, der Was die Einzelkritik betrifft, so bestätigte 
das Zuspiel mit einem unhaltbaren Schuß be- Kohl im Tor bei den wenigen kritischen Augen-
endete. Es ging bei diesem Spiel sehr wech- blicken, wo er eingreifen mußte, seine über-
Sélvoll zu, hüben und drüben wurden Gelegen- ragende Klasse. Die Verteidigung Bilimann-
heiten geschaffen und - ausgelassen. Die be Munkert stand selbst bei den ärgsten Drang-
Sten Leute waren l-Iaringer bei Wacker und perioden der Münchener wie eine Mauer. Ein-
Worst nebst den beiden Verteidigern Leupold fach herrlich die Deckung mit Carolin als 
lind Wolf auf der Fürther Seite. ruhendem Pol, Oehm und Uebelein I als 

Außenläufer von bester internationaler Marke. 
In Nürnberg teilten sich der ASV. und die Schade, daß Oehm vor Halbzeit manchesmal 

erschieflenen VfB.ler aus Ingolstadt die Punkte die Grenzen des Erlaubten überschritt, was 
mit einem torlosen Ergebnis. Mit dem Wind er wirklich nicht nötig hat. Der Sturm ent-
1i Rücken erspielten sich beide Mannschaften zückte und begeisterte die objektiven 15 000 
Jeweiis eine gewisse Feldüberlegenheit. Un- Münchener durch seine schnelles und kluges 
1Sicherhejt im Schuß bildetete die hervorste- Spiel. Da wurde nicht lange hin- «und her-
chende Note bei beiden Stürmerlinien. Die In- kombiniert, da wurde bei jeder sich bietenden 
schlagsichere olstädter brachten mit Braun-Luef eine Gelegenheit aufs Tor geschossen. Friede! 

Verteidigung mit. Den Nürn- führte den Angriff vor allem in taktischer Hin-
ergerfl fehlt aber ihr guter Mittelläufer Wies- sicht fabelhaft, Gußner und Uebelein II flank-tr, sonst hätte vielleicht doch die Hinter- ten und schossen, daß es eine wahre Freude 

ist in diesem Ausmaße natürlich sensationell, 
zumal die Rothosen in München vom Club seit 
vier Jahren (!) nicht mehr geschlagen werden 
konnten. In den ersten Minuten sah es auc1 
für die Einheimischen nicht ungünstig aus, 
doch langsam aber sicher schälten sich die 
vielen Mängel der Bayern-Elf heraus. Da 
brachte der völlig versagende linke Außen-
läufer Reitter eine kaum mehr zu überbietende 
Unruhe in die Abwehr, da konnte der rechte 
Außenläufer Moll den schnellen Uebelein II 
nicht mehr halten, da wurde Goldbrunner total 
überlastet. Sebstverständlich geriet auch die 
Verteidigung Bader-Streitle ins Schwimmen. 
Fink im Tor rettete viel, aber auch für ihn gab 
es Grenzen, als die Nürnberger Stürmer mit 
unerhörter Wucht die Bälle in das Netz jag-
ten. Eine schwere Enttäuschung bereitete der 
Bayern-Angriff, den wir in dieser Spielzeit 
noch nie so schlecht sahen. Der junge Maier 
fiel als Sturmführer gänzlich aus, er lief viel 
und erreichte herzlich wenig. Die rechte Seite 
Körner-Dippold wurde von der blendenden 
Nürnberger Deckung lahmgelegt, der linke Flü-
gel Siemetsreiter-Krumm scheiterte an Uebe-
lein I und - an dem übertriebenen Einzelspiel 
von Krumm, der den Ball meist so lange am 
Fuß behielt, bis er ihn dann doch verlor. 

Also: ein Mißlingen auf der ganzen Linie. 
Eine form, die zu schlecht war, um wahr zu 
sein...! 

Der Torsegen des Clubs 
begann in der ersten VierteIstunde mit einem 
brillanten „Zurückzieher" von E i b e r g e r 
dessen Schuß von der Innenkante des Pfostens 
ins Netz sprang, ehe Fink die Gefahr zu ban-
nen vermochte. Den zweiten Treffer erzielte 
U u ß n e r auf Steilvorlage von Carolin und 
kurz vor Halbzeit jagte U e b e I e i n II eine 
von Fink zu kurz abgewehrte Flanke Gußners 
in die Maschen. Nach dem Wechsel erhöhte 
U eb e I e i n II durch direktes Verwandeln 
einer Flanke Gußners auf 4:0, eine Minute spä-
ter stellte 0 e h m durch einen von Bader ver. 
schuldeten E If m e t e r das Ergebnis auf 5:0, 
dann machte E I b e r g e r das halbe Dutzend 
voll und schließlich krönte 0 u ß n e r eine vor-
bildliche Kombination des ganzen Sturmes zum 
7:0. In den letzten Minuten kamen die 
„Bayern" endlich - zum Ehrentor, das der 
Rechtsaußen D i p p o I d im Alleingang er-
zielte. Dann - 

brauste ein Beifall über den Platz, 
wie er spontaner und ehrlicher wohl 
kaum einer „fremden" Mannschaft in München 
gezollt wurde. Als Abschluß eines großen 
Fußballtages, den wir alle lange in der Erinne 
rung behalten und der für immer ein R u « 
m e s b I at t für den 1. FC. Nürnberg ist! 

Jösef Kirinaier. 

Stürzende Linien 
vermeiden durch den kostenlosen 
Pors-Photo_HeIfer K 6 sowie die 
Kunden-Zeitschrift Nürnberger 
PhototrjchteI Schon übrmorgen 
kö-nen Sie glücklicher Photo-Porst_ 
1er sein. Schreiben Sie sofort a. d. 
grölte Photo-Spezialhaus der W elt 

Der Photo-Pots?, llüflllierg-A, N. S. 6 
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of 'IA Of wede&c4ekcc4&u4 
„>„Erfreuliche Schlüsse nach den ersten .Gauligaspielen 

`Der let3te coiintaq ftnnb in bet baerijdn 
u afl:auha im 9cicfcn eine ucl1 
ut dieji iIiirxi&cr iirtE) einerfcit nub ben 

oberba»eri1den 3ereiiicit auberer1eit. Zie 
odbiir ei ging in biefent 3heifamii tiI 

fEarer iecr L)ertlor. Ter 1. S . ii r it  

e r iibertiitjr bi Wi ii n cfe it e r 50 a 
e r n auf beten eigenem .13fa mit 1:7, 
bie Z P 3 g. Ü r t L fertigte ben (. 
29 a cf c r WI u n Cl) C 11 fita, aber »erbient 
mit 1:0 ab nub fClEieuid erictte bet 

iIürnber ccn tçt 
it a4 t ein 0:0:l1uentfClicbcn. uei iCçC unb 
ein Unen t1Cliebcii auf lürn bcr4ür they 

cite frcfen fomit Aluei Wieberfttaeit nub 
einem UncntfCljiebcn auf ber anbeten cite 
gegenüber. liirner:ürth behieLt in bielcu 
3 ic1eit mit 5:1 3untten nub 8:1 Zown 
bie Cbcr!;aub. 

5Bei biefer .iciecnrjci± ift c intcre1inf, 
fejf3uj'teI1cn, baf3 ba Clv erc lu I Clyt be 
baeri id) en 3 uf3balIe fich tuieber 
naCl) 910 r b b a j c r n terlacrt unb b(I fi 
nruber:iirtf a1 itfiballtjM)barg tuieber 

flat trnr Wliinchcn ffebt. eine ecitüber 
fteflitiig lIcrbajerit - iib13aiern nub 
Iiiruber:iirth - Wiuiuclien lit Act)bc: 
lalb lciCljt trnrlie[jmen, tuell ficlj auf jeber 
'cite 5 btu. 3 (auEiatertretet_ cenuber 
fte[jen. 

Worbbal)ern3 23tir1JrUnfl. 
i?"ljcr tuurben 17 Rämtfe tuifcbcn ben 

norbbatcrifchen Zercineu eiiiereit nub ben 
1übbaeridien 3crtrctcru anbercricit aug: 
gctracn. Tafiei haben bie 3crcine au ben 
„brei ranfen". 1. . 9Z ft r it b e r 9' 

ürtb, tIiirnber, 
cfjtuein furt 05 nub o'bur 

gegen bie 23ertreter „tltbatjern nub dja: 
ben" foEenbe (rcbiii1fe erhielt: 

1. . Thriitier: 
eeu Ba)erit Jliiudicn 7:1, 

qccn $f3.7s11.g otfitibt 2:1, 
ceit !tuçbur 0:4. 

ii3g. ürth: 
geocit »3ajcrn WUinchen 2:1, 
.gegen 1860 WIünClen 2:0, 
gegen Vader Wliinchen 1:0, 
gegen vNie. z511golftabt 2:1, 
occn tu'bur 0:2. 
91jirnbcv: 
gegen 33acfcr WiuuCl)cn 0:0, 
'Gegen luburi 3:0. 
gegen 2f2. nolftat 0:0. 
c1jtuciniirt: 
acocu 3P3. 2itgotfiabt 5:2, 
gegen 33afer Wluncfjcn 0:1. 

Z3f3. (obuvci: 
ccn 5atcrn 9)Iunchen 2:2, 

gegen Vader Wiiiicln 1:0, 
gegen 1860 WljincIjen 1:3, 
çgn 3noLftabt Ji2, 

lorbbatcrn 3ertretcr errangen. 9 
bie Sfibbatern 5 Siege, tviijrenb 3'CS»icle Ufl: 
entfClieben eubeten. orbert)ilfni itetjt 
29:20 bugunitener lorbaten. 
ftier. ift ba 3unftefonto mit 2i:13 für bie 
ran Len. Zabei ift ben nrbliden 

WIann1daf ten noch . uittc rednen,. ba13 bie 
Wiebrah[ bet, GOiefe in iib6a»ern aue: 
trauen tvurben. 

€ine auffdtufrrcide atfache. fiirbcrtcn: bie 
erftcn 2igil fhinoje utae, namEi, bn 
cljen 3ereine fetr aurfidgefaffen , flub. m 
Stampf neoen Iorhbatjcru (titeretteten. bet 

Iu.bur a unbbcr 23f. not: 
ft a b t ben baeriichen Sflben-bor' einem 
noch fchleCljtereN Oefamferefnti. 

3tui1ten 91üvnber41ürtb unb I»ihucn 
txiurben biX)er, fünf iele 'augetraen. I Zie 

8 g. ii r tlj fannie breimal peen' bie 
3ereine bet 2aiibc'Ejaifl,tftabt al tieicr 
bertornecn. er WS W. erieEte qeen 
3aCler ein Remi nub bet fu b be3tn 

bie atjern mit 7:1. 3e1anttcrebni bet 
fliuf ciele lautete: i c r it p e wn 
einUnenifchiebenfiIr liirnber: 

ft r t b. .orerbäItni ban. 12:2. .3eit 
flat Ullb einbenti, ban iirnhern:ütb 
heuer ftarfe a[V bie anbebauUtftabt iff.. 
Wenn unfte fiIen an ranLen nub nur,cin 
nntt (WSW. - äèr O'ø) n. Wlünen. 
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„23aern” topfloo " wie no nie 
Der flub ibf Den Bot1ofen mit 2:1 (3:0) eine faftifclie £e1rf1unbe 

ii)cte/—  ' 

aü bet 1. ? ii r ii ti e r a gur 91U3wei3Ung 
feiner Wit urger j(ae am nii)ften Oflfl: 
taci mit aUeriicljftern €linfaf auf riot Nieten 
tvurbe, war obue tueiteret3, anuiic1rnen, eenfo 
flue bie in ben tef3telt Batjeru:»ie[cn qe3eifltel1 
cbthiden .Befiirctjtituen iitet ba Ifcljiieiben 

be ?ündner 3ertreter in bleiern j5atte au: 
[ofen mu13ten. Rein J1enfj hatte aber mil 
einem loidjen, nerabegu Fataftro»tjalen 21uenang 

I ccredjnet, wie ihn 1dj1ie131idj ba 7:1 bet 1ürn 
erçer brachte. Ulan mufj weit äitriidüfatterit 

tu bet iiitcIjner ubahlçefcljidjte, bi man auf 
eine aern icberiae bcrartien tumaf3c 
burdj ben club 1töf3t. Gie ut über ben .ereiu 
htnau betrüenb flit ben naii3eit undjner Fnatlfliort, bet bamit Idjon lebt früh feine 
etten boHnungen barauf äufammenbreffien 
liebt, baf eine feiner )lannfdjaf ten in bet Wlei: 
iterfcljaft eine Rolfe Nieren fönnte. 

er In ti bat fid5 fidjtlidj bie rlabrunen 
bon Iuçbitrg iiiiiiif3e flemachjt; e thurbe auf: 
merlfamft geberft mib im 2tiigriff miter »öUier 
Thebt lioit bem unfritchitbaren djeiberlfieI 

eine tueitmaidjige Som'Iiination unter fiarfer 
t1@nuii3unfl bet liiel cle3eigt, bie ale t a f: 
tifclje 2ebr1titnbe für bie 931ündjnet 
R o t b o f e it beeidjnet werben rann, bei bettelt 
iincuefäljr ba eçenteil bet a'ff that. 

erabe, weit bie intermannfc[;aft bet Rot: 
hofen äur Seit nidjt lebt fattelfeft ift, hatte 
3olbbruitner t0n 2{iifailn an ein J1ittelläufer: 

Ipiel liefern ntiiiien, wie ep, 9?eri unit (gtfofg in 
bet bentidjen ationalrnanutldjaft ur taltilcben 

rttnblaçe ccmadjt bat. Mit fiub bitrcf)alte flit 
bn QorthLirtfornuncn junger ticlet, aber e 
fault Wobt ton nieinanb beftritten therben, ba 
nadj alten rfabruutnen ein Maiin wie .3 e i b 
I a in p (ate 2fitüeiitduier geffefft) bet J?anutfdjaft 
naug anbeten iidljalt gegeben hätte, 5itbein 
eibIaun cwrabe gegen ben redjten Türnberger 
liiet immer feine beffen e5piefe lieferte, nub 

oaf mit bern %or:uq iolb in bet Jitte 
auclj bag- lnrifffiei iiclj thirlfamer geitaftet 
hätte. Mir tholfen nicht bebautcn, baf3 auf biefe 
1eife bet Vuft ieçt hätte ijerhinbert werben 
fönnen, aber eine berartiçe Ofantane fur ben 

iinchner gu13ba11 thiire utnfere eracf)leite bann 
wenigfiene nicht eingetreten. 

33e eine truppe ofne 3iierung 
ift bet Riindjner itf3ba1Iclemeinbe biemaT bie 
3cu»ern:a)lann fdjaft borçcrornmen, erfcljrecfenbe 

cdjthäd5en in bet intermannIdjaft, toni TOt: 
fluädjter anefnnqen bi über bie 23erteibigung 
hinait in bie £äuufcrrcibe hinein. outft in fltO: 
f3en iiinfen betuäljrte £ente Wie 5 o f b b r it n: 
it e t fichjthiclj lierbroffeit über bie fdjthereit 
'djnifer feiner Jannfdjaft nub baruin luftlo 
lielenb, im etitrin unfruchtbaren ur»a, 

(5ebriiel, 3ufarnrnenbithun 
auf engem Raurn, bae that fo unciefäbt, in fur--
en etricbeit gegeirbitet, ba?-, 23i!b bet atjcrn: 
11 an biefem Zafle. Menn man nidjt tui113te, 

baf; au bem b o r tu a it b C Ii e n ielerrnateriah 
3effere herauuboten ut, bali man bon ben 

çileidjen $euten Idjon gaiiA anberO nefebeut bat, 
mii jtc man tuirlfidj Innen: „S3af3t alle S5offutunn 
fahren!" ¶er „rfabrunncn" waren iett cienun 
nefammelt, hoffentlidj werben cnbtidj bie cut: 
fl.ircdjenben otneritnnen barau cjeoeut. zae 
Alt façen ift uidjt titifierenthotIcut urn jcben 

fonbern n o t flu e it b i 0 e 13ftidjt silm 
lllt3en be JThinchjner uübatI, bent thahrhich 

in bieler Iuren 2eit Icijon etIe genug batuon: 
gefcljtuommen luth. 

U11e eoffidefutig t,or Den flürner9ern 
Tie falte utfdje feiten be 8?X. bat Milliber 
ethirIt. i e f e r htb ift unftreifin Aur ‚3eit bie 

hefte gubathutann1djaft im ait, inan ihm bet 
euer audi ben icfl Ieidjt cmacljt ha[uen. tu: 

nceicbnet war Uon .‚au& au ba e cl it ii ç ac : 
I 11 i e 1, tuic bet(Pult licj iiberhant.ut uitdduft 
flrof3articu auf ba gechten alte bet thtvebr her: 
alle eiuftcltte. Ob man nun itImann ober 
)Jlunlert betradjtete, tt013 be tiefen 8oben 
tiertiditetcn lie ihre 2Irbeit tabeIIo, wobei lie 
a r o Ii it in einer Veife unterftiH3te, bie fiarle 

tebnhicbfeit unit bent Zrittberteibiperipiel hatte. 
cr .aiitauufbait neidjatu burdj bie lehr nuten 

Tut3cu1Iältfcr itnb bie .athftürmer, bie lehr ridj: 
fig ben .au»ttuert auf flu cite I 11 q e 1: 
Uorlaeuj [eaten. Onfiner nub lIebe: 
t e in I Uertuerteten bie aunefoicIteit TOe au: 
cieeidinct, r i e b ei in bet i)?ittc tierltnuib e 
gefcljtdt, fidj 1re13ufte11eut. ziele brei Leute 

waren bie Gfürtner im alten sinne, 
kuäbrenb bie Q3erbinber ei4't tdjrni±t nub bet 
f linIe iberner mehr aue bern billtergruitbe 
beraue Wirf ten. Zie eiieflucife bet 1ürnberger 
bat ohne ‚3tueifel nrolie Intetununn an bte 
U1ethoben tion Z r. Wer gefunben, unb gwar 
mit tuottem Net. 

ünd,ner Sc1tpäc»en fe1r balD aueDeth 
Infäna1id liegen atuar bie I1?iindjner Im Vinoriff. 23ei 

einem tior3üflhic getretenen ereiftvü C—imetbreiteri erfat 
,an Innen leiber bie ae nitbi rafcfj genug. Zie erften 
llürnberger t3orftöe leinen ('ereitb, baf bie Ibmer bet 
„aIjern" nfcj befonberb auf bern often fit. ZYn bez 
11. Ulinnte profit bet einem - von Cr i 8 e r g e r foinmen' 
ben - flhirnberer ereiitvü bez Bafl vorn foften Inh 9te 
nub nocfj einer ierteIftunbe fdjon ermölit ein frnerer 
eunbfeler bent 91ürnberer cthauf3en t it fi it e r 

einen anleiten !rfolb. 2n her olOe faben hie flotojen 
-  alb ginf fa[f fjerauhelaufeit fit - O3IÜd, ba O3uner 
Ober hab leere r fIcft. tit imetbreiter trifft ha' 
neben, alb er einmal bilrel)efommen lIt (ipäter mtrb et 
bann feljr icfazf bernoebi). Tin Idinefler 13-lanfennecljfe1 reif,'t 
bab 2ocb in bez tflÜnrfner 218n,cljr erneut auf,. Lt e 8 e 
I e i it eröbt auf 3:0. V, oE toben au hie 511otofen 03e' 
Iegeneiten &UM ciefuen, aber N bl fit auf hem 3often. 

reeuabt nimmt ieinIiie 9Jumae an 

WÜrnDerg ricltet Ftcb anfceineitb mit hem eitenmecfeI 
auf l!3ertelbtouita ein. IIh aber hie 8acrn aefin Dtinixien 
lang verebenh gegen hie lbmermauer beb l!litbb auge. 
raunt hub, fommen hic Rolfjofen bei einem her erftcn 
türnberger orftiSÜc fofort melter tub .tntertreffcn. Q3ie. 

bez nimmt U e 8 e I e In e i it e I a n f e auf unb fctjteft 
um 4:0 ein. Stitr8 barauf bringt saber ben 9?ürnberger 
edtbaufuen im etrafraum rege[niibrig alt all, bez 1Re' 

gcnbburger cIjicbhricter (Hunger verngt 8 e r e d 
ferina fi  einen LINf tue ter, ben Dern jum 

8:0 vermanbett. Qtenige 1flinuten (paler with Baber wegen 
au [)arten Gptcfb verwarnt. (litt paar 8aernlcfen men 
bett bob l8latt nicft, cüffe von 23rumm unb imethretter 
fiiren nidt ahnt 31c1e. rann fit eh 3ur Ibivef(ung bez 
Mitte i 8 e r g e r, bez hie Rupel 81im feclftcn Dlate iub 
Tet feuert. Ter djüe beb 7. 8tiirnberger Zorcä lit mies 
bez ein tlnOenftfirmer, (5 it fi n e r. Tun gent imethrcttcr 
fit hie'Mitte nub in bez 88. Minute gelingt eh bein tut' 

ermiibtiuI arüeiteiihcit Z i p p a I b, bei einem 9111eIllAnlig 
eutblid wcnigftcnh ein furcntor für „aern" au erliefen. 
- cfcn 7:6 für 1. . 9türnbezg. H. T. 
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' WUt einem ielenl»run. bet leLbt einem 
• effe Ouen tätte 'or eib „erueiñen" taiTen. 
jejte bet „tub" über ben cbatte!t lebTet 
auf leben aU btamnblen tubret b: 
fuhr liniue. Unb nun iteht er uiber in ber 
sonne. bie iibrien bleIern iet in rciem 
W1afe Itrabite nub bte Zitc!en be burr 
Reaenciüiie 1fiivan!en oben bem Unun. 
binen berbar. 

ttub liñette cleidlvobt auf bielem i[atteu 
1arfett 

cinen mathematifth nuneflüaeItcn 
*iitdnfu1buLt. 

bem bie 8alern je Ianaer, befto liberi'tnnb 
bier ertanen. ie .RerabeIboier toteTi ne 
rabe fo, at ob thuen nie luft adt %ä[eui 
Uor ettva 1enitie liberfaureit kuireI 
UV aften lie iittifcb auf, bamit unten itictit 

rer1nat fct)on in ben entert 9luneith[idcn 
bte fleUe babonfctiintmen. a e atjetn 
hirtic emit meinte nub fein QeiiioIjnt 
Ilue »iet fäcberamti aubreitete, linderte 
lab unb u eine teUunq ober tfdtvüde 
im 1ürnberer 2ater auf. bie bb.iie, baf 
bie un cfau etmaene ethfificbecbeit boc 
-ntd)t auf j e b e 3aqe utral. turrn 
fetbit lab fein £e11 in urbrüdjeii. Uter 
.bin lunren e 2anftredenUiufe. riebet 
r..unb uner tior aiXem, bie beluielen. baf 10 
.etvn feftit heute nocb möcdicb Ut. Wlan muli 
e nur men! 

UIein ba iunie 8Iut im 8atern:W1ann 
1daftför,er 1däumte tuobt. ot bebor e 
ie titel erfahreneren, ietvanbteren unb fräf 

titieren türnberien hatte au bet allun 
bvincten fnnen, unar e fethit berraufcfr uub 
berbrauctt. ' ie Wlüncl,ner tamea nicht mehr 
um cbieien. enn 
bte t'rnnten beaannen nun ein untfniTen. 
be unb bnber o1avtiq uinfjnnt Wnnn. 

fchnftltiicf auuavbeIten. 
auf ba bie urchbrüche nub ‚ove nur aufs 
efet tuaren lute bie sichten auf ben eih 
natbaurn! irftid, e Ivan ein tenben 

für bie aboanerl 
m anburnbnehen hatte t I b e r er. ha 

beim noch unnelviIlen icht be tnfana au 
Jcbtve.rer 8ebränni bemau einen ernfdu1 
fmmti baneben Iete, über hie be:lvirnten 
fJ1itncbner .Sintenfliieler einen in1n°e nichen 
ireiftoli etxtcteljaft. 8on i .F eine tier: 

I utdte ache 1un batten bie tubever 8lut 
  aelecft, nun tuaren lie auf bet onfl,uc. 3 u fn: 
 ! net unh Uebelein II machten 8eute! 

Tber im anen tuar hie flürnberqcr ffJa;mn. 
_____________________ Ichaft nub ihre l,iethieile eine J1iefenange, 

hie hen iener mitten um hen eiS tadte. 

91e 1:J 75se eeit iei'#t 'i'cJen elite frmoi'e 8pad?e'; 
- - - m (ati 18atjern luurben am onirtag nur brei 9J1eiftcvinftfliiee burcbncführt. WUt 

groev iannung lab man bot allem bet 3egegnuug 3thifdcn 8ntjern 9J1ünen unb 
bem 1. flümnbevg entgegen, bet betanntlii{ bot ndt agcn in lugburg eine 
ftpluere 9lieberinge elniteden mulite. iernnt thaven hie 1ürnberger tuic umgetuan 
bett, lie 3eigten bot 15 000 8u1d1nt1etn eine gans 1;erbovvagenbe 2e1ftung nub gaben ben 
„8atjern" mit nict tueniger al 7:1 ba ach1ehen, nadjbern bet „Uub" bei bee 
nuje mit 8:0 ben sieg fdjon lu gut tule fldjer hatte. er 1. 1. ürnbevg but bni 

mit 5atjevn bD1ünien born britten Mntn berbrüngt,. tvüljrenb bit ielbereinigung 
füvtb suit ihrem 1:0: (0:)ieg gegen lBader Wünifjen luelterbin hie fiiljruug bei 
buutet bot bein IZ3f8. noIftabt, bet in 1ürnbcrg gegen ben 213. fk mit einem 
tovlofen Unentltieben &ufnieben geben muqjte. 

o onnrte .er Ivobt noch mit 'itben unb 
üüent ftnam!ietn. pefirhrtrch luerben 'tber me! 
nfotpebelIen lIt auch bet eine mtietntreffer 

bet eini1e iehler in bet 1ünnbeccier lech' 
nuna. n nub ba etlua u Ichluene, tuna: 
lame Zntttfallen am tnfana petett bun bet 
eiituna be W?eifter ab, hen fount noch nicht 

bunbemtt,roentia ut. immerhin in b e r Ber: 
Minna jeher beutfchen Wlannitt etluaø 
bormachen fann, Ivenn er Itch nicht bot, foil' 
bern na ch bollbrachter %at emit ettua bar: 
auf einbitbet! fuf ba frqebnt aber, tuet: 
che bie „8etutrtldaltinp" einer lotcheit in 
belt butch trctteaen unb aUarttften Drth 
eitigen nmu, barl hie Wlith,elt heute lchon 
elbannt lehr. e n 1ürnberar michte 

mndlte jeher petite leben, ben bet lUttmnhar 
bier anleen muf. tn mu ettua an e: 
tonbeneL ettua an euarticie fein! 

Q3o*, brClebn (abren (1923) 
Ivurben hie ahern at tnfenfeitec In her 

atnertfctnen Wleifterlchaft born „lub" mit 
6:0 qelchtapen. amat5 tuaren bie 25/26er 
orniefen noch nicht aereift. 1mb 1nie heuti: 

pen Bat)ernjunpmanneu. an fich Ichtuachere 
‚atente at hie Ettinper, iett, 1antfchrni 
uhu.. flub e noch biel txeniqer. ¶ie ehre, 
hie ihnen bet Wleilter pab, tuirb ihnen iut 
tun, fo beltimmt lyle ba „2a11ch1burqer" 
enfWIalter hen urnberper 2eu nIcht tier' 

unhchönte. 
inipe, tha lich pepen bte Zer; 

terbiper (if1manin - Wlun!ert) einluenben 
tiefle, lunte ihr 9Thftranen, ba lie anfanatidi 
bern „.an»tnmnn' . öh1 befunbeten, inbem 
lie 'Ihm leben aU fall noch »ort hen ilnper' 
1tiien beruntemnahnten. obann et"ie peluile 
S3eichtiprett un tofen, ban bont Diet er 
trauen auf hie ¶eunteute eupt, immer' 
ut Iitb geaen erfahrenere unb tuucttigere 
epner, aL e bit beuttcten atern 1mb, 

ntancniat Ichtecht lohnen bürite! nbeIon: 
here Dann. tuenn !)une Wlunfert noch Dom 

bem goch cberenabluebr t,robiert unb harnit 
banebentnaut. 'anni fiinnte e tuieber drnrtte 
im »on bet 2echltabter sorte ueben.' 
¶arum Lieber nicht! 

%r, biefe „(tubbebafet" tion berbsn1en 
loll nub barf nie »ergehen tuerben. Ivan 
eine Wleifter untvürbtq!) Iuch Wenn hie 
tubener nun auf ben chmer eine 

tvapenlabunp at linberuben aI1ant traufef. 
ten. 1Xnb tuenn Uebetein II thnen bireft oDer 
inthireft bie meUten tore en*tuanp, letblt hen 
(tfer tveit anber hie 8atjernt ihn nicht mehr 
remt'en fonnten, ho Ut auch ba nur eine (er' 

inneruna art ben bellen au1etvtnb 
infaithen WUiller ihnen eben, IcIbit oben' 

utitheteitipt, bert Ichtuerften thlna feil sah: 
ren berfete! hanf nie mehr.. aefchelenl 
t r i eh I, her etnebem fo Jarte, bat itch 

wäctitip tnemaumemacht nub Ut 
eine ctürfefnftor Im 1üruberger 4eI, 

um nicht immer „anf" u Innen. ie1e Uni 

teil befteht, lethit tuenn er biental fein or 
machte! ether ®uñner mit feinen tuet On. 
pinattreffern lit hie 'ieberaufenftebunp be 
lueitanb „urbenfri" ienter Don en Wün. 
chener Batjemn. (r heat im 2auf taft mit ben 
Snien auf bent oben (lute ein acfL), faun 
faulen' tuje eihit abtonfFD, bet T3abenn. 
teru 1906/14, nub nimmt Raunm, (c!en unh 

()eaner mit. (r fennt feine chtuierTpkiten. 
r übertuinbe afleß, Ut babel a6er nicht 

lelbitifch, lonbern immer auf hie »ebenft,eIer 
bebucht. etn Wei1tevfti1c! aber tuar, Wie er 
ben Ichtueren aber im ballen £aut nahmt - 
nub umfthl,te. Itatt »ort jenem aelept u luers ___ 

hen. cXa Ivan (.ntichbolIenbeit auf ba (e. ---
funbenebntet. (rIeichtert bunch hen Um. 
Itanb. baf 8aber anfcheinenb feine enormen 
(3aben nicht n aebrauchen berftebt. (r febe 
mb hie flürnberqet an: lie fönnen e! 



Die Oroftc Fu1baI1-liratlprohc am ‚esir1*en Sonniall: 

azoltn tmetnteitet 
91150  iia. 

tbI 
hing. 

2iürnbergür1» 3flüntrüen 8:1 
vie 1thniener Rut»o1en Dom Otuffffien. )lleiffer 1:7 gelthlagen /fInappe 0:1 meberlage er 

;Moderne gegen bie ffleeblöffer in 3ürfb 
fe gubballlmeilterigbaf18jp1e1e ber baijerififjen (auI1ga ftanben 

am geftrigen Sonntag im 3e1i1)en bet groben St ca ft p robe n äutifleen 9)1 ü ii cb en nub 
bet 91 umber lirtIjerub all »oIburg. Ziele film ben Tabeffenitanb fo 
wit!jtigen 21useinanberlebungen enbeten mit jutei siegen liar 3uguniten ben 9lotbeno. 
9ßiiljtenb IE. Wader 97111 it d) e ii nad) ebenbürtigen Ieiftungen ungliliflid) 'mit nur 
.0:1 gegen bie Rieeblüttet im iirtl)ec 9lonljof verlor, muliten bie 9)111 ii dj ii er 
9) a e r ii 3U bauft eine empfunb1i6e 1:7:91iebcr(age vom Zeutiffien ubaUmeujter, bent 
1. j5 L 91 11 t  b e r g, einiteifen. (sin fe5r bead)tlid)es 0:0 em3ie1te 93 f 9). Zn g a (ft ab t 
9lingfee gegen ben 9159). in 9lilrn berg, womit bie Tonaultäbter nad) bet 5p93gg. 
ürUj weiteriu an 3n,eiter (Stelle in ber Tabelle bleiben. 

1. . 7:1 (39-0) 
Tet ( I uS bat feine 91 it 31 e l u rigs traf t unb 115 e  e in I ilre Gegner län3enb in 

auf ban !0liind)ener 3ubIifum nid)t vet% 6d3ad3 I)ielten unb aroltn feine 91ufbau 
feIdt. er 91ame IuS genügte, um am gelingen arbeit verrid)tete unb bet rel)punft feiner 
(Sonntag trof nafaIten Wetters gut 15 000 97lannfd)aft war. ie beiben 93erteibiger WI U  
3u1d)auer inn 1860erStabion u fett unb 9)illmann verrieten mar am 
loden, eine 93efu d)er3afl, bie feil langer 3e11 9lnfang reid)lid)e 9lernofität, liefen bann aber 
nid)t meer erreid1t wurbe unb einen 9leforb fur  grof3em orm auf. Witt 91ule unb ble (11elalenbeutigen T!eifterftl)aftsjpiale bet baieriTben •.u 

eitentlebigte fidj I im 9111tn5erger(Dauliga barftell t. (Sd)on lange haben wir feinen iner 2lufgabe. 

te £trfad,e bet boben a»ernnLeber1ae 
91n eine fo babe 9lieberlage auf eigenem 

93oben werben fid) bie 910tbo1en faum erinnern 
hinten. Zm 9lngriff wurbe bet grobe feIIer 
gemad)t, immer ben furen 1j3ali u 5ev0r3ugen, 
Itatt ban (Spiel auneinanberlulieben unb weit' 
mafd)ig auf bie lügel ein3uftellen. )urd) alIu 
vielen 9tlleinfpiel begaben fid) bie 9lothojen lebt 
oft unverantmortlid) in ben 3meifampf ein gtoller taftifd)er feIjIer, nadjbem bie 9türno 
erger ihnen pbifiJd) glatt überlegen waren 

unb aus biefen (Sriinben benfelben lätten um tmehr vetmeiben Jollen. 9luclj fonft fpielte bet 
petnfturm ohne jebe 2inie, ohne (Sinn für 

weifmäige om1tinatian unb ufammenIjangsa 
los. 9lujfallenb fcl)wad) mat bie Medunggatbeit 
von Retter unb 931011 als 9lulienuiiufer, bie 
fid) geftern fd)Ied)t mit ihren 93ettet.btgern 

- ' .a'.dn ;± '......,... .. .. .j .......i.. .. ..... 

Ma -ber  unb S I r e ill e nerftattben unb ihre 
IügeI bauernb laufen lieben. (Sie hätten en 

balb erfennen müffen, bali von bart aus immer 
bie gejiirIicften (Situationen beraufbefcbmaren 
unb eineIeitet wurben. (So I b b turin e r mat 
mit 9lbtanb bet Seite Mann bet 9lotbojen, 
II i n I im 9)atjerntat bätte vielleid)t ben einen 
,ber anbeten Treffer verljinbetn fönnen, mat 
abet an bet hoben 9liebetlage fd)ulblos. 

as Tifenttetbältnis lautete 8:4 für 9lütna 
berg. (Sd)iebsnic(jter if 1 n g e r, 91egensburg, 
fonnte nid)t gans befriebigen, feine llntfd)eibun, 
gen waren oft nid)t gans vetftänblicb unb lehr 
vet jpätet. 

933ie bie sore fielen 
net Stub flott no, natsern lebt fidi blatt tu boO meg. 

nerO aätfie left. 121r,e 50fl9 gefiibtli)e nadie entitetit tot 
hem nürnberger zor, olO auf einen atrafftob SÖb1 bo4 
lieber nur Irninorn abtoebreu rann, 10 bats mater unb 
abrner biefe grobe St,aitce tu net biufregung berbalfen. 
nürnberg cr61011 im fleifthiuts an eine ade in her ii. 
Minute bet: übrung0tteffcr. Si b e r g t tsat einen 
fabeItsaften 31üdgt0ber aufS Set abgegeben, born 131o. 
lIen prallt her mat!, für 51n1 nidit 8u erreldien, Ing 
Reit. 8 Minuten 16,01er gibt ndimitt eine Idiotte Vorlage 
guni freiftetsenben lb lb er g e r, ber am tserau0taufcnben 
51n1 barbel einfenbet. Set Stub ftlbrt 2:0. Tor aarnbf 
ill atenl[Icb auagcgtidsen, boOt ut bit bötsere St'ie[tuttat 
nob boO beffere ateaungalttlet her nürnberger unter. 
lenobat. SteSmal ftelit tIlubner am rediten 5t0ge1 on. 
betoadit, er betOn bute unb fdiietst aufs Sot. 5tnl 
!totfctnt ben Sat! gu FurS ab, it b e I e toll bOnnet beten 
unb fann fall mübelos in her 39. Minute aunt 3:0 ein, 
fenben. 
nod, her Saufe lebt lid, bad leuberäneee Rönnen her 

nürnberger nod) metit burdi. un8ertiofft fällt in her 55. 
üfltttute burdi itinisauben it b ei e t n II, her beltlommta 
fret ftetit, Im 5tttetngang bad 4. Sot für nürnberg. 
2 Minuten fb0ter bertoanbelt o e ti to einen bcrbünglen 
lt.iUteler.Strafltots oum 5:0. lint betteten Verlauf be0 
aamofea jagt CeItm einen Sombenfttafftots auS gr3be, 
tbt entfernung tfinl birelt in hic eänbe. ainueta' 
reitet bat SoOt, old er 10)0n bot bad 9türnberger Tor 
foinmt unb nod) in lebtet Sehunbe abgebrüngt tutU. 
lin her 67, minute erltöltt her Stub bad 96c1u11at auf 6:5 
Qiuf Idiarfen 5dints boa ilbelein II ift 51n1 her hell 
entglitten; her tierbetfbuttenbe S I b erg er btaudfl oat 
mebr ben iieft au beforgen. nie nürnberger beberrile: 
fiat bad 56,161, bei ben lbtntietmtfdsen reidtt 00 OUt IC 
Surdibritdten, born iuerben btclelbcn t,on her auSgeteil 
neten .5tnterrnannfdiaft bet nölte Ithon fttlbgeitig obgo' 
Itottilt. Ut U t n e r fditefti in her 82. minute ein tueticue 
Sot für ben Stub. ben 93orfterung auf 7:0 erbobeut 
ibnblt& 4 !Minuten bot sdilub. tommt Sabern tut 
Stirentreffer, alS 5 lb b o I b einen 6gOeingang unitt' 
nimmt unb an fiöhfl Vorbei einfenben hann. J. B. 

Eben n1 eat 11 I im erauslaufen Sip 
meistertet geftoppt, unb Carolin mad)t 

hier ben 91ef1 - beforgt ben 9)all weg. 
Anm.: Graeber 

lold)en 91nbtanØ meet auf iefings öen ge' 
fel'en, (Siftribune unb (Stebafle waten 0ut 
bejet, bie 9111nge gejd)lofjen bis auf wenige 
fleine £!iiden. 
Zn bet tbrenIoe bemerfte man neben ler' 

vorragenben 13erlänlictteiten bes (Sports, bet 
(Stabt unb 13artei ben Rommanblerenben 
General bes VII. 91St. von Reict enau unb 
(S2l.t5ruppenfiiIrer e If e r. 

eo 1. 9lümnbetgn 911ebet1age vor a  
lagen in 9iugnbur tft alfa natlj biefer 9lid) 
lung ein für bie 93egegnung mit 9)ai)etn ol)ne 
infIu geblieben. Zlm (!egenteil, ban Znterelle 

jeitens bet 9Jlünd)ener fuf3baflgemeinbe wurbe 
nut um ja gtöer, weil baburctj bie liftien bet 
9lotl)ojen wefentlid) im Ruts geftiegen waren. 
n foil fein bebt baraus gemad)t werben, bali 

bie (Sd)Iappe bet 91ürnberger in 91ugnburg 3U 
leisen (Siegenljofinungen flit 931ünd) en net' 
leitete; viele glaubten fogar einen rjoIg bet 
93aijern auf tYirunb ben 0:4 foabetn 3U Matten. 
Wer fo bad)te, hatte allerbings bie 91ed)nung 
oljne ben 9331rt gemad)t unb babel nergeffen, 
büf im g lub bodj mebt ftedt unb ifin eine 
JtieberIage nidjt fo fd)nell erfd)üttern unb aus 
bem Ronaept öu bringen vermag. 

er Uub eine 1ia1Te beffer at a»ern 
6t11rm11d) vom j3ublilum begrillit, betraten 

Selbe Wlannfcljaften pünftlid) um 14.30 Ur in 
angefünbigter llulitellung ben hj3lafj. 

ie 9lürnberger binterlielien - man ift en non 
jenen gem31)nt -  ben benfbar beften tliirbrucf 
unb 5eigten fid) in einer blenbenben 93etfajjung. 
Zbt (Spiel war bem einen beutjchen u13baIt 
ineiftern würbig. Wenn einigen Qeuten bet 
tbälte and) Ileinere Merbbeiten unterliefen, fo 
muli ban Iluftreten bes Vulls bad) als vors 
nehm beeicIjnet werben. (s werben nur wenige 
3ufd)auet ban 1860er'€tabion verfallen haben, 
bie von ben l!eiftungen bet 91ümnberger nicht 
zeitlos beftiebigt warben wären. 93efonbern flit 
beweglicben llngrilfsfpiel mit Sea 
vorugtem infa bet fluieI em' 
xvecfte oft belie fBegetftetung. Der 9leifter 800 
alle 9leifter. feines fabelbaften önnens; man 
lab In iremlicli alles, was bie aer3en bet juja 
baUanünget biü,et jcljlagen Iie. 

(Bana bervorragenb fpielten (S u it e t unb 
( 15er get am red)ten alUgel, bie Ihren 91n' 
greifetn nid)t felten bavanliefen, wie fie wollten. 
9lud) It S e I e i n TI fannie burd) feine alanfen' 
laufe fel)t gut gefallen, wiibrenb 11riebi unb 
(Seppl (S dj mitt bie geitigen üIter bes 91n' 
griffen waren. (Stabes £!ob iii bet gefamten 
2üufetreihe bes(Stubs au iolien, in bet 0 e lj in 



ra Ivo er 'amp unter .er or We 
im Clubter war einfach unüberwindlich. Hier steigt er nach dem feinen Eckball hoch und boxt über Krumm die Kugel ins Feld. 

Links Maier. dessen Eingriff - Fuß voraus - nicht schön Ist. (Bild Graeber) 



1. FC. Nürnberg - Bayern München 7:1 (3:0) ‚ 

ZO ertmaiie r1jeincn be 1. . 91ürn: 
!era im aLntcit ber mi'tthameiitertdjatt 
1936/37 ithte in flhindien eine it it n c fj e u r e 

un ne1,fraft an. Obio}t e tiocli 
cnn )3orinitta in tröiiieii reitcte, famen 
nadntitta 311 bem rofcn teL in ba ta 
ion n 1860 ü'Ucr 15 000 ufctjauer. 
arunter fat man a1 rcnüite e it e r a I 
C i ct3 C it i U ‚ ferner cietrithrer 1etn, 

e1fer, )aii»rcaanba: 
'teier enc1, Dberlelbnteiiter €5erer, ben 
<Zreuinber ber hbeit 3urt rcj, Rat[)errIt 
Raid)iner, liuie ¶ireor vomQir iw 1tabt: 
amt für 2ei'beiibuitqen. 

ie bcthen 9Ramticaiten traten in ber 
an.efünbiten tuffteUunci an, lie vurben 

bei Went thfdciuen mit 1tüvmifdcm 3ei 
fuft bevüft. 

t1cietnein rethuete man mit einem atther: 
brbentlid3 fanneitben reficn, beflen Ui 
Gang unge1i ldien, najbcnx Die ttrn5erer 
um 1eten aiinta in tubur mit 4:0 eine 
1le JieberIaje be3oen iuib bie 8aern 
genen tile .iiet»ereiniuna iirth 2Ur fua»» 
mit 1'2nnter1een n ben eiften itnfeu 
ct[j e tiadi einem i1att'en Uc (ieç tier .mu1)encr 
au, tile ben )thenrniith aI iuttheaeno11en 
•1x,ä11ten. ther bie iiriVbercier ))Jevtei'bigun 
eiite fid; ben ingriffen tier kiinctjener 

jeber3eit eiiactjien  , lie War au13er0rbe11t{icl) 
Mer. creit in tier rnDcitcn Minuten [)at-- 
ten tie )al)crn eine ünftie oreLecnt;ut, 
o ctyber )Cittetitürmer Maiererbarb we 
1ance bu rc I'b lei t. Su r ba rauf unter: 

naibin bann iberer ben erfien 3orfto tier 
1ürnUerer, tier um ein .aar u einem (t: 

‚ot flelüt)rt lyiitte, aber tier .ctuft çiu fnapp 
am fo'ften bor1bei. n bei 6. Minuteiuurbe 
'iemetreitcr 

bei einem irüc1jticn KlIcinnana Napo an 
Der itrufrflumflrene ban 3IUmann 3u 

utt ncbrncljt, 

en Straiftofi fdof iemetreiter mit ucljt 
auf %ar, 96N tounte ben Zall nijt iiiit 
enua 1uebrinen, aber bct ctejaflite Zswiteiiz 

-erio ber atjern ucrre:LLte in ber nfrcun 
U tie qaivftige eecitLejt nub •»eriafttc baburdj 

We zaaijrung, tile liietleitht ben enbüttien 
Ben'be'puntt aucun'fteii bei IJthIICCIICr flC: 

fbractt fjütte. and) im weiteren Qjerlauj be 
amife brüdten tile )‚Thünd)ener ftart au 
entio, lie 

tieriegten iiei fait nu1dikf1id in 
bie n1fte tier ürnberflet1 

aer man ljatte bUd) UIC ba cfühtI, ba tile 
Bia»erjj 311 einem 3ahJVbaren (r?o'la foninten, 
benn eiiteriett it tonthuerten lie An bertvie: 
ben, unb anbererfeit war bi iirit'fwrnr   

i bb uetr e nfath blenbenb. » 
n bei 12. Minute nüt tier QIub elite ß 

diiuid)eeriobe her Utiindiener 2iuferreibe 
gefcrticft aug, tier aU fommt »or ba Zor bet 
JJundjener. )mbei 

thcrgcr au bem Strafrattut Ijernu 
burdi einen iabethaUen Ruriiifiehr hui 

I 
Meisferhaffes Clubspiel bringt Bayern eine kaum glaubliche Riesenschlappe 

tier thttetjr 311 ldarf an ben attn iflQ itnb 
babutrct mchjrerc 'trafftöf3e ]e}cn 9iirnbcr 
ucrfclyitthete. J1ad tÜIauf tier erfien $ierte: 
ftnnbe faf man einen I n 3 C U ben 
nrdybrucij bolt ricbe1, tier jehocti 

cjernbe nod) »creitelt luerben fountc. £anlam 
aber fictjcr fl,itrbe tier Chiib beffer, gemann an 
8obcu, O!tnc jeboi tile ctbuibertcnbett tier 
9)iündner »ereitetn 31t iinncn. te taftifct)e 

ieflvcile tier )1ürithcr.er.. hid) jcbo) tie: 
felt 3ortci( tier atern wit aug, man tjatte 

aber bei aUen orftöfen -bc Iub nie Wefiibi, baIt tiefe u 3dbtha1e11 rfoten fii: 

ten. o nu1f3te e iiberrafd)cn, baf 
in tier 17. Minute Der 3tlieitc (ra!g 

uftanbe cuu. aroIin n iijte einen CthtiIfl: 
fetter, ber einenen •aunabmeife f4uadeu 
Zag batte bnrcb eine tcithoiIa,ge U U 
n e r efcict auL tier fduefle 1iirn5er1er 

cdi it ii tauebcrnabm unb ten afl fctioi 
u in '2 : 0 an bent tjerautaufenben iit »flt: 

bet ein. 

ie 1ürnbcrer bcljerrfdjten nun hör: 
übevgebenb ten Stampf, tin tie 9flilncjncr 

jbthClrtiWIflCi fJthfldjCj UUrbC 

reinen bon riebet nur 
u u nter i6ietunci fcine anen iinnen bat: 
ten, mit in tier 23. Minute fatten tie iincb: 
ncr a it Ii e r o r b e n ±1 1 di iÜc!, al ein eit: 
fd3u boll (5ufptcr gerate nod) über ba teere 
or ftreidit. aiiii tIacierte (ufjner einen 
trnfitol; um .aubbreite über tie SMtte. Witt 

bet (egenlcite nfficrte iemctrciter WgleIdje. 

9lürnbcrg cigt nun ein Iugc, raum: 
gctuinnenbe nub tartifd gtYafc Spiel, 

bei bem tile beiben Idinetfen füget uner 
nub Uebeein IPimmer xiieber »0r3üg1id) eirt 
geiet warben. Mit thIaitf tier eilten tunbc 
aii man thictierum ithner bet einem n(tht: 

3e11ben tiigriff, ben nber gerate nod) itr 
Icte Ienen founte, tic, gut lereingcgeben, bon 
1 c4,E €djmitt berlcboifcn trntrbe. aiiii ab 
e and) im tUirtthetiier trafrauttt vicbcr 

:1 erfte Zor füv ben Club in crleIn her: 
mo(;tc. 

inf berfud)te sWar tile (5efatr ab3nf»enben, 
tio(fj tier 3afl ginq »ott tier nttenfante be 
Zorfoften eubgii{tig in Jtet3. J1uii -. -' 

br.üthen tie Thiucyner alern nid) mciii L 
auf lie bwflten unter allen llmftiin: ' E 
ten ten th«leicb er3ieIe11 aber e fe1Ite 
immer wieber an tier urd)ld)Iagfraft unb 
am €d)uf3»crmögen. J1ebrfacj erregte bann Z . — 
ebm ben UnIiUen bc ubhfuni, tin er in 1' CO 

IIJI1IIflhIIIIIHllhIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIttIIIItIIlIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIII ' '. 

bg 

t3gg. ürtb 
8f8. ngatftabt 
1. 9ürnbcra 
8atjern U1ünden 

flüvntiera 
1860 9ilüncbcn 
RYK. 9.1ugburrj 
Wader 1Thinden 
fJ. ifjueiufuvt 
ME coburg 

' 

8 
9 
5 
7 
6 
6 
7 
8 
3 

‚ '-» 

17:11 
15:19 
17:8 
19:16 
8:7 

12:15 
10:10 
9:14 

13:4 
6:22 

12:4 
9:9 
8:2 
7:7 
6:6 
6:6 
6:8 
5:11 
4:2 
3:11 eo 

»1 

..—. C... 

10 
!ritilcbe situationen, bei benen fid) jcbodi 

nnfert mtb ithuann at Jettcr ttre 
3adc erthiefen. »t'ei c!ett far )turnherg 
MieSen anbcrerfcit unnu'3geniii3t. 3n tier 
36. Minute nutf3te her ?iirnberger iutanien 
flebetein IT bei einem 3nlammenirntf bOt: 
übergettent auldjciben. t1 er bann und) 
3)iei !Rinuteii ba eth thieber betrat, thai er 

fdjon thenige cefunben fiüter Zier 4jüje 
bc britten ore für Jtürnber. 

inF am oben ticgeitb einen nid)t 
an vcgbrad)te flntrtete Uebctein raid) ber--

bei mit fonnte 6cn att 115er ben am oben 
tiegcnben 4inf um 3:0 liii 9?ürnberg ein: 
lenten. u ten Ici3ten fünf Jinutcn gab e 
beiberfeit nod) euterifdje orfti3f3e, bet benen 
jcborI Witter benjemgen »ott ürnberg theit 
unebr rn War. in (3efamteinbrud flrid)t 
tia 3:0 für 1ürnbcrg 3ar nid)t bem jlct: 
bertauf, in bem a»ern mebr ben on an: 
gab after in bet ganen Qluthitfuitg bet 
tatifd)en fleifterarbeit te iulI. 

ie »3eite at5eit begann mit foricben 
Xngrifien tier )3atjertt", aber ie J1ünd)euer 
eiçtten, ebenfo ttiie bot tier aufe, ein 31emti 

thetcfje omftinationfiet, ba jid) natitttl 
gegen tile itatfe 1ub:intermannid)aft niet) 
burdyfeen fonnte. tllntitidi gethanneit 
bann hie ¶Uiruberger Weber an ohcn, lie 
3c1gten nun ein er»orragenbe ombina: 
tton,tct, bei tern tie tüg'ct immer thieb'er 
ge'ldj'icft cingefet turben nub 

bei bent hör allem Zier 9Zngrifffübrer 
1riebeI tie oltc fubetijaft berteitte. 

?'aid)bem in tier 10. D?tinute bet aeritbüter 
inf einen räd51igen diu »ott iriebet gc: 

rate tiodi abflefrcn fonnite, fiel bann 

in Zier 12, Wthtute auf ianfe be Rcd)t: 
nulcn iuflncr biird $3infaufjen Rebe. 
1cm II bet biene %rc?fer f fir ten tub. 

ie ürnScrger gingen foort iom Inftol 
weg um Ligrlff 115er uuLb in. bei 13. Minute 
erbiciten lie bann burd) regetthi'btige Stiel 
bon 3abev im trafrnum an Uetwtein_Ii 

WL 

0 
0 



£e»flt Dunkrt Ziffinann imetteitCt Maier nD 

1flbg. Mg. Mg. TO. TO.9Thg. 

ic 9lacbe 9iiInbeig 1I r wugsburg in 9ilincben 
M aier  ut von RM geltoppt v,orben, bet Zalf kommt 5u i m e t r e it e r . . 

boclj b  ienit aucb ben 3Ut Aufn.: Graebex 

1200 Iäh*?n ThitnbQge iisiIbaUIdiu12 
onberäujev 23aUfportuerein 1911 - 'l3okalrnannjdjaft 1. 1:4 

(6onber1äu1er 3ree über unsere (2e1ere) 

ie Q3erpTictung bet Qtiirnberger Oafte at Tic geInt! 1200 3uauer unb 
bau trot bentbar ¶ctecbter obenterättniTe, ei3 Iatte furs torer nod) in Strömen 
geregnet, ein ‚adenber, [inreibenber Rümpf ion I)obem, ortIicen cDert, Wie 
mit tim im Rti15äulertrei bi £3b er nut ¶er ¶elter lagen. 

'5ie Qiürribergcr, bie in iren cRei[en ntct weniger a123 ¶ieben eliemaiige Sieter 
bet Qeitet nnca1t, barunter auc Scmab, bet „Dalblinb ¶lürmte, unb 
ben Q3erteibiger cMeilmann, bet ¶cl)Dfl 8iDeibunbertunbbreibigutal Die c5arben bet 
1. annc)at 1er1rat, aeigten un eine mare 5ubafl elrtunbe. c5IacI unb mÜbe-
1953 manberte ba 1eber t0n Mann au Qltann. iem forIcben, ivancbmat iuct iDenig 
unanten eraufgängertum begegnete Die Müriberger mit einer bemunbernmerten 
cI3enbigteit unb groben örerbeert1cng. 3br StetEungieI mar in jeber ce 
3iebung t,orbitbttcf. cBenn ba23 Queultat ben [aITenunter1cfieb nicljt rcc1,t mieber 
gibt, ¶o ift ba 

in ether 2inie bai3 Q3erbicnft bei3 Sonbcräuer Zorbüteriä cret», bet geftern 
einen leiner beften sage frntte unb eine l)i5t)ere Mieberlage terfinberte. 
ab nad) einer 2: 05üf)rung bet Qlürnherger augered)net ein @Ifineter aum ein. 
igen @egentreffer fübrte, bleibt Die belonbere ragit bielei3 rafigen Samfe. 
eai benth,arbige Zreffen Iab folgenbe Sietreien im ainWe: 

1. c5. ctürnberg: Stot, eieft erer, cneitill ann, 1ei1cfniann, ärber, Rreijel, cRu, 
empe, (5d)Dab, gitilbenberger. 

5Q3. 1911: oret3tt), 2tbam, Qtbmann, in!enbad), öbide, tarcfbau, 
QJnteragt, nimi1d), OeIbor, Qüiing, Sd)mar 

cbU 6unt erften erfolg ber Qlürnberger, bet in bet 15. clllinute burclj gempe 
nacl) jujiet oon cburt er6ielt tDurbe, mub Q3otct3t einen conbend)ub bon Qiup 
unjd)äblid) macfjen. cunberagt unb (5d)toar8 idten bie eriten Qgrife ber St'nber 
fäuer ein unb bie3 8unt ül)rungtor bobn Irde @äfte ba ctcnberbültni, bai3 bei 
Sd)lufj 13:2 lautete, auf 61 ged)raubt. ffiüben wie Drüben befommen nun Die or 
leute Qlrbeit. eie cBaalportter finb braut unb bran, ben QtugEeicf au erielen. Sie 
taufen, angeheuert Dom 3tibfllum aur odforni auf unb behtürmen due 3eit[ang ba 
clIürnberger ZDr. einen überrafcbenben linIen 6dJub ton cBÜbling fann StoU3 gerabe 
nod) nieiitern unb tuenige Qilinuten ¶äter gibt ei3 ben aufregenbien Q1oment be 
ganen Siele. 

3mmiIct) bat hid) allein burcbgemült, »etgebtid) bcrfudt ion eiefterer born 2eber 
u trennen. Q33ie eine Roße ftürt fid) cRürnberg orbüter bot feine c3üUe. Oelbor 

¶et3t nad), ermifcbt aucb ben Q3ag, aber fein pfunbiger Sd)ub gebt am Liegenben 
ottiatt Ina, am T oien orbci. 

mit ¶fd)erer Qtug1eid)! aft mit bet Sd)tubminute erbö1t Sd)mab, bet 
eine Stefl»ortage aufnimmt, auf 2:0. 

Qiad) bet g3aule liegen Die @afte Itarl im Qlngriff, aber fie bleiben immer 
mieber an bet biebeinigen Qthmebr bet Sonberäufer 1ängen. eie 60. Qilinute 
fübrt bann au bern eruähnOei anbelfmeter, bet ben burd) Oelbor auf 2:1 
beranbrinot. Qlürnberqß Qitittellaufer '3ärber brücft in bet 80. cflhinute eine Ode mit 
'Dem ADpf ein unb fünf Qiuinuten ¶)‚ätet hellt cbutt mit einem weiteren ZDr ba el 

nbergebni bet. 



Samstaojintag, den 1zt./1i.I'ovember 136  

i.J.C.N. .L - 

tt 

n 
H 

H 

4a-
5a-

IAH _ 
2A1±_ 

V .f.B.Coburg 
eigene 4,M 
iussba11sportv. 5.iYi. 
3p.V,1jbach A,xi, 
3p.V.Fürth Ah 

Jugerdspi1e:  

A 1 - Sp.V.Pjjrth A 1 2 1 
A 2 - Reichsbahn £'bg A 1 3 1 
A 6 - Reichsbahn l'bg A 4 5 ; 1 

Zabo 1:0 
1:3 
2:1 
1.2 
1.5 

Gegen V,F•B• Coburg spielte unsere 1. Mannschft mit 

lbelein Ii 3chmitt .i?riedel ±1berger Gussner 
Luber Carolin Ubelejn I 

Billmann iiisterer 



UebeJein II wird von fünf Coburger gesperrt 

Es reichte gerade noch 
Nach den 7 „Club"-Toren des Vorlonntags diesmal nur eins 

Nach seinem sensationellen Bombensieg 
gegen die Münchner Rothosen wirkte das 
knappe Ergebnis gegen den Coburger Liga-
neuling fast wie eine kalte Dusche! Das Wie 
und Warum ist allerdings für denjenigen, der 
mit dabei war, leicht begreiflich, und v-ih-
rend des Spieles Ist mir jetzt auch die Aucs-
burger Schlappe etwas klarer geworden. Ich 
brauche wohl nicht besonders darauf hin-
weisen, daß der Club an technischem Rüst-
zeug haushoch, ja um Klassen überlegen wir, 
und trozdem gelang es den Nürnbergern nur 
einmal, dcii Coburger Zement zu durchbre-
chen. Und merkwürdig, der Sieg kam be-
reits schon in der zweiten Minute, als Uebe-
lein II aus einem scharfen Strafstoß von Guß-
ner den braven Coburger Torwart Grosser 
durch Entschlossenheit schlagen konnte. Aber 
dann war es mit der Schießkunst aus, und 
die 2000 Zuschauer, de wohl alle von einem 
hohen Clubsieg träumten, wurden in dieser 
Beziehung schwer enttäuscht! Aber was h1[t 
schließlich alles jammervolle Gemurmel und 
Geschimpfe? Alle Tage ist eben kein Sonii-
tag, und manchmal will es beim Clubangriff 
schon gar nicht klappen. Fast grausam war 

die erdrückende Feldüberlegenheit, und oft 
minutenlang spielten die Cluberer mit dem 
Gegner Katz und Maus. Allein im Coburger 
Strafraum war's regelmäßig mit der Kunst 
vorbei, denn bei dem starken Beton konnte 
unmöglich ein kerngesunder Torschuß kom-
men, so daß die Zuschauer 88 Minuten ver-
gebens auf einen weiteren Knalleffekt war-
teten. Daß der Nationalspieler Munkert und 
der erkrankte Oehm heute ersetzt werden 
mußten, gilt kaum als Entschuldigung, denn 
hinten war auch mit den jungen Disterer und 
Luber so ziemhih alles dicht. Billmann spielte 
einen überragenden, seriösen Verteidiger, uiiJ 

Uebelein I demonstriert eine Läuferklasse 
von internationalem Format. Es war eben 
doch nur an der vorderen Linie nicht alles 

in Butt -- r, wobei der Clubsturm allerdings hei 
vielen aufregenden Momenten nicht gerade 
vom Glück begünstigt war. Letzten Endes 
muß aber ein intelligenter Angriff es auch 
verstehen, einen vOfl Anfang an nur auf Ver-
teidigung eingestellten Gegner mit einer an-
deren Taktik erfolgreich beizukommen und in 
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dieser Beziehung muß man schon von einem 
,Versagen des Clubsturmes sprechen. 

Bekanntlich hatten sich die Coburger bei 
ihrem ersten Spiel in Ronhof nicht gerade 
günstig empfohlen. Heute hatte man das 
Gefühl, daß sie diesmal kämpferisch einen 
besseren Eindruck hinterlassen wollten, und 
mit allen Mitteln der Verteidigungskunst 
suchten sie sich vor einer hohen Niederlage 
gegen den gefürchteten Bayerntöter zu 
schützen. Die Losung der Coburger lautete: 
Immer 7 bis 8 Mann zurück - abdecken und 
Massieren des Gegners bis zum Weißbluten 
- und dann mit schnellen Vorstößen der zwei 
Flügel Scherber-Müller ‚ und des Mittelstiir-
mers Stegner eventuell doch die Nürnberger 
zu überrumpeln! Für das Auge ist ds aller-
dings keine schöne Methode, allein man tut, 
was man kann, und bei der unerhörten Auf-
opferung eines Höreth, Graßmann, Kotschen-
reuther, Heim und Hahnhausefl ist die sieges-
sichere Clubeif tim ein Haar von einer neuen 
Sensation verschont geblieben. Hans Stoll. 



Was 4t. "'s'a 
Nur 1:0 gegen den labellenlefzfen WI Coburg 

er bctttfd)e guf3ba11meiftcr 1. J?iirn: 
'terg bereitet in ben 13 1111ftcMmfcn bet 
ba13crifd5cn 03autiga 1936/37 leinen in)ängcrn 
bief oiferbrcen. an fann ce ni(1t bet: 
fteen, baU bet tub iiadj einem gIanrnEten 
7:1:icg in )1iindcn gegen ben )1eiltcrfdI;af: 
nnudrtet . ccrit ac1t sage fiter — in 
bet gleidcn Gtittlitbefeßitiln - gcgen ben 
iga:1euiing nub ZabcttenIctcn 

burg nur ein magere 1:0 berauljoit. 2iiiiiier 
thieber forf(1t man ben Urladen und;, tvelde 
biefe fd;uanfcnbcjj 2eiftitagen bewirten, aber 
ee if bi jc13t notl; nicl;t gelungen bie (rünbe 
hcraunfinbcn.Ze ct (igcitartigc aber ift, baU 
ber1, ürnberg gcrnbc gegen bie ftirfftcn 
3ereinc (ürtI) , inib 3at;crn 9)liincijcn) feine 
beften ergebitiffe erielte, Ivabreilb er tmn bem 
„XiiUcnfeitcr" 2titgbiirg eine 4:0;fu[r 
befain iuth gegen bie bcjbcit 1culingc auf 
eigenem ‚lat. nur mit ei11e111 %or Uutcrfd)icb 
hegte: 

300O3itfdyaucr Ijatteit fid; alt- bellt e.iel in 
3a1rn eingefunben.-Die beiben Q5coller ficHten 
hub bellt UnarteiifcI5cn iinger:djtueinfurt 
in bet folgcnbcn cfel3tt1tg: 

1. . N ii r ii b c r g : Siibt; Z. ifferer, ill: 
mann; Uebelein 1, aroliu, £uUcr; uUner, 
therger, z3.riebef, c[;mitt, Hebelein 2. 

b b u r g : rof3er; .S3örctb, raUntaitn; 
otfd;cnreut[;er, eeint, 1al;lt, aljnijaufcn; 
c15cr1ier, c1jiitibt, etegiter, eiegeliii, U1üIter. 

8eim Iub berfagte bet gefamte tngriff. 
einer bet fünf etürmer bat ce bcrftanbcn, 

bie maffierte gcgncrifd;e Berteibigung in 
burbrecbelt. t feijite aber Dot altem eilt 
geIuitber, ferniger %orfcijufj. Ve £iiuferreit;e 

ictte iljr gcuoljitte pieI. £uber crfci3te 
ebut Diitflucrtig. gleidje fann aud; über 

ba c1jtitbrcted SÖ1jI, ¶iftcrcr, illmann 
.Geragt iierben. tud bier war fein fd»uadjer 

unft borbanben. 2or allem bet „aut: 
mann" fonnte breiuiat in gefabrtid;fter 2age 
,bae 2eber äur ede ablenfen. tm d;tuU 
thurbe Röfil bon ben 21111gelt umringt unb 
ibin für feine gute 12eiftung in )1ündjen bie 

nbe gcbrücft. 
oburg lieferte ein groUe ibthcbrliiel. 
ar t,irttidj tobcnthert, wie biefe 2iufer 

unb &rteibiger bie tubftürmer abbecten 
nub, fie am djicer1 biitherten. einen gans 
1groUen Zag l;alte bet djluUmann ®roUer, 
1ber bie ungtaublidjften Gadjen in bet erfien 
'alb3eit bielt. ladj bet ßaufe braudjte er 
nictjt webt fo oft eingreifen, weil Würitberge 

tiirmer ihr 13uther fdjon Derfcfjoffen batten. 
Tlur bet ingriff.iel etha aS; er fonute fid) 
segen bie fid;eze Stubbinterrnauifd)alt—cine 
®cltung béfdjaffên: — er Unarteiifdje 
ün'ger:d;iveiitfurt hatte bei bem 

fairen Spiel. ein leicf)tee W int. er überfatj 
aber in gfattee eanbfpiel im Strafraum bet 

afte unb fo niandj' anberee mehr. 

• 8om ñether[auf ift nidjt biel au jagen. 
•er Vub that meiftenteile überlegen, erielte 
in bet erften .atbeit 5 eden gegen 2 auf 
•toburger Seite. Mer ein3ige treffer be 

age fiel bereite in bet gluciten JUnute. 

3uma1 fie 
baU lie 
3u5rec1jen, 

%Y? 

nodj ben gr0f3en gebfcr begingen, 
immer bcrfildjtcn innen burdj: 
thu eg bodj taftifd) Dief fUiger ge: 

thefen wäre, bie erügel u bebtenen, um fontit 
ben 3egner au& feinem fßerfied berau 
utoc!en. So aber biü fid) bet Ilubfturm 
immer an bet oburger 9Äbtvebrinauer felt. 
tn erfolge that ba nidjt 5u benfen, 311mal 
audj bie Stürmer ihre djuftiefet &u taufe 
getaffen batten. D1it bem ungtaublidj wage' 
ten 1:0:cieg mUUte ftdj bet cutfcl;e Meifter' 
gegen ben abehlcn!etcn o(Jnrg 3U: 
frieben geben. 

- 

Aufn.: BaIdusii Friedel gibt hart bedrängt an Gußner ab' 

afse Wedecfaae der WeeMI -1tke 0 
Balispielciub Augsburg gegen Spielvereinigung Fürth 1:0 (0:0) 
6000 2ufdauet fanben ficlj in 2luigeburg 

u bem 33unftetreffeit eine bne mit einem 
neuerhtdjen, Enappen Gi eg bet inbeimi: 
fdjen enbigte. 

hegte thieberum einen grocn eifer 
an ben %cW, fielte lebt aufo»fernb unb 
hatte Gegenüber ben Jonböfern einen Ot: 
teil, ban fein Gfurm aftibet thirfte. 9i1at: 
civarbt that bier bie treibenbe Rraft, baku 
tam nod, bafi bie fdjneUen, gethanbten 
gehleute augie1big befdjäftigt thurben. aut: 
fädhid nacl; bet 3aufe legten bie Iugbur: 
get auf bie einfeüitng ihres hinten hiiic[ 
ein befollberee 21tigentlierf. Out bewältigte 
audj bie Tectung bet dythen ihr 33,eitiuu 
unb beforgte befonbere mit weiten teitDor: 
lagen bie Unterftüt3ung bee eigenen tngriff. 

dluUtrio gefiel burdj feine icberbeit, 
ennietd mitunter ortmta bet WunPiobiaz 

ger-3erte+igmig ebr- i,b near.  
te' fcfyi3nen h2rfo1ge bet 1eebUittler gaben 

beredjtigte .offnung tan, bafl wait anneb: 
men fonnte, lie theten bie djarte bee Oor--
ipiete thieber aug. Unb bocb gelang ee nidt, 
ivoran bauitf&hicl bet eturm eine grobe 

djul'S mittrug. €ein•Q3irfen that niebt Ct: 
fotgreidj unb mehir ale je tritt bae eeblen 
etnee ecetalleten C--titrmfübrere bei ben jtr: 
ibern in ben oorberaritub. bthot biemai 
ÖIbt thieber im €turnr thirfte, 3eigte etz, licl 

bodj, ban ein berltänbniDotteL tirobuftiDe 
CD r+- (1 

.3uUner jagte awo, 25 9Neter glifferlittlig einen 
trafftoU aufe Zor. Orofier fonnic ben t;ol;en 
aH in einer fcl;önen ectrabe abthebren. 21bér 

fd;on furtete bet tubhinfauf3en Ucbetein 2 
betan Itiib brüctt bae 9-eber crfo!greid) ein. 

ie Thrnberger batten Bie äur 13attie nod; 
• hancen gcutg, fonnten aber 51t feinen t: 
folgen •fomtttelt, weit e an bet nötigen dju: 
fidjctcit fehlte. obttrg hiigriffe hiurbcn 
nett fd;on Don bet lubläufcrrcibe im Reime 

fttcU. 
Radj bellt Scifeiilucbfel tarnen bie Über: 

franfn etwa mehr auf, innUten abet halb 
bentub bae Sönimanbo tuieber itherlaffen. 
ier aber-eine 23offerititg bet (türmer1ciltnnci 

bee Vitbeerwartete, thurbe bitter enttthtfdjt; 
ber.ürnberget Witgriff fie!te noclj matter 
al.l thiór. 2ebt thltrben fogar' bie orfdjiifle 
noch; flavlhI,er unb bdtnttofer at Dot bet 

dufi. te urd,Criicbe fcljeitertcn an bet 
tafn1tlngten3e bet ite. eten. tarnen 

biünberder. über biefë u{tweil binau, 

itbeit nic»t erleiiljterte. 2[ugeburge bl 
redjter berIebtte ebenfo thie DenA bei eir 
3oriage ba eber unb bamit tvurbe ei 
günftige elegenbeit augelaffen. iuf 

egenfeite tenfte anba 11 einen traffi 
bøfl Rraufi II wit bem RoPfe über Me .‚a 
unb titre ‚Seit fiter bebinberte ürt 

turmfiibrer grant im e!uffe ei eilt(urd!auf. Iudj Me €djlthaben blieben tu 
21 teiiljin obne erfoloe unb einmal, in bet 
9Jinute, fonnte Mein, Mit:Geburfle Gcbfii 
mann, gemabe nod; einen d;uf Don Röl 
aue bet ede beraltefifcben. M lelten Zriti 
bet 1. bafbäcit boten lid; beiben annfdyc 
ten nod; orgetcgeneiten, bie thieberuin h 
ben auftnerffamen .intermannfdaften e 
folgtoe blieben. 23eientfiffi, nicht fteicjettcn 
leeblitHer nad) bet 3aufe ba cmo in 

tiiefen eine cbn -Minuten baucrnbe ffei 
li»e- aitf.-- te-- ertcibbguna b.atte   
biefer flett biet Au fd;affen; wobei fie, begin'  
ftigt butch; ilücf, einen treffer bet cihte De 
hinberte. 211e bie eillbeimifffielt, thieber nich 
uin Buge tarnen, bebienten lie in bet att 

facije ihren 2intauUen. tud; Mefet tan 
boretift niffite etreidjen; ebenfall ärt fi 
sturm 3eiate fith All fd;thad;, um enbitci) ein 
mal ben 23ann 3U bredjen. don rüctfe be 
eiger bet uhr bebenfhid auf »iet1d;lu 

unb bet augcnhid;eiic amf lief; bami 
rechnen. bai fingcvefc«» 



Samstag / Sonntag, rJn 21./22. November 1936 

I.F.C.N. 2 - Sp.Vg.rth II 
3 - E".Sp.V.Nirnberg II 
4 - Bayern Kickers 1V 
4a - F'.C.Elintracht IV 
5a - T.V.1860 Nrth V 
1AH - VfR Aiten'urth AH 

«Schocken« - F'.C.intracht «M« 

Juendsni eye: 

A 1 - F'.C.Eintracht A 1 
A 2 - PoI.Sp.V. A 1 
A 3 - E. Sp. V. A 2 
A 4 - Bayern Kickers 
A 5 - Post-Sp.V. A 1 
A6 - VfB FurthA2 
A 7 - S.C.Sprta A 3 

2:0 
1:3 

11 : 2 
2:4 
4:1 
30 
1:2 

.5:0 
7:1 
3:0 
Karnpf1.gew. 
0 : 10 
1:6 
1:2 

7üfl der I.Mannschaft,im Spei l um den Rechsbundpoka1 n Chemn.tz 
Sachsen - Bayern 

spielten: 

Sienietsreiter - Schmitt - HasUner - Eiberer - Gussner 

Ki tzi nger - Carol in - Ueb1ein I 

Earl ner - Biiimann 

K5h]. 



Samstag / Sonnta, den 28./29.Novernber 1936 

I.E'.C.N. 1 - F'.C.Wackr Munchen 
2 - A S N ha 
3 -  Reichsbahn i3rth III 
3a - TV 1860 FUrth III 
4 - .C.ntracht TV 
4a - Ba:;ern Kickers IV 
5a - 4 .V--Dr.Hrth V 
1AH - .146 AH 
2AH - N.L.V.Eank AH 

- Turn'siieinde III 

Juendsii e]e: 

A2 - Sp.V.'irthA1 3 
A 3 - eigene A 4 1 

dort 0 
4 
8 
3 
1 
4 
3 
3 
0 

1 
1 

2 

Gegen F.C.Wacker Minchen spielte unsere I.Mannschat mit: 

UeeJ.ein II - Schmitt - riedeJ. - iherer - G u s s n e r 

Luher - Carol in - Uebeièin I 

Munkert - Bii.]rnan 

K hi 



6Ca7fucthMac sdwecec :9• tamp -  

Das torlose Spiel des Deutschen Meisters bei Wacker München 
war ein furdithar bartitädiier 

ben. 2ader ,ba mit bem.,,(ufr' aujotl 23efl. 
fey. Itht e fiffi bei bent 9naiin,ei an Zoten 
jikjt caraterifieren. 

Under bot mcbr ber 1. WIR-
bagegen mepv '1'ieI. 

nbefv nib eve nicir ufammenf»ie1, unb e 
tit nvilt reine Ubertrei.bun,wenn eau: 
tt nirb, bafi bie iritherer anfäntidj bef 
fey un.beniuer mit bent Stopf uilamm'en: 
atlbeiteten alpo Me 9.ThÜndener mit ben üten. 
Ob ba don rt:'9JtZ.dntte unb iire 
Birtung Fft, »crnta bet ttfenitetenbe nict)t 
u entdjeiiben. mmer1in war einmal ba 
o4ffieI. eine etärte and) bet Badertaner. 
Kur baf ce fcfon eine ane 9-eittang ber tit, 
al Ufreb djaffer ee thnen 1920 bethrad}te. 
Urien uar bae ebenfalle 9)liarfe Wfl.1 
Go büriten benn Me Urirünae Meier über: 
egenen o'ibafl:edinif be ‚Atuib" auf in 
urücge[en, bet ja at 4ieIer tuie e1ret 

bijc eiatität im .?aibo pflegte. Ort4, fein 
iei: unb £e1ramerab, braudt 'fier nur 

aunfeUen! 
ie' Luerer iineLten biemai ebttia bem 

roen a»ern:,1.iitte1ftürmer 13 ii it i wo e r, 
bet nach feinem 6er:Unfatt notebrumgen 
mit bem Stof aeidylier fein rnute at unit 
ben guen. Qtn üffen batten lie fo gut 
vte ntdt auif 2ager, Aum 1eniiten an 1ar: 
ten, .Me nur to „geren3e[t" bitten, um ben 
?amerr bteie erften arofien €djfiiger bet 

ben tfdien Ivi,eber auf: 
eben eu {alfen. Aurt 93ren,4et iieft er unb 
nad feiner fditieren Riedten prägten Me 58er. 
liner Me Ua1fife Thrfforberung: „e' 
ober ii erdmAele bit eene!" - - 

amit batten lie aber bem arler ant 
Sonntag nidjt fommen hünen. Zenn er ftanb 

unbeweglicb We ein geleblod, 
ben nur eruIifdie raftanftrencçunen, 
aart nut einer be1oitberen rfinbungube, 

liom 1e3vüen bunten. .%er „luib" lief 
ce an einigen g'øfdjidten aüg'en vor 
a1eit nidt lebten, bie raffiniert angelegt, 
ßaer fofprt in berarttge djvixtita ten bracl: 

ten, •ba bet hAtig  üter 
rej »ergebIcl niadi iBütten fLfd)te nub fin- 
erte, uni lie enit im eweiten gan« äu er: 

t[jajden. Ta aber tie ranten 
einen nie rifierten, 

i'o mufiten fie erfolalve Weiben. Rit einem 
efat: fie lattn ce biefee 31at nidit fiC: 

nu in ben 4iifjen! 
tnfd)einenb •waren fie mit bent frid: 

vorttidien in bet baub iufriebener at Aber Ziu1be auf bem «d? ou ben 4,um 
fierTten Arffiteinfat entidilolfenen Gegner 

r'eten unb bae an fidi getabene 3uitibnm ba: 
j, tven-ii fiberfeGence W?annfcljaft: unb 
etb'fPall, et enügten, um ten, im allgemeinen 

twit  Zor unb sieg fernubaten?! 
Debvnoinifct, b. 1. 'lciui1itteri1d, War ba 

1 exa1ten be 1. M. riditia. Zocb fo 
r 'gang meiftertidi lt,ar ee nidt! 

4j reilidi foldie tCU: unb QucnfcMige, lion 
beit eftlxrIC II: buh!flcu A'MIA ill iciieccn, lilie 

Me Baëferianer fie »erbradien, litub für 'ben 
!fleifter einftucIj unmögttcb. . / 

8ei t»m At t ber aU, tw er sit it 
Wie er tunli! 

ei ben )1ündynern - reine Rann1diat aug: 
genommen - fit oft bae Zete ber 'aft nub 
thnnte body lett genau to lyle bei ben ran: 
ten fein. Zafi ce iid anber »er,a1t, bae ir 
bae ebauertidc am 9Wndiener ufatt bet 
etste1t! Dzitfi ba2v 1v tethen? 

tefe rage bat To Iverlia et mit 20.-
falpattiottentlie All tun TO gilt lyle bie anbete, 
ob b'nn biefe Unfpuliberunn bet ?undener 
Ulannfdiaften, lyle lie nun 'or nub bei 
fudj'en be 1. in Mümmt übtidj thurbe, 
ilpn birett entgcçtengefet ift. hat fidj bier 
auf bet einen eite ein' gelyilfer unefunber 

rgei, eine Irt t: nub 'erbitteruu an: 
o1änft, luetdje Me A.it einer 

leitft verftänb tidjen 8v rlidjt, ja ‚Ru rihffattu ng, 
ivingt! 3urbe in bent RufailnnenitjanA ein 
1ame genannt, lv biefte bae Cel ine fleuer 
teen un-b bie 9Änbattger btefev 9Retbobe, ben 
Melier awf jeben aU ilt ftiyp»en, crft redit 
in ibrem Gtarrfinn beftirben. uniaL ja bet 
rfog ibnen redit rnuTb! 

er „tluff," liefi ee nidit auf Riegen Ober 
reden anfommen. %er ubruc reiner 

jitetettfdien Ue!ber(e4enff1eit geniigte. tuar 
eine 9J1annfthnU, in Welcher bet cin relne 

tiöUi1 ‚berfdtuanb! 

-s.er...Umftanb .alletit, . ibaIiefe 'eteiniij? 
Meter xit lrü'tj nub All tucit vom 33adertor 
entfernt abbradi, raubte ibm ben aiht'en1nä13t: 
geit rfot, bie djtuere be gegueridcn.i: 
berftaitbe baburclj um feinen sent gefdnüi: 
lert! € bleibt fomit trol3 bet Zortofiifeit 
ein - inbrudl 

C-0 tut biefe 0:0 eine gute ere für iEn. 
afl nd'mtidi nur im f»ieteriidyen tugieidj 

aller feiner elf Rrälfte feine liiafttilalte @3rbüe 
nub ball-lit all,«) i tire 5B ei tnbigfeit liegen. 
bann. 311 feinem ®tüd ‚ear ber eifter fein 
m'enf'ficIje tjerinonieter, bath auf bem 
siebe:, batb auf bent wultpunftl (t 
aüf badtttd,cr i3uf'e. „'tiUe eröfie, tönntt 
N genannt tuexiben. 

flidjt To Iditin tute Me 34er anb iiainett?idi 
Me 35er -Zogoguunp bet bciben iflann;fdyaftén, 
har lie fdjv'erer, hatter, tang'lauer, 3acr. 

.!f1atfer fott nod) st ftnrr fiber 

um xvir'fti) 'Gutell CRItfilbaff br:ufterIen. Go 
tut audi ibm ber tugieid bet 2ei'itun tiot. 
9it getegent'[ien ftvpfern nub urdi: 
laufen bann e nidyt geaf ft Werben, fei'bf± 
Wenn fid bie reinbt—ornrber baftici 
fcbtcfter auftetten at lie e4 bieinal taten. 
2iber lief bet eine in unmtlidjem Fainif,el 
neben bem ßfvften in „Lu", liefer lierid)01 
her anbere hen 58afl. Unb lion jenem cl)uf3 
C-d)imaneN abgefe6jen, bent »or her 13anfe. her 
ptoe rag'fdie „reij" ftte, Wren ba aud 
Qader beute unb ein3icte tjancen e'efen. , 
etber l,ercctfien hie Nlvei 'üntber, baf audi' 

tnbtefen aUen (E:) (eben feliger. eiiefen 
lyare at ?efjmen! . Z5. 9fl1dj1er. 

A 
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hartnäckiger Kampf zwischen Wacker und 1. FC. Nürnberg 

ro triin ti.er Mitte iatteu Iicb im ta 
bion1101, 1860 lmdcn ül3cr 7 000 ‚3u 
1c1jcutcr u bentmit rofjer ePaIIIIIIIIa Cr -- 
ucrrtetcn rcffeu uifcijen a c e r 9R ii n 
C1)dfl itub bern citt1ctcn 9Jcifter 
i. g (. N ii r it b c r ç eiucieitithen. 33ii[renb 
bie üncIner in bet aueüubiitCll tufjtel 
iunç erfclicnen, lab man beim 1n1, cntecjen 
bet thitiibtuitci boct Eib crgcr at 
rctcu, ba.c3e6en le1te e lj in in ber iiitfer: -
'reibe, für ben it b e r einnelet3t tvurbc. Zer 
hart gefrorene Toben beeinttichti1tC natüi: 
Eid) ben £ctiitif in cut13crorbent(id)em fla13c, 
Cr 1ie13 bar aflcrn rein iicioe ombinatiüii 
¶'picl alt. 
Ter Raillof heaun mit 13ciber1e1ti6e1i 

enerilcben 2Inriffeu. Tflrilberg er3ti111gt 
in bet 3. 9ithnttc ben erften cThaU, bet tion 
i It f n e t gilt ereinCqebell, aber ebenfoçitt 
aechrt tiurbe. tcid barauf erhielt bet 

cittiche Oleilter einen tvajtpf3 uflefl3rO 
d)eu, ba bet 91iirliberM 2inait13eit . rnn 
a it b I iernhicl) fch)arf anccanCfl uurbe. 
it b e r gab aber ben Taff all Weit tjinait, 

fo ba13 ibn bet bereineIa1ifCl1e 01113ner trot 
oUen ctufe nidt mehr, erreid)cn ronute. 

iic1 nabu' nun uicbcrbott fcjv 
fiavfcti Cibarafter an, 

bie nticijeibuncen bc d)iebricbfer uur 
ben .ion bern 3ubtiitrn mebrfad) fcl5arf hi 
fifiert. 2S,11 bet 7. mth 8. gRinute gab e ei 

traffti313e bintereinanbet für ben tub, bie 
jebod) uitherertCt blieben. wann ging ein 

d)ii13 lion g r i e b e I hod) fiber bie 2atte. 
zach tIauf bet erften 10 JUnuten fat) e 
im (Strafraum bet 1J1ünd)ner iemfld) 
frhid) auL aber bie fid)ere Terteibiguna 
.arinflet nub 1Rfthiet fonnten bie Oe, 
fahr imniet tt,ieber riaren. jm weiteren 
.3erlauf nahm ba %rcffen au djirfe ju, fo 
x,urbe A ö I 8ienificb unfair aneianefl, 
bann ertielt b a r ii e hi e r tucçen an fd)arfen 
InbenJlanilChen eine 93eruarnUflt1, VC 
13. Vinitte brad)te erneut einen cthaU für 
ftrnberg, bet gut ereingegeben, aber .ion 

a. r e j hcrt.0rrac3enb abgeiicbrt Ivurbe, To 
ba13 uieberitin eine aulichtteid)C ®elegclt: 
ljcit be cittfctjen Ocifter unaitc1tiil3t 
btiel. 3orüberge()e11b fall, bairn and) 33accr 
ftar auf, bie 3orftiif3e bert 1iind)iter Biau 
ftcrne ichiciten icmIiclj gefüt)rtid) alt fein, bocb 
1iiritberg 0r013artige 3crteibiUng 1 u n 
f e r t nub B it! III a it It acigiell fid) attcu 
tnforberitnen gcuact)1en. 

ad &Ealxf bet erjten 3iertet'ft1tlUbC cvti 
e erneut' einen Strafftofi für bie qUirnber 
get an bet i6in:inte, beit bet utfflt3Cn 

.Iub im uol{en auf baneben fotc. 
tnfd)tiel3eu'b cictjncte fid) ariuger burd) 
eine kincnbe 2eÜftuuti au, auf bet ecn 
leite war e bann .öhi, bet einen fur der 
Q.eebcn'en Strafftofl tin grocn tile mei 
ftcrte. 8on bet J1itte bet erlten a'(beit an 
lab man on itritherg, trab be barte: 
rorencn ZobeiO, lviob-ei:15oft eine Ole 90111 -
binatioll W,Clln lie aud) nidt in bent 31a13e 
aitefütrt irntrbe, wie biO unter uorntatelt 
Umitanben mötid) f1duciell ivare. n bet 
26 9)zinute cid3nete fid) erneut R50f aitL 
a1 er einen id)ari getretenen traffto13 be 

undjner Melt. n bet 29. Witutc ld)ien 
bann bet erfte Zveffer ür Sader fäthig ax 
fetn, at 4imanet freiltebenb bar bent ‚ore 
au 6 m ntfernuict um €d)uf an-fette, ben 
ebocfj il in jjberraqeniber B'etle pir 
abe'Lrte, bie bann ban %M0 ter 4111t ereiii 
aegerljen iiurbe 1mb uieb'er bei Si3bt ihren 

evi1ii1Cr fianib. ‚u Togilln bet he13te1t 
3ierte1ltunbe fteiern bann bie tftrnbcriiet 
ba erno erneut, fieareit me1rfad) GiU 
ge3eidynet im Ingriff. n bet 31. Minute 

% an &ñjcvn 

ürtb 
1. flüvnber 
i8Go 9)lüncbcn 
¶a»cvn 9flüniiefl 

no1ftnbt 
. ¶1ugburg 

c!ncinfurt 
£1ürnbev 

Bader 1flünd$fl 
I 8f8. t,but 

10 19:14 18:7 
7 18:8 11:3 
8 16:15 10:6 
8 20:16 9:7 
10 16:22 9:11 
10 12:13 8:12 
5 18:7 7:13 
9 12:15 7:11 
9 9:14 6:12 
10 12:28 6:14 

erhielten lie fitrA hinterciltanbet Alvei S11raf, 
1töf½e uelrodj'eit, bie jebod) nut 1ucf iilr 
bie TOIRCIMer abgeuert ucvben founten. 

anii Itaub ierer in günitifler oitton 
ablcit. it ben lebten 10 Minuten bot &xiEi' 
seit Eattcn bann bie 1atiterite rner bout 
Sainf, bie boll ben uj'd)aitern ancteieitertelt 
Jünd)ner arbeiteten einige lcfr gute 0r 
gelegenciten beralt, bie jeboch butch alt gro13e 
anfaiitfeit be Jthncipier iniriflithrer 
3an1iitger nub butch eitergilche n8trnld)clm 
fahren bet gziitiiiberger 3ertcibiguli ber: 
eiteitt werben fonntn. ect in:ittCli bot 

attOcit ‚eichnete 1id bann re im aer, 
tar bjieber aug, aN, er cute gro13e eiegcfl: 
h'cit für bie iiirnbcrncr gc'fd)idt 1rte. I[ 
fee in allem milf3 ba tortofe r'ebni in 
bet crften ath3eit a( gerecht hceicbitet bcr 
ben, benn eillerfeite lagen bie Würitberger tut 

efamtcinbrtt(t niEjr im 2111griff, anberr: 
leite hatte 93arfer bie chuae hielTeren arne 
Iegenl)eilen. 

it bet mueiten S3atbcit arcn bie 9)W'n: 
diener glierit incir un tngriff, lie »erinochjtdn 
lid) aber gegen bie gEineitbc 9iirnherflet 
9Xb'ucht ebenfo wenig butd)u1een Wie bet' 
imrnbcrger sturm gegen bie gro13e ertei 

biguni bon Uacter. n bet 14. Minute inu13te 
bann bet 9Jünchnet infaimf;en i(thctter bi 
einem ‚3ufammenraU borübetclehCitb ans: 
fd)eibcn, er f.ñelte CdCt nadi mehreren inu: 
ten tieber we iter. DreiMinuten flater gab 
ee einen etrafitofi für Nürnberg, ben ec01 

d)imitt f d)arf auf or gab, bach re» 
tiebrte aiitgceicbnet ab. (ict)on b.let Rtnuten 
f»äter erbjetten ibie ruiritherger uibernm 
einen traffta1 ugef.irocben, ben jebad) 
berger Iveit Ibanebeit iacierte. 

cr gajn»f totirbe bann trnn beiben Zel, 
ten burftbCrtjeflb lebt hart buv'tclübvt, 

aber djiehtichtet ifinger berftanb ce eL'Itei geeid)nct, ba releii immer ieibcr in ben 
renen bee erlaußten gu hatten. Itlmdbi 

uutbe bann bet aniWW t e 'b ei r a ii e g ei: 
Ii ei it ei r, ‚ion beiben zeiten lab wan. 

gute 23orftöfie, bie jebod) bar nub im gegne: 
rifdjen strafraum ftet ihren borCiti(!efl Xb: 
fd)tuf fanben. n Iber Mitte bet 2. balfigelt 
batten bie 9Juind)ner grof3e tüc, al re 
einen Strafftog mit bem 4tt fur ab: 



erte, bod ber 1ür1tberßer 2fngriff erfafjte 
ne situation nicit. 

ie 27. Minute 1iraijtc bann einen ueite 
ten 1iiieiunft bee ionnenben Sitiniife3, 
ale el5re» einen ß:mc1jUr bon Guüllcr 

'. nut grem Ocjdjlif auf bei, 3inic UflC)i 
meiftern lonntc, 

tuf er 3eenfeite 1thol bann cljimctuct 
%eit Uneben. Zer Samf turbe bon l3cthen 
Geiten in ber IeJten 3icrtei1rintbe noffirn(1123 
mii alter nerßie altgenommen, aicr 
immer tieber äcigten licE) bie Eteihen Bcrfei 
tgungen fethit ben fcEjueriten tnfo rberuncien 
eDad)fen. 211 ber 35. 9,Rinute mute t'et 

einem gufammeniraff Awifcfien Vffirtann unb 
drnne bet '9 üncE)ner .athlinfe .‚oriiUer, 
ebenb aufdj'e'ben. n ben lebten, 9JUnuten 

crlyietten bie 9iiirnberqer iiocEjma1' einen 
trafftof uße1rGcE)Cn, ben ret in beror: 

ra@en'em stile meifterte. 2on ben Bufda1t 
ern ftürmifcE) ancfeuert, breE)te ann Bacter 
noctjmat -macf)tia ctn, 

aber bei, •biMoj bleibt uncli iiie bUt bei 
bem tnrlolcn tnnb bun 0:0, 

bem at çlerecbt ilt fleAcidynen ut unb an bem in 
erfter Qinie bie beibemfeit tlroI3en 3erteibi 
ciunnen unb gfaitienten £iuferrettefl ba 
‚aitthct1biefl1t für ficE) in inftmucb neE)men 
lönnen. o1e1 Strmcier. 

Hach 7:'I ein 0:0 des Clubs in München 
8000 erlebten eine „zahme" Sache 

Der Bombensieg von 7:1 des 1. FC. Nürn-
berg gegen die Münchner „Bayern" ist noch 
in frischer Erinnerung! Er war wohl in erster 
Linie dafür „verantwortlich", daß am Sonn-
tag trotz der grimmigen Kälte und des gleich-
zeitig stattfindenden DreistädtekampfeS im 
Kunstturnen fast 9000 Zuschauer in das Sta-
dion von 1860, an der Grünwalder Straße, ka-
men. Andererseits sah man natürlich auch dem 
Abschneid.n des FC. Wacker gegen den Dent-
sehen Meister mit Spannung entgegen, denn 
man weiß ja, daß die „Blausterne" zu jeder 
Ueberraschung fähig sind - im positiven und 
negativen Sinne! 

Die Nürnberger mußten sich diesmal mit 
eitlem 0:0 begnügen. Dabei kamen sie mit 
Eiberger als Haibrechten, so daß der Sturm 
'komplett war. Aber in der Deckung fehlte 
„Tipfi" Oehm, den Luber im Felde wohl gut 
zu ersetzen vermochte, doch bei den vielen 
Strafstößen für den Club wirkte sich die Ab-

wesenheit Oehms sehr nachteilig aus, denn 
unser Meister hat keinen besseren Spezialisten 
für diese Aufgabe. 

Alles in allem hinterließen die franken einen 
sehr guten Eindruck. Wenn sie nicht so flüssig 
wie vor zwei Wochen gegen die „Bayern" 
spielen konnten, so lag das einerseits an der 
guten .Zerstörungsarbeit von Wacker und vor 
ailein an dem hartgefrorenen Boden, der keine 
genaue Kombination zuließ, der eine feinfiih-
lige Balltechnik von vorneherein unterband. 

In der Einzelkritik verdient Carolin 
besonders hervorgehoben zu werden, 

denn er zeigte sich als wirklich etsikiassiger 
Mittelläufer, der nun endgültig den Weg zur 
internationalen Klasse gefunden hat. Uebelein I 
und Luber unterstützten ihn gut, so daß Nürn-
bergs Deckung ein wirksames Bollwerk bil-
date. Stark war auch die Verteidigung Mun-
kert-Billinann, an der die Bemühungen. des 

Wackersturms mit systematischer Genauigkeit 
zerschellten. Natürlich zeigte sich auch „Haupt. 
mann" Kohl als ein glänzender Torhüter, der 
zwar nicht oft eingreifen mußte, aber dann 
selbst verwöhntesten Ansprüchen standhielt. 
Im Sturm waren die schnellen Flügel Gufluer 
und Uebelein II von der ersten Minute an 
scharf bewacht und nachdem auch friede! 
keine Bewegungsfreiheit hatte, blieb die sonst 
so scharfe Waffe des Club ein wenig stumpf. 
Seppl Schmitt behagte der hartgefrorene Boden 1 
überhaupt nicht und Eiberger fehlten die eilt-
sprechenden Steilvorlagen von „hinten". 

Der FC. Wacker bewies wieder einmal 
mehr, daß er gegen große Mannschaften 

auch große Spiele liefert. 

Er hat das 0 : 0 in jeder Hinsicht verdient. Vor 
allem durch die prachtvolle Arbeit der Abwhr, 1 
die sich in Ueherform befand. Die Läuferreihe 
Streb, Bayerer und Kandl stand jener Nürn-
bergs kaum nach, die Verteidigung Haringer-. 
Müller war „eisern" und frey im Tor hattel 
neben seinem unstreitbaren Können auch das 
entsprechende Glück. 

Was den „Blausternen" fehlte, war ein star-i 
ker Angriff. Auch der Münchner Sturm litt 
natürlich unter den ungünstigen Verhältnissen, 
auch er wurde von den Nürnbergern scharf be-
wacht, aber - es mangelte doch ein wenig an 
Selbstvertrauen und Durchschlagskraft, an 
Schnelligkeit und Schußvermögen. Haslinger 
zögerte leider wieder zuviel, Brendl kam gar 
nicht in Fahrt und so litt die vordere Reihe 
an der entsprechenden Harmonie. Altvater 'und' 
Horneber hatten sehr gute Augenblicke, Schi-
maneck war der fleißigste Mann des Qiiintetts 

Das Spiel selbst wickelte sich meist in der 
Mitte des Feldes ab. 

Die Verteidigungen und die Läuferreihen waren 
stärker als die Stürmer. Dennoch gab es vorl 
beiden Toren mehrfach aufregende Augen-' 
blicke, bei denen sich die Torhüter den Anfor-
derungen gewachsen zeigten. Mitunter gin 
es auch sehr hart zu, aber Schiedsrichter Ei-
singer (Regensburg) griff rechtzeitig energisch 
ein. Der Unparteiische war überhaupt ein Mann 
ohne Furcht und Tadel. Josef KJrma1r. 



Wacker hielt dem furchtbaren Doppeliielsotl 
des Meisterringers stand. 

3ei 3 Srob qifte, gerortnCiU enben, fpieten vor8000 3ufdaueru 1. . 9lüniberg unb ldct 9Jlßucfcn iorto 0:0 
9Jlit  1beitpfif I 3nfnnlmen tief biefe (ifbatLIene »ozm ¶ftafertör. äfjrctb riebet unb ermIe91ürUhJCT0 ff ne C"414', ei1 für ie au8 

»Ott untennufeijen, boxt re9 au bern adcvtov ben 8U »on Stop (cLne weit) 



Samstag / Sonntag, den 5./6.Dezernoer 1936 

I.E.C.N. 1 - Sp.V.1860 Munchen Zabo 4 : 0 
2a - A S N II 1:1 
3 - Sp.V.Wacker III 7 : 0 
3a - A S N lila 3 : 3 
4 - TV.1860 N3rth IV 2 : 1 
4a - A S N IV 2:0 
5a - F.C.ntracht V 4 : 0 

Gegen Sp.V.1860 Mtinchen spielte unsere Mannschart t: 

Uehe).ein II - Schmitt - 'riei. - brer - Gussner 

0ehm - Caroi.in -  Kreisse]. 

Uebelein I - Bi].lmann 

Köhl 



luir brei ailigafieIe gal' ee ant (Bonntag im 
O.3au. 230ern. 3ei bann braten itherraftben.be t: 
geniffe: 2n JJ1ünden unterlag djkneinfurt ben 
aern mit 0:2 nub in uguig beäluang , bar 

1üriterg ben 2titg&iurg mit 4:0. 
Ufo mit bemlethen rge1ni,, mit bem bet Wab 

1eaitiitIidj feinereit in 21iigebii ig baite bie C-egel 
• çtreften müffen. 2rottie be uÜba1Ifd)icffaI?'! 
• fir ben tub aber ter1ief ber ubaUfountag 
biernat gari „nd 3unfcj". r fcblug bie JJiinje: 
ner „ö1ien" bie ficb freittcf lielerild im 5a.bo am 
tonntag ret äabin, in 3unfto RaiitPfeiärietfe baur 
niebr afe einmal redjt ungebiirbig ettiefen, mit 4:0, 
mit bem leiden 4:0, mit bem bie 60er 311 23egirtn bet 
• aifonf»te1e bie 9?ündener j8a4erit beungen bat--
ten, bie triebtritui t,om(-Muß ficb nicbt weniger at 
7:1 fdflagcn fallen ntirften. Tie aern baben fidj 
bafiir an ben cbeinfurtern id)ablo 2, gehalten, beten 
Voiaffiielgtait& mit bem ici3igen 0:2 etivae set: 
blast ilL 

ccljcinbar inb in biefer aifon thieber emmal 
alle 1J1öghidjfciten mögiiij nub 'bic llnmögltdjfetten 

J__••- -' 

• - 

liegen nien im' Oereide bet 9)liigfidj!eit. I1au 
rann gefannt fein thie bie iitge jej3t Weiter geben. 

3unidlt einmal ahferbing hat bet fub fid) bie 
abeflenfl3ie' eranifL j8ei 13:3 eituffen hat er bie 
iirthet 4.ie1bereinigung mit 13:7 93unften ein- 
 2er hitb hat babei ben groen 2orteil, mit 

ben thenigfien 23erWftpitnitett belatet git fein. Tie 
djtveinfurter taten thm ben jefaflen, ihr Jtuu: 

tonto holt 3 aul 5 311 etfj3en. ohdje „eitert: 
frünge" W1een fich imangenein auutvir!en. ie 
1i,gura betheilt. 

gut ben 1iirnberq bebeutet bet tug:, 
burger sieg eine erhebliche tdrbxng feiner 3oftttort 
i•Üre erfte bat ibm biefer cie ben 5. abeUen,lai 
eintragen. ¶Ia ill ein berbienter (rfolg fur Me 
taWgeeren Rämpfer lion ‚errnhütte. 

Ige ifi noch. tauge nid)t bafbäeit in ben baeri: 
Ichen Ihinftetreffeit nub ift bodj and) berett uber 
‚albeit. ¶ie 3ab1 bet aitgetraçjeneit iiefe bei ben 
einelnen 9)aitnfcbaften fdpiiaitft ntmhidj 3txii1cben 6 
(25d)Weinfurt) nub 11' (iugburg). 

er Vgeg im „anbe bet unbegren3ten U1önhicb: 
reiten" - aliae baterifdje gubatL:aultgaftefe 
1936/37 ff1 atfo noch theft . A. G. 

AeAeü epQ3.1860 TZand)en 
4:0 (2:0) -eden 6:2 

' tie' leegegnungert biejer beiben batierifcben ufbafi 
niete gehptkn Jtuber 3U ben groben teicniilen bet t  

• jeetIten teLett. Benn bie beute nicht me fit bet 
• gall ut unb ba 8ulantntentreIen bet Sciben znn 
• fcliaften biel an 3n1ereiie einthiiit bat, to ift biefe at 
lache in enter inie auf bae 2urüc!gefien bet (1iie1' 
tarU bet (alte urücfufiiflnen. 9th ben fon'ntägigen 
• euftiinen 'gemelien, !ann man mit feftitetlen. ba bie 
emit fo gefürchteten lünchu,et Qöwen recht 3abrct gewor-
ben 1mb. Zie D?annfchaft [af3t neben manchen taftifcfien 
• (4jtvachen t,or allem ben S'amfgeift bermiffen unb >gab 
in btefenu (i,tel fur bie ßEabflerren leinen ebenbiltligen 
Gegner al!. -9ur wenige lichte Romente nub ba Rön-
nen -einiger ieler erinnert an entfcbti,unbene grobe 
Settert. Zie Münchener werben fich ntiidtig ff reden 
niuien, wollen cie, nicht in bider piefeit nod) unange 
nehme Ueberrafcfiungcn bei anbeten Vereinen erleben. 
!3tt ben 2ei11ungen bet ßla'flerren in biefem ief 
Yonnie man tnt groben nub ganen vollauf aufrieben 
fein, wenn auch einige fchroach}e 2eiftungen bae 2iib 
eiwee trübten. 

)em flniiarteiifch'en E5 d Ii c f e r - 2amberg flehten 
Itch bar etwa 4000 Sufcflauern folgenbe P?annfcbaften: 
‚p3. 1.860 5V2unche,n: rif- eumetet, itenbl' 

9et'. D?en&nger, D?o.i,er1balet: . Sttonuder,.. tl3lebl 
ie'bimet, nnibtbuber. £ebenberger 

9u r n b e 93iIIhtanit, flétiehein P 
Streel, ‚ Slarohn, cflin: 3unet, (iiberger, griebe1 
cdmiti, lietiefein II. 
• 9Bäflrenb bemnadi bie Tbüncbner ihre ber3ei1 ftär!jte 
D?anrttdiafi öur telle flatten, trat bei bet (tubmann' 

•fthaft Infolge tuieen ban Uun!eti eine ilnuftellung 
• erforbetitch, bie flai iebodi gut bemcihrte. 

8ont 9lnfthf weg liegen bie lßlaflerren fofori im Kn 

rif. te nndiencr tniermannIdiaft belommt realie91r9ei1 unb muf hart tchaffcn,'um jich. bet fllchen nub energilcfien Klubangriffe ertrelren 'u fón' 

neu. 2eiber bringen einige Ttfindiener iielet eine ur 
nä±ict flatie Tole tnß C—Piel, fo ba bet 1lnarteiifdie 
encritdi eingreifen ntu, um biefent ltebchitanb u be' 
'gegnen. 9thdbexi £ebm einen 16 letertrafitol Über 
Me £uerlatte geiagt flat, fallt barei± in her 8. Minute 
iiberrafdienbenmeile bet güflruufref let für bie 13latz 
herren. 05ul3ner angelt ficti ban eaff gerabe nocfi auf bet 
2(uenhinie. ffan!t 1c11ön flerein, ein turãe etontel 
nub fdion flat gniebet butch unhaltbaren 'cIufj ben giifl 
rungtraffer eriefL )ie 2)ünchcncr gel)en nun ntel)r 
•au ui fjerau, both ent'be.bren' ibre' 2{nçriffe, ban bet 
2auferreibe ungenügenb unten1tüt, be nâtigen 3ufam 
menhaniie unb bet ‚'raff, urn hie aufm'etlfame nub 
energilehe 1ubbedung uibermmnben All fönnerL r gab 
e nut wenige aufregenbe SlamfhiLber bot öfll l3e 
baujung, im eqenfat all. (,frtte 5or, ma e' lebt oft 
bren3hithe 2agen gab. Zil bez 22. Minute flat llébetein II 
gtoe ßedi, ale en eine tabaUofe glan!e 3iuner am 
• leeren"or 'borbeifofth. n bar gorge itt rt[ tmeber' 
h1t im 'irennt'unft be ll'i'theben, wobei er Itch teboth 
fitner-vreroit nicht beichten 2(ufgabe boll" petracfrfen eigL 
(f3egen ban 5weiten treffer in bet 28. Minute mar er 

- jebochi mad,tlo.. iiefer 1reffen trat eine fatuole 2eiftung 
bee jungen 2in!eauen llebelein: nach gelungenem 
urdibruth' iifretfpielte er einige V.iindiener an bet tor, 

linie nub fdiof bann an ben verblüfften9Juncbenern 
.bbrbei, hie auf 3aflrütha5e an diinitt lattettcn, • n 
• (rtl borbi Itd,er ein. Zer fleit ben arjten (bteIhalfte 
gebbtte rel'tboe hen ßtabflerren, both blieben weitere (It' 
folge trait mancher nünitiqer (Mer«legenbetten aue. (o 
• fängt; (Irtl einen gefährlichen 16 ?eter'(trafIto £)eflme 
luther ab. it 2:0 werben hie Geifeil gemechleht. 

°ch Viebeibeninn überrafdjten' 81,nacfiii hie äffe 
mit .eintgen'3oritofen, both gibt eC bereite in bet funiten 
Dinute eine peinliche Ueberrafchung. ale 9leumelier im 
ctrafraum wegen eanbiviele einen (Ilfmeter oenlchut. 
bei. )‚lebelein I btrwanbelt bieten luther Adm S. (Irfolg 
einen gladifcfluh griebere nach gutem ulanuinenfpiet 
len!t (Intl mit (Iüd 3Ut (Ide, einen 80,eter.(trafitohi 
bon Z)eflm hiidg± er tither ab. 93elcpeben4 benfuchien bie 
h&ite ihr •‚eii iii urthtitüdiatt, immer nub immer mies 
her bleiben lie meift idion ;n bet (IJubbedunci, bangen. 
>ar (!lublturm, bet lebt flethitg nub enercufth fitelt. 

!cnimt bath u einem weiteren rfolq, ben trieberum 
nach fcfli3ner (lin3efleiitling her urnficbtig thielenbe 1Iebe 
lain II buchen !ann. Ztn weiteren C-vielberlauf bieten 
lief, ben 1ß1at3flerren noch eine flaitlichie Iflethe gunitiçier 
orgelegenlciten, hie jebodi teile »criat, leite mit biel 

filüd geflärt werben. einige (Icthahte anbern ebenfalle 
nichte an hem pieIftanb. ie 9luf±rengungen bet 
D?ünthener in ben lebten 30 Minuten bleiben ebenfalle 
ergebnietoe. Tie G5dite fönnen bei Uetierprufung ihrer 

efamfleiifuingen mit biefem (Irgebute noch Aufrieben 

laut leei mehr elüd nub ietant (gne:rgieeinfat bez 
1laberten bäte C ebeitfo gut eine atafttop'he werben 
lönnen. 

• ‚ cz3n,ern:9uind)en 
(19. ecL)wetnrut 2:0 (O:O) 

oW cpaununQ •.fafl man bent Zreffen bar beiben 
annjcflaften anloegen. be iic4 bat extra 'U0O 8u' 

fcauera abtrtdelte unb einen abmedf1ungreicLjen iber' 
lauf naflm., tran flaue aunäc4it babet nicrt baC (3cfuI)t, 
ate laute baC Zrefien fur cgxrecnutt verloren geben, 
aber bunch hue beitete 2ei11ung im 3erIauf bar 310etren 
45 !Yanuten gewannaqetn bap,f at. Äe(Mite fan' 
ban fici jneuet anrecht, flatten ban Irfinetieren (tart, 
hie belicre iialaberficI)t, traten aunddjt audi met)r am' 
aU nub fciticbttct, traten auni ote ayune grLicat 

• aiC hie beh (begiierC. Tae Uebergemidit lam oat allem 
bunch baC im !gelb erfolgreicle uno felt arlene cpcct 
bet auferrailtc auitanbe. 3weni l)citte (cqmexnfutt bath 
hie (ciiirdcfle bee ttatbereinC ertcrnni, bie bariii bejtan, 
bat bet rechte PiiteLlauf er bein Linien ci.jmeuururter , 
iat'.iticttgeftugei'th ll5roerjtciith exugeganiabait tciuntc. 

'Tie (baite nuten biefe ii,1nade nach irartcn'aUC nub 
Jetten uarwiegeiib bie 'tiMe uatte ein, hie auch ajäf)t' 
lia)e 2Yamente im atieruttarrauIii icL)ilfj 2111lilöwie4 
laut bann auch Zafierzt belle' inC icI. 'tC stir s43au1e 
verlief baC treffen atlerbingC tattoo. 

Tie aweiten 45 ‚Pinuten brachte (chmeinfutt hie 
2eiftung bee athen (ieLabfdntLte nici4 ntet)t auf. 
at)ern tierlegte au tieginn hab (piet mehr in Sie (ijta. 

flätfte unb in bet 11. 9Jinute iunfialte e t g in a i a t 
bei einem 9t11einganci hie icriecbiguiig unb btactte am 
ctauCgelaufetien iebet vorbeiban afl inC Jlei. Tab  

c4,iel nafim nun ãeitmeilig an edrie au. Mitte bet 
waiten pieItitfte gelang bem aiiuiXcn a b a t b 
nod) Sulpiet bee, 2Jittel1tiirmerb 23eFgmaier bet ameite 
'raffer. Vbbrenb bez Letten 20 tifltnaten änbette Itch 
am (Irgebeie, nichte mel)r 

Tar Idinelle imb tectiutif cli gute (chmai,ntuttet 91ngriff 
Ijunterhiefj aunäcti11 ban belieren (Iinbrucl. 911C duDen riad.) 

iaLbaeii burth ban gegnecijcen Truct hie liuterihibung 
her 2öu1eueibe nicht mel)t in. bent 91uhnta9 erfolgte, 
ging bar 3ujamntenbang verloren. dineUe itoritofie be, 
fain man bot allein boil Dein 2infbau1sen • i 13 in a a r I 
an faliexi, bet auch tcdinildi auf bet .c3ö1ia mar. ihefdflz. 
lithe dAifIe auf baez Mündlenct Zur mutben ban hein 
aLblutfen hB ii lit abgegeben, bar auch im Xufbau or 

aügltdteb lautete. Tagegen traten bar iPittc.tftiiruter klnb 

hie rechte Ceite Weniger in. (Itfdeinftng. 9tubqeaalcfinel 
uiietfe lange seit bie Taclung. Ter rechte 2iiufcr 
up f er that ubetbaupt bet Seite pteler lamer 2)thnn' 

fdiatL ',çn bar eintermaniiicbaii flaute man i a b a 
im Tor Ithon beffer g:fefien 

auiern fpieite wie bie llafie mU (Ir1a.. Zm Zugriff 
lieferten bie beiben ugeL hab hejiete spieL 8ettbeultg 

Ice at'eUe ber 23a»etifc 
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'on 'er riune geseflen. 
Der Club gegen 1860 München. Elberger versucht dcii Sechziger-Läufer zu umspielen. 



II i.-FC. Nurnberg Munthen, 18 '4;;O 

Vas waren (oben und unten) die einleitenden Tore des Meisters Oben land Friedel (2 v.-1.) 1otz sc1iarfster Bewachung f der 60er (ge-
streift) die Lücke im Tor. Unten hat der hungere Uebelein nach einem Lauf an der Längsseite bis zur Ecke und von da bis fünf Meter 
zum Pfosten alles umspielt und am letzten Hindernis, dem sich werfenden Ertl, vorbei den' Ball Ins Netz gebracht. (Bilder: Grimm) 



etchtet Cfugsteq tietien 186 
"Eine schwache Leistung der Münchener vor 6000 Zuschauern 

6000 3ultfauer batten fiilj in 3abo ein— 
efunben, um ben 3unftfamf efab 1860 

niituerteben, nub bie al& 58oripiet bie anb 
balfmannff)aften bet beiben 23ereine läm ,fcll 
lab, ttiobei bie litherer mit 8:6 bae beflere 

ithe betjielten. 
Ter RamPf thurbe trnn f)tebridter 

clj Li e f c 8amberg geleitet nub bie 
9J1nnnfda1teu lieben fi1 in folgenber fnT: 
fteilung gegenüber: 

- 8iUmann, Uebclein 1 - rctfel, 
• aroLin, £etjm - @3ufner, eißerger, 

mitt unb Uebelein 2 tharen bie Jannett 
be [ub, thohei auffällt, baü Wunfert tn: 
folge Sraiifbeit febit. 

ie Wlüncbner £öthen baben: rtL 
- leurncier, 1knbl - 91er, MenählGer, 
Wcicrt1aler - roiiuer, 3tebl, ®enber: 
get, cdjmibtubcr nub OeIbeuberger. 

Mit bem ( ‚ie[beginn beberrfci)t bet club 
mit feinen äiigigen, flülligen ombination: 
fljiel ben SThmf, unb bie J1ün)ncr ertet: 
bigitng bat bange Minuten äu ilberitetlen nub 
fallen bnrcb ibt 1)artee 2151tebriOiel auf, WO 
mit lie aud 2 tñete etrafftde ticrfcbulbcn. Un: 
tuiflfürlicb liegt bet iibrungtrcffer in bet 
• Luft, nub fcbLicütij in bet acbteri Minute 

tioltbringt riebl nodi einem 8uf1icl kinn 
dmitt bie tat, unb bet stub füljrt 1:0. 

n ben tiad,iten inuten ttiidelte rtcb ba 
‚iel tl)eitcrbin in bet pieItjiilte bet 2i3then 

ab unb babei zeigt 33enbt fein Rönnen ixnb 
et)au3tet licli erfolgreict gegen ben (ub: 

flurm, tuie audi €rtl feine arbe gut ntadit. 
tuf bet G5egeltfeite thel)rte bauPtmann RÖbl 
einen überrafdenben lantenfcljuf tori ron: 
‚uder prüffitig äur l.cfe, bie ebenfo ergebni: 
Io ertiuft, tvie torher bie poin Tub. Taffi 
einem borübergeljenben ethlieL fiel liebe: 
fein 2 mit feinem etfolgreidien Mirfen unb 
feiner ecbnif auf. 

ine fl'at ore1epenbcit für ben club 
ergibt in bet 22. Minute bei einer laufe 
on &lläller nub litb Linfauien thill biefe 

mit bem ofc elegant einlenfen, aber äit 
fd,thacb that bet liifLer, fo baf er fein Biel 
ntdjt etreicl)te. Km Zar entlang fiibrt bet 
Q3tl nub ld3{1cjEicLJ nacb einem .in unb .er 
ljteflt iberger über bie Stifte. W1eninger 
erlatt eine f8ertuarnuiin thegen unfairen 

tef nub bann fann riadi einem etrafftoü 
rt1 ben burdibredienben Hebelein  H gC: 

rabe 1106) ba geber lvencbnten. Hub biefer 
»racbtig aufgelegte boff 
bracbte abet baflir in bet 28. ..-inute eine 
grofartige 2ciitun, bit er audi mit bem 

2. Zreffer abfdlof3. 
ur c!ra1ne fielt er lidi burdi unb 

lion ba an tauftht er bie Lngreifcr nub fault 
mit einem tadifcfuf3 ben 2. Zreffcr ericlen. 
einen C-frajftoü bon Zebm meuterte rtl in 
ficicrer flanier. i8ei ben Löthen tritt in ben 
orbergtunb, bafi bet Sturm äufanimenz 

ältiligfoe, thirft unb 'bic lJWrnberger ¶edung 
pr feine grofcn 91iiinaücn fielt. ie we --

Allgell i6thecljf{ungen, bie lion bem U1iindcner 
ngrtf in bae r22Piel gefiraffit thirb, jfk nirIjt 

nennentherte, puma[ au iUmann unb 
itebelein I auf bet but 1mb. fliiffige, 
tcfll»eramentbole ijet bilt bie Buldianer im 
oanne unb ba nun audi im leteu rittei 
r eriten albeit bie (ifte cttha mehr im 
fItrm geigen, erqcben 11th ‚ric1 fine StamW: 
tIbet, Die aber feine erfolge mehr bringen. 

n her fetten Minute liar ‚atheit 
fornmt ®ufner noI:fjImafö burdi unb feine 
lanfe erretdit riebf, abet fein d)u ift ätt 

fd)thadi, fa baf €rtl bie 3efabr nodi ban: 
neu rann. 

llachi eitenthedifel ift Aunaffift ein L u f: 
flacfetn bee 60er (turme fe1tultel: 
fen, bach, nicljt lion lanet Tauer unb thieber 
ut bet (club im fßorteif unb ale Menbl bei 
einem Zurctifpiel im strafraum ben 23a11 
mit .anb abtuehitte, 

t,c*ivanbelt ltebcicin I ben lEffnirter 3um 
britten tore für ben flub. 

1mb leidi nach, biefem (tfolg lieht ee bren: 
Iig liar bem løliindiner Zore aug, al lrieb[ 
nath einer 23ortage burch,bri.dit, aber fein 
effiitfi berfetilte bae Biel. Stron of3 
bei einem 2orftoü bet 2ötven b au ti a di 

über  bae Z a r nub audj (3u1mner boll--
bringt bie gleidie Zak bei einer 3orlage am 

iiftetor. Tae spiel nadi bem Veffifel Aeigt 
nidit meh,r bae Tlueau her eriten 45 Minu-
ten, obthohil ce tveiterlin feffclnb unb fan: 
neub ut. ein lioriiberflcf)enbe eIbl,iet thitb 
abgeliift lion *einer neuen, h,errltdlen Leiltung 
Uebe1ein II, cljmitt gibt cute fcl)iine 20r— 
tage uith bet 

ub:2inIauen fcjit fid gegen 91eu: 
meier nub fditct an ben 3urrit nidit ein: 
grcilcnbcn ertl ben bienen erfolg ein. 

(59. Minute.) 

ict ündinet €turm ilk nidit buri: 
fth1aofriiftin unb liermorttC fich, trol3 iiitet 
3clegenteitcn nidit in beh,an4'ten. 21uf bet 
egcitfeite fiicIten 11th thieber .thei flare (ie: 

legenbeiten ab, thobei griebl baneben fiiiTt 

- Wer wird die bessere Klingeschlagen? - 

Al 

nub rtt ben burcbfaufenben Ciberger ben 
8ahI noch, burdi aubaftjebr abnebmert fann. 
9J?en3mger betuach,t ben IHubinittelitürmer 
leh,r aufmerffam unb fielt fein gane ciel 
baritacf ein, riebt feine ethegungfreih,eit 
3U faffen. 

e lall er ba €4ile1 bauert, SeIko meh,r 
bat man ben tinbrud, bah Sie 93?ündjener 
3iluen biel lion ihrer etfoIteich,en 
iieIveife lierloren haben unb ba 

lie mit biefer 2J1ann1daft nidit mehr bie 
Tolle, tvie tu ben früh,eren ah,ren, Au fie: 
ten liermag. €o ift im Eturm nidit Sie rofe 
tinh,eit liorbanben unb auch, bet alte Stcime 
3 I e b I fann nich,t 5a3u beitragen, baf ba 
irren be (n.nriiie3 nüIich,er wirb. 21izcb 

lion Sen beiben Ia geidhirlithen Rlägeln iieh,t 
man Wucb bie iuferreih,e nub Ter, 
leibigung fann nidit reft[o3 über&euen. 

JlatiirIidi iii bet iIub mit feiner qet 
IdlE a If en en Le i it it  g erh,eb[tch, im Vor, 
feil uriS nur im turin hielt bei Sen bieten, 
loren Zo reIcgenh,eiten ba ticllu'bere €diu: 
liermdgcn. fr geflattet Sen Stanif ju leinen 
3uiiften, biftiert Sie €‚ieIg1d'eben unb gut 
{bthcftung folgt ein 23oritofi bet 2o1ucrt, 
bet audi n16119 einbringt. 



Tnin, um 7. Zesttnbw1O0 tr;,&aa 
I   ' W 

DassaCCen 
?nUq&effS „tOxen set",& 

Das 4:0 des 
fleber biefe c»ieT fcbreibt man nit gern. 

ie 1860er Itanben no am Zametag an 
britter teUe bet ®auiiga j8a4ern, noch 
bot j8a4ern unb nach 23erlufi,unften auch 
bot gürtb nub man burfte baraue glauben, 
baü bet(Pub nun einen fci»veren gamo an 
beiteben butte. 21ber bae war nun gans nub 
gar nicht bet saU. (Bein 4:0--Sieg it fott: 
tagen ', f i ei e it b ' errungen, nub butte bie 

its too mat wobt Me ‚.?meri!a*flfbe Rrazvaffe? 
rote elf aitfß Zemo gebrüt, to wären biel 
leicht aitdj not) swei bie brei treffer mehr 
gefallen. 

ie Münchener haben ftnrf enftäuldit, 
bae barf man wohl feititeUen, ohne ihnen an 
nahe an treten. Denn b  e ba»erifcher spit: 
enfubalt it, bann flub wir fbtuer 3UtÜ: 
gegangen. 21ber bent ift nicht lo: ,bie 1ün 
dener flub eine bet fctuaften Bannlchaf ten, 
bie wir biber in ürnberg nub gürfb an 
3elicht befommen haben. elbft bet 
nub oburg haben noch beffer gefallen, nub 

1. .91. - 1860 tUlüncen 4:0. 
Zäß ac1tt Tor für beit S%Xu. W tinr eine feine 2eiftung beß 3inT&,uen. (r ftürmt mit 

— jdiiet auß gans ¶ñem Mintel an (rtI borbei bge stueite Zor. 

nm ndnbeaen ein ügtgere . nub - f(üffigere 
iet geeig,. 
8ei 1860 fällt bot allem bit ltmftänbs 

Iicfjfeit auf. 
ie 9Aannichaft befit awei effeftiti gute 

Zeute: r t I unb 2 en b I. Ve genügen 
allererften 2tnflrüchen nub belonber enb( 
ift noch ein grof3er i3erteibiger. 21ber bie 
(lfbefit lud) an ben 11ei tuiditigiten 
3unften augefrodiene 3erfa: 
g er, bie für bae eWel a I e ei 1 tel auf allen: 
bae flub 9ilifteitiiufer W1eninger unb JitteI 
ftürnte ()enberger. 2on (enberger lab 
man feine einige gefärlie, bie gegnevife 
.intermannfcI)a1t berti,irrenbe ober auf regenbe 
Iftion. er ftanb falL allein für fich, ohne 

biel .3ufammenhang mit rechte nub linf, nub 
fein jü a ii a b f i e I ging &umei ft in bie 
gerne irgenbtvohjn in bie ([ubbäIfte hinein. 
2{ujj rein fraftntiiig fette er Itch nicht butch, 
wae aUerbing nac ben 8erieungen bet 

.ieler eininger nub Zennitäbt be 
greiflicti ericheint. 

3on amberem bola ge1dint war 
W1eninger. er Wirrte nur frerIli. 

r bemnhte griebel genau unö tta 
Meier fñelerifth überlegen »ar. fonnte er tin 
butch bie Zattt nur mit bent .iirer, nicht 
bwrdi Me &rtigifeit nub aUbebaxtb'iun 
wietftern; barum tam griebel taum einmal 
&otei, ohne „anueden" nub auch anbeten 
iu&fiielern ging e& fo. Taä unter bieten 

Untltthtben bae eine nub anberental ein 
1rubborfthf aufgehalten flttrbe, ift Sar, aber 

pwI ter anbeten seite fehlte babttd, her 

Deutschen Meisters gegen 1860 München 
D1ittellthtfer in feiner tvid,tigen Kolle big 
meer er& er gegen ben @eauer einbrachte. 
(sin Mittelläufer toll f,ieIen un'b mufi fie: 
len, nut Me 2annfcbctlt, bie ringe xnt tim 
ru44iert ilL, in e gung au halten.Zsmmer 
noch ift bet UfltteIidufer bet ßoi 
einer  If, nub er ift e um fo mehr. 
tvenn ihn fein J1 it mittefluiufer, in biefem 
aUe bet tuactere Vebf, nicht mehr boll er: 

fcen rann. 

Iebl bat natürlich mächtig Intereffiert. 

r bebteutet heute für bie 60er no cl' eine 
4tüe: er bringt Rube in hie Wann--
f cb a ft. er fanrmelt bie ä1e, hält lie eine Meit1ang 'nub jud,t Fie bann mit feinem euren 

uThiel an berverten. 21ber er hat beute 
nicht mehr bie.Wlannfd,aft bet tlaneit ber 
2ätven um lid,. seine GfürtiTer ftehen Aumeift 
gebecft. ü%enberQer weiü mit bem 2eber nicht 
biel anufangen - unb to ber4ntffen 3lebi 
gutgemeinte 9,3afbälle fd,on in aUertür3ei'ter 
jrift. (sein €4'iet hat aifo bot allem noch 
moralifd,e Mirfun gen nub ee beftebt 
lebiglid, bee WThglid,leit, bafi bie )JIannfd,aft 
intelligent genug ift, um lid, in einiger geit 
an ba& G»itetn etebi tx g'etuöbnen unb ha: 
mit gortfd,ritte an erbieten. ¶au gehört aber 
eine ted,nifd, ebenfo gute wie tai-, 
tifd, reife D1annfd,aft  —'benn gegen 
bae j e i ge Utein auffommen fünnen in 
tiefen buben 33unften 

stur ftärfere, nid,t ettna Tthuöchere 
Wlnnnf d,af ten. 

mad, bent (efehenen halten fur e& für. 

fat'fch tuenn biefe Münchener elf ee mit 
ang1amfeit nub Utube, nicht etwa wie anbere 

mit .d,nelligfejt nub burd,fdtIagfräftigen 

UigeIn .‚machen" ie wollen.iThrige elf hon 60 fäntfte fuafer, 
aber lie fiel nicht tuetter auf. Zbr (Wei ift 
Dl-ittelflaffe, eid)net rid) butch eifer aue nub 
fällt bard, jenen Gtil auf, bet b e n 60 e r n 
feit 2abren eigen ut: leben $&ill 

- 1t0t4'en, aber nicht f o fanIber ftoen, bag tr 
fofort bertuettbbar Lit, .8nl ,tel an ben nicbften; 

Mann, aber nicht fo, Daß er bainit fofort 
weiter arbeiten tann (fuoburd, lid, auch ta 
unlauibere E5toppen bee anbeten ergibt), bee 
äUe uteift halbhoch nehmen tuoburd Viele 

nub Ichledit bertuerthare :n i e a r b e it exit: 
fLeht -  lurk mit einem Mort U mIt ä it 
Iid,fett ftatt gIu, obenlam'f 
mi in Wt e t e r, tim weite 2xtl,iel auf 10, 20 
nub 30 Meter nicht nur eine xnetjrfad,e .raIt: 
erfarni, lonbern auch (3eäbrlich'teit nub 
Zorgelegeneiten bebeuten Würben. %atfäch: 
lid, haben hie Wlundyerier im ganen Gpiel 
leine einig e tob fid,ere org ole: 
en b e it beraulieIen ti.innen ximb lletffer 
ÖhI ftanb in ber Räfte ineift gelangweilt 

nub frierenb an einen Zor,foften gelehnt. 
Zu hatte bet Iub ein Ieicfte jet. 
arum fielte er auch tuieber einmal fo, bag 

bie Bufd,auer au4 bem lntiücfen nicht her: 
aufamen. Zie ne[er lonnten ihre U e b e r: 
tegenheit in bet BaIlbebanb[ung 
gliinen Ia lien wie fd,on lange nicht 
mehr. 1Jan lab I3erlen bon Z-ci nub ein: 
heiLen bet %aftif. ie luberer fonitton itch 
and, Beit raffen. 'ste 1mb fonft nicht bie 
fclynefllten, aber wenn einmal etwa tuifttaitg, 
reichte ee hier immer nod,, um ben 2,aft balb 
tuieber ivu befommen. Zarum war b-ae e»ier 
fur einen lo hitbithen Wacbmittaa fchön An 
Folien, aber aufregeub unb mitreietib wirrte 
e lebiglid, butch gelungene 8Jlanöber bet 
lürnbercier. 

Cr lunge  2itIrgaufielt 
flebelein erZIelte 

babel hen erften 33reii. 

etne beibeU Zore ti,aren (belfteine etne* 
felnften j8allbebanbluntt. Die er bae e r ft ei 
m a I bon auñen bereinlief, an Mann uni 
JJtann borliel, bie er atte ftiieltem Btnle1 
aber nab, an erft borbei unhaltbar einfcbtei 
ften fonute, iuätrenb bee Gegner hue erftarrt e 
bauftcben Ichienen, unb wie er Itch b a 
tveitemal ben N3aff in bet Suft erf1imufte, 

nocbinal6 lii»lte, bann tuieber uni Awei 2enth ' 
herumuief unb aberntale ertl unhaltbar 
fiflug, bae waren b i e .3 ö Ii e p xi n ft e bici t 
fee - frei nach .San toff - Brillantfeuer—R', 
tuerf& tixi 10 nette iacben bon ecbmitt. Tr 
licit l.aroIin, Oebm nub ben &rteibiaern, bie 

efnhrlid,feit boxi riebei, bet nachher iiit 
Icharf bewacht inurbe, bae belohnte bae eifrige 
'cbauen. hint einer lieg ben gobl 1chütteln, [ 
u fi n e r, bem auch gar niffife gelang. ?Ther il 

er muñ entfchulbigt werben. er fiel 
balb nach &giuu In unglücllicb auf ben nhif, 
bafi er lid,tlict „bebct,bt" mar nub ich bin - 
übereugt, haf er lange Reit nicht tuuf±e, 
tun er war nub wae er tat. eiberfter bribbette ° 
tviebcr effvae gar An Viel unb Rreigef fh,ielte a 
tuar eifrig, aber ee gelang ibm and, nicht 
aUe -  both biefe d$uxäcben famen gegen . 
1860 nicht 1u (5eWicht. iE 

yb 
Man lab nach langer Bett tUieber einnt ‚ 

chIt e f er : ambera ale Tfeifenmann. er 
Will äulierft genau nub barum biet, oft, tun e 
gar nicht nötig war bei bet airnefi be 84) 
g r ii b t e n ei I e bet eWeler. 21ber auch 
bei ihm fiel einee auf wie Idjon bei ben meLe bl 
iten duicbrithtern bet fetten Belt. eigWeit, 
fen unbarmherig ab, auch wenn ber nicht 
berfehlenbe teil im 2 n r t e t I liegt. Ter m. 
8afl wirb Altrüd benrbert, hie „berfehlenbe" 
(If fann lid, tvicber fammeln -  nub bie 
chancen wie bet 2orteiI, bet nach bem sinn 
bet hRecieln bleiben loll,' ift baum. Dir thür 
ben einmal einem berufenen efeifenmann lebe 
banfbat fein. wenn er An bieler rage hier 
ba4 Dort nähme unb nufere 2efer barüber 
autflärte, ob etwa neuerbiug4 eine neue Iu6-, 
leciuna ber hRegeln bei ben duieb6richtern 
i3laj3 gegriffen bat Ober ob wir e6 nur unit 
ber „fofleftiben iderlyeit" (ficluer ift fichet. 
barum wirb in jebent aU abgebfiffen) An 
tun haben. riü Mert 

Wagaen siegte in Duglin 3:2 
Eine geänderte Mannschaft — Solide Verteidigung, schuFkräftiger 'Sturm 

tuf bem glueiten teil ihrer Seereife fain 
bie ungarifd,e 1ationalmannfd,af bog) All 
einem(Bieg. Zie iU1agtaren blieben auf bet 
„rünen nfel" am lonntag bot 30 000 .Su: 
Ichauern in Zublin über bie liflannlchaft be 
riid,en lreiftaate mit 3:2 (2:1) fiegreich. 
Tie ren IteUten intL wenigen tu: 

bem 18aU tior, Ynrhut. nad, Innen nub'-
(bcimm) 

nahmen bie gleiche Wannfd,aft, hie 
bot 1ech6 od,en an betlelben Stätte bie bent. Icfie 1ationalmaunfd,aft mit 5:2 fd,lagen 
ortrtte, 

ie Ungarn hatten nach ihrem lchxuerçn a' 
amtuf gegen (nalanb ihre elf a  f e tnt • 

gen U3 ofteu rueditbert. ',75ur GAabo hütete 
alfinfa4 ba4 tot, .>albIinf6 ftürmte olbt, 

tuiibrenb bet hllhittelftürmet (SIeb fein ‚ 
bielfeitjge6 £iixtnen in ubliit a16 e d, t 6. 
an en unter 23eweie IteUte. 
Wie cieaen eutfd,tanib uerfuchtert bee 9ren 

auch Me Ungarn gleid, nach bent itn*,ftf äu jg 
überrennen, aber alle ihre ftürunufd,en 9111,1 
grille ldueiterten borerit an bet ab er. 
ragenben tbtvehrfunft kuon l3ats 
r tu f a 6. aber in bet 15. iYliunte berntodten 
bie Ungern ben itifden ührun6treffer hod, 
nicht An beruteiben. gallon gab mit feinem 
batten duñ bent ungarild,en .üter feine 
(belegenej± ur 21bWebr. rIanb führte 1:0. 
unf Minuten fLutter teboch eriette Uncia'cxt » 

ben 91uenteiffi. htlad, nlänenbem Bufainnten* 1 
Niel Idioñ Z it 1 o 6 au6 boflem 2«uf anhalt, 
bar ein. hflutn waren bie Ungarn itatf über' q 
legen unb tarnen nach weiteren fünf Minuten t3c 
burd, ben id,ufigemtualtigen iRed,t6auen I e b ' 
urn Alveiten Zreffer nub. Damit aut 2:1,o Ial 
iuhrung. ai 

- ereit4 fünf gNinnten ned, bet ll.aixfe 
tuurbe ba6 iet enbçiültin 1xgxxnften bet 
() aite entfthieben. o I tu i erIuähte eine ücfe 
nub gab born itilchen torhüter gunt britten:t 
mal ba6 h)?adifehen. ie ten launen nix r 
nod, Alt einem (lfmeter, ben bet eug 
Itithe diieb6richter hlatra6, bet ouch 'schott. 
laub - eutfd,Ianb in lla6gotu leitete, in. 
folge .anbf»iel6 bon 3ago im itngatifd,ei-u 
(Strafraum berhäugen inufte. Rrlaob berg 
tuanbette ben (.Ifmeter Aum aweiten (tegenc 
tor. IBei leichter Ueberleaeubeit bet Ungeril 
ging bet Slamf An ln.be. 

1. 1860 ü«ezas n 4:0. 
erfte Tor flit en flub. r1eel bat eine fchöne g3or1age bon e»I diin1bt aufgenommen, ftürmt tint irnb d,iet timm 

bet lfmetermarie nu diar ff tu rechte (f. W1, be pd)  getuorfen hatte, fmmntc hen 044 'nicht mehr erreichen. ((htinun) 

IV 



Ueberraschender Sieg 

ie bperif6cit 3auIipalñcIe am erfteit 
eentherloiflhtctn brachten bie er»artcten 
iee b6 1. 9t ü r nb e r ft nub be cS. 
3 a i e r it R ii n d e It. Ucbcrralcbcnb abcr 
Xtntuit bet rfot4) be in tni'bnrci. 

er I u;& fertite bie )liiudeiier ,Q.6 
ti e n11 crhi1tttinthliifl leicht b. ie Jün: 
deuer Icilteten nicht ben bartuadtcn itber: 
ftanb, ben man tion. ihnen ani (iruivb bet 
k1ten rebiiifle erattct hatte. nrc1j ben 
4:Q:ieii hat lid) bet lub eubtith bie ZOibc 
crfiiiiWt, ba er bie SUcbIntt!er, bic ant 
icup fl31e1frei luaren, butch fein Autc %inift, 
.oiito ithcrflii4iette. 
S ic nicht aubcr it erwarten luar, onn: 

kit lid) bie e in in r t e r audi bie'nia't 
in her ‚au»tftabt bet & lveaitim nitht burdp 
fet3dn.'D ie 9J1tud3c1icr 3 a ti c r it 3ciatelt 
ba Seffere tebucrinöcien nub bie röflcrc 
i1ubauer, tia lid) in bet Meiten .aLbeit 
nu1vtren mulde. 
'eine erfreuliche 9Relbitita ronmit ait tuc: 
ura. 'wer 11 ii iii S e r g hat bie ie 

berl.aen be iIub nab bet Afee6fattfer 
rocht, tuheni er einen flTattert 4:0ic41 115cr 
en FBallfoierflub errano. Tic 2cific au 
errnbnttc clelualincit mit bem atcid)cu lr 
ø5itt, mit bent ieiucreit bei In'b ofchLaen 

des ASN. 
bie eirnreifc antreten rnuflte. Tiefer unft: 
etuinn Ijat lid) für ben lehr borteittiart 

atinetuirtt. 
(Meienii5er hem IeI3tcn Sonnfan bat lid) 

aff0 biel icinbert. 9JUni latin aber faeit, 
bafl bie (nthiic!luiig bet Zabefle afln1ähtid) 
IarIeit briut. J)a trifft oor allem fur 

bie 4.,ii3cncirn ie in, hie bet 1. . 91üru: 
5erii. hie c4i3q. flrth unb leatterii 9Jliincben 
Silben., it biefen 23ereiiteit ilt bei 9Rei1ter 
Alt fndjcu. €cfflueinfnrt 05 ift liii ben Zitel 
boch nod nicht reif nub .fo qefiI1i auch bie 
utet(aqerftiibFer iie[cn, bieniaI mii lieu lie 

hie 9J1ei1ter1cba1t einem beileren iiSerIaflen. 

ie %aüelienrnitte unb hie diuflrn4,c 
1ff gröfieren, dylxrnnCun()en tuth 3eränberutns 
nett unterworfen «I ba hil3enfcIb. eine 

I.irutito ut and) 'in ben näd)ften od)en nicht 
Alt ertutarten. 21ge &rcine born 4. I1at3 aS 
lirt flub noch born Mitica Sebroht. Thu 
afinitinftcit iteIyen bie 9)lüitëhener 1860cr unb 
bet 21Z2. 9ürnber. 

ie hicte am uactyften onnfaa: 
ciürth een 1. tJlürn5er. 

1860 931ünc1)e11 4een Bader 93iiudcn. 
tut'ii%uri cicneu chtuciiifurt 05. 
xtoIftabt neun 23aUerii 9flhinden. 
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0# 5e 0 d-e 1. C1'Z. ftattk. u&ereegeFtens Stsiet 
Die Münchener „Löwen"' machten ihrem Namen wenig Ehre 

und verloren 

ie 93iind)encr „3tucn", wie man hie 
9Jann'id?ait be nrn: tinb bortherei1I 
1860 9)liindjen tucqen ihtc rtlohuacu 
thr3- nennt, qe[iörtcn ciitft pt ben ii,eiiii:diz 
tctften cqncr bc lutb. hot eine 13,eit 
ecibcu, ha bie 9Jiincl)e11er io iiiaitdwtt olt 

fierekb Seeiubctcii. d)on bainal l.flcqtcli 
ie „60er" ihr beonbcvc tiftc1n: I a d) e s 
i e t a n-f en e in 9 a urn. 2vber ba 

mai hatte hic 21f nod) ben or,uq, bofl ihre 
G»telcr fd,ueU nub ciuiqerillalicn fchnlituiiftkl 
Imiren. 9icbt nuilouft b.rnren hie 9Jiitichetier 
„àl»eu" iiberatt geffirdliet. n1uiFchen flub 
bide 2öhen „30bm" qeu»orben. 

6000 u1cbaner bunten lid) am onnthq' 
nact)mittaa non bet völlinen llttcuefiihrlicbtcit 

mit 4:0 Toren 

biefer 261veii iit'ercudn. hr biet iiar 
auf her qaueit 2inie I eh ai ad. -a -n)al1t: 

mcnftliet im elbc cittipradi noch cinuc-ier11ia 
fielt, obilcicE, e and) ba ichon am r e i 
in a cl e it non butrd,liditiqer ctinSione fehlte. 
'm .eranl,icicn twit %orctc4wnbci ten war 
her qelamte 60er tuiriff bitflo; nicht eine 
etuiqe hare bauce bot lid, ihitcit. A ii hi 
frotib uoil fthnbiq bef d)ältiqunI1'l o .luild)en 
ober ein feinen foftcn. Cyin rfoIc flit hic 
9Th1ndjcuer feint unter bielen Uiuftiuben uSer: 
IjeiltIlt nie in liraqe. 

3oit hem cfid)lunit bicler lcblvad)en 
€liirmerleiftunqen flj( -inllfi iiauiiriid - hie 

lnbIj interinannfc(aft beurteilt vcrhen* 
iliar flit lie beftimmt feine icbtmre thieia5e. 

in Augsburg i'tzisç'4 / 
/ 

bell fein'bIidjen 2tnriff-' in dad) u halten. 
a to tin nub ill in a tin tnbeionbere 

raqtcn haubod) bcrnor. VL116 0 e Ii in imb 
U e be I e i ii 1 at [infer ?3'ertctbtier batten 
iveniq 9J1111jc, mit ben tyarntloicn, »ottitautbt 
uuqdflibrlid)en tiirrnern fcrliq Ali tverben. 
£tebiqtich A r e i 13 e f her rechte Cr1at3finfer 
be (Iub, liiirb froh qeuefen fein, bali hie 
Slau'lvet13en Stfiriner ien1q bout ihm bet: 
Iaitqtcu. A ii 0  hatte flut ein cini-qe 9fla1 
eleieneit, lid, auttteid)iien. itith 11var in 

her etitcit £afcit, al er einen chnf½ boll 
trouutdct 311r (cfe [eutte. 

te 9R'iind)ener erfd,ienen wit Iloi 
I e b  al IjalSrcd)ten StHrmer. 9?adj hem, 

ua er tu ‚er,joSclhof ciqte, barb man rubifl 
laqen, bali feilte Seit b o r be i i ft. 9utr 
lvei Mann her „iilucn" ra6tdu heit an 
ihrer 9Janndjft hcran: S en b I al liii: 
1er Terteibiger unb r t I aI %oriart. 
3enbt freilich tarn bet Urnftaiib 3nqute. bafl 

Diesmal war Ertl schneller als Uebelein II. Um den Sekundenbruchteil vor dem Schuß 
vermochte der Gästehüter dem Nürnberger das Leder noch vom Fuße zu nehmen 

„ber (Iubrccht4ai13en () U 13 II er nicht autf,ge' 
tuohuter &ö[ic, b1tr. 

utrdj Cillcic uttluT(iid[ichelt fnr in her 
ciften albeit 'iff 0 it it c r uotlitnubtq au 
bent .S1oIi3(Pt thDiiti1tclt: 9jett iuiut;te unbe: 
hincit hen (21nbuiicf Obuillnell, al let er not: - 
tiq burd)cillatthcr. C quiche thin cutctd) 
nidt. 2ti er nod im 3uffSe1il3e feiner 
.riite lilat, trnttbe er auferbiu audi recht 
ftiefmiittcrlicfj Schient. 2ta et n iciuter CS-Ilt: 
lcIy1tlrbiu(ii qernc feitieftcllt. I S d r C r 
arbeitete tuieber nnermtiblid,. titd, r t e 
b c-I 3cidplete fich hureh flei13iqe d,autcn unib 
butch reftlofen iufa nit, inie bieiital 115er: 
haupt r i ehe I nub U eSe[ci it II am tin: 
ten [iiqcl hie befteit VicIcr bc Inti 
tuorcu. Bct' Ui'bo(citi II i,crbcIiiebcntlicI 
'narbte, t)eit iitan Icijoit [anqe nicht nicht flez 
c[jcn. .tet-miiie fcitiet nncrteichteit Tcdpfif 
tiie(te er lidi bnrclj hie qeqiterildic Zicthnnq, 

lieft Itch nicht hotu 3-au1 abbritiqcn nub fd)0f3 
an bielcu Zitilatiollell -i»ei luuntucrfd)öuc 
Tore. eppl S dj in itt fpieltc Altra 500. 9ilatc 
in her I. .luubrnantifchaft.(Sr hatte teilt 
0[itcf an )Citt.etn ttbc[teiqc. 

Pie( tuor lint in bet eriten .aI53eit 
lntcre)lauit. 91ah bier Minnten j-ctb e hic 
ente ISVe cur hen lttS nub im tn-bth[nft bar: 
out eilte ichoue 2ctituttei boll U eS e I e i it II. 
£etbcr lam S colof cbnutt einen 93loiuent Ali 

Friedel schießt cute Flanke voll Seppel Schnu fit pfundig aufs Tor, Ertl kann den Ball nicht mehr erreichen una aas ruuirungstOr tur aen 

Club war .geschafft . - . ‚ Autn. Baidus(3) 

Der Jubilar Seppi Schmitt und Wendel beim 

Losen 

Nat. nttii ittfcniertc her Iub eineut fd)i 
itcn Nuoriff (5 15e tg er uu13it C r-
r ic b e I. (thueti Ztrafftog flit. bcn,-(E1IIfi 

Wcpcit £'altcut. id)of; - cbrn bariibcr. Ueb* 
rifle1t, tucil mir qctabe oonr ‚S a It e n" lPrc 
diett: her tiennerijdle 9JiittelLiufer 931 e n i ut 
q e r trat vi[jrcutb bc qanen viele iibcr 
haupt utieht in (5rld)cinntm. (5r hute lid) 
nur all iriebe[ bin utuib twit in j ciii c  
9jltttetn utid;t uuabteriid,. T'auernb 
Schiente er lid) unfairer „93Thd)en" utub 
mu13te ficli auch xroei TseMiarnumacii be 

dj'iebridjter iejafleut leihen. 

iricbcl Idjo13 ba crite Xor für ben Iub 

cilt2, er eixic [aufe hon &d, in it t unba1tha 
eiutjd)013. - 

ic Ctrafltlic flit ben (itS bthtften fid). 
(5iuttiia[ fchluii bet rechte 9J1iindmcr Ziltfer 
9cc fernen ebenen geilicrabelt 9fle1t3in1er 
115cr ben S.,aufcn. 'Jlacb 15 Minuten »ie1cit 
qeib e hie erfte (51k flit 1860, at iht heut 
leben eriuihtttcn d)luli bout SironAltder --

rabe uied uSer hie 2iiiie ieutkn bonnIe. . (5iI 
ttarfroft flit ben (5Iutb roitrbe hon (5ar o 

lt n id)ött bot ba or qeehen, tue ept 
dj in itt ebenfo lcl)öu tötiute, aber Cyrtt 

tuat auinicr[faun nub nahm itch be-2 &Ue an. 
it her 20. 9)fluiutic twit hie Aweite nub hie 

brittc (5fr für ben (ThiS fiittig. (5 r t I 3eich 
nete lid) befonber alt?„ al?, er UcfeIeui If 
hen 1&tfl qerabe noch; born ilog lvequtabiut 
Stur3 »er £aibcit ichoft 

Ucbclein II utad) fdjincun 2111c1ngang 
boe 3tveite or für ben(Klub. 

ann fing (irtf einen idatfen Gfrafitog 
bolt De hm au 20 in (gnffernnni Met. 
(5nb[id) gab (5 u 13 n e r einmal dine Idione 
1anfe, 'hie iricbeI blil.3hifjneil ‚u »ertuanbelut 
cbacfjtc. 2eiber hint her 2aff etiva3 jit 

fcmvacf), urn über hic 2inic 311 Ehen. 
9?acl) iath3cit machte 29 cub f lehen in her 

2. Minute jut trofraum .Sanb. en (5It 
ntetcr bcrtvambclte 3itr 9tbtvcdyflitnq 

ltcbctcin J sinn .'ho file heu eutidien 
9ilciltcr. 

9lodj einer €teiltiorlage lion 0 U fj n ex, alt 
r i eh e I haiti bet tUlittclftürnicr bee (5Jub 

in ax@.ficIjtreiche V orition, Iciut c5arlet cdntf; 
trnurbc abet bolt (5rtl 4lcrabe noch ur (cfe A --
gewehrt. n her 15. 931inn1e tuar c tuteberunt 

llcbcleiii II, bet in ttnunberboffcr WIOIIICV 
ba 4:0 

berftetife. 
im Apeifen ®tlnq tuar taititt 

noch intcrellant. djiebrid)ter G if, Ii e f 
ctt@ mmberq hatte hie Seite %bFicbt, leine 
Cad)e „ut" Alt machen, aber auch er beriet 
in hen alten RerbinaffAfer, hie 2ort etit 
rege[ nicht linnqem13 an%ufticni 
ben.  (5 lit both fuirflieh lviher'linniq, ein 
3erehen a'63uWcifcn, iveun bet (türmcr. lid) 

Seifpie(tuetfe fehon tuieber in auiithfSrejuf,cv 
aqe bcfinhct, alle baI iyouf bee tetner iz 

feinen jnnbtcn ferrirncrtc. xu loithen ti(. 
1,eit Setijirft bae IrZfeiiert be d,icbricf,fetj 
imerabe ba 3eentcif.  



„Schlecht gebrüllt,. Lowe..il 
Vier Club-Tore ohne Gegentor 

Die Münchener Löwen kamen in dieser 
Spielzeit das erste Mal nach Nürnberg-Fürth. 
Si.- zeigten während des ganzen Spieles 
nichts, was die 6000 Zuschauer hätte erwär-
men oder gar begeistern können. Pledi spielte 
wieder halbrechts. Seine Verdienste in Ehren, 
aber zu einem vollwertigen Spieler in der L 
Mannschaft reicht es trotz aller guten Ab-
sichten doch nicht mehr. Kronzucker, der gé-
fürchtete Torschütze der 60er, wurde schon 
in der ersten Halbzeit verletzt, so daß der 
rechte Flügel kaum in Erscheinung trat. Auch 
Gensberger als Mittelstürmer vermochte nicht 
zu überzeugen. Er lief zwar viel, aber weni-
ger wäre in diesem Falle mehr gewesen. Da 

7,TC 

So hat er Ihn „derbalzt”, der Nürnberger 
Meistersinger den Münchener Löwen. 

zu allem Ueberfluß auch noch Schmidthuber - 

und Oeldenberger am linken Flügel kaum nen-
nenswerte Leistungen boten, blieb der An-
griff der 60er in seiner Gesamtheit eine voll-
ständig stumpfe Waffe. Um den ganz aus-
gezeichneten Carolin und auch die Verteidiger 
Billmann und Uebelein I des Clubs überlisten 
zu können, hätten schon ganz andere Stürmer 
als die der vollständig harmlosen Löwen kom-
men müssen. Unter diesen Umständen kam 
ein Sieg für die Gäste natürlich keinen Augen-
blick in Frage. Nicht einmal eine bemerkens-
werte Torgelegenheit vermochten die blauwei-
ßen Stürmer herauszuarbeiten. 

In den hinteren Reihen der 60er überrag-
ten zwei Spieler haushoch: der linke Vertei-
diger Wendl und der Torwart Ertl. Auch Neu-
maier als rechter Verteidiger und der Läufer 
Nerz spielten recht ordentlich, obgleich sie 
gegen den hervorragenden Uebelein H am lin-
ken Clubflügel einen sehr schweren Staid 
hatten. Der junge Clublinksaußen war der 
beste Spieler auf dem Felde. Die zwei Tore, 
die er auf sein Konto 'brachte, erinnerten an 
die besten Seiten von Hans Sutor. Unwider-
stehlich durchbrach er die Reihen seiner Geg-
ner, lief mit dem Ball nach innen und setzte 
seinen guten Leistungen durch zwei schöne 
Tore jeweils die Krone auf. 

Bis auf Munkert spielte der Club komplett. 
Für ihn verteidigte Uebelein I und Kreißel 
spielte rechter Läufer. Drei von den vier To-
ren dieses Spieles kamen durch die Gebrüder 
Uebelein zustande, zwei durch den Links-
außen und eines durch den linken Verteidiger, 
der sofort nach Halbzeit einen Elfmeter we-
gen Iiandspieles von Wendt unhaltbar ver-
wandelte: rriedel war der Schütze des ande-
ren Tores. 



eiic1 admitt'6 500. s ettIvid in bev 
1. Ittbmnnn1difltf. 

socettfpiele;in einer 1. urctthnaflfl: ' 
fffat [ebeuten nicbB aUtdn[ic1ie. 1 t 
n1f)t tnelc cVie{er, bie eine fo(cic aul&bfl 
a1tflje1en ‚inen. er ie(fithtet be 
tith, e( r1jmitt, ebört u ben 
cntcien, 'bie bercit lt""500- Jla( ba tifüt 

tbre & reinP, trugen. Wi ll naclften onntnci 
im q3erbanMojoief be •CAufr gegen 1860 
9)l1incbcfl rteft bet &bàThlinfe um 500-
Eat in bet 1. p anljfcbaft be (flib. 9'Ut 
»ter SO ,CTer b0i thm inb mxl) 'tueit über bie 
.8a1i „500" incrnefUmmCfl unb 3 o 
mit 870, a I mit 682, u 1 e t mit 668 
unb t u l I ¶ a u t 5 mit 605 SOCfen. 

ie „jU1t4C arb&' be .eiitfd)efl uafl 
meilter theilt folenbe RaugttitC auf: 
317, Oebin 282, Ellnett 271, 
mnfl 199, tiebeI 192, UtiCt 183, 
tCtCt 146 4ieIe. 

ir fiub bem jungen eI fün All einer 
eit cernet, al er au bet uenbmafl1 

fc1at in bie 1. If be Iub am nub bort 
1cm aEeitt, feine cfä)iItflq aE erfttiailiget 
ua1lfie1et eiitbcUtifl unter & Iuei itcRte. 
a?, War im a1re 1926. Ter S»iejiithret bet 

1. çIitbeIf ilt inxillett ein ro3Ct uf3baI:. 
Icr ceorben, ein »ieEer, bellen iiberraeflbe. 
cnif febcreit ScWtt 4afteltfonnte mit 

feinen befaiuiteii otgänflerfl. tu) jet nO 
iff er ein önnet ettha langlani letnbat, 
tcr befonnen unb uneuci3t in feiltet 2jrt. 
r itnm1tet no bet geiitbOffe itienttnb 
ithtet be ‚Iubltutn1eL jener , icIer, bet 

feineStameraben. einufet3CIi »crftcbt unb bet 
bein ian3cn ba Oe»rdge qthk. 
- ‚3irbcCfl un biefer rage tieber einmal 

ce tunben mit bem Iufielfithtet un 
.terljattett. r lat un erbit au feinen rei: 

'cbcu rinnerUflqefl, aO ben ‚3eitcu, ba er n.4in bet ,alten,, JaniifcIctft ftanb nub ba an 

a I b nixf bag 3etcr fcIxang. i.ft flat, 
ba ein .4,ie[er »om orntate be 'eYi 
ftuitbeitlait et3ib1eit rann. nt saufe eine 
at)tehiit' £at e 1cb1ie131ic1) rIebnille nnb 
reicutiffc qdnhiq 0cebeii.Z.Sic %eilnabme an 

bet Dlnt»iabe 1928 ill tmfterbaifl, bie qro: 
f3cn Wifell naI D ien, $09, ati, a: 
nien, 3iit1cb, D{o ufth. ufth. ¶iith nntiitiic 
:hclonher q bie in tiunerUflg. er aucb bie 

J1eiltetfc1alt im uni 1927,  
cl cbiuitt at ittc(ltiirmet mit errin: 

çcn ball, ba nbiie( um ben %fcbantmet:' 
3otaI jest »or einem abte in - iiffe1botf 
‚ iuth fdjlieti) Me 6. eutldc ubat{meiltet 
fcbaft am 21. uui 1936 ibIeu n ben rö 
ten nub naytattiften rIebnillCfl be »er: 
biciiten €(ubfieICt. 

‚3theim bat eYi cbniitt in bet bent: 
fcn gm nbermanlifaft mitheitt. 
16. ctentbct 1928 trug er ba erftemal ba 
th1erttiOt tht .1e gn äl1Cflrnt, 

jjruberget taMon ftat4faflbh1tUb 
ie erbractte. cI)L1fl cic)t ae fiter reii't 
eE ctuiitt, lulL bex ;beiiffcbçfl :atiOttteX 

!tt11) DIo,.'ltd' 'nithetn. 
ieber bethiilitte. fid) bet bctmal 20iahrte 

93titteIltiir1uet be (nh aueeicb1tet, etne 
bet beiben ore thurbe burd eilten itnbatt: 
baten ROfbaff »on ihm erieit. 

e'»i cmitt' etbientte um ben 1. . 

gJamberg fiith für aLle Beiten nnauthflIitb. 
e3t, ba er 611ra 500. 9Ra( ba weintote ri 
ot ¶eine ftoteu 1. trant. fcaitt nicht 
nur Me .1iirnct4iitthet nub bn)ettfcbe, 
¶ubctn Me qrnte beut1che ii3baflbeth11flh1 

banthar, auf thu. ttn thit çebenefl be Iub: 
!aitin nub rufen thin-All feinem 500.Sett: 
thiel ein erticIC "Wild auf" u. 9Jthe er 



Spielführer Seppi Schmitt begeht ein groFartiges Jubiläum 
Der Sa,itan bet 1. (ubmannfdjaft tragt 

mi lonrneuben Sotintag im (pie gegen 1860 
)Jiüncfen in Sabo fein 500. Bettfliiet au. 
iThelr at -9 Seln jare ftebt eF 
idjmitt in bet 1. flannfct)aft be mit 
atoli rann er auf eine runtreie 2auf5aI»i 
tnth eine glanboUe erangeneit uriid: 
flicfen. Thu 1. U g it it 19 26 thiette Scbmitt 

it m er it e it Ri a f e in bet 1. 9.)iannfaft. 
Raum 18 aabre alt, unuÜte er feine gettertanife 
inmitten flangoUer 9lamen befteen. ar 
nidt teicljt, 6 ben Saft, Zrao, Riegel, Angler 
nub Wie fie alle ieen, gteic1ntitu. ther bet 
junge „euP' be1vie 1n barnat feine : 

igfcilen. rfierte 1id feinen Vab in bet 
I. 9annfcljaft enbgültig, al er b e i f e i it e in 
L 

-veiten tnftretejt gegen Cflfli. U: 

ruffia merlin, ba 'bern (SInS einen 5:0:(ieg 
Sracte, aI l)litte1ftüriner b r e i v it n b e r 
bolte iore fco. 

mit 1. Teutiffie Mifterfttaft 
m ZYUni 197 baff et cbmitt bem 

(Stub bie 5. eutftf,e Deifterfc[)aft 
miterringen. 9',iir bei' jungen i?ittelftürmer 
W (gtuS that e eilte befonbere greab,e, fei: 
nerfeit bie erfte 'beutfe ubaUmeifterfyaf I 
unit eiinge1yolf u baSen. 21fe na biefer 
5. Jteifterfaft bie alten ieter bee (Stub 
nadj uivb naffi trbvaitherten bth. ibre 9,fftiüiz 
tät in bet 1. W1aiinfaft aufgaben, fiel e[ 

mitt meer nub mnebr bie 2fufgabe be 
annfcfyaftfjjre3.u. con mit 20 a j: 

r e it atfo ibernanj )Mitt leite berantthor: 
tungo1Xe 'tufgabe, bie ibm audj 'beute nfj 
3u10mmt tuib bie er ftet3 unit (Jeftjic ält töfen 
tntte. 

3tveimal internationqt 

lm 16. etemSer 1928 trug etPt 
dymitt bae erfternat bae Zrifot bet beutfájen 
änibermaniufaft.Zsm )lürnberger tabion 

fie1te er ben 2:1:ieg gege n Zünemart 
unit berau. lt tage fiter thirfte 5er taten: 
tierte ittelftürmer 3nm 3weiteninaf inter: 
national. 2n Zefb inurbe or v e g e it mt 
2:0 gefcllagen. einez, bet beiben tore fiel 
bur einen thunberboljen Rop,fftofi bon e1 

cbmitt. 

&if ber CItjniiiabe in 9thi1tcr5arn 
3or feinen -beiben internationalen .uie: 

ten that et mitt mit bet beutfen 
luuabl auf bet Cttjrniabe in 2fmiterbain. 
ether ba 'eÖttillger u biefer Seit bet über: 
ragenbe beutftfje UUttelftürrner that, ronnie 
eiI djrnitt awf bie.auer'ber Dtjrniftfjen 
ieie in trnftcrbanv nur ben eriabmann 

fieIen. 

Beifen ine 2tuitallb unS *inuevuncn 

3u Sen fchönften (Srinnerungen feiner 
fortIicen £aufba,4ii 3itJtt bet (StubfaiUin 
feine bieten iutanbreifen. ranfreich, pa: 
nien, erAfl, Men, 'bie 241veia un'S Sie nor 
bifcen 2än5er berutittetten nidjt nur ihm, 
fonbern auc feinen Sameraben (Sinbrüe 
füre geben. 9Äle fd)önfte (Srinnerung 
Seeichnet chinitt ß o f a I: it n  Z e it if e 
ubaLtmeifterfaft Im beraztgeneu 

mm 1 fl ein, 

&hre. 3u Sen (gthtnerungen, Sie er-nur un 
gerne in fein (iebtni urüdtuft, gelrt 
jene ataftroLe, bie bet (Pub inta1bre 1929 
biirf)unat1ite, at er in 2eipäig gegew eertba 

erlin 3ultichft 2:0 führte, bi atheit • ein 
3:3 binebmen mute nub beim 43ieTffluU 
gar mit 3:6 gefdtagen that. 

* 

%  er Zubitar, bn (e1jimn bei InriIf 
)mitt &rbienfte nun ben 1. (S9. 

finib für alle Seiten unautöfti4 1a einer 
beifpiettofen 2aufba'bn gebart er auch heute 
noch 311 Iben e t ft t e it bet 1. (Stub--wann 
f'af I. ett dyrnitt mag taugfani thirfen, 
aber er ift bae eebirn bee (Stubs 
a it g r if f e e, jener 9fl1rnn, 5er bct gane 

iet lenft utib birigiert. 9lur bier ieIer 
fteben im 2freiu be (S1ub, 'bae $jane bupp 
meiftertic u fiiren berftet, vor eI 

ci)rnitt in bet Saht 5er E5piele, unS 'war 
o i ' mit 870, Rafß mit 682, it g let mit 

668 nub t it If a u t 1i mit 605.. 
* 

liir fredjen djmitt gu feinem 
immerhin feltenen u'biUium u-alere ber 
lichen tüt±thiinfche au. (H ift unfer SunfA 
baS er bern auSbafffoort unS bent Zentifta 
ubatlmeifter noclj redt lange erkalten 

bleibt. 



Samstag/Sonntag, den 12.113. Dezember 1936 

1 - Sp.Vg.Eiirth I dort I : 2 
2 - ei gene Al-Jugend 
2a - Sp.Vg.EN.rth II 1 : 4 
3a - T.Sp.V.1883 Johannis II 9 : 2 
4 - A.S.N. IV 6 : 1 

93 1AH - Sp.Vg.'irth AH 0 : 1 

Jip,endspi eJ.e: 

A 1 - i.gene ]TI.VoJJniannsch. 
A 2 - TV. 1848 Schwabach Al 
A 3 - Sp.V.Mih].hof Al 
A 4 - Reichsbahn Nbg. A2 

Gegen Sp.V.Nrth spielte. unsere Kinnschaft mit: 

1:3 
1:2 
3:2 
3:0 

Uchel ein II - Sch-Pi tt -  Fri edel. - Ei bert er -  Gus sner 

0ehm - CaroUn - Uebe3eTh I 

Munkert - 

KhJ. 

Ei].lmann 
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Pt T.//: 2•t "  

alte; eklig lunge gvoe ufjbafffdj lager 'Zet 
leine erhinetungen nub Itotlftihfje eeIttfeuungen or beni 120, SnmW: Sfleeblolt gegen (club 

I Gar oft jon ben fit ntagthenbe Thn: 
her bet beiben 23,ereine ben Roi0 
1um Wieujaften 9.)1ttte bie 1. Jiannfjaiteit 
be Eith nub bet ieitcreiuiiin'ç iirt1, 
im 2inuie bet a'bre aufeinnuber trafen. tc 
gegril'ic ifigell 1ii eic1pt it iien b i iferie ten 
•fdon feit geraumer Seit uni ein 4ict. er 
ete a'nt am 25. Dftobcr b. . in 5er: 
h[bof War nndj I1Ü rn[ercr Unterlagen 

er 117., nLaf3 ber giirfEcr etaMitif &3cr bet 
118. 9itn bat bet etreuer 'he ifubard)ite 
cm th,cn Rät1eEratctt ein(-Silbe g.cfcüt. er 
at fidi bie )1ii[jc entctcI)t, ttfie Iuf3eidinun: 
en uivb Unter[aen uodinta1 einer ein: 

geten ben erüfinig an u nter.ieten u nib ijt 
baei 3,11 bent 51.efulKit gethninien, bafi Weber 
bie 5a( 117 nodi bie 8.abff 118 ftinnnt. 1at 
einen Knaben treffen bet LPub nub ba 
fethTaft ant fonintenben iionnta nnt 120. 

R'a1e aufeinaither. 
* 

'ie bi1jcricn ccnibcriic1e. 

15 ieIe hctI&en bi1nii im )Jloirnt 
.enther 1tittcfiut beit. 33ir fürcn bie 
gbitiffc n'adi'ftecnb a•ivf: Mit 

9. 
6. 

10. 
7. 

20. 
17. 
C).) 

t7. 
23. 
7. 
6. 

26. 
1. 
7. 
6. 

I, 
Ter fitb blieb alfo hit ze3eillber aditmat 

flcreic[, bierinal gewann ba SUeebtatt unb 
breimal uitrbc nncittidiicben fleiliieit. 
or»et1ittni crcjibt ituitften bbe, 97,litßeMe 

5aIL 31:38. U eiiii alle gittct ine „btci" 
fib, bann utüfte bie Z»iefbereinigung ba 

iet am niidiitcn  C-011ittag fleWillnell, benn 
Mc {etcn icte jilt 91onat tze3eillber bradi: 
ten Awei iec boll 2:1 inib 3:1. 

zae nllevevftc irt. 

Ti C-

12. 06 
12. 08 
12. 11 
12. 13 
12. 14 
12. 16 
12. 18 
12. 22 
12. 23 
12. 24 
12. 25 
12. 28 
12. 29 
12, 30 
12. 31 

3:6 
3:3 
1:1 
4:3 
3:5 
2:2 
1:2 
3:1 
0:2 
1:2 
1:3 
3:4 
1:2 
2:1 
3:1 

on ale im abre 1902 ciuljab 
artet feine rcune an 2ecr, 

u f f nub Ctto t t r flit naU 
intereffierte nub auf3cr biefen bier .erren 
audi uo&, JMiaet 230li egraber un'b 
iibrea 5 o It e e bie „iehiereiuigitnq be 
uz1therci1t 1860" griinbetcn, rntrben 'Me 
ctetuugeu Allut Iitb aufgenommen. rii3 
c r t a ‚ bet bamcttige nitLin bc tubL 

bermittcttc ein rcuitb1diait1picE auf bem 
dicf;angcr in ürth, bae ijon folgenben 

WLctnnlcfiaftcn beftritten iiuubc: 
9Jcicr, Ziirrücci, ücilx, .Lirauf, 

Ybaa, .ofntann, t.rüu, cria, 3ion; 
Set n. 

Li r t I: Moljeggrilfier, otto tj1)r, 23arz 
ttjel, 33cnIbIer, Ritff S{cininger Georg, 2c: 
bet balle, .Lif[er, SIciuinigcr rit, S3cttcrcr, 
5otIe. 

in b41thc1, üvtbcr Sie ß.N 

.ci einem taitbe thn 1:0 1ür ürtb 
mutc bet Sami in bet erften üafbjcit 
Wogen ciuc [ycftiqcn d»teegcjti30cr abge: 
brocljcn Werben. C-oweit rcidicit atfo Me Qe: 
tctyitngcn bet bciben grofcn 58ereille Altriid. 
3unt 26. thriI 1903 bi um 9. utuar 1910 
ftetteit tub nub iirt1 20mal gegencinan: 
bet. 1 9 in a I gth,a tin bet tu b unb nut 
ein »iet enbete 3:3. DElCt: 

b d lt it i lautete 135:31 für bie 9Z ii r ii b e r: 
g er. batte Idion ba 3:3 am 6. e3enther 
1908 ciuigermaen iufiefjen 111 ittt er 
regt, Iv war 

ber cvftc ürtbcr Sica 

gegen ben grocn thiafen am 20. Driaber 
1910 mit 2:1 gcrabeu ein reubeutag fLit 
ütb nub er Veii,be,itillt ng1cidi. 20 11 

nun ab fallt ce itidit metr »or, baf bet iub 
gleidi 20 0-pie1e binteremauber getunuteti 
founte. 

3cnige ocicn »or biefiun erften sieg 
gegen ben 1. hatte b0 Rieeblatt Irtion 
tuffe'fjcn erregt. XnEithtidj bet aeiiUveibe 

beu> C-,poripartee Dionfioi ant 11. etember 
1910 faub ein ieE gegen ben bantatigen 
eutFdcn Jcifter, artrutier ufOaU:3er: 

ein, ftatt, ba für bie tf bet ictucreini: 
gutig tiödjj't etjren»oU mit 2:2 cubete. 

Sitic beitere iifobc. 

II furs nadi bet atlrbitubcr'itvenbe bet 
„ctjicangcr" itodi Me »ro»ilorildie eiatte 
bet iiitid) auftandicubcn ttf;baflcr War, ba 
ntuften bie cieter natiirfidi ivand,crlej e: 
nicrtttugen Über ficli ergeben l•aicii. <Zie „11cu: 
oieriocn" faulen Welliger au ittcrcflc, foil 
betr ntcbr bet „altbi" halber. unb ce War 
cue augemacl1te adje für lie, bnü )1enfdjen. 
bie in fotd einem 2piet ntcreffe haben, uidit 
ga normal feinfiiiuten. in utfdenfa[1 
bi einem iel bitte beivabc An einem er,tdn 
9'Jiiill"liellftofi gefütjrt. Mir entnehffien,,b'cr 
eftfd;tift, bie bie -»teI»ereintgung urtt 

anij3!ict thrc 25jLi1riqen 3elteben bcrau: 
qen eat, bierüber folgcnbc: 
„Latte einer MeIer )tLicncn einmal alt(1) 

feiit djoIjüuibdicu mit ani ben tieIln ge: 
£radt, hut audi ihiun' bett iiitcntgc[ttien tt1: 
blicf eiuc nioberuen C-Iiielee AU ucridjaffen. 

e.i einer braniatildien 23eitbititti befet•ben 
gelmig c nun bent Minen Reiier bein fdut: 
ei:ben .ort feine errii AU eittldjhiiWen, um 

fidi bie acIe c  itLihjer cinufeben. 
f.cijaLj ba utfeIide: ba uuefüge cb-ing  er 

ati, flog bem armen .iiubdien an ben oif 
nnb ftredte e in ben .anb. bafi ce matttot 
am eiebe liegen blieb. Tie IuIregung be 

ttblifitni nub inbeionbcre be uittfdjnau: 
bei:bcn iqeittüntcr be »etenbeten Zieree 
War beijpiefloe nub tLitte Att itnablebbaren 
oigen geführt, tuenhl c nidit bent iufIuf 

nub ben tröitenben eefcflwicbtiattlineit little: 
re reitnbe olfgru'ber. belltfelbfttofen J 'Z eit 'clnn n1act eit,naciitipi uflUL'n fiiIi ie 

.JJI?L1trL ntbg 1 Zaffadie. hart iirth ti ii r it in 

eter in Iv ntandict ereiitnot, mit bet 
Bett gelungen wäre, ben rieben bnrdj gr0f3: 

€ n i:gigr rFeng bc dabeit iiicbcr hjeru: 
tcUcn. oIdi'e eebeneitcn trugen natur: 

litt) nidjt bau bei, eule beilere ULeiituu Überbett netten ort Alt »crbreiten befielt beffe 
(infii)ruuig Altförberit, aber mit bet 5c1t, 
wenn and) nur gaii3 allinLitjhidj, fdtng bie 

aitfLingTid5e xri1cnuna in uthnn unb 
1d311ic131idi fogar in tnerfcuuuutg um. Sa, hñe. 

Ij 
ben fLitcr bie 
c fo oft gcldiiciit, bie prägten Gegner rntr: 

grötcn ThitiLiuger nub ihre 
ötiute 3Li[j{tcn 'tjcritadt Alt ben tiidififten nub 

geiciertften uif3battjii1ttcrn." 

cnie nne bot bem 120. Rnntw STee. 
Blatt - (Iub haben Wirtuei ctiieher aue bet 
alten Generation bet tiiethereininung 1jütt1 
bcfudit. w enn wir bie alten W1annIdiaftauf. 
ftcUnncn bet aiirc 1902-1910 nrrb'bIttern, 
bann finben Wir firte bie 91guten 931ineI 
3olfgvnbcr nub Vetuafb Cfli. W ir werben 
nwvcn ben U1ifInt3 mit rinnctungcn bon 
ZAUM fovtict3cn, 

ic 1. W1autnfdnft bet ciiethercininttiia çiivtlj im ahve 1904. 
3ouu fillte ttncI rcdit ftcljeitb: 1eubauer I, ?ein, 2cher, iiger, Abfliier, ?eubaner TI, 

cg i, )1atjtcin; fnicnb: artbei, ather, oIfgruUer. (ilb: 5.:Irdii») 

1937 in Ofuttgart: 
Xeutfclie 3efc.9Jeiftcvfcfjaficut. 

ie ZeutigJen erütetfleuftet1diaItcn bet Zill= 
ncr bit 3uIet 1935 in tantfurt am Main ftatt. 
fanben, werben' and) im nlid)ftcn ntjre ut üb 
bcutjcljlnnb abgewicfclt. Zie flciftcr1caften mut: 
ben noun adcuitt turnen n'aclj Gtitttgart Dert 
geben nub werben bort ant 17. nub 18. 2tpril in 
bet für 3roIcranftattitngen beften eeigneten 

tabtba1Ie abgcwicfelt. iteflettcibiger im 3mtf: 
fampf ift bet Streu3nadier CItjuniafiegcr Sionrab 

re», bet biejen Titel in 1tanfurt »or tefjen: 
8remen, Binter:ranffurt unb 21. d)mar3mann 
errang. 

gm 9.Bethenfeffer 2anb 
Zettfauut,f:3rogrnmm bei 89. 3artciifirden. 

er 3artentircfen »erjenbet jet bie tu: 
cIreibungen für feine nLicl)ften Oetanftattungert. 

'rafifd3 aY a6gclitoffcn ctien Tain. ie 
brei nod aufteIIeitfben Renntage -  wenn lie 
itdi Übett3aut nod abtuiefein taflen - 

ben wcf en tlidie 11muLitungen faum nod) 
bringen fönuen bie O?ciftcrfdafttäm»fe auf 
bet tadicn nub tuifcI;cn bcit Iaggen hub 
iv gut wie cntfdyicben. 
¶ie 93?ciftcr be.2., »ergangenen a-breg, ealbeit 

lidi in bet 1e13t AU nÜbe geheitben Rcnneit 
uidjt bcaifl.tcn Minen, nehmen aber immer: 
hin einen bet »orberen eidee ein'. 2t. bon 

off), i1Ii rintcn unb efuet bieen 
b je Stla m'»io na ttrLigcr be «hree 1935, tttü: 
rent 1936 2f. 23. .affc bei ben Imateuen, 
otto ctjmibt hei ben erufreitern auf bet 
„tadicu" nub . UntetboIlier bei ben i5ilto 
bcruireiterit bie meiften Cicqe Alt »creidi: 
neu haben nitib an bet iie in bet 2iftc bet 
erfotgteidjen 2S0C1C0 itehen. 

4' ertholle Mitarbeit - 



frcltag, cn ii. TesemBer 1930. 

Wieder einmal Kleeblaff gegen Club: 

ititschet*duntj ut, Acuthof 
To redt frfi3citifl treffen fl cb teuer 

bereite im Niicffamf Mirtb, nub bet 
acr bod nidit fo balb, 'um ltid)t aucEj bicmaE 
bie Spanituuq um bicfc cie[ bet iie[e 
eha abnfdven, m 5eentei[, ber 1Ji 
erie 8cr1auf r aticrifctjen 

tat fein ii'6ric cm foitittiinen 3u1am.ntcn: 
treffen bet Iieibcit nrofcn Riva1en Wiebertim 
eine grafie -Tebeittang ju tterEeicn. 

cr 1. RUI. ftnvtct vkbcr nI a,orit 
itnb fur ben Zeitt4ten Jleij'tcr lft bet rOi3C 

Uafcufantf 3eifcUo ba runti'Urctt jilt 
elite neue Ocillincifterfcb,aft, ba tIm ein kn 
fiber. iirtI fo jicinficb, bic fidicre TnIvart 

Ter 'ie1»crciuiung ftcigcit funfjfbave 
VII1ItCrUIIflCII auf. .. 

icfaft ben Ziter »erIciten Ivirb. ‚unidjft 
jbeif3t at fo, bie (eabjtter ax cijaltcn un,. 
geftu tmf ben grogen Urfoffj Im orfic[ 

-  oirber cutfce ciftcr iDenj 1O. ie( mit 
Thu1I;e enteeit leben, Ivo,bei lid) bet Alub 
bet e d)vcrc be Od st a ill »ie ait 
alter l!r1ahruiin g e w i fj fein tuith. 
dticticI bat auch bie )lciiterc{f tct mit 

cinieu €c!uanfuitccn 3U thm»fcn qel)nU t 
1mb iitte €ieIc mit idytucnf)cn an13(lc 1i3ff. ( 
1ijjtb ficl) a(fo tuiebcr bariuti bre{jen, ini,itThtcit 
We iirtIer , bein )Rcifter nn bet (ntiattnn: 
fcine Stönncn (inbertich) iciii tiiniten. 
lürnbet hellere (inchtrffe 

ictiaffen an ficlj ein tictne Ueherciujcfjt tuie 
fic1 aucf im Goieff0ciii bet uitdjc Irneifter 
einer chvn flarcrcn inic riiiuett faun. 
tucfj in ben cineliicii J?annfcIjafttei!eit 

bürfte iirnhera al tjiiler einu1cf)it3eIt fein, 
umat jc13t tier 1niiff burctj flehe: 
hein 11 ben 2iii aujcn nocl eine 
v e  en t lt cli e e r heller tin ç flIflfil:, 
Weifen hat. somit m1113fe ber SUtth mit einem 
Sp iel aifflvcmvtcn fönnen, ba afF, Juirfli cb. 
nieiftcrßaft an3ufircd)cn Ut. nf; NO nUe 
aber iiiclt ben tuld}taa iebcit Inmmn, Ijalten 
tuir in s5unbertell momt ofaIfiini»fen nub 

gerabe in ben iiefen bet beiben groen 
»lioalen immer tuieber beoadjten fönuen. 
flclteu bern 95111len fann auch biemnat b e r 
griifere R anmifgeift, bie e i n f a 
icreitfdiaft nub ba dita eb tengtü 
eine 11ofle fielen nub wäre ee nidit fo, tann 
huittcn unifcrc meifteit RattiVe eben einmal 
nidit &n 9teiä nub bie Tht3iebunMraft bie 
imfere c4.,ortaImtjdnqer untuiberftelihid) in ben 
Bnnn 3it 3ielien tiermniigen. 

gürtbe Ic3te CIeflcnf)Cit 
eifterfdynjtanredite gcttenb 3U madsen, 

tuirb [tel ben St(eeblittermt 3U einer lamje: 
rildien ciftuug führen, bie ba l»melerte 
ilebergetuidit be cutfd)en Meifteri mog 
hict)ertueife augIeidien fann nub bamit ben 
thgaiig bicfe reffen offen entgegen 
offen hiih 2itt iirtlier Qager tuaren bie 
.ofjmutngen auf einen bet er,ten Tfaee mehr: 
mat iemtidi im djtuinben, ba fichj bie 
Rannfc[jaft anfange mit bem 3ehlIen tion 
echjcr gar nidit abfinben bunte. Ter Lir: 

ther cljufbönig fehlte an affen ecreil unb 
lnben unb c ift cigentIi betuuhberntuert, 
mit tueldier energie fid bie qfceblattmaltltz 
fclaft weiter in bie 13pit3eilgrItiOe einuatbci: 
ten bcrftanb. Ter !c13tc rfvLg in tueinjurt 
barf afferbiltpe ebemifotuetmig iiberfdiift tuer: 
ben al ba 4:0 bee Siltit63 gegen 1860 931ün: 
chieti, alter bie eranttuorthicEjen bei b-en gilt: 
thern leben auf G5runb be iefee I tj m e v 
Rannfdiaft bem 1anif gegen ben Rtitü in it 
redit grof3er '3uberfidit gegenüber. 

tuimb beliaIb aud bie D?annfdiait antre: 
ten, bie in tueinfurt febighidi tuegen bc 

KuKaffelte bon 31vel zordiancen uni einen 
f[aren tieg geltrat tuurbe. 
Tie fataifrobaIe Wieberlage beim 3orfiel 

tuirb für bie giirter eher ein 9Ä mi r e t 3 3 u 
grötem i n f a 8 fein, ate baü fig) bie 
Ieebtatter etwa mutlo in- ihr l.3erd)mcf er: 

geben. Menn man fid.m erinnert, lute jilter: 
raldenb gut gürth im Sabo in bet .erften 

lfte lteftanb unb tuie bie SUnbinafctjiime 
cigentlidi erft bimrdi bie 3tuej 'riditigen ‚ore 
alte bet 2auferreibe in ffiluittig barn nub 
bann einen totalen ufamntenbmndi bet bv»f: 
tofen gürtl,er lierbcmfiilirte, bann mufj man 
311geltcn, bafi audi bicnial bet 911legang bon 
ntandlcrlct flmftänben abhängen bann. ie 
atfad)c, haü guirtb II U r b im r cli e in e n 
i c g nocX ein 33ort in bet zitelfrage mit: 

f»reccn bann, thirb bie alte energie bet 
Rotthofcr tuadiritfcn nub eine fäuiferifdie 
etttmng eriten Nangee im Gefofge haben. 
me grage alfo, tuer ben i?amif ,er: 

lauf beftinimen bann, Ibürfte audi bie 
Inttuort über ben iecct bringen. 23erbe tt 
bie giirt[em beit eittfdicn )1ciftcr an bet 
lnffattung fellice iibcrlcgencn .önncn bin: 
bern lönnen über nidit, ba tuirb lvicber tau: 
fenbe nacfj Noilbof brinnen nub bamit luieber 
einmal eine C&3rOgfattiOftitilltilltig im efofge 
haben wie fie eben immer nodi nur. ein 

iiel guirt ac-gen iimb bringen rann. 
Ter billtliitambf, bet um 2 llfjr beninnt, 

hat afe einfritung ben unftefamf bet 
Referheii b er 'iel»ereinigung 
it n b b e r 2a (j) lJ?annfdiaft bc fttb, iv ; 
baf tich bie friiher .onumcnben, burcr. ein 
gutes iiel unterhalten leben tuerbemi. 
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Umgruppierung in der Tabelle 

3um 120. BRate iub - »iethereiniguflg. 
iefe %•atfac[je urbe aUen ubaUfreunben 

tut ben eftrien onnta ur ceroie. Wkn: 
d)er bet fid) nach früberen eenunen, bie 
oft mehr hart benn fön waren, »erjchtoren 

C, batte, feinen Samf bet beiben »i»alen mehr 
u befud)en, mar bod) erneut uom „uübali: 

jieber" etfaf3t nub teufte eftern mittag feine 
chritte nad) Ronbof, um Beune biefe neuer: 

ft tid)en am)fe u merben. Unb ferner bet 
flBefntaufenb mirb e bereut haben, benn ba 
'iet tuurbeuieberum u einem .öhennft 

erbanb etiaifon. Bunt fd)ten bet 
ad)é th eti,UTcr infid)t bet 'tet u eh1en) 

benn nach bet 5:01ltcbcrlace in Babo uub 
en teiten utcn rl.nii1fen bc tu6, hatte 
man ben Sflcebtätt[ern tueni iege6au4ich: 
ten 3u0cbiUit. Qtber mie c 10 oft im u1&aa 
tvie and) im etuöbxtlid)en 2eben iii . . 

ntanniat foninit e anber6 at. man benft! 
er iirtbcr elan, ba eineratnent einer 

burcb jnu1e Sräfte betveiic1)dn unb fanfljl: 
fretvbicr çcmorbenen 9ilaniticljait hegte über 
Routinc nub tafti1d)e önnen be beutichen 
2leiiter. 

Bmeifet10 fieIten bie 1iirnerger tiom 
iijtcttjifd)en tanbunft au betrad)tet, bert 
fd)önercn iIf3baU. ürtb etinuen licf 
mar auch nicht eine befiere (cfamtleiftuitg, 
1 lqnbern bie Uithefümmertbeit nub bie unne: 
‚ fünftette )ielauffa1fung be tngriffL ber e 
mit feinen überrafd)cnben ombination 
iigcn »erftanib, eine fold) gute intermanh1: 

fd)aft mie Öht, lunfert nub iUinann mehr 
nt einmal au bent ouet u bringen. 
.iun fotnmt noch, ba ei ben ürtbern 
jeher cinAetne mit 1e13tem infa fpieltc. 
2lugenfäUicj mar bie grif3ere td)ueUinfeit bet 

leebtitt(er, bie fetbft in bertoren ericheinen: 
ben 3ofitionen bent aU uad)feten nub fo 
immer thieber ben Iujbau egner 
ltörten. hatte ben 1iifd)eiu, at tuoUten bie 
liiritherger ben cqucr ermüben, bem eine: 
neu %emo um er faUen taffen, um bann 
wit itrem meifelto üerlegenem ted)nifd)en 
Sönnen ba iet u biftieren. bre Rech: 
rung mar aber Mid). benn bie iirtber_be: 
mtefctt e, ba1½ lie ein fold) anfcrorbcnt[icbe 

cm):rn auch bi aunt cbiuf burchubalten 
tierntgen. o entmanben lie bem club feine 
Itarfite affe, bet bon ihm emohnte nb: 
flurt blieb au unb bie teeblättter fönnen 
lid) berbientermaf3en über ibren 32. sieg in 
bet 1Jei[e bet nunmehr 120 iimie gegen ben 
tnb freuen. 

* 

ürth bat feinen sieg burcbaix tietbient, 
e1bf± auch bann, menn man anerfennenb 
lagen ntuf3, baÜ bet 1lnb bie gröeren TOt: 
chancen hatte. Bahien tun ja 1chtietid) bie 
erfolge unb mie e ben onböfern im Babo 
nicht gelang, bie elbiiberlegenheit in bet 
erlten ‚5älfte ur flaren übrnng a1titmer: 
ten, ho menig tierftaiiben e bie lnberer, 
bieniat ihre %orgetegenbeiten auunüen. 

ei bet ctuertung bet eijtungen muli 
man anerfennert, ba13 bie gelamte ürthet 
J1annichaft mit einem hotbitbtid)en eifer 
famfte. enn auch im Bniammentiel nub 
im gegenfeitigen erftinbni noch erhebliche 
9JUinget im ürtber sturm feftgeftellt met: 
ben muhten, fo tuar bod) bet in1a jebe 
in3etnen nicht u übertreffen. nbebonbere 

bie hufe glanfe iiberraid)te nach bet anqene: 
men eite, benn bet gut anfbanenbe öl b I 
ab tifaminen mit bent )rachtig aufgelegten 
r a n I einen tüd)tigen, gefarUchen tilgel 

a n b a 2 bunte at JUttet1türmer 
od) nicht hen rtd)tißen ontaft tnt fetnen 

Spannende Treffen in der bayerischen GauHga 

ie pieIc b'e 13. cneber racbten üt bie 
batjeri4e autiga eine meitere 11nge'ftaituwg be 
«btienbiLbe. urc bie lieber1aen be 1. 

'9ünrbet un be . a»ern Oünd)en at lid) 
1bie ürtt mithet an bie €pie geet. 
9ud) in bet itteiru)pe tyat jic!) butd bie ie 
:berae bet 1860cr un'b 'burc ben unentobcnet 

in tuçbu bie 206e bet born 
'btic ebro1bten 3ereine am eattig thelert. 
enn mn einen Ii auf ie abe1iie mirft, o 

temint m'att ben inbruc!, 'ba bie au'tia uer 
oloniber aue61icen ft, Un'b ba madt bit 

• icie erft et ‚annenb unb nterejant, eiI man 
itie i'm »or«'u mei, meld)en 3eriauf bie am1Y1e 
nbrnen. 

er 1. 1Hirnr inut in ürt dne 
t2:1YieberkLe in auf ne,men. em lteett it 
bie 91eand)e ür bi.e 5:0dytaPPe bc 8orjpie1 
getüc!t. et .aTh.eit ftonb er am4f no 1:1. 

n noIitabt ar e itnlid. a fle r n ii n 
d e n 1ie'te im oajiei baubod mit 7:2 über bit 
2ute au bet dyan. tentaI btten bie 
Z n a! jt äb t e r ben pie um. ie lietcn mit 
3:2 (3:1) at n'tt in bem 2tuma mit bit 

a»ern bamat, aber jie beamen gici iat'i met 
Suntte, bie für ben eu1ing bo),»eTt ä1en, er1ten 
tei1 er lie bringtub braud)t unb eitn, mcii lie 
gegen einen eifterld)alt&anmätt'et tftritten iut 
sen. 

et ünd)ener 2&faThain»f 1860 - 21ac!et 
rarn ben etfluattetefl 2tuan. ie !B a c! e r I.. 

a n e r ¶Ieten na4 mit 2:1 'egen bie ur eit 
nid)t in befter 3erfafjun6 b«inicIyen „ S m e au. 

ei abeit fürte' 1860 nod mit 1:0. ro bieje.m 
uin!tcminfl ilt adet in her abcMe nidit Ot: 

märt efmmcn, mean aud) lefteTteflt meren nru, 
bci icfj ie 2age bet „aufterne" 6ebe'Ticrt fat. 

f u t t lieferten ic einen 9Ieidymertien antl, 
bet mit 1:1 (0:0) ben ered)ten 2(uan6 n•at)fll. 
Ueet ba lönnen bet Unterfrantcn mib r1t bet 

cntrçf am fmmeniben €.onnt'aig gegen ben 1. 
ürn'ber n dei'nfurt natyetc tu!unft ccn 

%ie abctIc am 13. ccntbCr: 
ütti 11 21:15 15:7 

1. l3. 1ütnber 9 23:10 13:5 
afletn 1Jlündjen 10 24:19 11:9 

5f3. notltabt 11 19:24 11:11 
1860 iUüncben 10 17:21 10:10 

ürnbcr 10 16:15 9:11 
91ug'b'ut 12 13:18 9:15 

I. d5meinfurt 7 19:10 8:8 
Bacer 2Thünd)en 10 11:15 8:12 

burg 10 12:28 6:14 
ie ermin'1iIte ber3eicbflet für ben 20. c3em 

bet brei iele: 9iürnber qeen 
S3ürtb, 1. . cfymeinfurt ccn 1. 1. 9lütnbet3 
unb a»ern tiincben egcn 23. obutg. 'iuf ben 
tuanq bet ie1e in dymeinfurt unib crtn: 
hätte •barf man lebt gc*annt lein, ba lie für bie 
tcltaltun bet ab eilt ban oujagcb cnrbcr 
cbeutun hab. 

De iZc/'. Itatsj4 &iti Tü4ke Sieg 
Nach der 1: 2-Niederlage des Club führen die Kleeblttler die Tabelle an 

SPp1ipnTi'itfpn finbeit. ttie auch _bie rechte 
lanfe ein nüt3id)Cte6 ‚8ufammcu'1Jirb0i1 an 

ben %ag legen mu13. ie ürther 2äu1er: 
reibe lölte ihre Iufgabe mit biel 5cicIicf. 
m me r t WIegte t,ornebmhid) e1cnhitifWch, 

mährenb .S e d) t nub r a U f; 2 für ben (flt; 
ban forgten. ie uer1t nicht lo baUhichere 
iirtber ertcibignng fam nach bet 3aufe 

rid)tig in chtvung, jebenfatl haben e n 
t o I b nub o If nfriebenftellenb gclthafit 
unb..ufammen mit 33 e n ‚ bet in einigen 
brenMid)en situationen feine Rnbebethahtte, 
bcrbieiien lie 2ob nub 1ncrennUng. Burn 
dluiie bann man betonen, bali bie Slice: 

blättler mit biefem rfolq ihre Iuhicbtcn 
auf bie 9ileihterld)aft efent(ich bcrltarftn. 

ie iebctlage be Shitb that baraiti 
uriicfAnfiitjrefl, bali Me iiruberger nicht mit 
bem g(cid)en iifer mie Me Ronböfer, lWciten 
nub meiterbin Me gegebenen orqelegen: 
bciten nicht auuniif3en berltaubelt. 
Slombinatiou1)ieI bet • abo(citte that für 
luge recht Ichött, jeboch mdli unlrobuftib, ba 
man bie Ingriffe u 1ei}t auf ba nneit 
trio ufd)nitt. irfen bc Iub1turmc 
bunte nicht rehtto iibereugen unb ho lebt 
lid) auch d) m itt )Jtiibe gab, hcrifanbni 
boil aufubauen, er Icheiterte mit leinem POt: 
haben an leuten Slamerabcn. r i e b e I lam 
ebenfo .menig richtig in ahrt, thie i b er 
g e r nub bie beiben tiLge[leute. i n e r 
bergab butch Utlah1en einer toblicheren 

ad)e ben d)uthlo an bet ieberlage 
tvaren Uebelein 1 nub .arotin in her 

ecfung, hie lid) tioti cin1citcn, ballir fie 
0 eh m uniiberIegte 43iel auf, ba auch 
)1 u ii I e r t in bet ibmehr behinberte, teMc: 
ret that bahn auch nicht auf gethobnfcr S3öhe, 
fo bali 8iUmnnn bor einer fail unlöbaren 
Thifgabe ltaub., Sl ö b I nub J1unlcrf flub 
beibe an bem citen treffer her iitthct 
nicht hcbulbto nub auch ba ethic or hätte 
1ürnberg üter mit raicherent tart tier: 
buten fö?tuen. 

22. )J!inute bei einem nxrc1)br1tif unb an: 
fd)ticf3elther lanfe uf3ncr 

bnrd ricbcI bn 1:1 hcvtcUcn. 

it grofjem 8eifaU thcrben beibe Jaftit: 
Ichafteri em)ifangen nub heilen lid) djtcb: 
richter .13 ö d) n e r tuie folgt: 

çürtb: cn - 2cn)olb, 3olf - SccI5t, 
emmett, Slrnuli2 - 3oi)i, 3anba 1, ait: 
ba 2, Slölbt, ranl. 

91ürnbevg: Suhl - iUmann, 1Y1uufcrt - 

Uebeleiu 1, (arolin, 0cbm - itliner, ci1ter: 
get, ricbei, d)mitt, Uebelein 2. 

itei tuirb mit bent Inftoli be (tub 
eröffnet unb gleich berlrbuibet 0 e b nt butch 
.13anb1)iiet einen trahitoli, bet aber bUn StöIbt 
über hie 2atte gejagt thirb. ¶a iie(ge: 
¶c1yeen tued)lelt lebt raid) unb ¶cljlägt hie Bu 
Ichauer in 3anu. ie RorLbi3fer beau)pten 
mit ihren jotten Ittgri1fen ba gelb, haben 
aber ba 3ed), bali nach einem berfd)offenen 

trafftoü twit 0ebm, .13 e clj t tiorübetgcljcnb 
aulcheibet. Unb gerabe miihrenb hie 9,3Iai 
herren nur mit seim J1aun IWelen, thith ber 
mann gebrod)en. ine tabeliofe tciIbortage 
bon r a uli 2, hie SI öl b 1 mit gIäncnber 
ör)ertäufd)ung an ben 2inbutlien tueiter: 

geben läijt, 1d)alft hie elegcitbeit nub 

ranf fdjicjt on hem iigevnbcn SlÖ1)f 
twrbei baö ü1jriiugior. 

ie1er Zreffer 1it bet 11. J1inute gibt hen 
utttjern ei&ftbertraueu imb tüdhaIt. 

. e ch t flitett nad) entern iebercintritt bot: 
cr11 flecttauflen, tuftbrcnb a it b a 1 at 
2äufer imb t13 o )' auf Satbredt mirft. 

etterbtn tjt ba'€WeI lebt lcfjneu urib her 
e.ftei erbenbe Iufturm »erma in be 

m meitetcu 3erIauf tälit ® u n e r eine 
flare orgctegenheit an, ba er ba Zeber an 
ben berautaufcnben en uid)t tiorCi: 
btntt. tuch f),ätcr hat r i e b e I ebenfaIl 

ctcgenljctt, fetit d,uli ticrieblt aber 1n4')i 
ba .Rtc1. tuf bet tegenfcite 1mb r a n I 
U n b a rib a 2 bie 3er)h1fer bon mei tot: 
htcheren adyen; fo bleibtc bi ur du1e 
bei bem 1:1 Unentichieben. . 

Jit bent l3ieberbeginn Ut ürth 3unäcblt 
un 3'elbf)iiel fna überlegen, baurt aber bib: 
tiert bet litb ba reffen ntctjr nub nur bet. 
aufntcrbiamen iirtber Xj&mebr, or alletit 
hem tud[)tigcn e ii Ut e n tierbaiif en, bali 
bie 8ab01cu1e feinen treffer anbringen fön: 
neu. töt3Iith iel3en hicb bie ürtber liir: 
met, an6d1c11ert tion ben ufdauermaifefl, 

icber mehr ein nub ha eit lid) urth 
Rcdtaulien im SlamW mit J1uubert liberle: 
gen, feinen d)itli mifl Sl ö I) I yangen, nimmt 
aber im aflcn ba 2ebet mit iu eigene or 
Um 2:1 flit iirth. 
Unb nun ftherftürcn jid) hie reignilbe. 

Buerit hatte bet hitb mit einem d)u 
U e b e I e I it 2 fait iebernm hen Iugieic1 
ericit, aber en rettete nach bem Urteil be 
11nLrnrtciiichen gerabe noch auf bet 2inie.' 
bem turn einfctettben 2ärm überhört iirtb 
turm bie lfeife be cbiebricbter, In bats 

ba tion auba 2 geichoffene %or nicht ge: 
geben irb. er tnb fud)t ben iugteid) it 
erthingcn nub arbeitet mit bereinteti Slräf: 
ten, um Ich gegen hie iirtber 21b1uebt butch: 
ulecu. Umfonhi, benn nun flub 2 e U )i o I b, 
o If, tu m e t t nub uid)t uiet auch 

B e it auf her .ut nub halten ben 3or: 
i),rung. cr nbfurt liebt auch iirth tuic: 
bet im Thigriff, ein fcharfer d)ufl Slötbl' 
gebt fna über ba6 lnbtor. loc1t flub fiinf 
9Jinutcn u fieIen nub immer thieber Ut e 
her 1uhfturm, her Ichöne Ingriffe einleitet, 
aber bet ho lehr etichute ingIcid)treffet 
fällt nicht mehr. ¶ie 12Q. egegiutnfl brachte 
ben iirthcrn itminbeht auf (3runb bc 
gröfcreu iltlai3e eliten betbienten ieg. 

144 oc4 elfte ecWe )evcuidse 
notftabt - 8atjevn Ulünd)en 3:2. 

ie Y1ünciiner bauten mit rfa13 für 
acr iiiib Slruunn nach nqol1tabt, tuaten 

motjl techniic[i it)tCnt (.ecjncr flat überleiert, 
aber itgohftabt fäntWte mit einem Riefcn: 
eifer nub uugeeuetent iegetuiUen. bet 
14. 0linute ging ngotftnbt butch R e u1t e I 
in iihruii, in bet 29. )!inute erhöhte 
0 ft c r in e i c r auf 2:0 nub ld)on bier 9J1inr1: 
ten f»ätcr lag noIftabt butch 2 e b I ntit 
3:0 in roitt. 1un lgte hich 9lünchcu fcharf 
in 3euci, aber hie Slonibinationen tharen u 
lehr nncinanbcrgcogen nub cr11 bier 31iiUt: 
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Nr. 50 715. XII. 1 

Nebensteh.: Da hat 

Köhl Glück gehabt, 

um Zentimeter geht 
ein Freistoß der 
FUrther über die 

Latte, 

F so ürth— CIu. 2:1 
Auf der Tribüne der FUrther: Oberführer König (1), 
Notar Keyl (2), Dr. Frieß, Pol.-Präsidium Nbg.-Fürth (3), 

Sportlehrer Reim (4), Kreisleiter Zimmermann (5), Bür-
germeister- Dr. Kempiler-Fürth (6); ein Veteran des 

Nürnberg-Fürther Fußballsports, Umann (7). - Ratsherr 
Biemüller, 2. Club-Vors. (8), Danninger, der technische 

Berater der Clubmannschaft (9), Snidero, 1. FCN., (10), 
Bankrat Arnold, geschäftsl. Clubvorstand (11), Willi BÖB, 
einst des Clubs kleinster, aber großer Sturmführer (12), 

Heiner Träg (13). 

Er gehört immer 
ioch zu den 
besten Waffen 
der SpVgg, 

Allan Frank 
der da das erste 
Tor schießt. 

(Sämtl. Bilder: 

Grimm) 



Nr. 50 115. xIr. 1936 Seife Ii; 

Zum 120 ale Spielvereinigung-Club 
Die verjüngte Fürther Mannichaff erkmpft (ich in begeilferndem Stil einen verdienten 2: 1 -Sieg 

Das Vertrauen der Nürnberger in die Kampf- zugreifen. Ihr Sorge galt, einen verniThftign 
kraft der Meistermannschaft war in den letz- Ausgleich zwischen Alter und Erfahrung auf 
ten \Vochen durch hohe Siege über Munch- der einen Seite und jugendlicher Frische und 
nor Mannschaften gekräftigt worden. Das Unerfahrenheit zu schaffen. Der schöne Sieg 
Spiel gegen die Spielvereinigung galt in vielen über den großen Rivalen, der die beiden höch-
Kreisen schon als eine ausgemachte Sache. sten Fußballwürden, Deutschmeistertitel und 
„Am Sonntag nach Fürth 'nunter fahren? Des Pokalsieg, besitzt, Ist die erste reife Frucht. 
Spiel g'winnt der Club ja sowieso", hörte man 
oft und oft sagen. Geht der Nürnberger an 
sich schon nicht gerne nach Fürth, außer zur Natürlich ist es noch ein gehöriges Stück 
Kirchweih- und Salvatorzeit, so hatte er ge- bis zum Ideal, und niemand wird übersehen 
rade an diesem Silbernen Sonntag noch \veni- können, daß der Club in vielen Dingen noch 

1 ger Mumm, nach Ronhof zu pilgern, denn er überlegen ist: im Zusammenspiel, in \der Be-
versprach sich nicht viel von diesem Treffen, herrschung des Augenblicks, in der Spiel-
das als 120. Begegnung in der Geschichte der durchführung und in der Anlegung der An-
fränkischen Rivaenspiele notiert wird. Und griffe. Es gibt viele schöne Spielzüge, 
so wie ich die guten Nürnberger kenne, wer- Schmitt ist immer noch ein großer Stratege, 
den sie am Sonntagabend recht froh gewesen und Friedel und Gußner wissen auf die Ge-
sein, daß sie nicht in Ronhof waren. Denn: danken des Spielführers einzugehen, spinnen 
das Nürnberger Fußballpublikum Ist besonders 
zart besaitet, und es stellt recht hohe An-
sprüche an die Gegner. vor allem aber an die 
eigene Mannschaft. Und wenn dann diese 
eigene Mannschaft mal nicht ins Spiel kommt, 
wenn ein paar Sachen nicht gelingen. 'md 
wenn es zudem noch das Gefühl hat, daß die-
ser oder jener zu langsam oder zu unlustig 
sei, dann ists mit aller Liebe zur Sache vor-
bei. „Zehn zu null sollten die verlieren", 
meinte so einer aus der bekannten Gilde, als 
noch eine Viertelstunde zu spielen war, der 
Club immer und immer wieder an der sorgsam 
abdeckenden Fürther Vert&digung scheiterte 
und sich die Fehler in der Nürnberger Hinter-
mannschaft in auffallendem Gegensatz zur Lei-
stung der Kleeblättler häuften. 

Und mit dieser Feststellung sind wir schon 
mitten drin im Spiel, und da haben vii auch 
schon eine erste Erklärung für das Ergebnis, 
auf das die Spielvereinigung mit Recht stolz 
sein darf, Ihre Stärke lag diesmal in der Ver-
teidigung, in dem ausgezeichneten Verständ-
nis, das Läufer und Verteidiger verband, und 
von hier aus vollzog sich der Aufbau des 
Fürther Spiels. Die Sicherheit, die Schnellig-
keit und das Können der beiden Verteidiger 
Leupold und Wolf und die ausgezeichnete Un-
terstützung, die Emmert als dritter Verteidiger 
hartnäckig und stereotyp den Verteidigern 
lieh, gab der Mannschaft der Kleeblättler, 
Selbstvertrauen und die notwendige Ruhe. An 
dieser Verteidigung zerschellten alle Angriffe 
der Nürnberger Stürmer, unter denen übrigens 
nur ein einziger Spieler volle Form bewies: 
der kleine Uebelein auf Linksaußen. Das ist 
ein Vollblutfußballer, kaltschnäuzig, mit einem 
großen Rucksack Fußballverstand und Tech-
nik ausgestattet, und vor allem: schnell. Er 
war der einzige, der sich gegen die Fürther 
Verteidigung durchsetzen konnte, aber ihm 
blieb die notwendige Unterstützung versagt, 
und als er sich einmal glänzend durchgespielt 
hatte, da lief ihm zu allem Ueberfluß der ehr-
geizige Friedel in den Weg und schnitt den 
winkenden Erfolg ab. 

+ 

Aber es war nicht nur die bessere Vertei-
digung, die diesen Kampf entschieden hat. Ein 
anderer, viel wertvollerer und vor allem auch 
viel schönerer Umstand half zum Siege bei: 
das Aufgebot hoffnungvoller Jugend, dem die 
Spielvereinigung Vertrauen schenkte. Die Fur-
ther hatten es zu Beginn der Spielzeit wahr-
lieb nicht leicht: sie mußte drei Standardspe-
1er mit einem Schlag ersetzen: den Verteidiger 
Schwender und die Stürmer Becher und Leu-
pold. Das Ist eine Aufgabe, und daß sie so 
gut gelöst wurde, das spricht für die Arbett 
der Leiter der Spielvereinigung, des Lehrers 
Pfeifer und seines getreuen Helfers Jäckel. 
Sie haben sich durch Rückschläge nicht ent-
mutigen lassen und .haben ruhig ihr Ziel ver-
folgt: Verjüngung der Mannschaft. Sie haben 
auch nicht den Fehler begangen, radikal durch-

sie weiter. Aber diesem Siel fehlt die 
Frische, die an diesem Tage bei den Fürthern 
auffallend zu sehen gewesen ist. Diese jun-
gen Fürther mit ihrem aufopferungsfreudigefl, 
nie versagenden Elan kämpfen zu sehen, das 
war schon begeisternd. Dieser Elan hat den 
Vorsprung des Clubs mehr als wettgemacht, 
und der Einsatz der jungen Stürmer hat auch 
den „alten" Allan Frank mitgerissen, der 
selbst mit Begeisterung bei der Sache war 
und manchmal an den Frank erinnerte, der vor 
bald sieben Jahren in Turin den Sieg über 
Italien miterringen half. Auf dieser Seite hat 
man auch den besseren Fußball gesehen, denn 
Uebelein 1, der Gegenspieler von Frank, war 
in großer Form und vielleicht der beste Mann 
der Nürnberger. Die Kämpfe Frank - Uebe-
lein gehörten zu den Glanzstücken des Nach-
mittags. Die Gebrüder Janda, Kölbl und Popp 
werden, wenn sie sich so weiter entwickeln 
und eine Spielzeit durch die Schule der baye-
rischen Gauliga gegangen sind, bald auch 
technisch und taktisch den Clubsturm erreicht 
haben, und von diesem Augenblick an haben 
sie dann den Vorsprung, den die Jugend über-
all im Leben besitzt. Kölbl ist ein feiner 
Techniker, dem es nur noch an Uebersicht 
fehlt, Popp ist ein kräftiger und starker Bur-
sche, und die Gebrüder Janda sind ungemein 
fleißig. Namentlich der ältere der beiden, der 
als Halbrechter die undankbare Aufgabe des 
„fliegenden Stürmers" hatte und der sich neben 
der Tätigkeit im Angriff auch auf das Ab-
decken von Schniitt konzentrieren mußte, lei-
stete ein Riesenpensum. 

* 

Der beste Verteidiger des Nachmittags 
war der kleine Wolf, der mit Gußner und mit 
Eiberger fertig wurde und der in vielen, 
vielen fällen mit wuchtigem Einschlag die ge-
fährlichsten Angriffe der Nürnberger abweh-
ren konnte. Er ist, wie überhaupt alle Fürther, 
ungemein schnell, verfügt, wie alle seine Ka-
meraden, ühr einen raschen Start. Sein Ne-
benmann Leupold ist abgeklärter, ruhiger, 
eine glückliche Ergänzung zu dem ungestü-
men Wolf. Beim Club klappte es nicht so 
gut. Munkert ist immer noch indisponiert, 
nicht frisch genug und hatte viel Mühe, sich 
gegen Popp und Janda durchzusetzen. Bill-
mann war auch nicht ganz auf der Höhe, 
wenngleich seine Leistung itu allgemeinen be-
friedigen konnte. Die beiden Torhüter hatten 
ganz große und ganz kleine Momente. Röhl, 
der einen haltbaren Schuß von Popp ins Netz 
lenkte, und Wenz, der ganz kurze Zeit nach-
her unheimlich viel Glück hatte, als ihm der 
Ball aus den Händen entglitten war und auf 
der Torlinie tänzelnd im letzten Augenblick 
noch vom Torhüter gefischt werden konnte. 

Dieser Vorfall trug dazu bei, die rechte 
„NürnbergFürthStimm1lng" doch noch auf-
kommen zu lassen. Natürlich reklamierten die 

Nürnberger, die unter den 9000 Zuschauern 
ein großes Kontingent stellten, auf Anerken-
nung des Tores, aber der Schiedsrichter 
Höchner entschloß sich nicht, den Wünschen 
der Cluberer nachzukommen. Mit einem 
Male ging es dann wild auf. Sofort unter-
nahmen die Fürther, die Aufregung aus-
nützend, einen schnellen Vorstoß, wobei Popp 
die Riesenchance verpaßte, dann übersah der 
Schiedsrichter eine ganz klare Abseitsstellung 
von Uebelein II, und plötzlich reklamierten die 
Clubspieler bei der Abwehr von Leupold 
einen Strafstoß wegen Hände. Aber diese 
ganze Aufregung hatte sich bald wieder ge-
legt und trotz großem Einsatz beider Mann-
schaften blieb dieses Spiel bis zum Ende in 
den Bahnen vorbildlicher Sportlichkeit. Es 
war keineswegs eine zahme Sache, es ging 
hart auf hart, es fehlte nicht am Kampfgeist, 
es wurde mit Schwung und Rasse gespielt. 

* 

Die erste große Chance im bis zur letzten 
Sekunde spannenden Spiel hatte der Club-
Rechtsaußen Gußner, der aber seinen Schuß 
gerade in die Ecke bringen wollte, in der 
Wenz stehen mußte und stand. Dann zeich-
nete sich wiederholt Uebelein 1 aus, der meh-
rere gute Vorstöße der Fürther abwehren 
konnte. Einen Freistoß von Frank konnte sich 
Röhl im letzten Augenblick noch schnappen 
Die Fürther waren durchweg gefährhicher, 
zeigten im Aufbau und im Zusammenspiel mehr 
System als die Cluberer. Bei den letzteren 
klappte es vorerst gar nicht. Es fehlte vor 
allem an einem: am Platzhalten. Wann wird 
man Gußner einmal beibringen, daß er als 
Rechtsaußen draußen auf der Linie zu stehen 
hat? Er soll sich an Frank ein Beispiel neh-
men. Nach Verlauf von einer Vierteistunle 
erzielte der Fürther Linksaußen den ersten 
Treffer. Ein schöner Angriff, Kölbl leitete im 
Fluge den Ball wie ein ganz großer Meister 
an Billmann und Uebelein vorbei, Frank ist 
richtig gestartet, steht frei, ein Prachtschuß am 
herauseilenden Röhl vorbei, und die Further 
führten 1:0. 

* 

Jetzt erschien auch Hecht wieder, der in 
den ersten Minuten nach einem Zusammen-
prall mit ßillmann verletzt wurde. Leichte 
Ueberlegenheit der Fürther, die viel schneller 
sind als die Nürnberger. Diese' glaubten, es 
„im Stehen" schaffen zu können. Eine Flanke 
von Frank nimmt Kölbl direkt, er faßt den Ball 
aber nicht gut genug, so daß Röhl den Ball 
noch halten kann. In der 22. Minute des Spie-
les kommt der Club überraschend zum Aus-
gleich. Gute Vorarbeit von Gußner, Friedel 
köpft den Ball, Wenz ließ sich täuschen und 
sprang in die falsche Ecke. Bis zur Pause Ist 
die Partie nun gleichverteilt. Den Club-
stürmern, die jetzt zügiger spielen, bieten sich 
sogar zwei prächtige Gelegenheiten. Die eine 
vereitelt Wenz, indem er dem frei durchgekoiTh 
menen Gußner entgegenbraust und dem Club-
Rechtsaußen den Ball abnehmen kann, die 
andere verbaut Friedel, der nach einem Fehl-
schlag von Wolf durchgebrochen.ist und frei-
stehend verschießt. Aber auch die Fürther 
kommen noch einmal gut durch. Der Schuß 
von Frank kann abgewehrt werden, Janda II 
erwischt den Ball, verliert ihn aber an Uebe-
lein. 

* 

In der zweiten Halbzeit geht der Club 
energischer an seine Aufgabe heran. Er erzielt 
zwei Ecken auf Gußners Seite, und der kleine 
Uebelein auf Linksaußen bildet eine stete Ge-
fahr für die Further Hintermannschaft. Allein 
die Kleeblättler wissen, wo es fehlt. Sie ste1J 

(Fortsetzung Seite 12 unten) 
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Ein aufregender und harter Kampf vor , 8000 Zuschauern - Fürth. gewinnt 2:1 
ei fjerrlidjen grufibaffwetter ftieg am 

„silbernen" Sonntag in Ronljof ba 120. 
Zreffen gürti - club, ba tuieberunt eine 
grofe ‚3ufauermene bon 8000  9)1 e ii 
f ff) e it anog. 2m 23oripiet tuurben bie 
batianiner äuerft bon einem Z»iel bet 
Ierben. bei Slleebtitt1er iinb bet Z:9J1nnn1cIaft 
&e efube unterIjalten, ba 4:1 tion ben tin: 
eimifden getuonnen trntrbe. 

ie R o n ii ö f e r taben mit Iunabme, 
baf3 für 3orft au-bem rectten ifflügef 3o4i 
fneit, llre alten Rräfte 3ur Verfügung nub 
attd bet club erfceint mit feiner Ithrlften 
eieunß, fo bafi fiLl3 bie beiben 9Thannfiljaf: 

ten bem djiebrid,ter öctjnerIu burg' 
wie folgt gegenüberfte1en. 

ü r t b: Ven3 - eurnlb,  

uimert, Rrattä II - anba 1, 
artha ii, SI'i16I, granf. 
I it b: Siibt - itfmann, 9Ythnrert -' 

ilebelein I, arolin, Cejm - ufner, ether: 
get, riebel, Zffimitt, Uebelein II. 

er 21itftoü bet WürttIerger wirb abge 
Ianen irn.b bei bent 8orftof3 bet iirtber 
t,erurfacbt Ceblit a burcl ‚nbIiet einen 
'traffto, 'bet ebenfo reiiittatfoß terlünft, 

wie AWei @eflenangriffe bee Vitbe. 9Rit 
reienb ift bae GWer ffyon in bet erifen 
)thuxte mtb lebbaft get bae 3ubtffum bei 
--ben einetnen c,ielLanblungen mit. Tie 

anflfbither tuectifetn in flotter Beif.e unb 
in bet fiebenten Minute itreid5t ein traf 
ftof bon Det)m fiber bie 53a1te. (sine ietuii1e 
arte febit nafürlicb bem iet ntdt unb fect niuf3 wegen einer erlittenen 3er: 
bung aufdjeiben. flith audi mit einer 

beimierten elf Muten bie ürtber in bet 
elften 9)linute 

buvdj eine tuunberbare eriffung bur(T) 
grauf aiim erfien Zreffer. 

nba II gibt bae 2eber an ftraufi II, beI: - 
Ten 2or,1,age an Rüfbl leitet an r a 11 1 tuet: 
‚ter nub bidet fd)iet unbaltbar ein. .ecbt 
ift bann tuieber erfciienen. firtb arbeitet 
tuieberum fe.r eifrig unb Mm»ft, erreic1t 1 
nocblliale bei einem 9,3or1auf t0n igratit eine 
günftige ebance, aber Rölbie GcbA trntrbe 
eine meute t:rnn Räbl. giirtE hatte wegen 
4ber 2erfebung bon .ed)t umcieltetht, biefer 
fliehte nun auf, Recftauf3en, ßoi ecbt: 
innen unb 9anba I in bet £auferreitje. er 
tufrfturm !tnbet lid, biher fcbtet ufam: 

'men nub feine 3ufammenarbeit llift gu tviin: 
fcben übrig, otuobI er tior bem iore ge: 
fiirhid ift. flub tuirflh, in bet 22. Vi -, 
•n it ± e arbeitet fid ettütter am rechten lü-. 
4 get turd) unb 

beffen jetaufe Wirb tnm riCbe1 3unt 
ti*iieicb elngclanbt. 

I%rot be tu'f unb th 'be Zreffen bat (3uü: 
net in bet 27. 9Jlittute eine I '[a r e 0-£ 
g e I e g e it h e it, aber er hann bie torIage 
nid)t an Ben t30rbcibrjnqen unb enimert 
rbfeitigt bie elabr. n bet olc tuirb ba 
4iel her ‚3ahoteute eittbeit[icer itu bam'it 

ürtb mebr in bet 2m,webr AU fch'cifen. 
ntnrt bet'uad)t aufmerhfam riebeh nub aj 

einmal 33off einen &iU nicht rechjteitiq tvecji 
lit bet Aur eteffe. 

tobem er nur Ben tor lid) bat, Ichielit er 

im flebereifer baneben, bamit eine 
tobficijere .ance t,erebenb. 2ei ürth ntadjt 
e fid) bemetlbar, bali ba tngrifffliiei nicIt 
inebr fo tuirtfam ift, wobei tor allem hie cie; 
flaue Vülltoittroffe nub 'ba 3ufammenfl3iet 
fehlt. 3ürtb bat bann 3t'uei groc Momente, 
aber beibe male bleibt bet eriofn aus, ba 
anba 11 nub nidt ben orlduf auf: 

'bringen. nterel1ant geftaltet. 'befonber ÖIbt 
fein ‚8uj'»iel ;uutb mit feiner meBigeit 
ldyafft er für tanl n'tanclj fdjöne 'ituatioit, 
auf bet (egenfeite 3eigen (tberger uh'b 
ccmitt gute Wufballarbeit. ¶ie Ieten 
nuten bet erften baffteit finb-nod lebt f,an: 
neith unt babei ergibt lid) nod) ei nter: 
nteo 3thifdjen (djiebrid)ter nub ewei 
3ürtler (l'ietern. wobei A r a it li II b e t: 
tu a r it t wirb unb u..)1ectjt bet Uniarteiifdj'e 
bae aufgenommene iet.init einem inbireften 

reiftoli für(Nub fortfet. 

vnnrtie 2. ibalbäcit 

Mit bem Oeginit bet 2. balb3eit. zeigte 
iirtb ein offenfibee spiel unb bixij latin in 

bet 4. 9)linute Men in fetterMinute nod) 
einen urcijbrud) t,pn Uebeiein 2 unterbinben 
nub bann fällt bet ff11115 AWeimal auf bie 
I6feitfatfe bet 9lonböfer herein. Ueberaujt 
bet tub hat in biefen Minuten fdjiine 9)10: 
mente feraugearbeitet, fo bag BenA nur mit 
guf3abtuer retten lann. 2fuf bet Wegenfeite 
lieht man einen tngriff bet efaüberren, 
wo bei RÖffil frafftofi bet einer regeltuibrigen 
thtuebr bet 3aboleute über bae Zor ftreid)t. 

er ürtber eturin fafft in it ar o ü e r 
21 it f o f e r it ii fi nub bog) merit man bent: 
hid), bali bier ein getuiegter Zecbiiiter nub 
geiftiger 900 mangelt. cl, bet 57. 9)lintxte 
gibt ee bie 1. (9cIe bee E54jete für ben etub, 
b'ie,cthgetvett wirb nub tar4 1iäter bunte 
ben einen lanlenfd)uli uliner über bie 
£atte beben. Unb aucb tiefer yMaft tierläuft 
oIne erfolg. I 

er 1.flub lit mit einem Wlnlc Wieber jel;r 
altib 

unb ale lid) bet sturm bet 2aboteute burd): 
faini ft. n'teiftert vgenä einen ü'bcrrafcIenbeij 

d)uli bon d)mitt in gt'cineuber M eife nub 
ber 1purtcithe @nüner jagt b.ae 2eber im adj: 
fd)ufi baneben. .art auf 'hart gebt d [er., 
auf bet .eitc'bc' (.ththtor Ict lid) raitl 
burci mth 3o»' fö»ft baL S3ber fiber bie 
attc. ie' 8cvteibigung' ?äift mit itrer tuci: 

ten 9Ä5luebt auf nub fo faun bet iirther 
turm nlitte erreid)cn. Zie‚uid)niter for 

bern bie ürtbet efüriner auf, lid) nicht djlt: 
ufeen unit ‚romt bommt and) fdjou bet 

(rfolg. Zie Uhr gelgt bie 65. Minute an, 
'at lid) 

breimal gegen Wlunfevt beuuitet 
nub feinen gläntenftbuf Inuftet SUit)! äum 

2:1 für bie gürtber ein. 

ffflan bann bie 'reube berfteben, wie bie Üt: 
they eWeler ihren Rameraben umarmen. Uith 
gteid) barauf wäre faft bet iugteId) für hie 
Raboleute gefallen, abet BeitA bann ben 
'djuli bon Uebetein 2 nod) auf bet Zorfinie 

n'ieiftern. Umfonfi reblamiert bet tub 
ber 3atL bat bie zarlinie nidjt mit feinem 
ganen Umfang überfd)ritten. 9lun ift 2ebex 
'im GWel unb unter ben ufd)auern. 

,i5iirtbe er3ieltee brittee zor bunte bet. 
d)iebrid)tet nidjt geben, ba er Altbor wegen 

reget'tuibrigerrSWele eine ürtber tirmer 
abgeififfen bat. Bubor hat 93m eine flare 
ad)e augetaffen. ie stimmung im 3ublt 

bum ift immer nod) lebt lebhaft nub hie iek 
banbiungen tved)fetn in lo raicher otge, büft 
man laum mit bem iBlid mitbommt. flub bei 
biefem eetiimmel hört man mitunter bert 
3fiff bee Gd)iebei:i«)fere nid)t mehr. 21be t. 
i3djner behält feine Thtbe nub läfit fid) nid)t 

berbtüffen. Der lub berfu'd)t natürIid) bem 
9thgleidj tuieb'er Alt fd)affen, fo bag ürtt 
I6tucht auf3erorbentlid) biel Irfleit bat. cZer 
alte äme ranb ift immer nod rid)tig itt 
feinem element nub bei ben eId)iten or:, 
lagen hub feine lanfen aulierotbenthid) gee 
fäbrfld), fo bali in bet 80. Minute Röbl (3hiic 
hatte, bali er lid) getabe nod) ben $3at[ nad) 
feinem Verfaumen boten bann. Hub gleid) 
barauf 'behautitet er tuiebetum gegen bie ür 
ther glanbe, bann aber Ichielit Sii[bl etwaAlt 
6a1b, fo bali [ein fdjarfcr ccbuli über ba or 
g'eljt. Uebelein 2 »ergibt ib tird) rgettvibrige 

cljieben eine gute eiegen'eit für ben tub.' 
%er (stub tuilt lid) nitfjf in bie Wieberfanc, 

ergeben nub brängt utäditig, fo bali hie ür, 
ther 2übluefir auf ber but fein mulite, tuobet 
ficb aud Um burd) feine Gicberbeij au 
etd)net nub einen geIäbrIicen d)uli tiebeI 

ftd)er aufnimmt. 

mit zcfilufiminutcit ergeben noch einen 
erbitterten Mnmif, 

aber ürth bann feinen, ieg erfotgrejd) Uer, 
teibigen. Zie »e»andie bet Afirißer flit ba 
5:0 im ‚abo ut gelungen unb ben .aubtantei[ 
an bem sieg hat nebeji bet augeeicfjneteiu 
3ertcibigung, bet junge, lid) einfeenbe sturm 
bet SleebtättIer. 
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Sonntag, den 20.Dez r 1936 

I. E'.CSN. 

„ 

„ 

‚‚ 

1 - F'.C.05 Schweinfurt I 
3 - S.C.Sparta III 
3a - Sp.V. « Standard 
4 - S.C.Eor'ssa II 
4a - Sp.Vg.rth IV 

Juendspi e]. e: 

A 2 -  ei- gene A 4 10 : 3 

dort 5 : 2 
4:1 
7:0 
0:2 
0:? 

Geen 1..C.O.5 Schweinfurt spielte unsere Mannschaft mit: 

Ub] n II - Schm i t  - Eri  Gussner 

Ohm - CarJn - Krise1 

UeÖeJ.ein I - Efl.lmann 

Kehl 



ex C 6 wtede't ua'tau-
c r%'t' "Die Schweinfurter 

er uicbe eijtet um r1ten aI jim 2Bifl 
T.er eu'tjd)e cijter um eriten Male inn Bitti 

1IyaFte ignithgt, um trot be tatten, nebeIinn Bette.r 
etva 10000 3uicauet in bie »orbiIbiifje ort 
'nIae be 1icbt'et unb Cad u ringe n. 
Iu na unb fern waren ie u'b'a1LfreunIbe ber 
Ibegee[t, um bieij.e für 'bie fleifter1aiit o ti,itge 

iet tanufeen. t'u 3amberg mar i.e i4 ie 

gante 'Q0Janncbaft wit U[irem ortEidyen e: 
treuer a!ben getoinimen. em 
KB 9) ne.ib e t, 91u bug fteUten jidy ie Thann' 
c1aften. ei €crneinfutt mi4te et in ofen 

'Itc1yen erTett liegenbe I.e nb a u e t erij'et 
etten. aftht 'ftürnite r a ii e auf aThtedt 

unb i e r auf edtauIen. iut rbcm ettua 
Tatten ßa' e'uieIte rid, 4'oott oni tni1tO ue 

ein Iate spiet, 
bei em jlcf j1eicl eine eThüber1cgeneit bet 

fllirnberger eraufcätte, 
3ijniadjIft roar e € ro einfurt, ba angtiff rfD 

a5§1   umft'e gIei( 'leine unTt unter crmei 
teIten. in eigenangriff bon cet dy m itt, 
ber ei'n lorgetragen uube, ¶ceitert'e an i t in 
get, Sann ab in ra'Icl)er eibenfoie bets 
diebene Intiffe far Sen u'b, hie .CbOd) nkfyt 
iginfbtaclyte'n.s ••• 

ine-fjaIbe tunbe fang  nun 1n 
griff nub egcn«ugriff. 

bart cbramgt »n I b e r g e r onnte r. it 
in 'ge r eine 34anfe' bereinb'efm1flefl, bet Y8ai 
am urüct an jemen tuber i in ge r, bodj 

en dyuI3 ging fnn über •bie 2atte. arnadj 
war tr.  her jdavf orbeiId.o1 enb au d) 

'u er eilftet'e lief) einen ebI•er, nbcm er o4 
batüibeIcf)o. U e b e 1  i n antiuortete Iofort mit 
einem 5e nangriff unib urte jdynell bie 2inie 
entfamg, or bent ot ¶ctyiebt er u ri'ebet, 
body I .e ib e r mirft fid) haroi'Id)en itnib in tarer 

oretfoc für 1ürnberg ift 'et.eiteIi. (3u' 
ne t auf bet aniberen €eite ift beute lebt IdyneH 

une gefäfrTi d). ann •afj'ierien auf beiben Geiten 
•einie erf)a 'nigoUe efyTet, hie Ieidt u orer: 
foTen batten firen 5nnen. ü r roar e, her 
eine feiner ge'iirdteten onnben neben ha or 
lebte unib auf Set anSeten Cite roar e U e 
fe i it, bet nad) einer fabctf)aften mbination ben 

nidt ermifdte, ha er u uei't nady orne ge: 
kufen roar. 
n bet 30. Minute enbIicf bfüie flit ben 
(flub ba fd;on 61ngit faltige 1. 

U e b  TOr-c t e iii Iyatte eine feine Iane u i i b •e 
get gegefben unb b'iejer fannie hen 8a1f mii hem 

_ of ermijeben nub für ibet unf)althnr einlenSen. 
j od nur zwei Jinuten mmtTjrte e, bi bet 

  E €cf)meinifuvFer i c gen t re f •e r fiel. (—fine o'mlbe 
qi ü 1I t Tonnte S1 ö,4 I im atien gera'be mod) ab' 

 mar nr telIe nub jd)of hen aU an 
ilm orbei in ibic redj:tc efe. 

n war bet b t i tie a r ¶ d ii e bet eriften 
a'tbeit. Un.erxvartet Mm jein dyu au etroa 

25 Meter ntfernung auf ba egneri'i d)e Ot* 
i eher glaubte jid) er, bet aU ginge barüber, 

'hod) 
aiavfd)arf tuurhe her 13alt unter hie 2atte 

cle1!t. 
mit einer e für 'ürnbeag wutbe hie efte .caTh: 
seit beenbet. 

ie tehjte elbüberfegenbeit her Ütfl: 
berger, hie fd)on itt her erlteit albeit felt: 
uiteUn roar, rnad)te fid) aitcb nacfj barn ecb: 
et in immer j'tLirfer roerbenbe.n J1af½e be: 
merthar. ‚3roar eIang c hen d)tueinfur: 
tern fUr?5 nacljbern hic 2 ieter ba eIb 
theeber betreten 13at1cn hen tuieicb u Cr: 
?5telen, aber bann fcof1cn hie J1iirnberger 

in vegc1ma1incn Ubltinben iucb ucitcrC 
brei tirc 

/ mit 5:2 

unb fteflte Sarnit !breit jebereit t,erbiextten 
5:2:ieg ficber. 3ij3enfeil war e, her fetr 
naeb bent Bieberanftof »oll her cTfabne 
einen trafj'tof3 tior ba or nab, wobei her 
8aU b'urclj hen ftarfen 3inb in hie obere 

efe be ore nerebt tuurbe. ur barauf 
vurbe 'ienWeit tor hem ürnberqet %or 
unfair gelegt unb man glaubte lebon be: 
ftirnmt mit einer 3eriincfltng eine 1f: 
ntetcr recf3nen u fönnen, aber un»eritiinb: 
Iid5ertteile gab her fonit lebt liibere €dieb: 
ricf)ter bieIe nticbeibunc nicbt,. ma mit 
oroüern 9)liffaUen aufgenommen mutbe. er 
orerfo1ç nnb ‚biele nticiieibunn rntherte 

hie dtueinfurtet 9J1annldait mätig auf 
nub her lu hatte fur' barnath einige bange 
tinutcn au üiberitebeWroa ior allem burd) 

hie Rube bet 8erteibiXnc aucb flcber gelang. 

(2:1) zuhause geschlagen 
tuein1urt 2erteibinitit« War in hiefen 

Iucienbltcfen weit aufgerücXt unb 
nur 1nntfam !onnte lid1 bet &ltub nu 
bicfc*, nlinemeiflen Umftnmmcrunft Wen. 
er erfte erfolg bet grofang'etenten eflen: 

oflenlitie be tlitb War eine ecle für hen 
(Pub, hie fein bereinnebradt rourbe; GeW 

ch3mitt ftanb gut nub I öfte ben Oafi ein. 
mare fein erlte or in her biejabrinen 
ieIeit getvelen. aber her eflii be ct)iebe7-

rid)tere War früher. or tuurbe nichit 
gegeben. et: War her tub bi um eltbe 
be (ar überIean. 

Sur barnach hatte cM w eber grof3e 1 
tßecly. (r roar gut bttrcgefommen, hoch), hie I 
(latte be oben tuurbe ihm äum 3erIjänci: 
ni; er fiel uor Gieber iiüe. arohin trug 
lieb Sann in hie %orlcbüenhilte iefe ereig: 

nireicbcn iel ein. Iu 15 Retern fcbo 
er hart auf tor, ieber fonnte gerabe noct 
ben .3aU mit hem çuf ertvifdjen, aber her 

ad)fcbuf3 faf bann im uf3ner, bet 
roährenb be ganen 43iel auge?5eictYflet an 
her £linie arbeitete utth mit feinen tanfen 
aufwartete, lam tior cieber .eitigtum, aber 
fein tacbl6juf ging fnap tiorbet. 

,Zaun tuurbe iberger or hem gegnerin 
fd)en or unfair gelegt unb ifi ebm eilte 
on hinten mit gr013en dritten herbei. ein 
3-tad)fd)uf, butch) hie 9jauer her ctytueen1Ur: 
ter 3erteibigung roar für ieber rudjt ?5U er 
reichen. 04 

4: ¶tlnb bn iicT. 

atb ware nod) eine V enblIng eingetreten 
benn €ienWcit hatte fit, nach) hem ieber: 
antof½ j1ut burd)gearbeitet imb fdo auf ba 
%or, Sobh warf lid) u früh nub lonnte ge: 
rabe noch) hen 52all fenfrechit in hie .öhe 
bogen. Ter barau entftanbene bal[ Drad)te 
eine gefabrhidye itnation, hie im lebten 
titgenbhief on .rei1el geltärf uurbe. ein 

or, nile man e fetten auf orFtii3en liebt, 
War ba fünfte unb lebte. ieber roar 
einem hohen at( weit in ebb entgenenge: 
laufen; hier lfanb Uebetein bereit, ein fur?5er 
amf unb an eieber vorbei rollte geimic 

lid) bne 2eber in leere Zor. 



41.4UC Wew e AFZ 
ASN. als Schrittmacher für den „Club" 

Ter 21c52. 9zürlibergforte für bie 
Ueberrafebung bee 20. ze8ember. Zie G  i e [: 
bereinigung 1ürtt) ntufte bie 2aunen 
bet (tüc!giittin in errnbütte abermate iu: 
foften. Zagegen ties fig) bet 1. g & W ü t it: 
B e r g in G cb tu e i it f u r t nht einfdjüdjtern 
itub errang einen in feiner bübe uneruar: 
feten Zeieg. Zie Wieberlage bet o b it r G e r 
in Wi ü n cfj en war Uorau3ufeben. 

er 2inegang be ie[e ?I W. gegen 
ürtb bat fc1vert,ieenbe o1en. Tie 
Ieebiättter uurben burctj bie 1:2:flieberiage 

bon bet c4iie »erbriingt, tväbrenb bet 
bur biefen ttierthotlen ßunftceuinn bie 
Wiünener „öven" unb bie 2ngolftäbter 
evegunfiieIer ü'beroIte unb bainit ben 

4. ZabelfeniIab einnimmt. Ter 21S9. bat 
fie atfo alte bet ibftiegone berauear: 
bettet unb rann jest nit ‚3rn.erficbt ben noct 
aufteijenben 3erBanbflie1en . entgeenTeben. 
ürt uficiten auf bie Reifterfaft finb 
aegen auf ben luUuuft gefunen, benn 

ee ift faurn an3unetm•en, ba13 bet (Puß in ben 
no auutragenben »ie1en fünf ßunfte 
einbüt, tvbrenb bae Rteeblaft alle feine 
E•Iiele fieoreidj geffattet. 

u e i ii fit r t gab ee ben ervar: 
feten tiroüen RamW. Unlere 2innabme, bafi 
bet iub na bem bertoterten 3iet mit 
einer befonberen 3Ian1eiffung aufwartet, bat 
fig)boll Beftatit. Zatfäcbficb Raub bet eieg 
bet G5afte nie in rae, benn bie Rotjafen 
btftteten ftünbin bae Z»iel. Zurcb biefen 
5:2: C- ieg bat fhf bet 21ffnieiffer au ben 

cWveinfurt born balfe geba1ten, fo 

balj er na ben 3ertuftrnnften betratet, 
uuangefrnfjten bie ae'ffe anfiibrt. 
%er zaBeffeillette 2f2. Oburg tjatte 

in Wiündjen nitf)t u Beftetten, bie 2a e r n 
fieoten, wie lie mocbten. Unb fo barf bet Weit--
[in mit bem 0:6 no ufrieben fein. 

enn aucr3 am 20. Zeäember bie 2ae in 
bet baetifcen @5aufiga nocb 3iemIid Ufl: 

burctyfictjtig ift, fo rann man body fjon an: 
nebmen, baf3 bet 2fN3. coBurg uiebet ben 
Meg( in bie 2eairreitaffe antreten ntu. eeluft 
bann, wenn bie oburger born Zabeffenenbe 
t,egfämen nub nocb ben b0r1et3ten ßta er: 
reidjten, bliebe ihnen bet Küftleg nidjt er: 
fart. 

er fjttieinfurt, auf ben man 
burt4 fein Gutee 9ÄbicT) neibeii in ben fcijam: 
mer,ofatf,ieten fo groe 5offnungen 0e1e13f 
hatte, Wirb ficj anftrengen müflen, um bon 
bet unteren abeffenbitfte ttieg3itfomrnen. Ter 
W1eifterlcI5afttraum bet fjx,einfurter ift 
aueträumt. Gie muten beuttictj erfaBren, 
baü ce berbammt fct»uet ift, Wleiftet äu 
werben. 

Tie Zabeffe am 20. cember: 
1. r . Iürnber 10 

ürtb 12 
atern Wlünfjen 11 

fliirnBerg 11 
3fQ3. 3notftabt 11 
1860 WiüncBen 10 

tug&urg 12 
. cctueinfurt 8 

Zaer 01ünctjen 10 
3f8. coburg 11 

28:12 15:5 
22:17 15:9 
30:19 13:9 
48:16 11:11 
19:24 11:11 
17:21 10:10 
13:18 9:15 
21:15 8:8 
11:15 8:12 
12:34 6:16 

De Cla& &c4 de Baftft üi. Sc4wdis 
.F 7 ir Z Die Schweinfurter erstmals 
mae noch feiner beutfcben ii3enmann: 

fctjaft biber gelungen mar, bae faffte bet 
cs1:ub geftern in d*veinfurt. Kle etem vat 
ee iBm bergönnt, einen sieg im 
tabion über ernfurt au erringe". 

8000 ‚3ulfauer waren anelnb, um ben eut: 
ff)en .9jleiftet in bet Stugeltagerftabt fielen 

In 

Ken. em ekbieberlibter ctj it e i b e r: 
tngburg ftettte licti eceiueinfurt in »er: 
änberter 21uifteflung. ür ben immer nofj 

erfranften Rofenbauer ftiirmte graile auf 
‚athredjt, uätjreith R ä b e r auf lecBtauf3en 
eiitgefet thurbe. 

)lit bem ginitoü entthhette lieb fofort ein 
lebtaitee €4,iel, bae Würnberg etwa mehr im 
lngril1 faf ate bie 3lat3berren. eine Bathe 
tunbe lang tudtjrte bet amf, Bie bet E.Jnb 

eiiblidl gum längft fälligen iirungtreffer 
fam. R 6 b  tatte rneljrmat (5etegenBeit, fein 
Rönnen unter 58eweie all fteffen. tucb auf 
bet e eenfeite gab e Brentidje situationen. 
tnmaI fonnte i e b er nur babureb ein Zor 

ban r f e b e I bert)inbern, baü er ¶ict im leb --
fen Wagenblid bathileben warf nub ben 23aff 
feinem (gegner born !u!_!. Sit bet 

im Sachs-Stadion geschlagen 

30. Mittute gab U e b e I e t it ben 23,aff bo 
borg tor, Wo 

I B c r « e r unbattbar für iebcr burdj 
Soilfthfi bcvtuanbclt. 

1:0 für ürnberg. ie reube bet 3äfte that 
jeboeb nicBt ban langer %aller, benn febon 3wei 
Minuten fäter fclyafften bie 13Iat3Berren ben 

2g(ehfj. 'R it t r Eief3 eine Bombe foe, bie 
I I im aI1en gerabe nod) abthebren fonute 

bein acBlebuf ban RäI3er betnioctjte er Ie.boc 
ben Vea ine Zor nieSt mehr an »etfliebren. 

Tae €4,iet that nun iemEicB angegtken, 
nub man glaubte febon, ba13 bie erfte .a(beit 
feine ntleibung mebr bringen würbe. Um 
fo überrafd)enber fam 

bet 5itieite Ztircrftila für Würnberg. 
e b in 1ie13 alle etwa 25 Metern (gntfernung 

einen cIjitffIo, bet fna, unter bet 2atte 
in bie )1aff)en faufte. 

1acb bent 2gefel hielt bie ethüberteen* 
t)eit bet (luberer an, troem gelang ban 
dtheinfurtern erneut bet tuteicb. Tab 

aber that bet ihBeimilcen leterrfoE4 

hätte ihnen 3uminbef± nod) eilt Zar 
Lwfjrt, ba it3en P feil, bet rBüe 
leiten tu eicljtreffer, furs nach fein 

erraigreieben d)1if3 bei einem auTiebtreid, 
tngrtff Im strafraum unfair Aelent thorb 

er fault einthanbfrei amtierenbe U 
arteulde gab abet unberftänbtiebertheiie b 
If meter niebt. Zen ía »erfagten 8üBter iu 
en bie 3lat3berren burdi eneriilcBen einli 

Ibinefi noeb 3U er3thinen. Z er elitb iitierftai 
lefe bangen Minuten nub niit3te bae 43 

weite 9Äufrücfen üer ebtheinfurtet tinte 
nannfdaft jut entfdeibenben Moment ridti 
iuL 8atb that biefe rancerIobe übervwi 
ben unb bet grofangetenten ®ecienoffeiiii 
ermoebte bie generilcbe 3erteibiung au 1 

bie alter nitcbt ftanbuBaIten eine 
racte barn tub erneut Ne ürung. le 
cntitt ftanb ungebecft nub brfte ba ei 

ein. ¶ or warte, Iabo turnen &bfeft 
itiff gegeben. tueb beim näften 3er 
btIeB crnitt bet 19tfolg »erfrit, bcr Cr I 
entlebeibenben Moment ftürte. 

1üd1ier that (cnroiln. 
!eine J8omüe thurbe ewar ban G I eber a 
etieBrt, abet ber n1,icBuf; lanbete im 910, 
Beni Niter Batte thergr eineiiute O1l 
tion augenrbeitet, tvurbe jebochi born 8tII 
'gebrängt. 0 e b in erfaüte bie situation,feil' 

d,urñ fanb ben 1'ecl burd bie ablreidJC 
ebthcinfurter 2erfeibinutin nub [anbete 
an lebcr borbal gum 4:2 für WürOttg 

in ben W?afthen. 
9Zorf)ratile rafften ficBbie ß&therren alIT, 

iradjten Türnberne bintermannidiaft n 
in Ichithere ißebränntlie, alt einem gäfilbtlrctt 

riot Langte eiu> jeboeb :baut bet autmeth 
famen €1ithbe(fititn iiicl)t 

tIlcfIidi befiegeTte U C B C I e 111 mit ciflC 
IahIciftung bie d;thelnurtcr jcbcvthgC. 

rn 2theifamf mit bem beraiIgclaufe1l 
S ieber  bebieft er bie ÜberBanb nub fdo 
bae geber &Um 5:2 ein. 
Ter eutlebe Wleiffev nub nunnietir In 
alern f.autina thieber unangefoditen f0,.Tenbe 1. (S. ürnberg bat ben fffiweren 
arnf in f)theinfurt berbient gCtuOI111' 

1XUerbhtg entlridit ba 5:2 nidit Gang blll 
iieEberlauf, benn bie ßIa1berrcit Wa ren 

burtba lle nidjf urn brei Zore fdjIctcr. 
ihnen beim etanbe »an 2:2 bar fällige 
meter ugcf,racen Warben, hätte bet aI11t 

leibt einen anbeten VuNatig nehmen Ihnen 

alt 
er 
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Der „Club'1 zum ersten Male im Willy-Sachs-Stadion - Klarer Sieg 

nnenfdjcin in Würnbern unb 1CbCI in 
cfjueinfutt -  

aft iiifl ce fcbeinen, ale nebme ber Vettergott 
erfbnttd) 2titteit an ben eübbeutien (‚au: 

ivgatan*ien, )te bet uergattgene eoiiittaq 'bet 
ntfcfei'bung' einen bebeutf amen d)ritt nüer 

Iradjte. zae e cü,Weiltfllrter 5:2 vitD, wenn 
tne nidjt alle trügt, neben bem 2:1:t.tcg bet 
errniitter )Jlannfdaft gegen.- {ürtb eine 
er vc1tigften (rgebniffe lein,.. Yoenn am 

htf bet Epielicit tae ait geo gen wirb. 
ei'n'm fur3en itterregnum, bae gürib 

n iityrung fats, fteEt jest viebet bet 1. 
n bet nub veinurt, tojer akrn: 

fit nod) ior venigen onntagen, liebt fii 
in eine burcaix nicbt lebt rouge 2age ter: 

8 uitFte au 8 .ieIcn limb etute 
veicty(id) niaere iui1b'cute. 

ift lon einmal gefagt tvorben - unb 
er Sonntag bat e uiberum beftatigt -‚ 
añ wobt fetten eine lo gteivertige gott 

bet fid) in bet iengrup»e unbim 31ittet: 
fet'b auf battenben .Z3ereine feft3uftellen war at 
better. 1mb ba mag and) bem 1. . 05 

Weinfurt ein Zroft in feiner flot fein, ba 
r neuen ben Zentfen Reifter einen acbt: 
aren Gegner abgab. 

ie Gommerfontte ftanb nog) über 
tuinfurt, afe wir bei bet Veifie bee neuen 

fabiotte cvuf bet fdiinen Zrißfitte faett 
ub bamaI fagte mir ein alter gubaUfen: 
er unb erfat5rener Sotfege, a1 bie beiben 
ctjtueinfurter gufbaU:3ereine 3U einem fur-
it ieIen auf ben neuen Utafen fl.irangen. 

„3on ben 05evn wirb innn in bicfem av 
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nb i mute an in benfen, ale id) wenige' 
oniate barauf in Wbaltdbeint uuth bann in 
etfenfircen auf bet Vibüne faü unb 
cth'einfurt in einer Gräüe fa1, neuen bie bie 
nnthgEice Seiftuuig alferbingi ale rteine 
ntaufcung erfcteinen ntu. Zocb ec3 Wirb 
eraft - audi in ceinuirt - nur mit 
11er ge!u1t, unb nerabe bie fuball1jeueii 

rte etabt am Vain muü ficIj vor bent' gros 
lt e)ler 1üten »yn einem extrem ine an 
re au fallen. od feine JinnIcfyaft tuuAe 
Al lo gefeiert wie, bie *bee 1; 05, at 
alle 6jctfenfircfen nat bent igantifen 

ptet neuen datfe 3urüdfebrte - unb eben: 
1darf mir bie Rritit, ale lie lid) jest einem 
11er lteIenben tith beugen = fite. 91ein,1 

Iteben. (ct1t,einfurter, ee ift ntd)t fo, ba 
lebet reft10 ierfagt fbabe, bafi bie 3erteu)tt 
nn alle bermaffelt •unb bet Sturm ein 

ttenba1ein gefülIyrt habe. erinnert 

vor 10000 Zuschauern 
nur an bie tvelth,oIte erfte .a[beit nub au 
bie erfte Tiertelftliailbe uacb bem Meffifef, at 

if3enfeit ben Iugteid erteLte unJb Rött 
bange-Minuten butrdtebte. 

genn bann fdjiieIid bog bet „iub" - 

berbient - ebunnn, io ünbert bai nitht 
an bet erifIicbtung, ben cftucinfurtcvn 

ein altgemeine ob Alt 3offen. 
ee feint lid) bei ben Nürnbergern AU be: 

vabrbciten, bali e erft eine f)1vadJen 1C: 

nach schönem .Spiel' 11 
fee beJbar, um thieber ben rictigen qua in 
bie eturinfonibination eu bringen, bie über--
alt, wo lie peäeigt werben, refitofe euribe: 
rung auIen. aegen mulite natürtid) bet 
ctxeinfurter turm etWae abfallen. 

ie tueter amen obne thren fltt41e:'i 
hanfen 9A it n f e r t. gut thu ftanb U e ß-e  
teilt  I ut bet 23erteibigalin nuth fcbaffte fo, 
ba13 man bete geIen be nterutationaIen 
nidt mefte. 2on ben ßäuferA .iurben brei 

tote g46pffm ffl nirgg für f. Okben 
Zetm unb (aroItn I=r Rtelfel bet 
Vann, bet lid) überafienb-gut ijielt nub bot 
allem in bet thlvd[jr 9JjufterLeiFtunigen boll: 
bradjte. Zer i'turm war, wie ld)on gelagt, 
gIanenb aufgelegt. Zie bei.beut 2Iulien1für 
niet, O ltfin er nub Ueb e I ei it II, lorgtert 
für rafante 2inieutUiufer unb baarfd)arfe 
batbhabe glautfen »or or. 9.Xu einer lot: 
then Ucbelein:glanfe efuifelte fid) and) ba 
erfte Zor bet WüriiBerqcr. 

8ei d1ueinfurt hatte matt ben einbruil, 
al3 babe ba fltfd)eiben bon R o f e n b a it e r 
eine 2iie genilicu, 'bic nid)t u Ichtielien ift. 
er augecid)ncte stürmer Liegt in .Sollenz 

iflden unb ntulite, Piic ePortiebrcr Sauert 
wein eriiltte, bidet Zage ant nie oeniert 
therben. gut iIEn f.,iclte, wie 1d)'on borleteut 
'onntag, Rre ile. Vag fein, bag er nocf 
nid)t bie red)tc gibIuutg Ijat, jcbeuifalI fehlte 
bent Sttrm bet rani ruth baae getter, ba 
nod) bot wenigen 1odjen bae grolie 1Iuriufe: 
eid)en war. Zie 2auferreilc ftanb tvieber 
fonticft nit ßorcI, Ru.ifer unb it: 

it g er. i,urbe alle ge3eigt, ftia Ulliä 
ichon immer bot allem an uifer unb it: 
tngcr gcfallcui hat - aulier genauen or: 

lagen. IT bet Qertei.biguutg war 2 o d) it e r 
tvie'bergilt: Gleite. 

er alte iitcrnafionaTe S a g e it, bet mit 
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geben, febltcn.bie Ithönen iore. ie 
(baren A,War alle lieben mehr at faltig, aber 
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Sieber einem hoben eaff weit entgegengetau 
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¶auin ift nod) ha hie gatbe mit bent nit': 
geblid faltigen Iglfmeter. Zstt bet 
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hen - aber bet Wiff blieb au. „tarer If: 
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‚3tu11d)enfatf a b fi 6 t Ii d) benbeigefübrt 
trurbe. Zenn nur bae l3onliegen einer 91 b 
fid) t bered)tigt ben d)iebrid)ter Um 8er' 
htht'gen einee ( 'trafftolie. 2ir glauben bem 
fhr lacbtid)cn ruth reaelfiffiereiii G d) it e i b e t: 
tugburg, bafi er hier mad) heftet niffen unb 

(bethil1en geijaitbelt bat. 
52a3 ce fault nod) gab, IR cd)nel( erihtf 

9000 »bie 10 000 ‚3utfd)aitcr in bem errticijen' 
tabion, ba hie Würltberger aunt erftenmal 
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ei Iferform 
erifes Spiel im Willy-Sachs-Sfadion 

Nun liegt auch die schwere Schweinfurter 
Hürde hinter den Gästen aus der Noris. Man 
hatte im Lager des Meisters einen gewissen 
„Bammel" vor dieser Paarung, denn man 
wußte aus Erfahrung, daß die Spiele in 
Schweinfurt nicht einfach sind. Die „Club"- 
Expedition traf bereits am Samstag abend in 
Schweinfurt ein und „platzte" im Hotel Roß 
in die Mannschaftsbesprechung der Nullfünfer. 
Die „Schäflein" wurden um 11 Uhr ins Bett 
geschickt, der Feldherrnrat „tagte" bis in die 
frühen Morgenstunden; aus lauter Nervosität 
fand man keinen Schlaf und nahm sich selbst 
Zeitungen mit ins Zimmer, um die Langeweile 
zu bannen. Nun wird man wieder besser schla-
fen! Auch der Trainer Orth war anwesend, 
und am Sonntag konnte man sogar Spezi Schaf-
fer zwischen Tür und Angel begrüßen. Daß 
500 Schlachtenbummler, Fahnen bewaffnet, in 
Schweinfurt weilten, nur nebenbei. 

Trotz der Höhe hing der Sieg des Clubs 
bis zum Wechsel an dem berühmten seidenen 
Faden. Wenn Schweinfurt beim Stande von 
2:2 in Führung gegangen wäre, dann hätte es 
bestimmt den katastrophalen Zusammenbruch 
ificht gegeben. 

Die Mannschaft des Deutschen Meisters 
war in bestechender Form, es wurde eine aus-
gereifte Meisterleistung gezeigt. Die Nullfünfer 
bekammen eine Lektion erteilt, die ihnen hof-
fentlich auch eine Lehre Ist. Die Gäste waren 
um den berühmten Sekundenbruchteil schnel-
ler, ihre Einsatzbereitschaft war vorbildlich, es 
wurde mit einem Elan gekämpft, der bei dem 
Tempo und dem tiefgründigen Boden erstaun-
lich war. Die Hintermannschaft gewann das 
Spiel, sie war blendend in der Abwehr (Mun-
kert vermißte man nicht) und beispielgebend 
im Aufbau. Schweinfurts rüékwärtige Linien 
trifft die Hauptschuld an der Niederlage, hier 
war alles grau in grau, Sieders Unsicherheit 
grassierte wie ein Bazillus in der Hintermann-
schaft. Man verwurstelte dort, besonders in 
der Läuferreihe, kostbare Zeit und Kraft durch 
überflüssiges Schwanzen, statt der Parole des 
Gegners „Ball weg" zu folgen. Der Sturm war 
ein Kapitel für sich, zur stumpfen Waffe ver-
urteilt durch die Außenstürmer. 

Die Geschichte der Tore. 

Die Gäste kommen sofort in Schwung und 
erzielen schon in den ersten 5 Minuten drei 
Ecken. Allmählich macht sich Schweinfurt 
frei, aber die Angriffe der rechten Flanke sind 
zu durchsichtig, sie verlaufen im Sande. Spit-
zenpfeil, Ruhr und Kupfer bringen sich durch 
gute Schüsse in empfehlende Erinnerung, auf 
der anderen Seite ist es Friedel, Elberger und 
thißner, die nicht lange fackeln. Das erste Tor 
fällt in der 33. Minute. Uebelein 2 setzte sich 
energisch am linken Flügel durch, seine Flanke 
kommt zur Mitte, ungedeckt steht Eiberger und 
köpft hart ein. Wenige Minuten später ist 
schon egalisiert. Ein Schuß von Rühr prahlt 

Köhl aus seinen „eiskalten Händchen" aus-
gerechnet vor die Füße Rätzers, der den Rest 
besorgte. Reichlich „überflüssig" kam der 
zweite Treffer durch Oehm. Tipfi lief durch, 
von keinem Gegner angegriffen, hatte er Zeit 
sein Geschoß vom Stapel zu lassen, das scharf 
unter der Latte einzischte. Kurz nach dein 
Wechsel egalisierte Schweinfurt durch einen 
Strafstoß Spitzenpfeils. Beim Stande von 2:2 
war auch dann die nötige Ruhe bei den Platz-
herren eingekehrt, sie sich endlich entfalteten. 
Aber Carolin brachte den dritten Treffer in 
der 67. Minute (ähnlich wie das zweite Tor). 
Oehm schoß einen Strafstoß ein in der 76. Min. 
und 8 Minuten vor Schluß erzielte Uebelein 2 
das Endresultat, es war zum Ilaarausraufen 
wie sich Schweinfurts „stabile" Hintermann-
schaft anstellte. Doch Schwamm drüber! Hol-
ten wir das Beste! Etwa 10 000 Zuschauer er-
lebten einen Nürnberger „Goldenen Sonntags'. 

Die Januar-Termine 
in Bayern 
Die Spielleitung des Fußballgaues Bayern hat 

folgende Meisterschaftsspiele für den Monat 

Januar festgesetzt: 

3. Januar: Wacker München -  BC. Augs-
burg, FC. Schweinfurt - 1860 München (damit 
ist die erste Runde beendet), 1. FC. Nürnberg 
- Bayern München, VIB. Coburg - Spvgg. 
Fürth. 

10 3 a n ii a r: SpVgg. Fürth - 60 München, 
BC. Augsburg - VIB. Coburg, FC. Schwein-
furt - Wacker München, Bayern München -  

ASV. Nürnberg, 'JIB. Ringsee-Ingolstadt - 1. 
FC. Nürnberg. 

17. 3 a n u a r: 1860 München - I. FC. 
Nürnberg, ASV. Nürnberg - Wacker München, 
VIB. Coburg - FC. Schweinfurt 06, SpVgg. 
Fürth - VIB. Ringsee-Ingolsta'dt. 

24. Januar: Wacker München - VtB. 
Coburg, 1860 München - VIB. Ringsee-Ingol-
stadt, 1. FC. Nürnberg - FC. Schweinfurt 05, 
BC. Augsburg - Bayern München. 

31. Januar: ASV. Nürnberg - 1860 
München, Wacker München - SpVgg. Fürth, 
VfB. Ringsee-Jngolstadt -  BC. Augsburg. 

Für den letzten Januar-Sonntag sind der 1. 
FC. Nürnberg, Bayern München und der FC. 
Schweinfurt freigelassen für den Fall, daz 'baye-
rische Spieler in der Nationalelf gegen Holland 
antreten müssen. 
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ntermann5Ch1a1t, die übrigens mit dem zwei 
spiele ck1iegeflden VfL, Benrath zusam-
nen den Rekord. hält, die wenigsten Gege'i-
6re erhalten zu haben. Gipkaind Volle, die 
eben Janes besten Verteidiger im Gau. Dia 
änfer Overkamp, Palm und Schweiger unge-
euer aktiv und wirkungsvoll. Der. Sturm 
erbrach daran, daß er gegen das Benrather 
,Eisengitter" nicht die richtige Einstellung 

luden konnte, sich außerdem auf den Flügelniie durchsetzte. ! Benrath m ußte Hofmann und Bünger 
ersetzen. 

uck und Kurth waren überraschenderweise 
keine Ausfälle. Sie standen den harten und 
sãhweren Kampf glänzend durch, so daß die 
libliche AchillesVerse der Benrather diesmal un-
'sichtbar blieb. Groß waren Klein und Tusch. 
1-lohmann, mehrfach mit seinen explosiven 
lleingängefl, wie aus dem Boden gewachsen, 

rii Oberhausener Strafrauum auftauchend, 
'lcbnnte mit Volle und Palm nicht fertig wer-
den. Die Flügelleute Pickartz und Lenski, die 
ajffallndStefl Spieler im Benrather Angriff, 
aber im Strafraum ZU wenig zudringlich oder 
v'om Pech verfolgt. 

I I 

Nur drei Spiele und doch widder 20000 Zu-
schauer! Allerdings befanden sich darunter 

die mit Hochspannung geladen waren. 
Der Gang des Clubs nach Schweinfurt, wo bis 
jetzt noch keine Mannschaft ganz glücklich 
endete, Schalke und Fortuna mit eingeschloS-
sèn, und zum andern der Besuch der Fürther 
ßS,pielvereinigUng in Nürnberg beim ASV., der, 
wie wir schrieben, den Fürthern einen heißen 
-Empfang zu bereiten gedachte and tatsächlich 
euch als Sieger aus dem gutbesuchten Kampf 
hervorging. Dieser ASV. leistete in erster 
Linie sich damit selber einen großen Dienst, 
denn nun rückt er erheblich vom Tabellenende 
reg, und ferner leistete er - seinem großen 

Rivalen 'wichtige Vorspannd,ienste, die auch, 
wie man sich überzeugen konnte, von den Club-
•aiihängerrI 'dankend Em'pfang genommen 
1worden sind. In solchen 'Dingen- sind die Fana-
tiker des Clubs,' d[e meist in der Ueberzahl 
aiiftreteft,' gan'z besondersgroßzügig, und der 
ASV., ‚der ihnen Sonst im ganzen-' Jahr gestoh-
len werden „kann, ist ,.ihnen dann- auf einmal 
tans Herz geiachen. - Bis zum' Gegenspiel - im 
Zabo, 'das 'übrigens nach dem flotten, sonn-
tägigen Spiel des ASV. eine ganz große Num-
mer zu werden verspricht.— 

Die -Clubmannschaft besitzt -den „Vorzug, 
daß sie nach einem verlorenenSpil sich ge-thörig zusammenreißt, und' daß: 'sie dann, wie 
âhlrëiche Beispiele aus der jüngsten Fußball-

lehren, in ihrer Sammlung der 
Kräfte zu 'ein ->r großartigen Leistung sich auf-
zuschwingen vermag. Dieser Einfluß einer 
LSpritze" ist gewiß sehr' merkwürdig, aber er 
ø.èsteht nun 'mal, und irgendeine gegnerische 
}Mannschaft kann Gift darauf nehmen, daß ein 
ückschluß je nach der Art des vorausgegan-

genen Spieles möglich ist. Demnach war also ein Schweinfurt ein Sieg des „Clubs" fällig, 
nd der war sogar sehr nötig, wenn sich die 

J'4ürnberger nicht endgültig aus ihrer Spitzen-
'teliung drängen lassen wollten. Andererseits 
aren aber auch die Schweinfurter darauf er-
icht, gerade gegen den dritten der Deutschen 

Meister, die da im neuen Stadion aufgetreten 
sind, gut und womöglich mit einem Sieg ab-
Uschneiden. Die Vorbedingungen waren für 

Idie Kugelstädter so günstig oder so ungünstig 
lWie für die Gastmannschaft selbst, denn auf 
Jeder Seite gab es je einen Ersatzmann. Die 
LSchweinfurter werden geltend .machen, daß 
thne das Fehlen ihres 1-falbrechten Rosen-

uer mehr Sorge bereitete, als dem Club 
as Fehlen des Verteidigers Munkert, der in 

--- - _ 
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kaum mehr zu "zweifeln Nöch war es' Spitzen-
pfeil -möglich, den Gleichstand herbeizuführen, 
dann aber holte der Club zum Endsieg aus, den 
er mit drei weiteren "Toren 'klar' und deutlich 
als eine gute Leistung herausstellte. An den 
Jetzen Treffern waren Carolin, nochmals Oehm 
und schließlich Uebelein II als Schützen betei: 
ligt. Die Club-Läuferreihe schoß also drei 
Tore. Die ganze Clubmannschaft lieferte das 
Musterspiel eines ' Deutschen Meisters. An 
dem schönen Spiel freute sich neben Orth 
auch sein Landsmann- Alfred Schaffer, der sich 
gegenwärtig in Nürnberg aufhält. 

Der stille Tip der Nürnberger - ein knap-
per ASV.- Sieg, ist also in Erfüllung gegangen, 
und man gerät nicht weit daneben, wenn man 
das ganze Spiel als eine Copie des Treffens 
Fürth - Club bezeichnet. Dort in Fürth er-
schien der Club auch etwas stärker - und 
unterlag, und diesmal war es nicht anders, die 
schwere Artillerie der Fürther verlor gegen 
die leichte Kavallerie der Nürnberger mit dem 
gleichen Ergebnis. Wir wollen mal die Rede-
wendung verdient oder unverdient ganz bei-
seite lassen, denn wenn es sich um reelle Tore 
handelt, dann ist allemal der, der, die meisten 
schießt, verdienter Sieger. Wie es sonst aus-
sieht,' ist- ja ganz gleichgültig. Nun soll man 
beileibe- -nicht denken, daß es bei dem in Rede 

stehenden Treffen etwa nicht ordentlich zu-
gegangen wäre. Im Gegenteil, an diesem 
scnñeuen, immer spannenden und anständig ge-
führten Spiel, konnte auch der leidenschaftliche 
Zuschauer seine Freude haben. der sonst nur 
wutgeschwollen umherblickt. An den beiden 
'Toren, die die Fürther in Kauf nehmen mußten, 
werden die zahlreichen Leute aus der Nach-
barstadt wohl weniger Freude gehabt haben, 
denn das waren zwei merkwürdige Dinger und 
doch hundertprozentige Treffer. Mit diesen 
beiden Toren führte der ASV. nach einer hal-
ben Stunde. Das erste stellt sich als Eigentor 
vor, wobei Leupold an seinen Tormann zurück-
geben wollte, der unterdessen und unbemerkt 
von Leupoki einen Ausflug ins Gelände ge-
macht hatte. Das zweite kam aus einem sehr 
scharf und gut aufs Tor gefeuerten direkten 
Freistoß von Wießner, wobei Wenz, von der 
tiefstehenden Sonne geblendet, danebengriff. 
Der ASV. macht sich die gedrückte Stimmung 
der further zunutze und spielte namentlich mit 
seinem rechten Flügel darauflos, daß es eine 
Freude war. Leicht hätte es noch ein Tor ab-
setzen können. Die Aktien der Fürther sanken 
bedeutend, um aber nach der Pause eine große 
Hausse zu erleben. Da spielte zwanzig Minu-
ten lang nur eine Mannschaft. die Fürther, und 
so, daß Treffer unvermeidlich schienen. Es 
kam aber nur zu einem und zu rund einem 
Dutzend Eckbällen. Daß nicht mehr Tore fie-
len, verdanken die Nürnberger ihrem Torwart 
Haas, neben den beiden Verteidigern Schranz 
und Scherm, weich letztere aber unter dem 
'ungeheuren Druck doch verschiedentlich ins 
Schwimmen gerieten. - Der Tormann aber 
schien unfehlbar! Diese Zähigkeit machte auch 
die Fürther Zuversicht mürbe und schließlich 
glich sich der Kampf wieder aus. Der ASV 
erholte sich von seinem Schrecken und brachte 
seinen Motor einigermaßen in Ordnung. Man 
spielte zwar nur mit zehn Leuten, tatsächlich 
liefen jedoch elf herum, aber die ganze Mann-
schaft hatte auf ihren Rechtsaußen vergessen, 
der gerade so gut auch nach Hause hätte 
gehen können. Und dieser Rechtsaußen war 
in der ersten Halbzeit der am meisten hervor-
tretende Mann. Sonst taten sich bei den Nürn-
bergern der Linksaußen Schmiedel, der Mittel-
stürmer Hiibschmann. der Mittelläufer Wießner 
und das Schlußtrio hervor. Bei den Fürthern 

Der Gladbacher Schiedsrichter Peters 
brachte deli großen, harten, aber fairen 
Kampf glücklich unter Dach. Fortuna hält 
durch seinen Ausgang sicher die Spitze, aber 
Benrath liegt weiter auf dem Sprung, und 
Oberhausen hat seine Schlüsselstellung eben-
falls behauptet. - - 

Nebenher lief noch der Kampf Tru Düs-
seldorf - Duisburg 08. Er brachte ebenfalls 
2500 'Besucher und damit viel Volk zur Ober-
bilker-Allee. Tru hatte Glück in der 20. Mi-
nute und in der 30. Minute durch ganz große 
Abwehrfehler der Duisburger, die einmal den 
Tormann, einmal den Halblinken beteiligt ha-
ben, durch Paffen und Graf zum 2:0 zu kom-
men. Erst fünf Minuten vor Schluß holten die 
Duisburger das mehr als verdiente Ehrentor. 
Die tapfere, aber vom Unglück verfolgte Elf 
hatte ein Unentschieden verdient. 

In einem privaten Kampf schlug Tiamborn 07 
den Spitzenreiter der Bezirksklasse, Alsum, 
hoch mit 6:2. Hamborn und Rotweiß Ober-
hausen empfangen Weihnachten übrigens 
Phönix Ludwigshafen. 

Der „Kicker" tipt 
Für den 27.' Dezember: VIL. Benrath gegen 

Elberfeld 3:0. Hein Kron. 

Der Club' geht in Führung 
Die ente Niederlage der Schweinfurter im neuen Stadion 

letzter Zeit sowieso in wenig repräsentativer 
Form auftrat. Das hat sich als richtig heraus-
gestellt, daß man nämlich Rosenbauer sehr 
vermißte, daß hingegen in der Clubverteidi 
gung kein Ausfall festzustellen war. Die 
Schweinfurter waren wieder' mit ihrem Ver-
teidiger Lochner zur Stelle und außerdem mit 
ihrer konstanten - Läuferreihe Kupfer - Por-
zel - Kitzinger. Als Rechtsaußen sah man 
Rätzer. Das Spiel vermochte etwa 9000 Zu-
schauer anzuziehen, eine Anzahl, die zu einem 
Teil aus der Umgegend von Schweinfurt zu-
sammenströmte. - 

Zu Beginn der ersten Halbzeit gab Nürn-
berg sofort leicht den Ton an, aber im großen 
und ganzen stellten sich die Begebenheiten- als - 

wechselvoll dar. -'Nach einer 'feinen Flanke fehlte es augenscheinlich in der Schußsicher-
des jüngerenUebelein köpfte-'Eiberger 'an rheit, namentlich auch., bei dem wieder gut auf-
Sieder vorbei ein.. Den Ausgleich versuchte gelegten Linksaußen Frank. Ein Schnitzer der 
Ruhr, sein Schuß wurde von Köhl abge- starken ‚Hintermannschaft verursachte die 
klatscht, wobel.-Rätzer in den, Besitz des Bal-, Niederlage 
les und zum Ausgleich kam. Dann macht sich Im München bildete das Treffen Bayern - 

Oehm mit einem Prachtschuß bemerkbar, und gegen VfB. Coburg dem 6:0.. der Ansässigen 
mit dem 2:1 für den Club ging es in'die Pause. nach nur eine -zahme Sache. in Wirklichkeit 
Danach zogen die Nürnberger aber ganz ge- ‚schlugen sich die -VfBier aus m dem bayerischen 
hörig' vorn Leder und an' 'ihrem ' Endsieg' war Norden wacker. genug, wenigstens am Anfang 

des Spieles. Die, Bayern traten ohne' Gold-
brunner und ‚Krumm auf, dafür ließ sich Bader 

- wieder als Verteidiger sehen, aber er tat sich 
nach seiner Verletzung noch ziemlich schwer. 
Während sich in der ersten halben Stunde ein 
ausgeglichenes 'Spiel darbot, ging es mit der 
Ausgeglichenheit allmählich bergab, als nach 
dieser Zeit der Halblinke Gäßler einmal den 
Führungstreffer herausgeschossen hatte. Die 
Bayern übernahmen mehr und mehr die Füh-
rung des Spieles und gaben dem gegnerischen 
Torwart Gelegenheit genug, sich auszuzeich-
nen. Nach der Pause - die Bayern führten 
schon mit 2:0 - legten sich die Coburger mit 
Wucht in die Riemen, aber ihr System, mit 
schnellen Vorstößen die Bayern zu überrum-
peln, bröckelte doch mehr und mehr ab und 
schließlich hatten die Gastgeber ihre Gäste 
doch beim Wickel. Mit vier weiteren Toren 
- insgesamt brachte der Halblinke Gäßler fünf 
Stück auf seine Rechnung drückten die 
Bayern ihr ausgezeichnetes Zusammenspiel ge-
bührend aus. 

Der Kicker tlpt: 

Bayern - München '60 3:1. ASV. Nürnberg 
gegen Schweinfurt 2:2, VfB. Coburg - 1. FC.' 
Nürnberg 1:3. 

11.11, 
- 



reitag/Samsta/Sonnta, den 25./26./2?.Dezernber 1936 

I.F.C.N. 1 - V.f.E.Coburg I 
2 - T.V.Stuttart-E1tinen I 
2 - E'.V.Backnang I 
4a - E.V.Katzwang II 

Junds cje: 

rj(jrt 3 : 0 
6 : 3 
3 . 3 
2.1 

A 2 - F.C.Wacer Mnohn Al Zabo 1 1 

G :rì V.f.B.Coburg am 27.12. sp]te unsere Mtnnschaft mit: 

Uebelel.n II - Schmitt - 'rde]. - iherer,  - Gussner 

Ohm - CarUjn 

Usbelein I - 

Zo h cl 

- Kreise]. 

Ei J.lmann 



ist 't 
- 

Letzte 
Ein klares 3: 0 des 1. FC Nürnberg ih Coburg 

1,11 r : cJrofer 'rafmantt, Söret; 
babittaufeit• ot1djcnreut1er; irneilb, 
UüUer, Q3uciet, Eigeline.i. c1etr. 

1 lit ii b e r ç iybi; )3iUmarni, 1tebt 
ein 2 Stei1e .tatoIin, cijm; ttebIciit 1, 
crntttht, jticbcL tiberer, 6115tift. 

r1cf)einen bc iTeIc111ircr (jati 
nutj in o[urç leine nietunfrajf au 
geiiit4 nit 10 000 Bnld'aucr flub äini,efenb, 
um ben Zentidwit 0lcifler ttcten it cticn. 
3ci chia ffid batte e bet bet balfivit nud, 
1:1 T,ei1½en förmen. obur ftiiitan. iirIl['erfl 
15,at bie sonne im »Uken. .cbon in bet 4. ITh: 
mite n1bt eg eine efibr1he acie »ot bent 
?iltnÜetcr Tor, aber i g e Ii n tt öe 
mit bern criil½. cine Minute fifer thib ein 
cuf .init1 (iber41et n (3röer im 
aUeu ltn,inbetbnr ct etx,cjrt. ie tiirntir: 
cr thtn b«rct) eine aujfc!tte %ctinIf 
nub fonyinieron wititiberbar. ZO Zor idflt 
in bet 10. JUnitte. cl) ffi lb t fl,ielt ben. 
htctiaf3en U e l e I ei n 1 tci, eintn htrelt 
ribbfln, folcif ein lcl*uer, flacher StbitA mi'b 

Cbet lit qe lMen. 31ekb hAvaitif btttiit 
hcbfrthh 1in tThltrge 1.trafraitnt, q14 nath 
einem blitfminellen Iattfentveet qi6qqer 
ein Peter pot bern ut ben Talf bciithet 

Tie Tfirnbttqer preMn forfceltt alt 
111th fDrffibiflieten t djtiç. (un dttt an &5 

nit ntjUfl: 
1. ‚ •nÜttiterg 11 81:12 15 

irtfj 12 2:17 159 
S3O»etft 9JThttccft 1 8Q:22 18:11 
1890 olfi ti tten 20.21 12,10 
91cL lüvniiern 12 20:20 11:18 

ngnIftnbt 11 19:24 11:11 
. %tftIt1f 9 9-. 12 1O: 
Sitflburn 12 18:18 9:15 

ar Wlünen 10 11115 S:12 
238. ubur 12 121 

net iiOrlicbt bet tcb0rLchjfr, 1tlit Vfcijt 
er iidieritnb forreft. 

it her 21. Winute gtbt er ffatt einem (Vi--
meter cl;teit tatdf auf bet traftalim: 
qrcne fLit ubur. Zte ijercinte TAtnberget 
IXeching tiIlf bie efabrttd)e sadie ab. (bb1tt 
iff jt3t ifliir tin {ngrifl ini mat ticti fi 
u (. n'S bie iltc mullen iLifer llcrttbtfle1t. (o 
rettet eiiintcit F8 ill in a it it in IbiorfAtet Tot 
ior bent cnitLinunben S clj e t b e r Aur (ce 
ittib qleichi bcirmilf tiiFmrt 91iltn6cra eilten tiittn 
bethateft Inrif burdi, bocti r t 0 b e I 
C-Aitfj gebt alt bit 21,atte. 1Iudi ciii RoWbalf 
t.on (3ttflnër flnbct mli (roflr lelucit J?cilter. 
.Thad) Oiner I then 8hinbe Sbtelgdt [)aiien bie 
iiriiberer (Iikr, at?, bet infikitij ii 

VI um e it b ehii fd)itii 9611tR alt beit 
iten fift1, Zer 9Mdjfcf)ttf4 thitlb thilleiltt. ZO, 

l.iet Ift Ielt tmflfommtttn cIichi tjtttellt, txicnit 
audi bie bellere Teffi,nif bet belt ilrnbercrn-
liept. it brr 3. Minitte .ldiin bet IunEcldi 
Alt falten. iite feine 1ctnfe »un 0 it I I d t 
itreilt timli Tor totbti. )tet (Ioburc1r 1Jfe 
reden. litt, hoch, ?ttit bet Taff petit mn  
(in neucrlidier (cTSâtL f Lit IpTitrg Wirb ab 
etvetltt ji1 (d)1tt1 bdtt iOerne; lttçift 
na»t, itfer bie gatte. ¶!Iucl ein tafitr1fi flit 
burn tilirb, urcIj dert,e taatMiatf 41bet 

Sie £cmttc fletd)I1ln ¶ue ttntm mnflen 
jet tnr bertetbiqem. 1di hin »or en et 
tnti,ectict q1tt c?, eine. cittflcc itnatin 
or hem J1ürnbcqer tot, açr Opel öbiir 

get beJt)inbern Itch neneuleitiçj mm 

n bett erifteit lJitiutn bet 2, iitfte.nmüI: 
n bie ithbcrcr ctUc auf eine tãrte 1e1ett. 

f Iiflen traRL t, ig bltiit!j Sobel tth br 
0;.obarg greift 1Inutwflt an, Iziq ietbcn 
uf3enlfüriuet brdttgn jmint ttiIebt "am 

home itnb fret beiffe 81tuatiptien bet--
out, Witmof lit 1Xbeeimt nur $1ifauUttt 
bur, c?, gibt ein Oebrange hot beni oburger 

bet aff ‚ttttt abet an ben q3fohen, (to-
but? nutct feindrteitg gans. gcfiirlhe Wt--
OtIt 0,  OU ble GfUtItift flub blet ju thteAt 

lcluiTen, iI bafi lie bi Wrrteret i1bthe 
iibrthtItbeim f13imn1cn, - 

n bet 2& Minute fällt Me ntçdjclbunfl, 

Ter atbIilt1e Scbmitt mattjt eilten Xtkht 
gang, tunfnIt 5 (3egnr nub gibt an bett 
lflitQ(fa1tf ItCit U c b e f e lit ab, bet mit et?,: 
fcijii bit?, 2. o r e3teIt. (ubUr hat lid) 
1tod1 lmtcljt gimnbn, al b e r e it U mit 
in c r 3 fiUt. dirnift 1IeU *ter au?,' 

Re'e Punf.ranpfe am 3. iaruiat 
Mit tRhiifii{jt auf bie øin I. jnuunr ltatts 

1nbenbtn thib bit für &otin 
tdg; belt 3. nnüar nhnMten ubaIti?th 

in a1jrn nbgect ttlnrbclt. 

Münhen.Nüpnberg erst am 3. Januar 
Ta am 3. aflItr 'bet autballibetritb flit 

®au edMrn »thlje t*t lrnmrbe bet jju5ftU-. 
t&bfetamW U1itMeiiiriibetq, bet ii t: 
tiinfidj flit belt Tentafirkag qeol ftnt that, 

auf On 3. Zaithar beticigt. 
NOW Qlinterhi [fanm ,fe?, bleibt tneitein ba 
!Rilnct,ener .3etnridi:,3i'1ff)tabthn. 

tic 911irfiberner ilcCfl DUinc1efl 

AM 
Q3iUmann ScbraO 

UbeteImt 1 QWOTin t)OW 
chjntibt .aa?, ibet tf,thitt Ucheitlit 
Ve t1 wAr"befoa nncn rInntn 

dierrn rÖIdiauerürtb 
ube. ieIner I3teifkeL 

zid  

ulner ibrer eIt inttebet 
.übldjthann 

tiielhemcinighxtl firtt iieIt jt% 
4i1mera ie Scbmeinfurter !flatuitfaft tit 

ge3cinet frei, 1& Meter bot bem or gibt 
etaufeu eine tane unb €iberger lchiebt 

feelenrnLig ein. 

1thn f.,icten bie 1iirnberger ihre tedinifdien 
rümt,fe au?,. 3unberbar tiuft bet aIf »on 

Mann äu Vann unb nur bet fldjcrcu Ib:1 
ttiebr bet oburger ut e 3U banen. bafi 
tuelteme tore berhinbert ttierbcn. Umjlelfungen. 
tnt oburger turm bringen ebenfo reine 
Ienberung. 

Nürnberg bleibt überlegen 

nub Me ‚3ulcIjauer Minen lidi an bern tecb: 
uifctj boflenbeten ict ergö13en. Tie tileiiigen 
tngriffe bet oburgct 1mb äluar gcfit,rIi,1 

aber lie bringen nidit?, ein. eelbit 2obe1 3eiflt 
fidi hon feiner beften Seite, ale er mit bent' 
ue lfärt. Ten oburgern bleibt lelbit ba 

(brentor berlagf. Ter <ctieb?,riditer that im 
grofen nub ganzen gut,' thenu er audi öfter 
ha?, JJ1iüfalten bet )1iirnberger hatte. 



Schweinfurt wieder in PokalJorm 
11 /1'/ C'/,f C /- " Ein Ichönes Spiel in Herrnhütfe 
Sehr schnell ist die interessante, vor weni- Der ASN. braucht nach dieser Niederlage 

gen Jahren noch ziemlich unbekannte Mann- nicht den Kopf hängen lassen und er wird es 
schalt aus Schweinfurt berühmt geworden. auch bestimmt nicht tun. Wir alle wissen sehr 
Im Tschammer-Pokal hat sie wochenlang auf- wohl, daß die Leute in Herrnhütte viel mehr 
horchen lassen und erst nach tapferster Gegen--können, als sie heute zeigten, und beim näch-
wehr kapitulierte sie vor dem mächtigen Geg- stenmal wird der ASN schon wieder mit einer 
ner Schalke. Allerdings hat der unterfränkische besseren Leistung aufwarten. Vergebens war-
Nimbus in letzter Zeit manchen Stoß erlitten tete man auf das überschäumende Können, 
und die Schweinfurter Fußballwelt wurde durch denn dazu war die ausfallende linke Flanke 
einige matte Spiele ihrer Lieblinge arg ent- Häßl.er - Schmiedl mit dem stets verkehrt 
täuscht. Der schwerste Schock war wohl die stehenden Mittelstürmer Hübschmann einfach 
Niederlage auf eigenem Platz gegen den „Club" nicht fähig. Aber das Versagen war nicht nur 
und die Folge war, daß der Schweinfurter im Sturm, sondern auch in der Deckung auf-
Glorienschein augenblicklich nicht mehr im fallend, wobei Mittelläufer Wiesner, sonst die 
hellsten Lichte erstrahlte und auch nicht mehr Stutze der Mannschaft, fast gar nicht ins Spiel 
so viel Lobeshymnen gesungen wurden. So kam. Und die krassen Deckungsfehler eines 
hatten die Unterfranken heute bei ihrem ersten Wiesner und Bronold bedingten logischerweise 
Spiel in Nürnberg allen Grund, mit einer be- auch stets eine Ueberlastung der Abwehr und 
sorideren Leistung aufzuwarten. Und in der Scherm ist auch nicht mehr der gegebene 
Tat: Die Gäste überraschten mit einem großen 
Können und holten sich 

vor 7 bis 8000 Zuschauern in einem teil-
weise blendenden Stil gegen den allerdings 
auffallend schwach spielenden ASN einen 

wohlverdienten Sieg. 

Besonders hervorspringend war das fabel-
hafte Können der beiden Seitenläufer Kitzin-
ger II und Kupfer und im Angriff war die be-
kannte Schußkanone Ruhr stets die treibende 
Kraft. Und von dem raffinierten Spiel dieser 
drei Fußballkünstler wurde die ganze Elf in 
ihrem überschäumenden Siegeswillen so mitge-
rissen, daß einzelne schwache Stellen nicht so 
ins Gewicht fielen. Torwart Sieder verhalf 
zwar dem ASN durch Kapitalfehler zu zwei 
billigen Erfolgen, aber nachher war seine 
Fangkunst ganz groß und unweigerlich mußte 
die gegen Schluß einsetzende ASN-Offensive 
an diesem Torwarttalent zerschellen. 

Mann, um auf die Dauer mit einem solch raffi-
nierten Flügel wie Kitzinger I - Ruhr fertig zu 
werden. 
Mit zwei Toren lagen die Nürnberger nach 

einer Viertelstunde schon in Führung, 
aber die Gäste gaben deswegen den Kampf 
noch lange nicht verloren. Bis zum Schluß er-
zielten sie noch vier schöne Treffer. Bei etwas 
Fußballglück hätten die Nürnberger wohl in 
der letzten Viertelstunde ein Remis schaffen 
können, aber wie gesagt, heute hat es nicht 
sein sollen, und die ASNier werden es selbst 
wissen, daß sie diesmal gegen die gutgelaun-
ten Schweinfurter auch nicht annähernd mit 
der Vollkraft ihres sonstigen Könnens spielten. 
Unangenehm wirkte nur das oft unnötige 
Reklamieren der Gäste gegen den einwand-
freien Würzburger Schiedsrichter Wu rz-
schmitt. Hans Stoll. 

Der Club sent seinen Siegeszug fore 
Ein 3:0 am Ful5e der Coburger Feste 

Das Erscheinen des „Club" im nördlichsten 
Winkel des bayerischen Gaugebietes, in der 
Heimat des Tabellenletzten, VfB. Coburg, hatte 
trotz des schönen und milden Wetters über 
7 0 00 Z u s c h a u e r angelockt, die in beson-
ders starkem Maße aus dem nahen Thüringen 
erschienen waren. Man erwartete zum Teil 
eine Ueberraschung, aber der „Club" hatte sich 
gilt vorbereitet, so daß es auch mit geschwäch-
ter Mannschaft zu einem Siege reichte. „Haupt-
mann" Köhl war nicht mit von der Partie und 
auch Munkert mußte ersetzt werden. Aber 
beide wurden sehr gut ersetzt, so daß man 
ihr fehlen nicht bemerkte. Z o b e I stand als 
zuverlässiger Schlußmann zwischen den Pfo-
sten, während U e b e I e i n I auf Munkerts 
Pfosten keinen Wunsch offen ließ. K r e is e I 
schließlich versah Uebeleins sonstigen Platz 
sehr gut. 

Man erwartete in Coburg vom 1. FC. Nürn-
berg ein großes Spiel, nachdem die Schwein-
furter am Vorsonntag so klar distanziert wur-
den. Aber wie es nun einmal so ist, wenn man 
die Erwartungen recht hoch schraubt, man er-
lebt meistens 

eine kleine Enttäuschun,. 
Wohl war das Zusammenspiel der Nürnber-
ger ganz hervorragend, fast ohne jede Mängel, 
denn immer wieder hatten die Coburger bei 
dem mit systematischer Genauigkeit abgezir-

keltern Spiel das Nachsehen, aber man ver-
mißte den Torschuß, den Schuß, der im gege-
benen Augenblick alle so glänzend eingeleiteten 
Angriffe krönt. Hier wurde von den Number-
gern immer wieder zu lange gezögert, so daß 
die starke Coburger Hintermannschaft frisch 
und munter dazwischenfahren und klären 
konnte. Und dies wiederholte sich so oft, daß 
man lange Zeit nicht recht an einen Endsieg der 
Nürnberger glauben konnte. 

Aber auch Coburgs Fünferreihe ließ man-
chen Wunsch offen und so kam es, daß beim 
1:0-Stande der 

mehrmals mögliche Ausgleichstreffer 
nicht erzielt wurde, der von den Nürnbergern 
dann das letzte Können herausgelockt hätte. 
Schon in der 8. Minute war der „Club" auf 
einen Alleingang von Uebelein II in Führung 
gegangen, so daß man in der Folge einen ein-
seitigen Kampf erwartete. Aber Coburg ließ 
sich durch diesen Treffer keineswegs aus der 
Fassung bringen. Der Neuling wartete mit 
schnellen Vorstößen auf, die an Gefährlichkeit 
nichts zu wünschen'übrig ließen. Mehrmals 
war das Glück auch auf Seiten des Meisters, 
als die Verteidigung schon überspielt war und 
Coburgs Stürmer frei dem Tore zueilten. Aber 
anstatt aus dem Lauf zu schießen, wartete 
man, bis der Gegner sich wieder postiert hatte, 
und dann war es zu spät. 

So dauerte es bis zur 68. Minute, bis die 
1:0-Führung des „Club" verbessert werden 
konnte. Schöne Einzelleistungen von Uebelenll 
und Gußner führten die beiden weiteren Er. 
folge herbei, wofür Uebelein II und Friedel 
zeichneten. Damit war der Kampf entschieden, 
Man nahm sich in der Folge zu weiteren Ak. 
tionen viel Zeit, so daß der Kampf in der letz. 
ten Viertelstunde stark abflaute. 

In der Kritik 
verdient U e b ei e 1 n II auf Nürnberger Seite 
d i e b e s t e N o t e. Er leitete die meisten An, 
griffe auf seine entschlossene schnelle Art eh 
und seine beiden Tore zeugten von großer Ent. 
schlußkraft. S c h in i t t fand sich auf dem glat. 
ten Boden .weniger gut zurecht, und Fr i edel 
ließ, wie seine anderen Nebenleute, viel Wün. 
sche in punkto Schußkraft offen. Die Läufer. 
reihe und die übrigen Spieler der „Club"-Hin. 
termannschaft waren voll auf dem Posten, wo. 
bei sich besonders 0 e h m, C a r 01 I n und 
B ill in a n n auszeichneten. 

In der Coburger Elf vermißte man im Sturm 
die Geschlossenheit. Am besten konnte Sie. 
g e Ii n gefallen, der großen Eifer an den Tag 
legte. In der Läuferreihe zeigte H e y in wie. 
der sehr schöne Leistungen, erreichte aber 
noch immer nicht die Form früherer Spiele 
Die Verteidigung war mit N ö r e t h unn 
G r a ß in a n n sehr stand- und schlagsicher 
hatte aber an den beiden letzten Erfolgen der 
Nürnberger durch Unentschlossenheit einer 
gewissen Anteil. 
S C h ill I n g - Aschaffenburg versah seinen 

Posten als Schiedsrichter aufmerksam und lief 
keine Härten aufkommen. 

Keine Punktekmpfe am 3 Januar 

in Bayern 
Mit Rücksicht auf die am I. Januar stall. 

findenden Winterhilfsspiele sind die für Son 
tag, 3. Januar, angesetzten Fußball-Meister 
schaftskämpfe in Bayern abgesetzt worden. 

München—Nirnberg 
erst am 3. Januar 

Da am 3. Januar der Fußballbetrieb im0a 
Bayern Ruhe hat, wurde der Fußball-Städte 
kampf München—Nürnberg, der ursprüngliet 
für den Neujahrstag geplant war, auf de: 
3. Januar verlegt. Austragungsort dieses Wir 
terhilfskampfes bleibt weiterhin das Munch 
mier Heinrich-Zisch-Stadion. 

Die Nürnberger Mannschaft gi 
gen Mü nchen. Kohl - Billmnann, Schrar 
- Uebelein I, Carolin, Oehm - Schmidt, Haar 
Friedel, Schmitt, Uebelein II. 

München spielt mit: Sieinetsreiter 
Schimanek, Haslinger - Pledl, Dippold, Stiel 
- Bayerer, Kandl, Wendi, Ertl, Haringer. 

Die Elf Nürnbergs gegen Erlaa 
g en: Naas - Scherm, Froschauer_Fürth -  

Luber, Wiesner, Preißel - Gußner, Eibergef 
Heßler, Schmiedel, Hübschmann. 

Die Spielvereinigung Fürth spielt in Ban 
berg. Die Schweinfurter Mannschaft in Won 
burg. 

Eintracht Frankfurt spielt in Fr ii 
Am Sonntag, 3. Januar, kommt die Fran 

furter Eintracht zu einem fre ufldSChattssPl 
nach Fürth zur spie1vereiniun. Nürnberg 
Fürth sieht dem Kommen der Man tel_Granhmc 
Mannschaft an diesem sonst spiel'freiell Soil 
tag freudig entgegen. - 



IS bv v—ich5uuçcgYj» 

1. FC. Nürnberg, Deutscher Meister 1935/36, Deutscher Pokalsieger 1935. 

Stehend von links: Schwab, Friedi, Oehm, Bilimaun, Spielausschulivorsitzender Danninger, Spielführer Sepp Schmitt, Gußner, Mun 
kert, Carolin, Köhl, Kreißel, Uebelein 11, Luber. - Sitzend: Spieß, Uebelein I, Schatzmeister Winkler, geschäftsführender Vorsitzendi 

Fritz Arnold, Vereinsfiihrer Karl Müller, stellvertr. Vereinsitihrer Franz, [iberger. (Bild Harren) 
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I 
DER DEUTSCHEN NATION 

Abgeichloflen an SilveFter 1936 

Erklärungen der Zeichen: 

Bg = Belgien, lb = Bulgarien, D = Dänemark, E 
England, Est Estland, 19 = Finnland, Fr = Frank-
reich, II = Holland, Ir = Irland, It = Italien, Le 
Lettland, Lu = Luxemburg, N Norwegen, Oe 
Ostererich, PI = Polen. Pg = Portugal, Ruin = Rumä-
nien, RuB = Rußland, Scho = Schottland, Sd Schwe-
len, Sz = Schweiz, Sp Spanien, Tsch = Tscljecho-

slowakei, U = Ungarn, Uy = Uruguay. 

1 Albrecht Erich (Wacker Leipzig) 1909 E 

17 Albrecht Ernst (Fortuna Düsseldorf) 1928 Si, Si, 
Uy, N, Sd - 1929 it, Sd, Ei - 1930 it, U, 
N - 1931 H - 1932 U, Ii - 1933 Bg, N, Lu 

1 Altvater Heinrich (Wacker München) 1922 Sz 
3 Appel Hans (Berliner SV. 92) 1933 PI - 1935 Sz, Le 
1 Ascherl Willy (SpVgg. Fürth) 1924 Ii 
1 An Alfred MR. Mannheim) 1921 Ei 
3 Auer Karl (SpVgg. Fürth) 1924 Oe, Ii - 1926 Sd 
2 Bache Fritz (Wacker 04 Berlin) 1923 N - 1924 Sd 
1 Bantle Ernst (Freiburger EC.) 1924 U 
1 Baumgarten Fritz (Germania Berlin) 1908 Sz 
4 Baumgärtner Willy (Düsseldorfer SpV.) 1908 Sz, 

E, Oe - 1909 E 
1 Bauwens Dr. Peco (Kölner SC. 99) 1910 Bg 
1 Becker Fritz (Kickers Frankfurt) 1908 Sz 

11 Beier Albert (Hamburger SV.) 1924 Sz - 1925 H, 
Sd - 1926 Si - 1928 Si, Uy, D, Sd - 

1929 It, 19 - 1931 Oe 
9 Bender Jakob (Fortuna Düsseldorf) 1933 Bg, N. 

PI - 1934 Tsch, Oe, PI - 1935 Jr, Sp, Sd 
I l3erghausen Alfred (Preußen Duisburg) 1910 Bg 
8 j3ergmaier Josef (Bayern München) 1930 Si, E .-

1931 Fr. Oe, Sd, N - 1932 Sd - 1933 it 
Bernard Robert (VfR. Schweinfurt) 1936 Lu. N 
Bert A,dalbert Friedrich (VfB. Leipzig) 1910 Bg 
Berthold Rudolf (Dresdner SC.) 1928 Si 
Bhllen Matthias (VIL. Osnabrück) 1936 Lu 
Blum Ernst (VIB. Stuttgart) 1927 D 
Biunk Wilhelm (Hamburger SV.) 1929 Fj 
Bökle Otto (VfB. Stuttgart) 1935 Le 
Bolimann Albert (Essener Turnerbund) 1914 II 
Bork Dr. Walter (MTV. München) 1911 U 
Bosch Hermann (Karfsruher EV.) 1912 Oe, U, D, 

H - 1913 Si 
3 Breuer Theo (Fortuna Düsseldorf) 1933 Bg, N 
9 Breunig Max (Karlsruher EV.) 1910 11 - 1911 Sz, 

Bg, Oe - 1912 H, Oe, Ii 1913 D, Bg 
Breynk Andreas, (Preußen Duisburg) 1910 Bg 
Brunke Hans (Tennis-Borussia Berlin) 1927 D, N 

- 1929 'Scho - 1930 D - 1931 Sd, N. Oe 
Buchioli Fritz (VfB. Speldorf) 1932 H - 1933 it, 

Bg, N - 1934 Lu, P1, D - 1935 Si, H, 
Jr, S1, Sd. Rum, Bu - 1936 Pg, Lu, P1 

I Budzhnsky Lothar (Duisburger SV.) 1910 Bg 
Bülte Otto (Eintracht Braunschweig) 1910 H 

U Burger Karl (SpVgg. Fürth) 190') Sz - 1910 Si 
- 1911 Sz, E, Bg, Sd, Oe, Sd - 1912 H, Si, RUB 

I. Burkhardt Theodor (Germania Brötzingen) 1930 U 
3 Busch Wilhe!m (Duisburg 99) 1933 Bg, N - 1934 

Sd, Tsch, Oe. PI - 1935 Sz, H, Fr, Bg, 5p, 
Lu - 1936 Lu 

14 Conen Edmund (EV. Saarbrücken) 1934 U, Bg, Sd, 
Tsch, Oe - 1935 Si, Ii, F, Sp, Tscli, N, Sd, 
Fi,Pl 

3 Damminger Ludwig (Karlsruher EV.) 1935 Bg, 
Jr, Est 

I Deike Fritz (Hannover 96) 1935 Rum 
4 Diemer Dr. Kurt (Britannia Berlin) 1912 D, H 

1913 E. Si 
2 Ditgens Heinz (Borussia Gladbach) 1936 Lu. N 
I Droz Rudolf (Preußen Berlin) 1911 Sd 
2 Diimkc Otto (Viktoria Berlin) 1911 Sd, Sd 
I Dutton Edwin (Preußen Berlin) 1909 U 
3 Edy Eduard Pendorf (VfB. Leipzig) 1913 E 

1924 Sz, Oe 
I Elberle Fritz (1860 München) 1933 Sz 
2 Eichelmann Paul (Union 92 Berlin) 1908 E, Oe 
3 Eikhot Ernst (Viktoria Hamburg) 1923 Ii, Si, 19 
7 Elbern Franz (Sp'Vg. Beuel 06) 1935 Lu - 1936 

U, Lu, P1, Tsch, Sd, lt 
Emmerich Heinz (Tennis-Borussia Berlin) 1931 Sd, 

N, Oc 
Ertl Georg (Wacker München) 1925 Sd, Ei, Sz 

- 1926 H. H. Sz - 1927 D 'I; 

1 Eschenlohr Adalbert (Tennis-Bor. Berlin) 1924 Sd 

1 Esser Josef (Holstein Kiel) 1922 U 

I Euler Georg (SpVg. Köln-Sülz 07) 1936 PI 

1 Faas Robert (1. FC. Pforzheim) 1910 Bg 
1 Falk Wilhelm (Wacker München) 1927 II 

11 Fath Josef (Wormatia Worms) 1934 P1, D - 1935 
Bg, Jr, Sp, Tsch, N, Fl, P1, E - 1936 So 

I Fick Willy (Holstein Kiel) 1910 Ii 
I Flederer Leo (SpVgg. Furth) 1920 U 
2 Fischer Karl (I. EC. Pforzheim) 1932 Fl - 1933 Fr 
I Fischer Paul (Viktoria Berlin) 1908 E 
5 Fischer Walter (Duisburger SpV.) 1911 Sz, Bg 

- 1913 E, D, Ii 
1 Flcischmann Hans (VIR. M'nnheim) 1924 it 
1 Flick Hermann (Duisburg 90) 1929 Fl 
1 Flink Karl (Kölner BC.) 1922 U 

11 Förderer Fritz (Karlsruher 1W) 1908 Si, E - 1909 
Sz - 1911 Si, Bg, U - 1912 Ii, RUB, U, 
H - 1913 D 

1 Foreli Paul (1. FC. Pforzheim) 1920 U 
4 Frank Georg (SpVgg. Fürth) 1927 D - 1929 Sz. 

it - 1930 it 
10 Franz Andreas (SpVgg. Fürth) 1922 Sz. U - 1923 

it, Sd - 1924 Oe, Ii, i, Si - 1925 Sz - 

1926 Sd 
I Fricke Willi (Armi.nia Hannover) 1935 Lu 
1 Fritzsche Walter (Vorwärts Berlin) 1921 Oe 
6 Fuchs Gottfried (Karlsruher EV.) 1911 Sz, Bg 

1912 H, Ruß, U - 1913 Bg 
I Fürst Fritz (Bayern München) 1913 Sz 
4 Gablonsky Max (Bayern München) 1910 Bg i 

1911 Ce, Sd, Sz 
1 Gaehelein Arthur (llohenzolleni Halle) 1912 H 
2 Garrn Hermann Ehlers (Viktoria Hamburg) 1908 

Oe - 1909 E 
2 Gauchel los. (TuS. Koblenz-Neuendorf) 1936 Lu, PI 
2 Gedlich Richard (Dresdner SC.) 1926 H - 1927 D 
2 Gehlhaar Paul (Hertha-BSC. Berlin)' 1928 Sd - 

1931 0  
2 Gchrts Adolf (Viktoria Hamburg) 1908 E - 1910 H 
6 Geiger Hans (I. EC. Nürnberg) 1926 Ii, Sz - 

1929 Sz, it, Scho, Sd 
5 Gellesch Rudolf (Schalke 04) 1935 Lu - 1936 U, 

Tsch, Scho, it 
5 Glaser Dr. Jose[ (Freiburger FC.) 1909 E, Si - 

1910 Bg - 1912 Si, RUB 
19 Goldbrunner Ludwig (Bayern München) 1933 Sz 

- 1934 U - 1935 Si, Bg, Jr, Tsch, N, Ei, 
P1, an, E - 1936 Sp, Pg, Lu, N, Tsch, Scho, 

Jr. it 
3 Gramllch Hermann (FC. Villingen 08) 1935 Lu, 

Ru. PI 
22 Gramlich Rudolf (Eintracht Frankfurt) 1931 D - 

1932 Si, 19 - 1933 it, Fr, Sz - 1934 U. 
Sd. D - 1935 Sz. ii, Fr, Bg, Sp, Tsch, N, 
Ei, Pl, Bu, E - 1936 Sp, N 

1 Gröner Emil (Stuttgarter SC.) 1921 U 
1 Gros Wilhelm (Karisruher EV.) 1912 H 
1 Gruber Hans (Duisburger SV.) 1929 Scho 
3 Günther Walter (Duisburg 99) 1935 Lu, 1936 P1, Lu 
1 Baumann Martin (Dresdner SC.) 1937 D 

12 Hagen Hans (SpVgg. Fürth) 1920 Oe - 1922 Sz 
- 1923 it, Sd - 1924 Oe, H, it, Sz .-. 1925 
H - 1929 Ei - 193k) It, Si 

1 Ilanke Richard (Breslau 06) 1930 N 
3 Hanssen Karl (Altona 93) 1910 Ii - 1911 E, Bg 
2 Hantschick Otto (Union 92 Berlin) 1908 E - 1909 E 

15 Harder Otto (Hamburger SV) 1914 H - 1920 Si. 
Oe, U - 1923 N - 1924 N, Sd. U, Sz, Ii - 

1925 Si - 1926 H, Sd, H, Sz 
14 lfaringer Sigmund (Wacker München) 1931 Fr - 

1932 Sd - 1933 It, Fr, Sz, P1, - 1934 U. 
Lu. Bg, Sd, Tsch - 1935 Pl. Bu, E 

4 Hartmann Karl (Viktoria Hamburg) 1923 H, Sz. El 
- 1924 Sd 

3 Heidemann Matthias (Werder Bremen) 1933 Sz - 

1934 Oe - 1935 Le 
9 1leidkamp Konrad (Bayern München) 1927 II - 

1928 D, N, Sd - 1929 Scho - 1930 It, Si, 
E,U 

11 Hcmpel Walter (Leipziger Sportfreunde) 1908 Sz 
- 1910 Sz, H - 1911 E, Sd, Oe, Sd, U - 
1912 U, Si, RUB 

I lienso Robert (Kölner BC) 1910 1-1 
I Hensel Gustav (1. Kasseler FV) 1908 Si 

L S P I E L E 

3 Iferberger Josef (V-fR Mannheim) 1921 Fl -  

lt - 1925 H 
5 llergert Heinrich (EK Pirmasens) 1930 Sz, 

- 1931 Fr - 1933 Fr 
4 11111cr II Arthur (1. EC Pforzheim) 1908 Sz, E • 

—1909 Si 
3 Hiller Ill Marius (1. FC Pforzheim) 1910 S 

1911 E, Oe 
7 Hirsch Julius (Karlsruher FV) 1911 U - 191 

Oe. U - 1913 Sz, D, Bg 
a Birth Herbert (Bertha Berlin) 1909 U 
6 Hochgesang Georg (1. FC Nürnberg) 1924 

- 1925 Sz - 1926 H, Sz - 1927 N 
4 Höger Karl (V-fR Mannheim) 1921 U, Ei - 

It, Sz 
1 IIasclile August (Stuttgarter Kickers) 1920 S 

18 Hofmann Ludwig (Bayern München) 1926 Ii 
Si - 1927 N. 11 - 1928 Si, Sz, Uy, D 
- 1929 Sz, It, Scho, Sd - 1930 It, E, 
1931 Er 

25 Hofmann Richard (Dresdner SC) 1927 D, N 
- 1928 Si, Sz, Uy - 1929 Scho, Sd, 
1930 Sz, E, D, U, N - 1931 Ir, H, 0e, 'I 

D - 1932 Sz, 19. Sd, U, Ii - 1933 Fr 
2 lloimeistcr Ludwig (Bayern München) 1912 

1914 H 
22 Hohmann Karl (VfL Benrath) 1930 D, N - 

Oe - 1933 Bg, N, Sz. PI - 1934 Lu, 
Sd, Fl, D - 1935 Ii, Er, Sp, Rum, Es 
- 1936 Pg, Lu. P1, Ir 

6 ilollstelu Ernst (Karlsruher FV) 1910 H - 1911 
Bg - 1912 H, Ce, U 

3 Horn Franz (Hamburger SV) 1928 D - 1929 Sd 

5 Hornauer Josef (I. FC. Nürnberg) 1928 Sz, Si, 
- 1929 lt - 1930 0  

1 Huber Alfred (Rastatter FV) 1930 Sz 

I Huber Lorenz (Karlsruher 1W) 1932 U 
8 Hunder Paul (Viktoria Berlin) 1909 E, U - 

Sz - 1911 E, Sd, Oe, Sd, U 
3 Hundt Eduard (Schwarzweiß Essen) 1933 ßg, 

- 1934 Lu 
2 Butter Willy (SpV Waldhof) 1921 Fl - 1922 
I lilmer Eberhard (Straßburger 1W) 1909 Sz 

18 Jäger Adolf (Altona 93) 1908 Oe - 1909 C - 
Sd - 1912 U, Oe, D, U - 1913 C, D, 
- 1914 H - 1920 Si, Oe, U - 1921 U 
1922 Oe. U - 1924 Si 

23 Jakob Hans (Jahn Regensburg) 1930 N - 1932 
Sd, U - 1933 it, Fr, Sz, PI - 1934 0e 
1935 Fr, Bg. Tsch, N. Fl, P1, E - 1936 
Pg, N, Tsch, Scho. Jr, lt 

24 Janes Paul (Fortuna Düsseldorf) 1932 U - 

Bg. N, PI - 1934 Lu, 13g, Oe, P1, D - 
H, Fr, Ir, Sp, Tsch, N, Sd, EI, C - 1936 
Pg. U. Pl. Scho, lt 

1 Jordan Ernst (Kricketer Magdeburg) 1908 Si 
1 Junatow Otto (Bertha Berlin) 1913 C 
3 Jiirlssen Willy (Rotweiß Oberhausen) 1935 

Le - 1936 Lu 
15 Kalb Dr. Hans (1. FC. Nürnberg) 1920 Sz - 19 

Ei - 1932 Oe - 1923 N - 1924 Ce, N-
U. It, Sz - 1926 H - 1927 N, H - 19 

Sz, Uy - 

5 Kauer Erich (Tennis Borussia Berlin) 1930 i 
1931 Ii, Sd, N. Oe 

2 Kießling Georg (SpVgg Fürth) 1927 D - 1921 
18 Kipo Engen (Stuttgarter Spottfreunde und Kicker 

1908 Sz, Oe - 1909 Si - 1910 Si, Ii 191 
Sz, C, Sd, Oe - 1912 U, Si, 0e, D, 
- 1913 E. Si, D, Bg 

1 Klrsey Willy (Bertha BSC Berlin) 1924 Sd 
8 Kitzinger Albin (EC Schweinfurt 05) 1935 Ru 

- 1936 Pg, U, P1, Tsch, Scho, Ir, It 
I Kling Engen (München 1860) 1927 D 
2 Knesebeck Willy (Viktoria Berlin) 1911 U - 19110 

23 Knöpfle Georg (FSpV. Frankfurt) 1928 Si, Si, fY 
D, N, Sd - 1929 Si, It, Sd - 1930 It 
1931 Fr, H, Ce, Sd, N. Oe, D - 1932 5 

Ei, S, U, H - 1933 It 
21 Kobierski Stanislaus (Fortuna Dusseldorf) 1931 I 

- 1932 Si. Ei, Sd, U, H - 1933 It, Fr. 
N, PI - 1934 Lu, Bg. Sd, Tsch - 1935 Sd 
Ii, F. Sd - 1936 Tsch, Ir 

5 Koehler Georg (Dresdner SC) 1925 Si - 

Sd, Si - 1928 Sd 
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1 1(oenen Theo (Bonner FV) 1911 U 

I Köpplinger Emil (1. FC Nürnberg) 1927 N 
1 Krause Emil (Hertha BSC Berlin) 1934 PI 
6 Krause Walter (Viktoria hamburg) 1920 U — 

1921 Fl — 1923 11, Fl, N - 1924 N 
2 Krauß Willy (Carl Zeiß Jena) 1911 Sz - 1912 U 
'Krell Anion (I. FC. Pforzheim) 19 U 

16 Krell Willy (Dresdner SC) 1929 Sz, Sd — 1930 

Sz, H, U — 1931 Fr, Ii, Sd, N, Oe, D — 

1932 Sz — 1934 U, B, Sd, Tsch 
3, Krogmann Georg (Holstein Kiel) 1912 U, Oe, N 
2 Krumm Franz (Bayern München) 1932 Sd — 1933 lt 
7 Kugler Anton (I. FC Nürnberg) 1923 lt — 1924 Oe, 

I-f, it, N — 1927 N, Ii 

2 Kugler Paul (Viktoria Berlin) 1911 Sd — 1913 Sz 
2 Klihnle Paul (Stuttgarter Kickers) 1910 Sz — 

1911 Sz 
1 Kuhnl Werner (NNW Berlin) 1924 Sd 

2 Kund Willy (I. FC Nürnberg) 1930 D — 1931 On 
8 Kutterer Emil (Bayern München) 1925 Sd, Fi, Sz 

- 1926 H, Sd, H. Sz — 1928 Si 
11 Kuzorra Ernst (Schalke 04) 1927 H - 1928 N. Sd 

— 1930 Sz, H - 1931 Oe, D — 1932 Si, 
Fi, li-1936Lu 

8 Lachner Ludwig (München 1°60) 1930 U, N — 

t 1931 Ii - 1932 U - 1933 Fr, Sz, PI - 1934 U 
10 Lang I-lana (Hamburger SV.) 1922 Sz — 1923 lt — 

1924 Sd, N. U — 1925 H, Sd, Fl, Sz — 1926 ii 
2 Langenbein Kurt (VIR. Mannheim) 1932 Sz — 

1935 Le 

16 Lehner Ernst (Schwaben Augsburg) 1933 Sz. P1 — ‚ g 1934 U, Bg, Sd, Tsch, Oe, P1, D - 1935 Sz, H, Fr, Bg, Ir, Sp, Tsch, N, Sd, Fl, P1, Bu, 

H - 1936 Sp, Pg, N, Ir 
4 Leinherger Ludwig (Spielvereinigung Fürth) 1927 ‚ D - 1928 Sz, Sz, Uy, D, N - 1929 Sz, It, 

Sd — 1930 lt. Sz, H, U - 1931 Fr, Sd, N. 
Oe. D — 1932 Si, Fl, Sd, U, Ii - 1933 It 

3 Lelp Rudolf (Guts Muts Dresden) 1923 Fl, N — 

.1 1924 Sd 

AlLenz August (Borussia Dortmund) 1935 Bg, It, 
Tsch, N. P1. Rum, Le - 1936 Sp, U, N, Tsch 

I Lindner Willy (Eintracht Frankfurt) 1933 Fr 
4 Löble Otto (Stuttgarter Kickers) 1909 Si — 1910 

Si - 1912 Sz — 1913 H 
I Lohneis Hans (MTV. Fürth) 1920 Oe 

3 Lohrmann Theodor (SVgg. Fürth) 1920 U - 

—1922 Sz,U 

2 Lücke Josef (Turu Düsseldorf) 1923 Ii, Fl 
I Ludwig Heinz (Dufsbnmrger SV ) 1914 H 
3 Ludwig Joh. (Holstein Kiel) 1930 U — 1931 Sd, N 
I Ludwig Karl (Kölner SC. 99) 1908 Sz 
3 mix Hermann (Tenn is-13ortsssia Berlin) 1924 Sd — 

1925 H. 11 
I Mahlmann Heinz (Hamburger SV.) 1932 Ii 

3 Maleck] Edmund (Hannover 96) 1935 Rum, Est 
1936 Lu 

2 Malik Richard (Beutiren 09) 1932 U - 1933 It 
1 Maneval Helmuth (Stuttgarter Kickers) 1923 11 

5 Mantel Hugo (Eintracht Frankfurt) 1927 D - 1930 
lt. H, D - 1933 Fr 

I Marohn Arthur (Viktoria Berlin) 1921 U 
6 Martwig Otto (Tennis-Borirssia Berlin) 1925 Sd, 

Fi, Si— 1926 Sd, Ii —1927 N 
I Massini Erich (Preußen Berlin) 1909 H 
I Mattlmes Paul (Viktoria 96 Magdeburg) 1908 B 
2 MatthIes Paul (Preußen Danzig) 1935 Est, Le 
I Mauch Paul (Stuttgarter Kickers) 1922 Oe 
2 Meclillng Heinrich (Freiburger FC.) 1912 Si - 

1913 Si 
2 Mehl Paul (Fortuna Düsseldorf) 1936 Lu, PL 
I Meißner Kurt (VIR. Mannheim) 1924 lt 
9 Möller Ernst (Holstein Kiel) 1911 H, Sd, Oe, Sd 

- 1912 U. D — 1913 H, D, Bg 
5 Mohns Arthur (NNW. Berlin) 1920 Oe, U - 1931 

Oe, Fl — 1922 U 

4 Montag Otto (NNW. Berlin) 1923 Sz, Sd — 1925 
Sd, Fl 

I Müller Ern (Hertha BSC. Berlin) 1931 Oe 
2 Muller Friedrich (Dresdner SC.) 1931 H, Oe 
9 Müller Henry (Viktoria Hamburg) 1921 U - 1922 

On, U — 1923 Ii, Si, Sd, Fl - 1974 lt - 1928 N 
12 Müller Josef (SpVgg. Fürth) 1921 Fl - 1922 Sz 

1923 lt - 1924 Oe, H. It, Si - 1925 H, Sz — 

192611, Ii - 1928 Sz 
8 Munkert Andreas (I FC. Nürnberg) 1935 Bg, Vi 

- 1936 Sp, U, Tsch, Scho, Jr, It 
25 Münzcnbcrg Reinhold (Alemannia Aachen) 1930 D, 

N - 1931 Fr, Oe - 1934 Oe, Pl. D — 1935 I-f, 
Fr, Sp, Sd, Rum. Est. Bu, H — 1936 Sp, Pg, 
U, Lu, N. Pl, Is4m, Scho, Ir, it 

I Nagelschmitz Ernst (Bayern München) 1926 Ii 
3 Neisse Willy (Himsbiitteler IV.) 1910 ii - 1911 H, Bg 
I Neumann Arno (Dresdner SC.) 1908 H 
3 Neum eier Robert (Phönix Karlsruhe) 1909 Sz — 

1910 Bg - 1912 Si 
I Nicodennus Otto (SV. Wiesbaden) 1909 Sz 
I Niederach. Max (Stuttgarter Kickers) 1925 Sc! 
2 Noack Rudi-in (Hamburger „ i,,, 

v., LYOI U, isen 
5 Obcrle Emil (PhUnix Karlsruhe) 1909 Sz - 1912 1!. 

Sz RUB, U 

2 Oehler Claus (Arminia Bielefeld) 1923 Ii, Fi 

3 Oebm Richard (1. VC. Nürnberg) 1932 Sd - 1934 
U, Lu 

I Pause Herbert (Eimsbütteler TV.) 1935 Le 

6 Paulsen Paul Pörnpner (VfB. Leipzig) 
It, Si.,— 1925 H. Sd, Fi 

2 Philipp Ludwig (1. FC. Nürnberg) 1910 Si, if 

2 Pörtgen Ernst (Schalke 04) 1935 Bu — 1936 Lu 

3 Poctzsch Ernst (Union 92 Berlin) 1908 Oe - 1909 
U — 1910 Ii 

14 Pöttinger Josef (Bayern München) 1926 Ii, Sd - 

1927 H, N — 1928 Sz, Si, Uy, D, Sd - 1929 
Si, It, Scho — 1930 It, H 

2 Pohl Karl (Kölner SC. 99) 1923 H, Fi 

I Politz Karl (Hamburger SV.) 1934 U 

5 Popp Luitpold (1. PC. Nürnberg) 1920 U — 1921 Oe 
— 1923 Sd — 1924 U — 1926 Sd 

1 Poppe Walter (Hintracrmt Braunschweig) 

3 Queck Richard (Eintracht Braunschweig) 
— 1910 H - 1914 H 

9 Rasselnberg Josef (VfL. Benrath) 1913 Bg, N, 
PI — 1934 Lu — 1935 Sp, H, Rum, Est 

I Reese Dr. Hans (Holstein Kiel) 1912 RuB 

4 Reinmann Baptist (I. PC. Nürnberg) 1927 N, 11 
1925 D — 1929 Si 

Reiser Otto (Phönix Karlsruhe) 1911 Bg 

Reißland Paul (Wacker Leipzig) 1910 Bg 

Reillmann Martin (Guts Muts Dresden) 1923 N 
Retter Fritz (Sportfreunde Stulgart) 1922 Sz 
Richter Leopold (VfB. Leipzig) 1909 U 

7 Riegel Carl (1. 7C. Nürnberg) 1920 Si, Oe, U — 

1921 Oe - 1923 Oe, Sz, Sd 
I Riso IT Hans (Wacker LeIpzig) 1910 Sz 
2 Riso I Heinrich (VfB. Leipzig) 1908 Oe — 1909 U 

8 Risse Waite, (Hamburger SV.) 1923 Ii, Sz, Sd, Vi, 
N — 1924 N, Sd - 1928 N 

I Ritter Oskar (Holstein Kiel) 1925 Sd 
3 Rodzinski Josef (Hannborn 07) 1936 Pl. Tsch, hr 
1 Rohde Hans (Eimsbjitteter IV.) 1936 Lu 
4 Rohr Oskar (Bayern München) 1932 Si, Sd 

1933 It, Fr 
4 Rnhweddcr Otto (Himsbütteier TV.) 1934 D 

1935 Si, 11, Sd 
I Rokoscii Ernst (SpVgg. Leipzig) 1914 Ii 
I Roller Gustav (I. FC. Pforzheim) 1924 U 

10 Röpnack Helmuth (Viktoria Berlin) 1909 H - 1911 
D's — 1912 H, U. Oe, U. H - 1913 Si, D. Bg 

3 Ruch Hans (Hertha BSC. Berlin) 1925 Sd, Fi — 

1929 Scho 
I Ruchay Fritz (Prussia Samlarsd Königsberg) 1935 

Le 

I Rutz Willy (VfB. Stuttgart) 1932 Fl 
4 Sackentrelni August (Guts Muts Dresden) 1929 Fl 

- 1930 Si — 1931 Sd, N 
I Schiller Max (München H60) 1934 U 
2 Scticrm Karl (ASV. Nürnberg) 1926 H, Sz 
2 Schilling Christian (Dusburger SpV.) 1910 
1 Schlösser Karl (Dresdner SC.) 1931 Ii 
3 Schmidt Christian (Stuttgarter Kickers) 1910 11 

1913 H, Sz 

I Schmidt Hans (Germania Berlin) 1908 Oe 
16 Schmidt Hans (SpVgg. Filrth und 1. FCN.) 1913 

Si — 1920 Sz — 1922 U - 1923 lt. Sz, N - 
1924 Ge, H. N, U, It, Sz - 1925 Si — 1926 
Sd, Ii, Si 

2 Schmitt Josef (1. FC. Nitrnberg) 1928 D. N 

3 Schneider Georg (Bayern München) 1920 Si, U 
1971 U 

2 Schneider Johannes (VfB. Leipzig) 1913 D. Bg 
I Selmuiirle Fritz (Germania Frankfurt) 1921 U 
1 Schröder Erich (VfR. Köln Kalk) 1931 H 
I Schröder Hans (Ternms Borussia Berlin) 1926 Ii 
I Schulz Fritz (Hertia Berlin) 1909 U 
1 Schulz Karl (Viktoria Berlin) 1929 Fl 
2 Schulz Kerl (Holstein Kiel) 1925 Sd, Pl 
3 Schulz Werner (Armirfa Hannover) 1935 Bg, Pt, Est 
I Schumann Georg (Vorwärts Berlin) 1924 Sd 
5 Schünnniclleder Josef (lionner FV.) 1913 D, Bg — 

1914 H - 1921 Oe, U 
II Schlitz Franz (Eintracht Frankfurt) 19:9 Si, Seim, 

Sd - 1930 Si, H, U - 1931 Fr, D - 1932 
Si, Ft, H 

2 Schwartz Hns (Viktoria Iiambr'rg) 1934 Bg, D 
1 Schmwedler Willy (VfB. Pankow) 1921 Fl 
1 Scliweikert II Hermann (1. FC. Pforzheim) 1909 Sz 
8 Seiderer Lony (SpVgg. Fürth) 1930 Si, Oe — 1921 

Ce — 1922 Si — 1923 It, Sd — 1924 Oe, Ii 
1 Sievert Helmuth (Hannover 95) 1936 Lu 
22 Siflling Otto (SpV. Waldhof) 1934 Bg, Sd, Tsch, 

Oe, Pl - 1935 Si, Fr, Bg, Ir, Tsch, N, Si, 
Fi, P1, Bu — 1936 5p, Pg, N, Tsch, Scho, Ir, lt 

6 Siemetsrelter Willy (Bayern München) 1935 Rum, 
Est. Bu — 1936 Pg, Lu, N 

10 Sobek Haus (Hertha BSC. Berlin) 1923 Sz - 1925 

H - 1928 Sd — 1929 Si, Scho, Sd - 1930 D 
— 1931 Oe, Sd, N 

2 Sold Wilhelm (FV. Saarbrücken) 1935 Lu - 1936 U 
Sonnreln Heinrich (Hanau 93) 1935 Est — 1936 U 

1924 Sd, 

1908 H 

1909 U 

13g, Ii 

Die Haut Ist geschützt und 
Sie fühlen sich gut in Form 

durch tägliche Massage mit 

Os' 

1 Sorkale Walter (Preußen Berlin) 1911 Sd 
I Stephan Güniher (Schwarz-Weiß Essen) 1935 Lu 
1 Stössel Kurt (Dresdner SC.) 1931 Ii 

2 Straßbuger Wilhelm (Duisburger SpV.) 1930 D. N 
4 Strobel Wolfgang (1. FC. Nürnberg) 1922 Oe, LI - 

1924 N', U 
10 Stubb Hins (Eintracht Frankfurt) 1930 Sz, D, H, N 

— .1931 D - 1932 Si, Sd, Vi, H - 1934 U 
21 Stmmhlfauth Heinrich (1. PC. Nürnberg) 1920 Sz, Oe 

— 1921 Oe. U — 1923 lt N — 1924 Oe, ii, N. 
U. It, Si — 1926 Sd — 1927 N, Ii — 1928 Si., 
Uy. N — 1929 it. Scho - 1930 It 

3 5tiihrk Erwin (Eimsbütteler IV.) 1935 Si. H. Le 
I Sukop Albert (Eintracht Braunschweig) 1935 Est 

12 Sutor Hans (I. FC. Nürnberg) 1920 Oe — 1921 Oe 
— 1922 Oe — 1923 It, Si, Sd, Fl, N — 1924 
Ce, N, U — 1925 Si 

19 Szepan Fritz (Schalke 04) 1929 Vi — 1930 It - 

1931 1) — 1934 Lu, Bg, Sd, Tsch, Oe, Pl. 0 
- 1935 Fm, Bu, H — 1936 Sp. Pg, U, Scho, Ir, lt 

I Tänzer Willy (Berliner BC.) 1908 Oe 

6 Tewes Karl (Viktoria Berlin) 1920 Oe, U — 1921 
Oe. U. Fl — 192? U 

2 Thiel Otto (Preußen Berlin) 1911 U - 1912 RuB 

I Tibulski I Hans (Schalke 04) 1931 0 
I Tihulskl If Otto (Schalke 04) 1936 Lu 
7 Tlelel Willy (Eintracht Frankfurt) 1935 Ir, Tsch. 

N. Sd, Est, Le, Pg 
I Trautmann Wilhelm (Viktoria Mannheim) 1910 Si 
6 Träg Heinrich (I. PC. Nürnberg) 1921 Oe - 1922 

Oe. U-19131t—I924I-f_I926N 
15 Ugi Camillo (VfB Leipzig) 1909 E. U - 

19111 Bg, I-I — 1911 E. Bg, Sd, Sd, U - 1912 
U. Si, Puß, U, D, ii 

1 Uhle Carl (VfB Leipzig) 1912 RuB 
I Umbach Josef (SC. Gladbach) 1910 Ii 
I Unlrkd Gustav (Preußen Berlin) 1910 Ii 
6 Urban Adelt (Schalke 04) 1935 Lu — 1936 U, Lu, 

N, Scho, It 
I Völker Otto (Preußen Berlin) 1913 H 
1 Völker Willi (Hertha BSC. Berlin) 1929 Fl 
1 Völker Dr Willy (VfB. Leipzig) 1914 ii 
2 Voll Kurt (Holstein Kiel) 1925 H. Pl 
I Warnken Heinz (Komet Bremen) 1935 Bu 
3 Weber Adalbert (Vorwärts Berlin) 1912 Sz. Ce, D 
12 Veb&r Heinrich (Kurhessen Kassel) 1928 Sz, Uy, 

DSd-1929 Sz, It, Sd1930 It, N_ 
1931 Fr, H Oe 

I Weber Josef (Wacker München) 1927 Ii 
15 \TegeIe Karl (Phönix Karlsruhe) 1910 Sz, 1! - 

1911 U - 1912 H. U, Si, Oe, U, D, Ii - 1913 
H, Sz, D, Bg — 1914 ii 

I - Weiß Leorharej (I. PC. Nürnberg) 1931 Oe 
I Weillcnlsacher Viktor (I. PC. Pforzheim) 1922 Oe 
I Welker Hans (Bayern München) 1931 Fr 
1 Wellhiöfer, Georg (SpVgg. Fürth) 1922 Sz 
5 Wendi Josef (München 1860) 1930 N - 1932 U — 

19.33 It, Fr, Sz 
2 Wentorf Hans (Altona 93) 1928 Sz, D 
I Wenz Ludwig (SpVgg. Fürth) 1930 0 

13 Werner Adolf (Holstein Kiel) 1909 H, U - 1910 H 
— 1011 Si, H, Bg, Si, Oe, Sd - 1912 Ii, U. 
RuB, U 

2 Werner August (Holstein Kiel) 1925 Sd, FL 
I Werner Heinz (I. SV Jena) 1935 Rum 
I Wetzel Fritz (I. PC. Pforzheim) 1922 Oe 
4 Weymar Hans (Viktoria Hamburg) 1908 Si, B. Oe 

— 1910 H 
2. Widmayer Werner (Holstein Kiel) 1931 Sd, N 
6 Wieder Ludwig (1. PC. Nürnberg) 1923 Si, Sd, 

N - 1924 Oe, N - 1926 H 
I W1ggers Hermann (Viktoria Hamburg) 1911 Sd 
4 Wigold WIlt' (Fortuna Düsseldorf) 1932 H — 19.33 

13g. N - 1934 Lu 

1 Winkler Willy (Wormatia Worms) 1928 N 
I Wolpers Eduard (Hamburger SV.) 1926 Si 
3 Wolter Kail (Vorwärts Berlin) 1912 D - 1920 Sz 

- - 1921 Vi 

9 Worwitzhy Willy (Viktoria Berlin) 1909 U — 1910 

Ii — 191 H, Sd, Ce. U - 1912 U, Ge, 0 
5 Wunderlich Georg (Stuttgarter Kickers) 1920 Si., 

Oe - Ic21 Oe - 1923 It, i-I 

15 Zielinski Paul (Union Ham-burg) 1934 Bg, Sd, Tsch, 
Ce, P1, D - 1935 H, Pr, It, Tsch, N, Sd, 
Lu, PI - 1936 Lu 

I Zilgas Karl (Viktoria Hamburg) 1913 Bg 

1 Zolper Karl (CIR. Köln) 1925 Ii 
Zörner Dr. Karl (Kölner SC. 99) 1923 Ii, Sz, Sd, Ft 


	Die Geschichte des 1.F.C.N. 1936

